
Rückblick und Ausblick 

 
 
Liebe Judoka. 
Es ist wieder viel passiert im Jahr 2012 – unmöglich alles aufzuzählen. Aber dafür haben wir 
ja unsere Internetseite auf die ich sehr stolz bin, da sie immer aktuell ist. Auch auf „Facebook 
findet man uns, allerdings steht dort längst nicht alles. Also wenn ihr auf dem Laufenden sein 
wollt, besucht uns unter www.djk-ingolstadt-judo.de 
 
Herausragende Erfolge erzielten unsere beiden „Red Sox“ Teams, die jeweils die 
Vizemeisterschaft errangen. Die Damen in der Bayernliga und die Herren in der Landesliga. 
Hieran wollen wir 2013 anknüpfen – die Kämpfe der Männer beginnen bereits im Januar. 
Unser erklärtes Ziel ist es ja, die Judoka für lebenslangen Sport zu begeistern und ihnen im 
Erwachsenenalter beste Möglichkeiten zu bieten. Umso mehr freut es mich, dass wir auf der 
Bayerischen Meisterschaft der Frauen und Männer mit sechs Judoka vertreten waren. 
Natürlich könnten das noch mehr sein. Mit Annemarie Otte hat sich eine Kämpferin für die 
Deutsche Meisteschaft qualifiziert und über die Bayerische Rangliste zwei Judoka, nämlich 
Anja Weinzierl und René Walter, für die Deutsche Pokalmeisterschaft. Anja als 
Ranglistenerste und René als Bayerscher Meister. Die interne Jugendrangliste der DJK 
Ingolstadt schloss Julia Müller als Erstplatzierte ab. Sie gewann einschließlich des 
Bayerischen Meistertitels alle ihre Wettkämpfe in Bayern.  
 
Weiterhin  möchte ich mich vor allem bei allen bedanken, die uns auch 2012 wieder 
unterstützt haben. In erster Linie sind das unsere Trainer: Jens Keidel, Anja Weinzierl, 
Daniela Eisenschmid, Sonja Seißler, Lukas Bieringer und Diana Kirchmayer. Sie leisten 
hervorragende Arbeit und es ist schön zu sehen, mit welch großem Engagement und 
Kreativität sie für euch Judoka da sind. 
 
Auch den anderen Helfern möchte ich einen großen Dank aussprechen. Stellvertretend 
möchte ich hier Annemarie Otte nennen, die immer zusagt, wenn wir Hilfe benötigen und 
auch die zahlreichen Eltern, die beispielsweise den Imbissstand selbstständig führen. Sie 
wollten wir besonders hervorheben und für eine Ehrung seitens der DJK Ingolstadt 
vorschlagen. Leider hat nur Birgit Bieringer diese Einladung angenommen, was mich 
besonders gefreut hat. Weiterhin möchte ich unbedingt unsere beiden Ärzte herausheben. 
Helmut Kopp und Dirk Hedrich unterstüzen uns bei den Heimkämpfen. Beide sind ebenfalls 
Judoka und so sind wir hier in besten Händen. 
 
Als Schreinerin unterstützt uns Sonja Seißler in allen Belangen, was das Dojo betrifft. Sie 
investiert hier nicht nur viel Zeit und Wissen, sondern spendet ganz selbstverständlich viele 
Materialen – hierfür ein „Riesen-Dankeschön“! 
 
Zuletzt gilt mein Dank euch Judoka, die ihr das Training besucht. Es ist schön zu sehen, wie 
viele regelmäßig zu uns kommen und viel dazu lernen. 
 
 
 
Und hier bin ich auch schon beim Ausblick, denn vor allem bei den Erwachsenen könnte die 
Trainingsbeteilung oft größer sein. Bitte nutzt die vielfältigen Angebote unseres 
Trainingsplans. 
 



Außerdem brauchen wir noch mehr Judoka, die sich bereit erklären, die Betreuung bei 
Wettkämpfen zu übernehmen. Unsere Trainer schaffen das nicht allein. Und an die Eltern 
geht meine Bitte, sich bei Feiern und anderen Aktivitäten einzubringen in der Planung und 
Durchführung, denn auch hierfür haben die Trainer immer weniger Zeit, da sie mit anderen 
Aufgaben ausgelastet sind. Vielleicht finden sich auch noch „neue“ Eltern für den Imbissstand, 
die sich einarbeiten können. 
 
Ein weiterer Wunsch von allen Trainern wäre es auch, dass die Beteiligung der Judoka an den 
Wettkämpfen größer wird. Dazu brauchen die Kinder aber die Unterstützung der Eltern. 
Wettkämpfe sind meist an den Wochenenden und wenn diese verplant sind, kann ihr Kind 
hier nicht mitmachen und wird über kurz oder lang die Freude am Judo verlieren. Gerade 
durch die neu formierte Jugendmannschaft wollen wir allen die Möglichkeit zeigen, wie 
schön Wettkämpfe sind und wie viel sie zur Entwicklung der Jugendlichen beitragen. Sowohl 
in der „Judoentwicklung“ wie in der menschlichen, die wir mit dem Judo fördern wollen, sind 
Vergleiche ein wichtiges Mittel. Hierbei achten die Trainer natürlich darauf, die richtigen 
Wettkämpfe für jeden Judoka auszuwählen. Meine große Bitte an alle Eltern ist daher, sich 
schon jetzt rechtzeitig die Termine aus dem Kalender auf unserer Homepage für die jeweilige 
Altersklasse frei zu halten. Dieser Kalender wird regelmäßig aktualisiert und sollte daher auch 
Anfang des Jahres noch einmal Beachtung finden. 
 
Bitte suchen Sie sich auch schon jetzt einen der drei Putztermine aus. Alle Mitglieder der 
Judoabteilung bzw. deren Eltern sollten sich bitte einmal in zwei Jahren am putzen des 
Judoraums (Dojo) beteiligen. 2013 beginnt die neue „Zählung“ für alle. 
 
 
Was uns noch fehlt aus den Reihen der älteren Judoka sind neben Betreuern weitere Trainer 
und Kampfrichter. Wer also Lust hat, sich hier zu beteiligen, mag sich angesprochen fühlen 
und erhält von uns jede Hilfe. 
 
Nun wünsche ich zum Abschluss allen Judoka und Eltern ein gesundes neues Jahr und 
weiterhin viel Freude bei uns. 
 
 
Sven Keidel 
Abteilungsleiter Judo - DJK Ingolstadt 

 
 
 


