
Spartenbericht fud o 2015
Zum Jahresende 20L5 haben wir innerhalb der Sparte die Weichen für 2016 neu gestellt, weshalb ich

mich an dieser Stelle kurz vorstellen möchte.

Mein Name ist Jens Lenzing und ich habe seit Beginn 2016 die Leitung der Sparte iudo. lch habe die

Spartenleitung bereits von 2000-2007 innegehabt und freue mich, dieses Amt nun wieder
übernehmen zu dürfen.
Marco Scholle hat zum Jahresende 20L5 das Amt als Spartenleiter aus beruflichen und privaten

Gründen abgelegt. lm Namen der gesamten Sparte danke ich ihm an dieser Stelle für die langjährige
ehrenamtliche Leitung unserer Sparte. Als Trainer bleibt uns Marco natürlich weiterhin erhalten.

Das Jahr 2015 begann in der Judosparte als sehr ruhiges Jahr, konnte in seinem Verlauf aber deutlich
an Fahrt aufnehmen.

Die Leitung und Organisation unserer inzwischen drei Trainingsgruppen am Freitag, wurde zu Beginn

des Jahres alleine von Janine Lenzing (geb. Seramour) übernommen. Christoph Alexander Ahrens
wird aus gesundheitlichen Gründen sein Traineramt nicht wiederaufnehmen. Seit Sommer des Jahres

bin ich als Co- Trainer in das Fortgeschrittenen Training eingestiegen und werde ab 20L6 diese
Gruppe auch leitend übernehmen. Janine bleibt als Co- Trainerin in der Gruppe weiterhin tätig.
Für das Training in den Anfängergruppen konnte Janine als Unterstützung Niklas Ewert gewinnen,
den ich an dieserStelle herzlich im Trainerteam begrüßen möchte. Niklaswächstderzeit in dasTeam
hinein und soll ab 2015 als Co-Trainer in den Freitagsgruppen unterstützen.
Das Samstagstraining wird weiterhin bedarfsgerecht durch Marco betreut.

Organisatorisch ist Janine im Jahr 2015 tatkräftig eingesprungen, da sowohl Marco als auch ich aus

beruflichen Gründen die Vereins-Organisation betreffend kürzertreten mussten.
Wir freuen uns über diesen besonderen Einsatz von Janine, denn er hat sich gelohnt!

Vor den Sommerferien 2015 konnten wir so für unsere Mitglieder eine weitere Kyu-Prüfung
durchführen und können nun sieben weitere Judoka als Träger des 8. Kyu beglückwünschen.

Das Anfängertraining erfreut sich seit dem Sommer immer größerer Beliebtheit. Je nach

Entwicklungsstand nehmen wir seit dem letzten Jahr bereits Kinder ab 5 Jahren in unsere jüngste

Anfängergruppe auf. Über weitere Anfragen und Zulauf für diese und andere Trainingsgruppen
würden wir uns auch im Jahr 201-6 sehr freuen !

2015 haben wir im Rahmen der Sportjugend-Kulturwoche wieder eine Turnhallenübernachtung
organisiert und am Nachmittag zuvor haben unsere Judoka fleißig die Matten gereinigt.

Auch abseits der Matte konnte sich unsere Sparte vereins- und spartenübergreifend engagieren. So

haben wir an der Aktion ,,Unser sauberes Schleswig Holstein" und dem Stadtwerkelauf
teilgenommen.

Wir hoffen, dass 2016 weiterhin Fahrt aufnimmt und die Begeisterung unserer Mitglieder für die
Sportart, die Sparte und den Verein weiterhin ungebrochen bleibt.
Vielen Dank an dieser Stelle für den Einsatz aller Mitglieder und Eltern!
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