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Judo-Elche  

Schönwalde-Glien 04 e.V. 
 
Kulmbacher Str. 45  14612 Falkensee  Tel./Fax: 03322/ 23 51 81  
 
 
 

        
                       Jahresbericht 
2005 
 
 
 
Am 16.12.2004 wurde unser Judoverein „Judo-Elche Schönwalde-Glien 04“ 

gegründet. 

 

Unser langjähriges Maskottchen, der Elch, half bei der Namensfindung und als 

Grundlage für unser Vereinslogo. Es erfolgten die Aufstellung der Satzung und der 

Beitragsordnung.  

 

Nach Verhandlungen mit dem SSV war es uns gelungen, den bis dahin genutzten 

Mattenbestand dem neuen Verein zuzuführen. Dem Entgegenkommen der 

Gemeinde war zu verdanken, dass wir unsere bisherigen Hallennutzungszeiten 

beibehalten konnten. Damit war unsere Trainingsgrundlage geschaffen. 

 

Die erste Mitgliederversammlung fand am  24. Februar 2005 statt. 

 

Um auch nach außen auf den ersten Blick einheitlich erkennbar zu sein, fiel die 

Auswahl der neuen Trainingsanzüge nicht schwer. Diese fanden vor allem bei den 

Kindern große Zustimmung.  

 

Es folgte das Trainingslager in Sellin auf Rügen vom 28.03. bis 02.04.2005. 

Hier waren wir mit 28 Kindern, 3 Trainern und 2 Betreuern. Ziel war es, mit dem 

Trainingslager eine gute sportliche Ergänzung zum eigentlichen Training zu schaffen 

und in besonderer Art und Weise Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und 

Achtung zu fördern.  

Die dortige Theoriearbeit war ein Teil des Judo-Safariabzeichens. Da aber nicht alle 

Aufgaben des Zeichens erfüllt wurden, konnte es nicht abgelegt werden.  

Während der Reise wurde aus den Ideen unserer Judokas die Grundlage für 

unseren ersten Werbe-Flyer entwickelt. 
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Unsere sportlichen Erfolge des Jahres 2005: 

 

Im Wettkampfjahr 2005 waren Trainer und Eltern an insgesamt 18 Wettkampftagen 

mit den Judokas unterwegs.  

 

Dabei fanden 707 Einzelkämpfe statt. Unsere erfolgreiche Bilanz waren: 

- 48 mal 1. Platz,  

- 42 mal 2. Platz und  

- 85 dritte Plätze. 

 

Hinzu kamen noch 5 Pokale für Siege in der Mannschaftswertung. 

 

Im  August 2005 wechselte eine unserer Sportlerinnen auf die Sportschule 

Frankfurt/Oder. Eine zweite Bewerbung läuft derzeit. 

  
 
Ein ganz besonderes Ereignis ist für uns immer unser eigens ausgerichtetes Judo-

Turnier in Schönwalde, welches am  30. April 2005 stattfand. Neben der 

Vorführung unseres Könnens im eigenen Ort bot sich auch hierbei wieder ein 

willkommener Anlass für unsere Judokas, deren Eltern und Verwandte zum 

anschließenden Spiel, Spaß und netten Beisammensein. 

 

Neben dem Turnier gab es noch unser Sommerfest und unsere Weihnachtsfeier 

für unsere Judokas. 

 

Ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern nahmen wir zahlreiche Gelegenheiten 

wahr, um uns zu präsentieren und unser Können zu zeigen. So starteten wir 

Vorführungen bei der Kids-Fun-World, beim Meilerfest, Schulfest und beim 

Schönwalder Herbstlauf.  

 

Bei der Winterolympiade des SSV waren wir mit zwei Mannschaften vertreten.  
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Nicht ganz so einfach wie die Jagd auf Medaillen ist das Werben von Sponsoren 

und Fördergeldern. Dennoch können wir auch hier mit den Ergebnissen des letzen 

Jahres zufrieden sein.  

Sachspenden bekamen wir von der Firma Pro Moovie in Form der Bereitstellung 

eines LKW’s für den Mattentransport ins Trainingslager, und die Firma Valuemedia 

erließ uns einen Teil ihrer Rechnung für die Erstellung unserer Internetpräsenz. 

 

Weitere Fördermittel bekamen wir von: 

 

Gemeinde Schönwalde    Bahnfahrt Trainingslager 

Landkreis Havelland:    Trainingslager Sellin 

       Übungsleiterzuschuss 

       Mitgliederzuwendung 

Landessportbund:     Sportgerätezuwendung 

Kauf von Trainingsgeräten für 

Vorschulgruppe 

 

Neben den Fördergeldern war es unser Bestreben, einen größtmöglichen Teil der 

Beiträge wieder als Rücklaufgelder unseren Sportlern zukommen zu lassen. So 

bezuschussten wir  

 

- die Teilnahme an Wettkämpfen vor allem bei der teilweisen Übernahme von 

Startgeldern  

- die Weihnachtsfeier und  

- das Trainingslager. 

 

 

Die Mitgliederentwicklung im Jahr 2005 gestaltete sich positiv: 

 

Mitglieder zur Gründung:  aktiv: 52 passiv: 8 

 

Mitglieder per 31.12.05:  aktiv: 60 passiv: 7 
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Einen großen Anteil an dieser Tendenz hat unsere seit Schuljahresbeginn 2005 neu 

gegründete Judo-Vorschulgruppe unter der Leitung von Frau Antje Bohn. 

 

Durch das Zusammenlegen unserer Trainingszeiten von drei auf zwei Tage ist es 

uns gelungen, eine Nachfrage von Kindern und Eltern auch unterhalb von 7 Jahren 

zu bedienen. Wir versprechen uns hier auch weiterhin viele positive Effekte bei der 

Früherkennung und Förderung von sportlichen Talenten. 

 

Seit Anfang dieses Jahres ist unsere eigene Internetseite frei geschaltet. Nach 

aufwändiger Vorbereitung mit der Firma Valuemedia (es wurden ca.250 Fotos 

geschossen, aus denen dann die schönsten ausgesucht wurden), sind wir mit dem 

Ergebnis sehr zufrieden. Neben unserem Hauptziel, der Präsentation unseres 

Vereines nach außen, hoffen wir, dass künftig nun auch unser permanentes Problem 

der Fahrzeugorganisation für Wettkampffahrten minimiert werden kann. 

 

Dass sich damit das eine oder andere Telefonat nicht erübrigt, ist uns hierbei 

genauso bewusst wie die Tatsache, dass sich noch nicht jeder mit diesem neuen 

Medium angefreundet hat.  

 

Unsere Trainer, Peter Döring und Joachim Batschke, besuchten einen 

Fachübungsleiterlehrgang, bei dem sie sich an fünf Wochenenden in Straussberg für 

unseren Verein weitergebildet haben. Die Abschlussprüfung erfolgt Ende April.  

 

Im Rückblick auf das erste Jahr unseres Bestehens können wir zusammenfassend 

feststellen, dass wir sehr viel erreicht haben und zufrieden sein können. An die 

sportlichen Erfolge der Vergangenheit konnten wir nicht nur anknüpfen, sondern 

diese auch ausbauen. Dies bei steigender Mitgliederzahl und einem ausgeglichenen 

Haushalt. Hierfür möchten wir uns bei allen Sportlern und den ehrenamtlichen 

Trainern an ihrer Seite im Besonderen sowie für die Unterstützung der Eltern, der 

Gemeinde und Sponsoren herzlich bedanken.  

 
 
 


