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Sehr geehrte Eltern, 
 
am Ende eines Kalenderjahres nutzt man gerne den Augenblick,  mal kurz Pause zu 
machen und nachzudenken. Im Rückspiegel erscheint das gerade abgelaufene Jahr, 
während man, den Blick nach vorne gerichtet, das neue Jahr bereits erwartet. Auch 
wir möchten nun diesen Zeitpunkt nutzen, um  gemeinsam mit Ihnen einen Blick 
zurück zu werfen. Aber vor allem lohnt sich ein Blick nach vorne. Immerhin feiert die 
Judoabteilung im kommenden Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen. 
  
Vielen Dank  
 
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Wir alle haben viel geleistet. Wir, dazu zählen 
in erster Linie die Sportler, haben viele Titel und Medaillen gesammelt. Bei vielen  
Mannschaftswettbewerben waren wir am Start. Die Wettkämpfe, die wir in Urmitz 
ausgerichtet haben, gingen tadellos über die Bühne. Wir haben viel geschafft. Und 
dieses „Wir“ beschränkt sich nicht nur auf das Trainerteam. Ohne die große 
Unterstützung aus den Reihen der Eltern, wären diese Veranstaltungen undenkbar. 
Aber auch die Aktionen „neben der Matte“ begeistern die Kids und stärken den 
Zusammenhalt.  Die Judonacht war sicherlich für viele ein tolles Erlebnis. Aber auch 
die Initiativen aus den Reihen der Eltern, ob Sponsoring, Ausflüge oder andere 
gemeinsame Aktivitäten werten das „Judo machen“ deutlich auf. In der Hektik des 
Alltags fehlt oft die Zeit, den Helfern angemessen zu danken. Manche würden auch 
entgegnen: „Es ist doch selbstverständlich, es ist ja auch für die eigenen Kinder !“ 
Unsere Erfahrung lehrt uns, dass es leider nicht selbstverständlich ist, seine Freizeit 
einzubringen. Umso mehr  möchten wir uns bei allen, die uns unterstützt haben, ganz 
herzlich bedanken.  
 
Auch die jungen Judokas selbst leisten ihren Beitrag. Sie verrichten Arbeit an den 
Kampfrichtertischen bei Wettkämpfen oder helfen beim Auf- und Abbau. Ein 
Wettkampf in eigener Halle ist eine Aktion der gesamten Abteilung, nicht nur der 
Kämpfer, die an diesem Tag auf der Matte sind. Besonders deutlich zeigen sie ihr  
Engagement bei der Jugendsammlung. Für soziale Zwecke sammelten Kinder und 
Jugendliche des SV Urmitz in diesem Jahr 1.880,- Euro.  
  
  
Wettkampftermine bitte rechtzeitig planen 
  
Für uns Trainer gebührt dem Wettkampf nach wie vor die oberste Priorität. Wir 
akzeptieren aber auch, wenn Judokas nicht kämpfen möchten.  Für die Wettkämpfe 
müssen wir, in der Regel zehn Tage vorher, eine namentliche Meldung abgeben. 
Demzufolge müssen wir auch schon frühzeitig wissen, wer denn zum Kämpfen 
mitfährt. Die Termine der Wettkämpfe geben wir so früh wie möglich bekannt. Wir 
würden uns freuen, wenn wir möglichst viele Judokas beim Wettkampf auf die Matte 
bringen könnten. Vielleicht kann man ja auch mal einen privaten Termin umplanen ? 
Besonders wichtig ist dies bei Mannschaftskämpfen. Hier brauchen wir jeden … 
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wirklich jeden. Nur wenn die Mannschaft halbwegs komplett ist, sind wir auch 
konkurrenzfähig. Und Mannschaftskämpfe, vor allem erfolgreiche, sind das Größte ! 
Mit großem Stolz schauen wir, gerade bei den Jüngsten, auf die vielen Teilnehmer 
des SV Urmitz. Wir hoffen sehr, dass dieser Trend anhält. Weiter so ! 
  
  
Gut angezogen 
  
Immer wieder erreichen uns Fragen, nach Sportbekleidung mit Vereinsaufdruck. Hier 
arbeiten wir mit einem Partner (KS-Sport in Vallendar) zusammen. Dort kann man 
Trainingsanzüge, T-Shirts und vieles mehr, mit unserem Schriftzug bedruckt,  
erwerben. Im kommenden Jahr werden wir hier wieder eine Sammelbestellung 
starten. Aus einer Serie eines Herstellers kann man verschiedene Produkte 
aussuchen und über uns bestellen. Entsprechende Muster und Bestellzettel finden 
Sie dann während den Trainingszeiten in der Halle.  
  
  
Wir, alle, gemeinsam … feiern ! 
  
Wir werden im kommenden Jahr fünfzig Jahre alt. Wir … die Abteilung ! Also alle 
Sportler, Trainer … und da viele Sportler noch sehr jung sind, gehören ja auch die 
Eltern dazu. Wir alle möchten doch (hoffentlich) ein schönes Jubiläum feiern. 
Folgende Veranstaltungen stehen, neben unseren planmäßigen Terminen (Safari, 
Herbstturnier am 2.10. und Nikolausturnier am 4.12.) auf dem Programm:  
  
                2. Juli  (Judo-)Spielfest mit anschließender Disco 
                29. Oktober Party mit Live-Musik 
                19. November   Deutsche Verbandsmannschaftsmeisterschaft im G-Judo  
  
Die Planung läuft schon auf Hochtouren. Teams, besetzt aus Trainern, Aktiven und 
Eltern, arbeiten an der Konzeption der einzelnen Veranstaltungen. Hier kommt noch 
jede Menge Arbeit auf uns alle zu. Wir brauchen sehr viele helfende Hände bei den 
Veranstaltungen. Auch bei der Vorbereitung würde uns hier und da ein „kreativer 
Kopf“ oder ein „Projektmanager“ sicherlich weiter bringen. Auch die Finanzierung der 
geplanten Events ist eine wichtige Aufgabe. Wir sind noch auf der Suche nach 
Sponsoren !  
Gerade im Jubiläumsjahr vertrauen wir auf Ihre volle Unterstützung. Helfen Sie mit, 
damit WIR ALLE tolle Veranstaltungen erleben können, an die man lange mit Stolz 
zurückdenkt.  
  
 
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch 
 
Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage und viel Glück und Gesundheit für das neue 
Jahr. Das Training startet am 11. Januar 2016. 
 
gez. Das Trainerteam der Judoabteilung des SV Urmitz 1913/1970 e.V. 


