
Protokoll zum Bezirksjugendtag am 20.09.2022 in 
Duisburg 
Beginn: 19:07 Uhr, Ende: 20.02 Uhr 
 
Top 1 - Begrüßung:  
Christoph Hendrichs begrüßte die anwesend Vereinsvertreter. Er entschuldigt Sandra Wolski 
und Birgit Kallen, die leider beide nicht anwesend sein konnten. 
 
Top 2 - Genehmigung der Tagesordnung:  
Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt 
 
Top 3 - Genehmigung des Protokolls des BJT 2021:  
Das Protokoll des BJT 2020 wurde einstimmig genehmigt. 
 
Top 4 - Feststellung der Stimmberechtigten:  
Es sind 33 Stimmen anwesend  
 
Top 5 - Wahl eines Protokollführers:  
Christoph Hendrichs wurde einstimmig als Protokollführer gewählt. 
 
Top 6 - Bericht der Bezirksjugendleitung:  
Christoph Hendrichs berichtet, dass in 2022 die BEM der U11/U13/U15 wieder bessere 
Teilnehmerzahlen hatten. Sie sind noch nicht auf altem Niveau, aber sie steigen. 
Bei der BEM U18 hingegen stagnierten die Zahlen auf niedrigem Niveau. Hier war die 
Fluktuation auch am größten. Hier kommt durch die U15 im nächsten Jahr hoffentlich wieder 
einiges nach.  
Die BEM in Mönchengladbach standen unabhängig von der eigentlich guten TN-Zahl unter 
keinem guten Stern. Damit sie nicht abgesagt werden mussten, hatte Mönchengladbach 
angeboten, sie trotz widriger Umstände auszurichten. Leider gab es direkt zu Beginn eine 
ungeplante Verzögerung und am Ende reichte die Zeit nicht aus, um vor dem geplanten Liga-
Kampftag, der in gleicher Halle ausgerichtet wurde, die Wettkämpfe zu beenden. So musste 
parallel die Mattenfläche umgebaut werden und einige Helfer nahmen am Liga-Kampf teil, 
so dass auch hier kurzfristig andere Helfer rekrutiert wurden mussten. Es war leider nicht zu 
ändern und wir hoffen, dass in 2023 wieder alles wie geplant durchgeführt werden kann. 
Danke trotzdem an den 1. JC Mönchengladbach, dass wir die Meisterschaft dort durchführen 
konnten. 
Der Holten-Cup, der für Anfang des Jahres 2022 geplant war, musste Corona-bedingt leider 
ausfallen.  
Der MSV Duisburg hatte große Probleme in der Corona-Pandemie ein Team auf die Beine zu 
stellen, um Turniere auszurichten. Das Willi-Lang-Turnier sollte nun am 5.11.2022 
stattfinden. Leider ist die Info nicht überall angekommen, so dass parallel ein Doppelkreis-
Turnier geplant wurde. Daher wird das Willi-Lang-Turnier nicht an diesem Termin 
stattfinden. Im Nachgang zur Sitzung wird geprüft, ob das Turnier an einem anderen Termin 
dieses Jahr noch stattfinden kann. Sonst wird es dieses Jahr leider ausfallen. 
 



Für die Planung 2023 gab es eine Änderung zum Vorjahr. Die BEM U11 findet nicht mehr 
parallel zur BEM U13 statt, sondern zur BEM U18. Dies hat den Vorteil, dass der 
Doppelstartjahrgang an beiden Meisterschaftsserien teilnehmen kann. 
 
Christian Spieker hält seinen Bericht der Kampfrichter bei der Bezirksversammlung. 
Trotzdem wies er schon einmal auf einen wichtigen Punkt hin: 
Auch an den Kampfrichtern ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber gegangen. 
Gerade jüngere KR sind abgesprungen und so gibt es zu den bereits bestehenden 
Nachwuchsproblemen insgesamt nur wenige KR im Bezirk Düsseldorf. Es ist schwer für eine 
Maßnahme KR für 4 oder mehr Matten zu finden, so dass wir unsere Meisterschaften und 
Turniere auf maximal 3 Matten begrenzen sollten.  
 
Top 7 - Berichte, Probleme der Kreise und Aussprache: 
 
Aus allen Kreisen hört man nach wie vor von eher geringen TN-Zahlen, die sich langsam 
wieder erholen. Trotzdem gab es auch Positives: 
Im Kreis Düsseldorf gab es die offene Stadtmeisterschaft Meerbusch, zu der wieder einige 
Judoka angetreten sind. 
Aus dem Kreis Wuppertal kam die Information, dass es bei einem U11/U13-Turnier auch 
über 100 Meldungen gab. 
 
 
Top 8 - Wahl eines Versammlungsleiters:  
Als Versammlungsleiter wurde Erik Gruhn als einziger Kandidat vorgeschlagen.  
Erik Gruhn wurde von der Versammlung einstimmig als Versammlungsleiter gewählt. 
 
Top 9 - Entlastung der Bezirksjugendleitung: 
Erik Gruhn bedankte sich zunächst bei der Jugendleitung für die geleistete Arbeit und schlug 
der Versammlung vor, die Entlastung im Block vorzunehmen. Dies wurde ebenso einstimmig 
angenommen wie die anschließende Entlastung selber. 
 
Top 10 - Losen der Kreise: 
(1) Wuppertal  
(2) Niederrhein-Süd  
(3) Düsseldorf 
(4) Rhein-Ruhr 
(5) Kleve  
 
Top 11 - Vergabe von Meisterschaften: 
SA, 4.2.2023:  BEM U11, U18 (TG Neuss, 3 Matten)  
SO, 5.2.2023:  BEM U15, BET U11 (Velberter JC, 3 Matten) 
SA, 14.5.2023:  BEM U13 (MSV Duisburg, 3 Matten) 
SO, 4.6.2023:  NEM U13 (richtet Köln aus) 
 
Top 12 - Vergabe von Turnieren: 
19.3.2023:  Holten Cup U13/U15 (JT Holten, 2 Matten) 
26./27.8.2023: Willi-Lang-Gedächtnisturnier U11, U14, U17 (MSV Duisburg, 3 Matten) 
   (Vorschlag: SA: U14m, U17 w/m; SO: U11 w/m, U14w) 



 
Top 13 - Anträge:  
Anträge wurden bei der Jugendleitung nicht eingereicht. 
 
Top 14 - Verschiedenes: 

• Karsten Labahn merkte an, dass es schade ist, dass die beiden Landesturniere im 
Bezirk Düsseldorf (MSV Duisburg und 1. Essener JC) in diesem Jahr ausgefallen sind. 
So müssen alle Kämpfer des Bezirkes weiterfahre, um an Landesmaßnahmen 
teilnehmen zu können. Er regt an, dass die Vereine unterstützt werden sollten bei der 
Ausrichtung, in dem zum Beispiel Listenführer aus anderen Vereinen dazukommen. 
Andy Lang sagte, dass es nicht nur am Tag selber lag. Er hatte Angebote zur 
Unterstützung zum Beispiel vom PSV Duisburg, aber er hatte durch Corona im Prinzip 
kein Vorbereitungsteam. Wenn im Verein dann alles an 1 oder 2 Personen hängt, 
kann man leider nur absagen. 
Wir werden mit den Ausrichtern noch einmal reden und fragen, ob und wie man 
helfen kann. Eventuell können sich auch 2 oder 3 Vereine zusammentun, um eine 
solche Maßnahme zu stemmen. 
Auch die KJL sind aufgefordert, in ihrem jeweiligen Kreis nachzufragen, ob sich hier 
nicht Ausrichter finden lassen, die mit Unterstützung benachbarter Vereine auch ein 
solches Turnier ausrichten könnten. 

• Karsten Labahn fragte nach, wie der Stand bei der Bezirksreform ist, die im Jahr 2019 
angestoßen wurde. Dazu sagte Christoph Hendrichs, dass die Organisation dieser 
Reform sehr mühselig war. Am Ende wurden viele Mails mit Nachfragen und 
Erinnerungen geschrieben, aber es meldeten nicht alle die nötigen Informationen 
zurück. Kurz darauf kam Corona und die Zahlen, die sich in den Jahren 2020/2021 
sammelten, sind nicht zu verwerten dafür. Im Prinzip könnte man jetzt auf Basis von 
2022 noch einmal anfangen die zahlen zu sammeln. Christoph Hendrichs wird 
schauen, ob er alle Beteiligten noch einmal an einen Tisch holt und erneut um 
Zusendung der aktuellen Zahlen bittet. Der Kreis für die Reform ist allerdings größer 
als „nur“ Bezirksjugendtag. Dieser wird dann wie 2019 sein. 

• Erik Gruhn wies darauf hin, dass 2023 die Ruhr Games wieder in Duisburg stattfinden 
werden. Der Veranstalter ist offiziell der DJB, aber es wird natürlich wieder die Hilfe 
der lokalen Vereine benötigt. Veranstaltungen gibt es von Donnertag bis Sonntag. 

• Erik Gruhn erinnerte daran, dass ein weiteres Highlight 2023 im Bezirk Düsseldorf 
sein wird: Die „Finals“ finden statt und die Judowettkämpfe sind am 7. Juli. 

 
Termin nächster BJT: 26. September 2023, 20 Uhr 
 
Protokollführer:  
Christoph Hendrichs 


