
Bericht der Abteilung   
 

 

Das Jahr 2018 war wie immer ein ereignisreiches Jahr für die Judoka im TuS-Esingen.  
 
Unser Trainerteam bestehend aus Janine Lenzing, Niklas Evert und mir (Jens Lenzing) ist mit großer 
Motivation dabei den Trainingsbetrieb weiter auszubauen.  
Unsere Trainingsgruppen am Freitag erfreuen sich unentwegt großer Beliebtheit. Wir freuen uns 
hier besonders in der Anfängergruppe für Kinder ab ca. 6 Jahren auch über die Unterstützung von 
Marcel Evert, der als Co-Trainer sein Judo-Wissen nun auch auf diesem Wege 
weitergeben möchte. 
Unser Anwendungstraining am Mittwoch konnten wir weiter etablieren. Außerdem haben wir eine 
neue Gruppe für die älteren Jugendlichen und Erwachsene eröffnen können. Hier bieten wir nun 
auch für ältere (Wieder- und Neu-)Einsteiger eine Möglichkeit an, Judo in einem speziell auf den 
jeweiligen Leistungsstand angepassten Training zu lernen und/oder sich mit Judo als Breitensport fit 
zu halten. 
Über weitere Anfragen und Zulauf für die Anfänger- und vor allem auch unsere neue Jugendlichen- 
und Erwachsenengruppe am Mittwoch würden wir uns auch im Jahr 2019 sehr freuen! 
 
Neben den Kyu Prüfungen starten wir mit unseren Judoka auch im letzten Jahr auf den regionalen 
Wettkämpfen. So standen das „Bärchenturnier“ und das „Bärenturnier“ in Pinneberg, der „Kieler 
Förde Cup“ in Kiel, das „Vereinsturnier des TSV Wedel“, das „Blau-Weiß 96 Frühjahrsturnier“ in 
Schenefeld und der „RellApp Cup“ in Appen auf dem Programm. Unsere Judoka konnten hier so 
einige Erfolge verbuchen, zu denen wir an dieser Stelle noch einmal gratulieren wollen. 
Auch bei der „Judo Safari“ in Uetersen waren wir diesmal dabei. Bei dieser speziell für jüngere und 
unerfahrenere Judoka gestalteten Wettkampfform konnten sich unsere Kämpfer auch bei einem 
leichtathletischem (Laufen Werfen und Weitspringen) und einem kreativen Wettbewerb zum 
Thema „Judo“ mit den übrigen Teilnehmern messen. 
Wir hoffen, dass wir an diese in diesem Jahr an den Erfolgen anknüpfen können. 
 
Abseits der Judomatte war es im vergangenen Jahr in unserer Abteilung aus persönlichen Gründen 
leider etwas ruhiger. Dies wollen wir in diesem Jahr wieder ändern und freuen uns über die rege 
Beteiligung all unserer Mitglieder und den Eltern an den geplanten Aktionen 
 
Wir hoffen, dass 2019 weiterhin Fahrt aufnimmt und die Begeisterung unserer Mitglieder für die 
Sportart, die Abteilung und den Verein weiterhin ungebrochen bleibt.  
Vielen Dank an dieser Stelle für den Einsatz aller Mitglieder und Eltern! 
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