
Jahresbericht 2020 der Judoabteilung des TV Remagen 

  

  

Wie für Jeden war das Jahr 2020, Corona bedingt, auch für die 

Judoabteilung des TV Remagen ein sehr schwieriges Jahr. 

  

Zu Beginn des Jahres stand ein Bezirksturnier in Burgbrohl auf dem 

Wettkampfkalender. Hierbei ging der TV Remagen mit 13 Sportlern und 
Sportlerinnen an den Start. In besagtem Wettkampf konnten sich 

insbesondere Anastasia Schäfer und Musa Yesil hervorheben. Anastasia 

gewann in der Altersklasse U12 alle ihrer vier Kämpfe und konnte einen 

souveränen ersten Platz erzielen. Musa erkämpfte sich ebenfalls den 

ersten Platz in der Altersklasse U12, und das obwohl alle seiner Gegner 

mehr als zehn Kilogramm schwerer waren als er selbst. Auch die 
anderen Sportler konnten überzeugen und es hat sich gezeigt, dass die 

Judokas des TV Remagen im Vergleich zu den anderen Bezirksvereinen 

einen sehr guten Trainingsaufbau genießen. 

  

Durch den Ausbruch der Corona Pandemie war eine Teilnahme an 

weiteren Wettkämpfen leider nicht möglich. Wie auch in allen anderen 
Breitensportarten, musste die Judoabteilung zunächst auch den 

Trainingsbetrieb einstellen. So war es erst kurz vor den Sommerferien 

für einen kleinen Teil der Trainingsgruppe, unter Einhaltung aller 
Hygieneregeln, möglich mit reinem Fitnesstraining zu starten. Nach den 

Sommerferien konnte dann auch wieder ein Einstieg in 

„normales“ Judotraining vollzogen werden. Aufgrund der Auflagen 
musste allerdings die Anzahl der angebotenen Trainingseinheiten 

reduziert werden, da nur noch eine Gruppe pro Nachmittag zulässig war. 

Auch die Gruppengröße musste zurückgeschraubt werden. Zum großen 
Bedauern der Abteilungsleiterin und des Trainerteams konnten die 

jüngsten der Judoka, die Altersklasse U7, auch zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht in das Trainingsgeschehen mit einbezogen werden. Leider musste 

auch die Judoabteilung des TV Remagen im Oktober, aufgrund der 

steigenden Inzidenzzahlen, den Trainingsbetrieb wieder vollständig 

einstellen, sodass eine weitere Ausführung des Judosports nichts mehr 
möglich war. 

  

Für das Jahr 2021 hofft die Judoabteilung wieder in ein 

kampfsportspezifisches Training einsteigen zu können. Der Vorstand 

hofft, dass trotz der schwierigen Zeit so viele Mitglieder wie möglich 
erhalten bleiben.  

 


