
Judo für Alle 
(Oliver Limberg; Jörg Dammann) 

„Judo für Alle“ ist das Judo-Trainingsangebot für alle Erwachsenen der 

unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen. Der Lock-down hat uns Judoka seit 

einem Jahr sehr hart getroffen, weil unser Sport die meiste Zeit in Vollkontakt 

untersagt war. 

Wir haben - wann immer es möglich war-  trainiert. Zu den Zeiten als die 

Hygienevorgaben Sport in Vollkontakt untersagten, haben wir ein Gymnastik- und 

Fitnessprogramm angeboten. Den angeordneten Abstand haben wir beispielsweise 

so eingehalten, dass jeder Judoka für sich alleine 4qm Judomatte hatte und diese 

persönliche Mattenfläche mit Abstand zum nächsten Sportler ausgelegt war. 

Die „Judo für Alle“ Trainingsgruppen bestehen auch aus einer festen Kerngruppe. 

Durch diese Sportfreundschaften haben unsere Trainingsgruppen im Großen und 

Ganzen auch die aktuelle Krise überdauert. 

Taiso 
(Oliver Limberg, Reiner Vettermann, Jörg Dammann) 

Wir betreiben seit knapp 2 Jahren auch Taiso: ein judospezifisches Fitnesstraining. 

Taiso das ist Gymnastik und Körperschulung. Die Übungen lassen sich auch online 

angeleitet und ohne großen Aufwand durchführen. Taiso hat traditionell eine große 

Bedeutung. Es ist Grundlage für ein verletzungsfreies und erfolgreiches Judo. Für 

Judoka ist es die perfekte Vorbereitung auf das eigentliche Judotraining. 

Bei Taiso wird auf den sportlichen Zweikampf verzichtet. Es ist auch ein für sich 

alleine zu betreibendes Fitnesstraining und damit ein sehr interessantes Angebot für 

Männer und Frauen zum (Wieder-) Einstieg in den Breitensport. 

Unter dem Titel „japanese way of fitness“ haben wir ab Januar ´20 einen 

entsprechenden Kurs angeboten. Mit insgesamt ca. 15 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern fand das Angebot eine gute Resonanz. Leider haben die verschiedenen 

Lock-downs dieses Kursangebot letztlich zunichte gemacht.  

Wir Trainer vom TV Biebesheim nehmen seit Januar ´21 wöchentlich an einem 

Online-Fortbildungstraining mit renommierten Trainer*innen teil. 

Angeleitet von Landestrainer*innen oder mehrfachen Weltmeister*innen verbessern 

wir durch „learning by doing“unser Taiso. Mittlerweile streamen wir diese 

Beispieltrainingseinheiten in die komplette Trainingsgruppe. 

Seit Anfang Februar ´21 haben wir den Biebesheimer Taiso-Wednesday eingerichtet. 

Immer mittwochs von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr bieten wir ein online-Taisotraining für 

alle interessierten Sportlerinnen und Sportler an. 

 



ID-Judo 
(Reiner Vettermann; Jörg Dammann) 

„ID-Judo“ ist das Judo-Trainingsangebot für alle Sportlerinnen und Sportler mit 

Handicap. Die verschiedenen Lock-downs haben diese Trainingsgruppe seit einem 

Jahr sehr hart getroffen, weil wir mit diesen Judoka auf Grund verschiedener 

Vorerkrankungen besonders vorsichtig waren und sind.  

Wir haben - wann immer es möglich war-  trainiert. Zu den Zeiten als die 

Hygienevorgaben Sport in Vollkontakt untersagten, haben wir ein Gymnastik- und 

Fitnessprogramm angeboten. Den angeordneten Abstand haben wir über eine 

persönliche Mattenfläche mit Abstand zum nächsten Sportler gewährleistet. 

Die „ID-Judo“ Trainingsgruppen besteht aus einer festen Kerngruppe,  die seit vielen 

Jahren zusammen ist. Wir sind zuversichtlich, dass diese Gruppe mit den 

anstehenden Öffnungsschritten wieder durchstartet. 

 

Judo Teens 
(Stefan Walter, Christian Schwarz) 

Wir spürten zu Beginn 2020 weiterhin den positiven Effekt, der bewussten 

Überschneidung der Trainingstermine am Dienstag. Die Trainingsgruppen 

Fortgeschrittene Kinder, Judo Teens und die 2 Erwachsenengruppen, hatten 

Gelegenheit und Spielraum zusammen zu trainieren und somit mehr und andere 

Trainingspartner = Diversity im Judo zu erleben. 

Nach dem Lockdown im März begann die Judo Teens Truppe am 26.05.2020 

gemäß den Vorgaben ein Outdoor Training mit Hin-und Rückfahrt auf dem 

Fahrrad (ca. 10km) zu organisieren. Im Besonderen hervorzuheben ist, dass viele 

Judokas aus dieser Truppe auch trotz größerer Entfernung ihres Wohnortes 

bereit waren, an dieser Aktion teilzunehmen. 

Ab 10.06.2020 fand das Training unter Vorgabe der noch strengen 

Abstandregelung, wieder in der Halle statt. Auch in den Sommerferien waren 

unsere Judokas bereit, weiter fleißig zu trainieren und sich auf Ihre nächste 

Prüfung vorzubereiten. Ab ca. Ende Juli wurde das Training wieder mit normalem 

Vollkontakt durchgeführt, bis leider am 03.11.2020 der 2. Lockdown ausgerufen 

wurde. 



Wie auch bei der Kindergruppe, fand das Nikolausturnen jeweils an der Haustür 

der Mitglieder mit der Übergabe des Geschenkes statt. 

Ende November 2020 kamen wir auf die Idee, ein Online Training 

auszuprobieren, welches wir seitdem beständig einmal die Woche 1h 

durchführen – Dienstags 18:00 bis 19:00 (oft mit Verlängerung ☺). 

Mehr Details zum Online Training gab es schon im Januar 2021 an Heike (für den 

Newsletter) und gibt es dann nochmal in Bericht 2021. 

 

Judo Kids 
(Micha Weyh) 

2020 ist das Jahr in dem die Pandemie begonnen hat unseren Trainingsbetrieb zu 

beeinflussen. Die Sporthalle wurde vom Kreis GG gesperrt und somit ist auch schon 

unser erstes Event des Jahres, die Vereinsmeisterschaft, ausgefallen. Im Sommer 

wurde die Corona-Lage etwas entspannter und wir organisierten, entsprechend des 

vorgeschriebenen Hygiene-Konzepts, kontaklose Fitnesseinheiten auf getrennten 

Mattenbereichen. Im Herbst wurde auf Grund der Pandemie alles wieder komplett 

untersagt. Um den Kontakt mit den Kindern aufrecht zu erhalten, führten wir 

wöchentliche Challenges durch. Trotz abwechslungsreicher Aufgabengestaltung 

wurde dies nur von wenigen Kindern angenommen. 

In der Adventszeit haben die Trainer die Kids mit den Nikolaus Geschenken vom 

TVB zuhause überrascht. 

 

Wir hoffen, vor allem für die Kinder, das bald das gewohnte Training wieder möglich 

ist. 

 


