Bemerkenswerter Erfolg des Bezirks Oberpfalz
beim Bayern- und Rene-de-Smet Pokal 2009
Viele werden sich fragen, wie ich zu dieser Überschrift komme. Ist doch die Oberpfalz auch in 2009
bei beiden Veranstaltungen nicht auf einem Medaillenplatz angekommen und konnte sich nur in den
hinteren Plätzen (Mädchen 5. und Jungen 7.) einreihen.
Sicherlich, es ist Ziel der Teilnahme und vor allem unserer Judokas, Trainer und Betreuer mit
„messbarem“ Erfolg, d.h. mit einer Medaille, besser noch als Erster nach Hause zu kommen. Hierfür
wird lange Zeit geschwitzt, trainiert, taktiert und sich engagiert. Umso mehr ist es verständlich, dass
es zunächst frustriert, wenn man nach diesen Anstrengungen zum Siegen nach Münchberg gefahren
ist , dann aber nahezu alle Begegnungen verliert und die erreichten Platzierungen in keinster Weise
die eigenen Erwartungen erfüllen.
Natürlich ist Judo wie jeder Wettkampfsport eng mit dem Siegen verbunden, gilt es doch sich dem
„Partner“ im Zweikampf zu stellen und als Sieger von der Matte zu gehen. Doch Judo ist mehr als
das. Judo ist auch „innere Einstellung“ und „Erziehungsbild“, das unseren Sport aus seinen Wurzeln
heraus ganz besonders prägt. Deshalb haben wir auch Werte im Judo, die mehr ausdrücken als den
reinen, unmittelbaren Wunsch zum Siegen. Und wenn man sich diese Werte und das wofür sie
stehen etwas in Erinnerung ruft und näher betrachtet, so haben wir nach meiner Meinung in diesem
Jahr wieder erfolgreich an den Pokalveranstaltungen teilgenommen.

Höflichkeit:
Behandle Deine Trainingspartner und Wettkampfgegner wie Freunde. Zeige Deinen
Respekt gegenüber jedem Judo-Übenden durch eine ordentliche Verneigung.
Unsere Judokas haben in bei allen Einzelkämpfen den Gegner Höflich und ohne
herabwürdigende Gesten oder unangemessenes Verhalten behandelt.

Hilfsbereitschaft:
Hilf Deinem Partner, die Techniken korrekt zu erlernen. Sei ein guter Uke. Unterstütze
als Höher-Graduierter/Trainingsälterer die Anfänger. Hilf den Neuen, sich in der
Gruppe zurecht zu finden.
Jeder in der Mannschaft hat sich für den anderen eingesetzt und sich als Bestandteil
des gesamten betrachtet.

Ehrlichkeit
Kämpfe fair, ohne unsportliche Handlungen und ohne Hintergedanken.
Alle unsere Oberpfälzer Judokas haben sich durch sportliches und kameradschaftliches
Verhalten ausgezeichnet.

Ernsthaftigkeit
Sei bei allen Übungen und im Wettkampf konzentriert und voll bei der Sache. Entwickle
eine positive Trainingseinstellung und übe fleißig.
Im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Event haben sich alle Judokas der Auswahlmannschaften mit hohem Maß an Trainingsfleiss und Engagement auf hierauf
vorbereitet.

Respekt
Begegne Deinem Lehrer/Deiner Lehrerin und den Trainings-älteren zuvorkommend.
Erkenne die Leistungen derjenigen an, die schon vor Deiner Zeit Judo betrieben haben.
Unsere Oberpfälzer Trainer und Betreuer haben unser aller Respekt für ihre Leistung
und ihr Engagement, dass sie in dieser ehrenamtlichen Funktion für uns und unsere
Judokas erbringen.

Bescheidenheit
Spiele Dich selbst nicht in den Vordergrund. Sprich über Deinen Erfolg nicht mit
Übertreibung. Orientiere Dich an den Besseren und nicht an denen, deren
Leistungsstand Du bereits erreicht hast.
Ob 1. Kyu oder 7. Kyu - alle waren ein Team und jeder ist für den anderen eingestanden
und hat ihn angefeuert oder wenn notwendig getröstet. Keiner fühlte sich besser als sein
Teammitglied.

Wertschätzung
Erkenne die Leistung jedes Anderen an, wenn dieser sich nach seinen Möglichkeiten
ernsthaft anstrengt.
Egal wie der Einzelkampf auch ausgegangen ist, jeder - ob Judoka oder Trainer - gab sein
Bestes im Sinne unseres Bezirkes und verdient unsere Anerkennung und Wertschätzung.

Mut
Nimm im Randori und Wettkampf Dein Herz in die Hand. Gib Dich niemals auf, auch nicht
bei einer drohenden Niederlage oder bei einem scheinbar übermächtigen Gegner.
Und wenn es auch ein scheinbar „übermächtiger“ Gegner war, dem man gegenüber trat,
jeder unserer Kämpfer hat dennoch versucht, seinen Kampf zu machen und zu gewinnen.

Selbstbeherrschung
Achte auf Pünktlichkeit und Disziplin bei Training und Wett-kampf. Verliere auf der
Matte nie die Beherrschung, auch nicht bei Situationen, die Du als unfair empfindest.
Wenn auch manche Entscheidung der Kampfrichter für die Mannschaft „unglücklich“
war, so haben alle - insbesondere unsere Trainer und Betreuer - durch ihr Verhalten
überzeugt.

Freundschaft
Achte all diese Werte und alle Menschen. Dann wirst Du beim Judo unweigerlich Freunde
finden.
Und das Wichtigste - diese Veranstaltung hat durch den gemeinsamen Aufenthalt von
Mädchen und Jungs an beiden Tagen das Miteinander gefördert, Freundschaften
entwickelt oder vertieft.

So lässt sich zusammenfassen und erfreulich feststellen, dass wir in 2009 wieder einen wichtigen
Schritt nach vorne im Judo der Oberpfalz gemacht haben. Nicht nur unsere Kinder und Jugendlichen
und das Trainer- und Betreuerteam sind deutlich vorangekommen, sondern auch auf Vereinsebene
hat sich das Miteinander weiter entwickelt und das Einstehen für unseren Bezirk deutlich verbessert.
Und selbstverständlich sei nicht unerwähnt, dass das Gesamtergebnis nicht die Leistungen in den
Einzelkämpfen widerspiegelt - letztendlich wurden die Einzelkämpfe zu einem erheblichen Teil nur
knapp verloren gegeben werden. Eine massgebliche Steigerung zu den Vorjahren ist erkennbar.
Wenn auch der ein oder andere Verein oder Sportler sich immer noch „ausgrenzt“ und denkt er sei
etwas Besseres, so zeigen doch alle anderen Beteiligten, dass unser Judo eben doch mehr ist als
„Wettkampfsport“ und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch die „Noch-Aussenseiter“ dies
erkennen, ihren Sport und die damit verbundenen Werte auch für sich wahrnehmen und ihrer
Verpflichtung gegenüber der Oberpfalz künftig nachkommen werden - denn sie sind, ob sie wollen
oder nicht Bestandteil unseres Bezirks und Nutzniesser unserer Bezirksarbeit.
In diesem Sinne darf ich allen Judokas der beiden Mannschaften, allen Betreuern, Trainern und
sonstig Beteiligten zum Erfolg in 2009 ganz herzlich gratulieren und mich im Namen aller Judokas
des Bezirks für ihr Engagement und unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz bedanken.
Euer Bezirksvorsitzender
Raimund Kronawitter

