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2 Michaela Engelmeier neue Vizepräsidentin im LSB NRW 

LSB-‐Präsident	  Schneeloch	  im	  Amt	  bestätigt	  

Die	  Bundestagsabgeordnete	  und	  Vizepräsidentin	  des	  Deutschen	  Judo-‐Bundes	  (DJB)	  Michaela	  
Engelmeier	  (Hagen)	  übernimmt	  im	  Präsidium	  des	  Landessportbundes	  NRW	  die	  seit	  Anfang	  2014	  
vakante	  Position	  der	  Vizepräsidentin	  Breitensport.	  In	  einer	  „Kampfabstimmung“	  setzte	  sich	  die	  55-‐
Jährige	  gegen	  Marianne	  Finke-‐Holtz	  (Burgsteinfurt)	  denkbar	  knapp	  mit	  176	  zu	  169	  Stimmen	  durch.	  

Eindeutiges	  Votum	  der	  rund	  350	  stimmberechtigten	  Delegierten:	  Präsident	  Walter	  Schneeloch	  (68)	  
steht	  für	  weitere	  vier	  Jahre	  an	  der	  Spitze	  des	  Landessportbundes	  Nordrhein-‐Westfalen	  (LSB	  NRW).	  
Der	  Bensberger,	  der	  mittlerweile	  seit	  Sommer	  2005	  die	  richtungsweisende	  Sportorganisation	  mit	  
mehr	  als	  fünf	  Millionen	  Mitgliedern	  in	  über	  19.000	  Sportvereinen	  ehrenamtlich	  anführt,	  wurde	  bei	  
der	  LSB-‐Mitgliederversammlung	  2016	  in	  Recklinghausen	  mit	  über	  97	  Prozent	  Zustimmung	  
wiedergewählt.	  

Neben	  dem	  ehemaligen	  Schulleiter	  Schneeloch	  bleiben	  auch	  Stefan	  Klett	  (Vizepräsident	  Finanzen),	  
Gisela	  Hinnemann	  (Vizepräsidentin	  Leistungssport)	  sowie	  die	  beiden	  Sprecher	  Reinhard	  Ulbrich	  
(Bünde)	  und	  Gundolf	  Walaschewski	  (Verbände)	  dem	  insgesamt	  achtköpfigen	  Gremium	  erhalten.	  Neu	  
ins	  Team	  berufen	  wurden	  dagegen	  Mona	  Küppers	  (Oberhausen),	  die	  als	  Vizepräsidentin	  
Mitarbeiterentwicklung	  die	  Nachfolge	  von	  Manfred	  Peppekus	  (Mülheim/Ruhr)	  antritt,	  sowie	  der	  
Sportjugend-‐Vorsitzende	  Jens	  Wortmann	  (für	  den	  Essener	  Rainer	  Ruth).	  

Michaela	  Engelmeier	  ist	  neue	  Vizepräsidentin	  im	  Landessportbund	  NRW	  
(Foto:	  LSB-‐NRW	  Andrea	  Bowinkelmann)	  
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Anti-Doping-Gesetz verabschiedet 

Das	  Anti-‐Doping-‐Gesetz	  hat	  den	  Bundesrat	  passiert	  und	  ist	  am	  1.	  Januar	  2016	  in	  Kraft	  getreten.	  Die	  
NADA	  begrüßt	  die	  Einführung	  des	  Gesetzes.	  Das	  Gesetzesvorhaben	  unterstützt	  die	  Anti-‐Doping-‐
Arbeit	  zum	  Schutz	  der	  sauberen	  Sportlerinnen	  und	  Sportler	  in	  Deutschland	  enorm.	  Bestehende	  und	  
funktionierende	  sportrechtliche	  Ahndungs-‐	  und	  Sanktionsmechanismen	  werden	  sinnvoll	  unterstützt,	  
vorhandene	  Lücken,	  auch	  bei	  der	  Verfolgung	  von	  Doping	  unterstützenden	  Hintermännern,	  durch	  den	  
staatlichen	  Strafverfolgungsanspruch	  geschlossen.	  Das	  Miteinander	  von	  Sport	  und	  Staat	  bei	  der	  
Verfolgung	  von	  Dopingverstößen	  wird	  nachhaltig	  gestärkt.	  	  

Anti-‐Doping-‐Gesetz	  passiert	  Bundesrat	  

Der	  Bundesrat	  billigte	  am	  27.	  November	  das	  vom	  Bundestag	  beschlossene	  Anti-‐Doping	  Gesetz.	  Es	  soll	  
die	  Leistungssteigerung	  im	  Sport	  durch	  den	  Einsatz	  von	  Drogen	  bekämpfen	  und	  bündelt	  
entsprechende	  Rechtsvorschriften.	  Außerdem	  führt	  es	  neue	  Straftatbestände	  ein.	  

Harte	  Strafen	  für	  dopende	  Sportler	  

Künftig	  ist	  Selbstdoping	  strafbar.	  Damit	  werden	  erstmalig	  gezielt	  dopende	  Leistungssportlerinnen	  
und	  Leistungssportler	  erfasst,	  die	  beabsichtigen,	  sich	  mit	  dem	  Doping	  Vorteile	  im	  organisierten	  Sport	  
zu	  verschaffen.	  Strafbar	  ist	  künftig	  auch	  Erwerb	  und	  Besitz	  von	  geringen	  Mengen	  an	  Dopingmitteln	  
für	  das	  Selbstdoping.	  Doch	  nicht	  nur	  der	  Kampf	  gegen	  dopende	  Sportler,	  sondern	  auch	  gegen	  deren	  
Hintermänner	  wird	  verschärft.	  Das	  neue	  Anti-‐Doping-‐Gesetz	  hilft	  den	  Strafverfolgungsbehörden,	  
Doping-‐Netzwerke	  zu	  zerschlagen.	  

Mehr	  Informationen	  für	  die	  Nationale-‐Anti-‐Doping-‐Agentur	  (NADA)	  

Das	  Gesetz	  enthält	  zudem	  Regelungen,	  um	  die	  sportinterne	  Dopingbekämpfung	  zu	  unterstützen.	  So	  
ist	  festgelegt,	  dass	  Gerichte	  und	  Staatsanwaltschaften	  unter	  bestimmten	  Voraussetzungen	  Daten	  aus	  
Strafverfahren	  von	  Amts	  wegen	  an	  die	  NADA	  (www.nada.de)	  übermitteln	  können.	  
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4 Siebte Auflage des Judo-Grand-Prix in Düsseldorf

Der	  Judo-‐Grand-‐Prix	  in	  Düsseldorf	  im	  Februar	  2016	  wird	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Qualifikation	  für	  die	  
Olympischen	  Spiele	  in	  Rio	  zu	  einem	  ganz	  besonderen	  Auflauf	  der	  Judo-‐Weltelite.	  Schon	  im	  Vorjahr	  
waren	  542	  Teilnehmer	  (219	  Frauen	  und	  323	  Männer)	  aus	  75	  Nationen	  in	  der	  Mitsubishi	  Electric	  Halle	  
am	  Start.	  Der	  Teilnehmerrekord	  von	  2012	  (554	  Teilnehmer)	  dürfte	  im	  Olympiajahr	  2016	  geknackt	  
werden.	  Der	  Deutsche	  Judo-‐Bund	  (DJB)	  darf	  beim	  Heim-‐Grand-‐Prix	  in	  jeder	  Gewichtsklasse	  vier	  
Athleten	  stellen.	  Das	  anschließende	  Trainingscamp	  findet	  2016	  in	  Köln	  statt.	  

Der	  Zeitplan:	  

Freitag,	  19.	  Februar	  2016	  
Frauen	  -‐48,	  -‐52,	  -‐57	  kg	  
Männer	  -‐60,	  -‐66	  kg	  

Samstag,	  20.	  Februar	  2016	  
Frauen	  -‐63,	  -‐70	  kg	  
Männer	  -‐73,	  -‐81	  kg	  

Sonntag,	  21.	  Februar	  2016	  
Frauen	  -‐78,	  +78	  kg	  
Männer	  -‐90,	  -‐100,	  +100	  kg	  

Voraussichtlicher	  Kampfbeginn	  wird	  an	  allen	  drei	  
Tagen	  um	  9:00	  Uhr	  sein.	  Der	  Finalblock	  startet	  um	  
17:00	  Uhr.	  Änderungen	  vorbehalten.	  

Alle	  weiteren	  Informationen	  unter	  www.judo
grandprix.de	  	  

Für	  den	  NWJV-‐Fanblock	  ist	  wieder	  Block	  J	  an	  der	  Kopfseite	  der	  Wettkampfmatten	  reserviert.	  Die	  
Karten	  für	  den	  Block	  J	  können	  ausschließlich	  über	  den	  NWJV	  bestellt	  werden.	  Für	  den	  Fanblock	  
gelten	  folgende	  Kartenpreise	  (nur	  Dauerkarten	  für	  drei	  Tage	  inklusive	  Fan-‐Präsent):	  

Jugendliche	  (bis	  16	  Jahre):	  26,00	  €	  /	  Erwachsene:	  45,00	  €	  /	  Portokosten:	  3,00	  €	  

Für	  Vereine,	  die	  als	  Gruppe	  das	  deutsche	  Team	  anfeuern	  wollen,	  gibt	  es	  einen	  Sonderpreis	  für	  
20	  Dauerkarten:	  

Gesamtpreis	  (unabhängig	  vom	  Alter)	  für	  20	  Dauerkarten:	  500,00	  €	  

Kartenbestellungen	  für	  den	  Fanblock	  sind	  ab	  sofort	  formlos	  möglich	  -‐	  mit	  Angabe	  der	  
Versandanschrift	  für	  die	  Karten	  an	  grandprix@nwjv.de	  	  

http://www.judo-grandprix.de/
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U 16-Liga: Meldungen bis Ende Januar möglich 
	  
Der	  NWJV	  führt	  ab	  2016	  in	  Anlehnung	  an	  den	  DJB-‐Jugendpokal	  U	  16	  eine	  Bezirksliga	  U	  16	  in	  den	  fünf	  
Bezirken	  ein.	  Diese	  Liga	  gilt	  als	  Qualifikation	  für	  den	  Landesentscheid	  des	  DJB-‐Jugendpokals	  U	  16.	  
Damit	  wird	  auch	  in	  den	  Gewichtsklassen	  des	  DJB-‐Jugendpokals	  gekämpft.	  Im	  weiblichen	  Bereich	  sind	  
ebenfalls	  Kampfgemeinschaften	  aus	  zwei	  Vereinen	  (aus	  einem	  Bezirk)	  zugelassen.	  Einziger	  
Unterschied	  zum	  DJB-‐Statut:	  Damit	  mehr	  Mannschaften	  zustande	  kommen,	  kann	  in	  den	  Bezirksligen	  
ein	  Fremdstarter	  eingesetzt	  werden.	  Die	  vier	  Erstplatzierten	  der	  jeweiligen	  Bezirksliga	  qualifizieren	  
sich	  für	  das	  Landesfinale,	  zusätzlich	  die	  Mannschaften,	  die	  ohne	  Fremdstarter	  gestartet	  sind	  
(zusätzlicher	  Anreiz).	  
	  
Ziel	  ist	  es,	  auf	  niedrigerer	  Ebene	  zu	  starten,	  um	  mehr	  Vereine	  zu	  erreichen.	  Direkt	  auf	  Landesebene	  
zu	  starten,	  könnte	  einige	  Vereine	  abschrecken.	  Des	  weiteren	  sollen	  Judokas	  durch	  die	  Einführung	  der	  
Liga	  beim	  Judo	  gehalten	  werden.	  
	  
Die	  einzelnen	  Kampftage	  können	  als	  Vorkämpfe	  vor	  Ligabegegnungen	  stattfinden	  (parallel	  laufen	  1.	  
und	  2.	  Bundesliga,	  Regionalliga,	  Oberliga	  und	  Verbandsliga).	  Erstmalig	  können	  Ligakämpfe	  auch	  
Freitagabends	  durchgeführt	  werden.	  Gekämpft	  wird	  in	  der	  klassischen	  Dreierturnierform,	  aber	  in	  
zwei	  Durchgängen.	  Nach	  dem	  ersten	  Durchgang	  können	  Judokas	  getauscht	  werden,	  müssen	  aber	  
nicht.	  Damit	  finden	  dreimal	  zehn	  Kämpfe	  statt	  (bei	  drei	  Minuten	  Kampfzeit)	  eine	  eineinhalbstündige	  
Veranstaltung.	  Ein	  Judoka	  kann	  pro	  Kampftag	  bis	  zu	  vier	  Kämpfe	  absolvieren.	  
	  
Das	  Ligastatut	  für	  die	  U	  16-‐Liga	  steht	  hier	  zum	  Download	  bereit.	  
	  
Gewichtsklassen	  (analog	  DJB-‐Jugendpokal	  U	  16):	  
männlich:	  -‐46,	  -‐52,	  -‐58,	  -‐66,	  +66	  kg	  
weiblich:	  -‐42,	  -‐47,	  -‐53,	  -‐60	  +60	  kg	  
	  
Der	  Verband	  schließt	  damit	  die	  Lücke	  zwischen	  U	  12-‐Kreisliga	  und	  den	  Ligen	  im	  Frauen/Männer-‐
Bereich,	  in	  denen	  Judokas	  ab	  U	  17	  kämpfen	  dürfen.	  
	  
Die	  Kampftage:	  
1.	  Kampftag:	  22./23.04.2016	  
2.	  Kampftag:	  29./30.04.2016	  
3.	  Kampftag:	  13./14.05.2016	  
4.	  Kampftag:	  20./21.05.2016	  
Landesentscheid	  DJB-‐Jugendpokal:	  29.05.2016	  
Bundesfinale	  DJB-‐Jugendpokal:	  11./12.06.2016	  
	  
Meldungen	  für	  die	  U	  16-‐Bezirksligen	  sind	  ab	  sofort	  per	  E-‐Mail	  an	  erik.goertz@nwjv.de	  möglich.	  
	  
Meldeformular	  
	  
Meldeschluss	  ist	  der	  31.	  Januar	  2016.	  
	  

http://www3.nwjv.de/fileadmin/nwjv/dokumente/ordnungen/ligastatut_u16_liga.pdf
http://www3.nwjv.de/fileadmin/2016/dokumente/jugend/meldeformular_bezirksliga_u16.pdf
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NWJV-Webseite in neuem Erscheinungsbild 
	  
Der	  NWJV	  hat	  seine	  Internetseiten	  noch	  vor	  Weihnachten	  in	  einem	  neuen	  Erscheinungsbild	  ins	  Netz	  
gestellt.	  Im	  Vordergrund	  stand	  die	  Anpassung	  der	  Webpräsenz	  an	  die	  aktuellen	  technischen	  
Gegebenheiten,	  um	  auch	  auf	  Tablet	  und	  Smartphone	  besser	  lesbar	  zu	  sein.	  Inhaltlich	  hat	  sich	  nur	  
wenig	  geändert.	  Alle	  Menüpunkte	  sind	  an	  den	  gewohnten	  Stellen	  zu	  finden.	  
	  

	  

	  
Auf	  der	  Startseite	  befinden	  sich	  unterhalb	  der	  
aktuellen	  Meldungen	  die	  Serviceboxen	  
„Wettkampftermine“,	  „Aus-‐	  und	  Fortbildung“	  und	  
„Blitzinfo“.	  

	   	  
	  
In	  der	  Fußzeile	  finden	  Sie	  die	  
Kontaktmitteilungen	  und	  häufig	  verwendete	  
Stichworte	  zur	  direkten	  Anwahl.	  
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Judomatten sehr günstig zu verkaufen 
	  
Der	  Deutsche	  Judo-‐Bund	  (DJB)	  bietet	  allen	  Vereinen	  des	  DJB	  über	  die	  DJB	  Service	  GmbH	  an,	  nach	  
dem	  Grand	  Prix	  2016	  in	  Düsseldorf	  Judomatten	  günstig	  zu	  erwerben.	  
	  
Der	  Preis	  für	  diese	  Judomatten	  beträgt:	  
	  
45,00	  €	  (inkl.	  MWST)	  pro	  Quadratmeter	  
	  
Die	  Stückzahl	  sowie	  die	  Farbe	  sind	  frei	  wählbar.	  Die	  Matten	  können	  direkt	  nach	  dem	  Trainingscamp	  
in	  Köln	  (BLZ)	  am	  25.02.2016	  abgeholt	  werden.	  Sofern	  ein	  Transport	  zum	  Verein	  gewünscht	  wird,	  sind	  
wir	  gerne	  bereit,	  auch	  hier	  zu	  günstigsten	  Konditionen	  zu	  helfen.	  Hier	  bietet	  unser	  Partner	  Dax-‐
Sports	  unkomplizierte	  Hilfestellung	  an.	  
	  
Bei	  allen	  fachlichen	  Fragen	  über	  die	  Matten	  und	  bei	  evtl.	  Transportproblemen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  
an	  DAX	  Sports	  (Tel.:	  09	  11	  /	  9	  88	  15	  11	  oder	  per	  E-‐Mail:	  info@dax-‐sports.de).	  
	  
Die	  Mattenbestellung	  richten	  Sie	  bitte	  direkt	  an	  den	  Deutschen	  Judo-‐Bund.	  
	  
Bestellformular	  
	  
Bestellschluss	  ist	  der	  06.02.2016.	  
	  
	  
	  
	  

http://assets.judobund.de/public/uploads/e2078a13114d770b337a52a888dbcf03a0e9d0446640e3cf53465301e1bc
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Bestandserhebung an den NWJV 2016 
	  
Die	  Bestandserhebung/Stärkemeldung	  an	  den	  NWJV	  für	  2016	  erfolgt	  -‐	  wie	  schon	  seit	  2012	  -‐	  nur	  noch	  
online.	  Die	  Eingabe	  der	  Mitgliederzahlen	  muss	  bis	  zum	  31.01.2016	  erfolgen.	  Hierzu	  bitte	  auf	  der	  
NWJV-‐Internetseite	  www.nwjv.de	  in	  der	  grünen	  Fußzeile	  den	  Punkt	  „Intern“	  auswählen.	  Die	  
Zugangsdaten	  aus	  dem	  Vorjahr	  sind	  weiterhin	  gültig.	  
	  
Unter	  dem	  Punkt	  Vereinsdaten	  haben	  Sie	  eine	  Übersicht	  über	  die	  zu	  Ihrem	  Verein	  gespeicherten	  
Daten,	  die	  auch	  auf	  den	  Internetseiten	  veröffentlicht	  sind.	  Über	  die	  Punkte	  „Vereinsdaten	  ändern“	  
und	  „Benutzerdaten	  ändern“	  können	  Sie	  uns	  Änderungen	  Ihrer	  Daten	  mitteilen,	  die	  dann	  nach	  
Prüfung	  übernommen	  werden.	  
	  
Unter	  dem	  Punkt	  Stärkemeldungen	  finden	  Sie	  den	  Punkt	  Stärkemeldung	  2016.	  Hier	  geben	  Sie	  bitte	  
Ihre	  Mitgliederzahlen	  mit	  dem	  Stand	  1.1.2016	  nach	  Jahrgängen	  gestaffelt	  und	  nach	  aktiven	  und	  
passiven	  Mitgliedern	  getrennt	  ein.	  Die	  Summen	  werden	  automatisch	  ermittelt.	  Bitte	  beachten	  Sie,	  
dass	  die	  Summe	  der	  aktiven	  und	  passiven	  Mitglieder	  mit	  der	  Bestandserhebung	  an	  den	  
Landessportbund	  Nordrhein-‐Westfalen	  für	  die	  Sparte	  Judo	  übereinstimmen	  muss.	  Nachdem	  Sie	  die	  
Zahlen	  gespeichert	  haben,	  ist	  noch	  eine	  Änderung	  möglich.	  Wenn	  Sie	  die	  Daten	  im	  letzten	  Schritt	  
abgeschickt	  haben,	  ist	  eine	  Änderung	  nicht	  mehr	  möglich.	  
	  

	  

Bitte	  die	  Anleitung	  zum	  Ausfüllen	  auf	  der	  
Webseite	  sorgfältig	  durchlesen!	  

	  
Im	  folgenden	  Schritt	  geben	  Sie	  an,	  wie	  Sie	  Ihren	  Beitrag	  an	  den	  NWJV	  bezahlen	  möchten	  
(Überweisung,	  SEPA-‐Lastschrifteinzug	  oder	  später	  bezahlen).	  Nach	  Abschluss	  der	  Eingaben	  können	  
Sie	  Ihre	  Bestandserhebung	  auch	  als	  pdf-‐Datei	  ausdrucken.	  
	  
Unter	  dem	  Punkt	  Rechnungen	  finden	  Sie	  eine	  Übersicht	  der	  Beitragsrechnungen	  an	  Ihren	  Verein,	  
darunter	  auch	  die	  aktuelle	  Beitragsrechnung	  zum	  Ausdrucken.	  Bitte	  beachten	  Sie:	  Eine	  Zusendung	  
der	  Beitragsrechnung	  per	  E-‐Mail	  oder	  per	  Post	  erfolgt	  nicht.	  
	  
Nach	  der	  Bezahlung	  Ihrer	  Beitragsrechnung	  (anteilig	  oder	  gesamt)	  erfolgt	  der	  Versand	  der	  DJB-‐
Beitragsmarken	  für	  die	  Judopässe.	  Bitte	  beachten	  Sie	  die	  Beitragsordnung	  des	  NWJV.	  
	  
Abgabeschluss	  für	  die	  Bestandserhebung	  an	  den	  NWJV	  ist	  der	  31.	  Januar	  2016!	  
	  
Bitte	  beachten!	  Bei	  nicht	  korrekter	  Eingabe	  der	  Mitgliederzahlen	  nach	  Jahrgängen	  erfolgt	  keine	  
korrekte	  Ausrechnung	  der	  Stimmzahlen	  für	  die	  Versammlungen	  des	  Verbandes	  durch	  unser	  
System.	  Um	  Nachteile	  zu	  vermeiden,	  sollten	  die	  Zahlen	  sorgfältig	  eingegeben	  werden.	  
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Qualifizierungsangebote 
	  
Ausbildung	  zum	  Trainer	  C	  Breitensport	  
	  

LG	  25/16	  –	  Trainerassistentenausbildung	  A	  vom	  21.	  bis	  24.	  März	  2016	  
in	  Duisburg	  (30	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  

LG	  30/16	  –	  Trainer	  C-‐Modulausbildung	  Breitensport	  (Folgen	  1	  bis	  6)	  	  
in	  Duisburg	  (90	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  
Trainer	  C-‐Lizenzverlängerungen	  	  
	  

LG	  01/16	  –	  Trainer	  C-‐Lizenzverlängerungslehrgang	  Leistungs-‐/Breitensport	  
am	  24.	  Januar	  2016	  in	  Köln	  (10	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  

LG	  02/16	  –	  Trainer	  C-‐Lizenzverlängerungslehrgang	  Leistungs-‐/Breitensport	  
am	  13.	  Februar	  2016	  in	  Düsseldorf	  (7,5	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  

LG	  03/16	  –	  Trainer	  C-‐Lizenzverlängerungslehrgang	  Leistungs-‐/Breitensport	  
am	  28.	  Februar	  2016	  in	  Wermelskirchen	  (7,5	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  
Trainer	  B-‐Ausbildung	  	  
	  

LG	  45/16	  –	  Trainer	  B-‐Ausbildung	  „Bewegt	  ÄLTER	  werden	  mit	  JUDO!“	  
im	  Zeitraum	  von	  März	  bis	  Oktober	  2016	  in	  Hennef	  und	  Hachen	  (60	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  

Anmerkung:	  Die	  insgesamt	  60-‐stündige	  Trainer	  B-‐Ausbildung	  soll	  die	  Teilnehmer	  befähigen,	  
Angebote	  im	  Bereich	  „Bewegt	  ÄLTER	  werden	  mit	  JUDO“	  selbstständig	  zu	  planen	  und	  durchzuführen.	  
Die	  Teilnehmer	  sollen	  fundiertes	  Wissen	  über	  das	  Thema	  „ÄLTER	  werden“	  erwerben	  und	  den	  
Zusammenhang	  von	  „Training	  und	  Altern“	  verstehen.	  Dazu	  zählen	  Kenntnisse	  über	  den	  Verlauf	  der	  
sportlichen	  Leistungsfähigkeit	  und	  die	  altersbedingten	  Veränderungen	  des	  aktiven	  und	  passiven	  
Bewegungsapparates.	  Ein	  Blick	  über	  den	  Tellerrand	  hinaus	  gehört	  ebenso	  dazu	  wie	  Fallen	  als	  
Sturzprophylaxe	  und	  die	  Vermittlung	  von	  Werten	  und	  sozialen	  Fähigkeiten.	  Die	  Planung	  von	  
konkreten	  Projekten	  rundet	  die	  Ausbildung	  ab.	  Diese	  sollen	  wertvolle	  Hilfen	  für	  die	  Vereinspraxis	  
geben.	  	  
	  
Trainer-‐B	  Fortbildung	  
	  

LG	  46/16	  –	  Trainer	  B-‐Fortbildung	  „Gewaltprävention“	  vom	  16.	  bis	  17.	  April	  2016	  
in	  Hennef	  (15	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  
Breitensport	  /	  Sonstige	  Angebote	  	  
	  

LG	  50/16	  –	  Landesweite	  Lehrerfortbildung	  „Vom	  Ringen	  und	  Kämpfen	  zur	  
Zweikampfsportart	  Judo	  –	  mit	  Hinweisen	  zur	  Inklusion“	  
am	  15.	  Februar	  2016	  in	  Düsseldorf	  (5	  LE)	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  

LG	  51/16	  –	  Aktionstag	  „Selbstbehauptung	  und	  –verteidigung	  –	  speziell	  für	  
Mädchen	  und	  Frauen“	  am	  5.	  März	  2016	  in	  Dortmund	   >>>	  zur	  Ausschreibung	  
	  

http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=16
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=21
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=51
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=3
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=2
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=36
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=62
http://www3.nwjv.de/qualifizierung/lehrgaenge/lehrgangsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=11
http://www3.nwjv.de/fileadmin/2016/dokumente/schulsport/160215_lehrerfortbildung.pdf
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Judo-Termine in NRW 
	  
Mittwoch,	  20.	  Januar	  2016	  
Landesmeisterschaften	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  mit	  Förderbedarf	  „Lernen“	  und	  „Sehen“	  
(Judohalle	  der	  Sportschule	  Wedau,	  Friedrich-‐Alfred-‐Str.	  10,	  47055	  Duisburg;	  10:00	  Uhr)	  
	  
Mittwoch,	  27.	  Januar	  2016	  
Landesmeisterschaften	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  mit	  Förderbedarf	  „Geistige	  Entwicklung“	  und	  
„Körperliche	  und	  motorische	  Entwicklung“	  
(Judohalle	  der	  Sportschule	  Wedau,	  Friedrich-‐Alfred-‐Str.	  10,	  47055	  Duisburg;	  10:00	  Uhr)	  
	  
Sonntag,	  7.	  Februar	  2016	  
Nordrhein-‐Einzelmeisterschaften	  der	  Frauen	  U	  21	  und	  Männer	  U	  21	  
(Sporthalle	  an	  der	  Westenderstraße,	  Duisburg-‐	  Meiderich;	  13:30	  Uhr)	  
	  
Sonntag,	  7.	  Februar	  2016	  
Westfalen-‐Einzelmeisterschaften	  der	  Frauen	  U	  21	  und	  Männer	  U	  21	  
(„Grüne	  Halle“	  im	  Vogelsang,	  48477	  Hörstel-‐Riesenbeck;	  13:30	  Uhr)	  
	  
Samstag,	  13.	  Februar	  2016	  
Westdeutsche	  Einzelmeisterschaften	  der	  Frauen	  U	  18	  und	  Männer	  U	  18	  
(Sporthalle	  Im	  Sportpark,	  Im	  Sportpark	  10,	  44652	  Herne;	  11:15	  Uhr)	  
	  
Sonntag,	  14.	  Februar	  2016	  
Westdeutsche	  Einzelmeisterschaften	  der	  Frauen	  U	  21	  und	  Männer	  U	  21	  
(Bundesleistungszentrum	  Köln,	  Guts-‐Muths-‐Weg	  1,	  50935	  Köln;	  9:30	  Uhr)	  
	  
	  

	  

Immer aktuell informiert! 
	  
„der	  budoka“	  –	  das	  Verbandsmagazin	  des	  Dachverbandes	  für	  
Budotechniken	  Nordrhein-‐Westfalen	  e.V.	  
	  
Jahresabo	  für	  10	  Ausgaben:	  35,00	  €,	  bei	  Bankeinzug	  30,00	  €	  
-‐	  Sonderkonditionen	  für	  Vereine	  ab	  10	  Exemplaren	  an	  die	  gleiche	  
Versandanschrift	  
	  
Bestellinfos	  

 
 
Der	  nächste	  NWJV-‐Newsletter	  erscheint	  am	  15.	  Februar	  2016.	  

http://www3.nwjv.de/infoleiste/der-budoka/bestellungen/
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