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Jahresbericht 2009  
 
 
 
Liebe Sportkameradinnen, 
liebe Sportkameraden, 
 
heute darf ich Euch meinen Bericht über das 11. Jahr als Bezirksvorsitzender abgeben. 
Mehr als 10 Jahre in denen wir im Bezirk und im Bezirksvorstand gemeinsam mit allen Ver-
einen und Betreuern unseren Sport in der Oberpfalz weiterentwickelt und uns immer neuen 
Herausforderungen in der Organisation und dem sportlichen Ablauf gestellt haben.  Über 10 
Jahre mit vielen Highlights aber auch Rückschlägen. In Summe darf ich für mich aber fest-
halten – mehr als 10 schöne Jahre geprägt von sportlicher Kameradschaft und Miteinander. 
Dafür als aller Erstes herzlichen Dank an Euch alle. 
 
 
Mitgliederzahlen  
 
Die Mitgliederentwicklung im Bezirk stimmt besorgniserregend. In 2009 hatten wir einen 
deutlichen Rückgang bei den gemeldeten Judokas aus der Stärkemeldung. Diesen Trend 
findet man zwar auch beim BJV bzw. DJB wieder, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Wir lie-
gen nun unter der bedenklichen Schwelle von 2.000 Judokas im Bezirk. Diese Entwicklung 
nimmt unmittelbaren und nachhaltigen Einfluss auf unsere verfügbaren Mittelzuweisungen 
aus dem BJV und der „Eigenfinanzierung“ im Bezirk und damit auf unseren Haushalt. 
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Bezirksvorstand:  
 
Im Jahr 2009 fanden Arbeitssitzungen des Bezirksvorstandes und der Jugendleitung statt, 
in denen neben der Abstimmung der Aktivitäten im Bezirksvorstand insbesondere die Pla-
nungen der Maßnahmen Rene-de-Smet-Pokal/Bayernpokal sowie die Integration der Ober-
pfälzer Vereine und der neue RSP im Mittelpunkt standen. Neu im Bezirksvorstand konnten 
wir den Internetbeauftragten Michael Brunkhorst begrüßen.  
 
Die Leistungen der BV-Kollegen werden durch die jeweiligen Berichte deutlich und verdie-
nen uneingeschränkte Anerkennung. 
 
Im Jahr 2009 wurde die erfolgreiche Arbeit am Bezirks-Förderzentrum fortgesetzt und  das 
erste Jahr des BJV-Regional-Stützpunktes in Kümmersbruck liegt hinter uns. Zusammen-
fassend lässt sich festhalten, dass sich nach einem fulminanten Start des RSP leider die 
TN-Zahlen im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt haben und hier sicherlich eine Steige-
rung im Focus für 2010 steht. Ein besonderer Dank gilt hier den Verantwortlichen des JKC 
Kümmersbruck für ihr Engagement als RSP, sowie dem Landestrainer Jan Schmidt. Ob-
wohl sich für 2010 im BJV strukturelle RSP Änderungen abzeichnen, bleibt der RSP in der 
Oberpfalz in der bekannten Trainingsfrequenz erhalten.  
 
 
Finanzsituation:  
 
Die Haushaltslage hat sich im vergangenen Jahr im geplanten und beschlossenen Umfang 
entwickelt und weist zum Jahresende 2009 einen Bestand von 553,78 € aus. Die Kassensi-
tuation hat sich in geplanten Maße entwickelt, wenngleich die Ausgaben für den 
RdS/Bayernpokal doch deutliche Spuren im Etat hinterlassen haben. Die Ausgaben für die 
Trainerfortbildung wurden im Sportjahr 2009 weiter intensiviert. Insgesamt war 2009 wie-
derum  vom umsichtigen Ausgabenverhalten aller Ressortverantwortlichen geprägt. Weitere 
Details zur Kassenlage können dem Bericht des Kassenwartes entnommen werden.  
 
 
Arbeit im und mit dem BJV 
 
Die Zusammenarbeit mit dem BJV hat sich in 2009 weiter positiv entwickelt. So konnten wir 
u.a. die BJV-Vizepräsidentin auf unserer letzten BV-Sitzung als Gast begrüßen.  
 
Dank dem besonderen Engagement unseres BrSp- und Lehrbeauftragen Karl Baumgärtner 
wurden gemeinsam mit dem BJV mehrere attraktive Lehrgänge in der Oberpfalz durchge-
führt und gut besucht. Das Trainer-Training und die ÜL-Fortbildungen finden überaus er-
freulichen Anklang.  
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Sportgeschehen im Bezirk  
 
Das Bezirks-Förderkonzept und die Kaderstrukturen haben sich nachhaltig etabliert und 
sind dank aller Beteiligten gelebte Praxis in der Oberpfalz geworden. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang unserem Förderzentrum – dem JKC Kümmersbruck - sowie allen beteilig-
ten Trainern und Betreuern – allen voran den beiden Jugendleitern ganz herzlich für ihr au-
ßerordentliches Engagement im Namen des Bezirks danken. 
 
Die sportlichen Erfolge im Jahr 2009 sind vielfach und können von jedem Interessierten auf 
unserer Homepage nachgelesen werden und werden von den Jugendleitern näher berich-
tet. Gratulation allen Aktiven und Trainern, die unseren Bezirk so erfolgreich auf nationaler 
und internationaler Ebene vertreten.  
 
Das Highlight im sportlichen Bereich waren sicherlich die herausragenden Erfolge von Emi-
ly Dotzler vom TB Weiden. Sie wurde in 2009 Deutsche und Internationale Deutsche Mei-
sterin in der U 17 und konnte sich damit für die WM der U17 qualifizieren. Somit haben wir 
nun mit Emily und Regine Hübner 2 Mitglieder im Bundeskader. Maria Graf von SG Waldet-
zenberg steht im Perspektivkader des BJV an erster Stelle.  

 
 
Die Teilnahme der Oberpfalz am Re-
ne-de-Smet- und Bayernpokal war in 
2009 besser organisiert und der 
Teamgeist stimmte. Es waren Athle-
ten aus allen Altersgruppen mit am 
Start, was insbesondere den jeweili-
gen Heimtrainern und unseren Be-
zirkstrainern zu verdanken ist. 
Wenngleich die erreichten Platzie-
rungen nicht zufriedenstellen, so ist 
doch „Dabeisein alles“ und deshalb 
gilt auch dieses Jahr ein herzlicher 
Dank den jeweiligen Betreuern und 
den verantwortlichen Trainern Irene 
Hirsch und Klaus Pregler. 

 
 
Erfreulich und erwähnenswert ist für 2009, dass sich in der Oberpfalz das Thema „Kata“ 
weiter verfestigt hat und wir durch verschiedene Teams sowohl auf Landes- als auch auf 
Deutscher Ebene vertreten waren. Hier zeigen die angebotenen und von vielen Judokas 
besuchten Kata-Lehrgänge erste Erfolge. 
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Sponsoring für den Bezirk 
 
Dank unseres "S.B.J - Sport und Freizeit B. Junge" aus Weiden konnten wir den Kaderath-
leten auch in 2009 wieder einen Ausrüstungsgegenstand überreichen. Die Zusammenarbeit 
mit Bernhard Junge hat sich in ein sportlich kameradschaftliches Miteinander entwickelt, für 
das ich mich bei ihm ganz herzlich bedanken möchte. Vielen Dank auch an unseren lang-
jährigen "Zweit-Sponsor" Karl Ertel, der wie immer Pokale kostenfrei zur Verfügung gestellt 
hat. Zuletzt gilt noch ein besonderer Dank der Firma „Posas“ die auch in 2009 dem Bezirk 
wiederum eine großzügige Spende zukommen hat lassen. 
 
 
Ausblick auf 2010 
  
In 2010 gilt, es den Regionalstützpunkt des BJV in Kümmersbruck wieder mit mehr Leben 
zu füllen. Ich möchte alle Vereine auf die veröffentlichten Termine hinweisen und zur akti-
ven Teilnahme einladen.  
 
Außerdem wollen wir wiederum einige interessante und hochkarätig besetzte Lehrgänge für 
Trainer und Übungsleiter im Bezirk anbieten. Um dies alles wie bisher ohne „Eigenbeteili-
gung“ der Sportler anbieten können, sind intensive Anstrengungen zur Mitglieder-
Steigerung und/oder eine Verbesserung des Meldeverhaltens erforderlich.  
 
Ich möchte allen Sportkameraden, sowohl im Bezirksvorstand als auch in den Vereinen, für 
ihr Engagement und die sehr gute und kooperative Zusammenarbeit Danke sagen.  
 
Für das Sportjahr 2010 wünsche ich uns allen viel Erfolg. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Raimund Kronawitter 
Bezirksvorsitzender 


