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Neuer Judo AnfÃ¤ngerkurs
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Raufen nach Regeln

Â
Wenn junge Hunde oder Katzen miteinander balgen, trainieren sie dabei spielerisch ihren ganzen KÃ¶rper, Reflexe und
Koordination. Auch Kinder raufen gerne miteinander, ohne sich dabei ernsthaft etwas BÃ¶ses zu wollen, aber werden
solche Kabbeleien schnell unterbunden, weil die Grenzen zu einer aggressiven Auseinandersetzung flieÃŸend sind.

Beim Judo ist es mÃ¶glich, sich im Spiel von Reaktion und Gegenreaktion immer wieder zu messen, ohne, dass dabei
TrÃ¤nen flieÃŸen. So entwickeln die Kinder auÃŸerdem ihr KÃ¶rpergefÃ¼hl und verbessern Balance und Motorik. Jeder
Judoka erlebt schon beim Training Erfolge, muss aber auch Niederlagen weg stecken. Sie lernen, sich auf einen Partner
einzustellen und sich ihm gegenÃ¼ber verantwortungsbewusst zu verhalten, denn genau darauf mÃ¼ssen sie im
Gegenzug auch von ihrem GegenÃ¼ber verlassen kÃ¶nnen. So verÃ¤ndert sich bei vielen Kindern mit der Zeit auch ihr
Sozialverhalten positiv â€“ schÃ¼chterne werden selbstbewusster, aggressive werden fairer.

Judo eignet sich fÃ¼r Kinder ab ungefÃ¤hr sechs Jahren. Voraussetzung ist, dass die KonzentrationsfÃ¤higkeit fÃ¼r eine
gute Stunde ausreicht und man sollte bereits einen Purzelbaum kÃ¶nnen. Das ist oft auch schon bei FÃ¼nfjÃ¤hrigen
gegeben.

Trainingszeit ist immer dienstags von 15:30 bis 17:00 in der Turnhalle der Grundschule. FÃ¼r Interessenten ab neun
Jahren und fÃ¼r Fortgeschrittene gibt es dienstags und freitags Trainingszeiten.Â Wer Fragen hat, kann sich per Mail
(gabyreif@gmx.info) oder Handy (0178 â€“ 1316298) die Trainerin Gaby Reif wenden.
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In Meine trainieren zur Zeit etwa 30 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Gruppen an zwei Trainingstagen in der
Woche. Alle AnfÃ¤nger werden zukÃ¼nftig amÂ Dienstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr trainieren.
Diejenigen, die schon etwas lÃ¤nger dabei sind, werden dann in einerÂ spÃ¤teren Dienstags-Â und einer Freitagsgruppe
trainieren.

Unsere Ãœbungsleiter bieten neben dem Erlernen der verschiedensten Techniken auch Spiele und Gymnastik zum
AufwÃ¤rmen sowie die MÃ¶glichkeit an, sich mit Gleichgesinnten im freundschaftlichen Wettkampf auf der Matte zu
messen.
Judo besteht aber nicht nur aus Training, sondern natÃ¼rlich sollen die gelernten Techniken auch bei WettkÃ¤mpfen
gewinnbringend eingesetzt werden. Hierauf werden die Kinder systematisch vorbereitet und konnten so fÃ¼r den TSV
Meine auch schon zahlreiche Erfolge verbuchen.
Genau wie im Training kommt es aber auch im Wettkampf gar nicht in erster Linie darauf an zu gewinnen, sondern
darauf, sich selbst zu beweisen, daÃŸ man erlernte Techniken auch unter Wettkampfvoraussetzungen anwenden kann
und auch selbstbewuÃŸt genug ist, sich gegen andere KÃ¤mpfer zu behaupten. Selbst verlorene KÃ¤mpfe dienen dazu,
eigene Fehler zu erkennen, seine Technik weiter zu entwickeln und einmal gemachte Fehler mÃ¶glichst beim nÃ¤chsten
Mal nicht noch einmal zu machen.
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Eine Geschichte Ã¼ber den Judosport

Â

"Judo", was Ã¼bersetzt "Der sanfte Weg" heiÃŸt, hat seinen Ursprung in den SelbstverteidigungskÃ¼nsten der
japanischen Samurai. GeprÃ¤gt vom Studium dieser SelbstverteidigungskÃ¼nste erÃ¶ffnete ein Japaner im Jahre 1882
eine kleine Schule, in der er seinen SchÃ¼lern nicht nur einen Weg zeigte, wie man nach dem "Prinzip des Nachgebens"
zum Erfolg kommen kann, sondern auch zur Charakter und PersÃ¶nlichkeitsbildung seiner SchÃ¼ler beitrug.
Im Judosport herrschen zwei Grundprinzipien vor: einerseits wird jede Technik und jede Bewegung nach dem Prinzip der
grÃ¶ÃŸtmÃ¶glichen Wirkung ausgefÃ¼hrt, es wird also immer nur so viel Kraft eingesetzt wie gerade benÃ¶tigt wird. Hierbei
kommen die Gesetze des Nachgebens und des Gleichgewichtbrechens zum Tragen. Andererseits - und das ist noch viel
wichtiger - gibt es im Judo das Prinzip vom "gegenseitgen Helfen und Verstehen".
Jede Judo-Ãœbung wird mit einem Partner und nicht gegen einen Gegner durchgefÃ¼hrt.
Judo umfaÃŸt neben den Wurftechniken, die in fÃ¼nf Gruppen eingeteilt sind, auch Haltegriffe, Armhebel und
WÃ¼rgetechniken. Im Judotraining werden aber nicht nur die einzelnen Techniken gelernt, sondern es geht vielmehr
darum, den eigenen KÃ¶rper in Form zu bringen und diese Form auch zu erhalten.
AuÃŸerdem soll neben der Charakter- und PersÃ¶nlichkeitsformung auch eine Ausbildung der geistigen FÃ¤higkeiten
erreicht werden.
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Von einem der kam, sah und (fast) siegte
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Neulich kam mal wieder jemand zum Judotraining, der meinte, daÃŸ das ja alles so furchtbar einfach wÃ¤re und man
Ã¼berhaupt kein Training benÃ¶tigen wÃ¼rde und trotzdem alle "einfach umhauen" kÃ¶nnte. Er schnappte sich gleich
jemanden, der einen orange-grÃ¼nen GÃ¼rtel umhatte und sagte: "Dir werde ich es schon zeigen!"
Kaum hatte er das aber gesagt, wurde er auch schon am Arm und an der HÃ¼fte gepackt und mit einem gekonnten
HÃ¼ftwurf auf die Matte befÃ¶rdert.
"Autsch! Das tut doch weh", hÃ¶rte man ihn da nur noch jammern. "Tja, sagte da der andere Junge, das kommt davon,
wenn man nicht fallen kann! Ich dachte, Judo wÃ¤re so leicht und dann kannst du nicht einmal das Wichtigste, was man
beim Judo braucht!? Wer nicht lernen kann oder will wie man richtig fÃ¤llt, der kann nie ein guter Judoka werden und hat
beim Judo auch nichts zu suchen."
Und damit hatte er vollkommen recht, denn das richtige Fallen hat beim Judo eine sehrgroÃŸe Bedeutung. Es dient dazu,
die Wucht des Aufpralls bei WÃ¼rfen auf eine mÃ¶glichst groÃŸe FlÃ¤che zu verteilen und somit einen harten Aufschlag zu
verhindern. Hierbei muÃŸ besonders trainiert werden, den Kopf, die Schultern, die Ellenbogen und die Handgelenke zu
schÃ¼tzen, weil diese bei FallÃ¼bungen am empfindlichsten sind. Daher soll immer versucht werden auf einer
mÃ¶glichst groÃŸen KÃ¶rperflÃ¤che aufzukommen, wenn man fÃ¤llt.

HÃ¤tte der vorlaute Junge diese wichtigen Grundregeln beachtet, hÃ¤tte er sich auch nicht weh getan. Inzwischen ist er
jetzt auch schon eine Weile dabei und man hat ihn nie wieder so abfÃ¤llig Ã¼ber "Judo" reden hÃ¶ren.
Wer also nur zum Judo kommen mÃ¶chte, um andere zu Ã¤rgern und mÃ¶glichst schnell ganz viele andere "umhauen" will,
der hat beim Training in Meine nicht viel verloren. Wer aber wirklich ernsthaft daran interessiert ist, diesen schÃ¶nen
Sport zu erlernen und dabei auch die nÃ¶tige Geduld aufbringt, der ist jederzeit zu den oben beschriebenen und unten
noch einmal dargestellten Trainingszeiten in unserer kleinen aber gemÃ¼tlichen Turnhalle willkommen!

Â

http://www.tsv-meine.de

Powered by Joomla!

Generiert: 20 April, 2018, 21:02

TSV Meine

Â

Â

Meiner Judoka Chiara JÃ¤ger qualifiziert sich fÃ¼r die Norddeutschen Meisterschaften
am 20. November 2011 in Bremen Â

Â

Â

Gleich in ihrem ersten jahr in der Altersklasse u14 erkÃ¤mpfte sich Chiara JÃ¤ger vom TSV bei den JudoLandesmeisterschaften den dritten Platz bis 36 kg. In der ersten Begegnung setzte sie sich vorzeitig mit einer
wunderschÃ¶nen HÃ¼fttechnik gegen Wiebke Zahn aus Elze durch und auch Annie Schulz aus Varrel musste sich ihr
geschlagen geben. Dabei erwiesen sich beide Kontrahentinnen nicht als harmloses Fallobst und Chiara JÃ¤ger musste
jeweils verschiedene technische und taktische Register ziehen, um eine Runde weiter zu kommen. Im Kampf um den
Einzug ins Finale traf sie dann auf die zwei Jahre Ã¤ltere Theresa Sommer vom OsnabrÃ¼cker Turner Bund. WÃ¤hrend die
Meinerin zuvor nur einen wenig aussagekrÃ¤ftigen Kampf ihrer Gegnerin hatte beobachten kÃ¶nnen, den diese nur mit
GlÃ¼ck gegen eine andauernd sperrende und statisch agierende KÃ¤mpferin gewonnen hatte, war Theresa Sommer
ausgesprochen gut auf den Kampfstil von Chiara JÃ¤ger eingestellt. So holte die OsnabrÃ¼ckerin gleich zum Beginn eine
kleine Wertung durch eine FuÃŸtechnik. Aber auch die JÃ¼ngere fand immer besser in die Begegnung und schaffte
schlieÃŸlich mit einem als Konter durchgefÃ¼hrten HÃ¼ftwurf den Ausgleich. Da wÃ¤re durchaus mehr drin gewesen, doch
entgegen der EinschÃ¤tzung fast aller Beobachter, die den Wurf als perfekt gelungen bezeichneten, gewÃ¤hrten die
Kampfrichter ihr nur eine kleine Wertung. Im weitern Kampfverlauf musste sich Chiara mehrfach gegen
Armhebelattacken verteidigen, wÃ¤hren im Stand beide Kontrahentinnen ihre Chancen hatten. Am Ende musste sie sich
dann doch der spÃ¤teren Landesmeisterin mit einem Armhebel geschlagen geben. Im Kampf um den dritten Platz wartete
dann mit Freya Wendt aus Bothfeld erneut eine weit Ã¤ltere Gegnerin auf Chiara JÃ¤ger. Doch mit immer Ã¼berraschenden
Angriffen aus verschiedenen Bewegungsrichtungen gelang es ihr, ihre Gegnerin zu verunsichern, zumal sie auch deren
bevorzugte Fassart mehrfach verhindert konnte. So erreichte sie zunÃ¤chst eine kleine Wertung auf eine Wurftechnik und
erarbeitete sich Ã¼ber das Ende der regulÃ¤ren Kampfzeit hinaus auch noch einen Haltegriff. Damit lÃ¶ste sie gleich bei
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ihrer ersten Landesmeisterschaft die Fahrkarte zu den Norddeutschen TitelkÃ¤mpfen am 20. November in Bremen.
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