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Unser Vereinsporträt

Hap-Ki-Do Club Oelde
Judo-Abteilung

budokad
er



 28 der budoka 11/2016

Infos/Kontakt
E-Mail: info@judo-oelde.de

  Webseite: www.judo-oelde.de
 Facebook: www.facebook.com/judooelde

Die Judoabteilung des 
Hap-Ki-Do Club Oelde 
stellt sich vor

Steckbrief
Vereinsmitglieder: 294, davon 173 in der Judo-Abteilung

Gründung: 1973 Gründung des Hap-Ki-Do Club Oelde e.V.
 1984 Gründung der Judo-Abteilung

Vorstand: Stefan Boegel, 1. Vorsitzender
 Pierre Bartholomeus, 2. Vorsitzender
 Daniel Bieberstein, Geschäftsführer
 Patrick Behrend, Abteilungsleiter Hap-Ki-Do
 Ara Hertwig, Abteilungsleiterin Judo
 Mile Stoilov, Kassenwart
 Martin Antusch, Sozialwart
 Thomas Droll-Ostkamp, Jugendwart

Trainerteam: Acht Trainer verschiedener Lizenzstufen
 zahlreiche Trainerassistenten

Trainingsausrichtung: Breitensport, Leistungssport

Projekte: Judo-Safari
 Judo-Sportabzeichen
 Vereinsmeisterschaften
 zahlreiche Jugendfahrten
 Judo-Ferienspieltage
 Judo-Weihnachtsfeier

Trainingszeiten:
Oelde:
Montags 18:45 - 19:45 Uhr Anfänger/Fortgeschrittene ab 10 Jahre
Montags 19:45 - 21:00 Uhr Erwachsene
Mittwochs 17:30 - 19:00 Uhr Wettkampftraining U12-U20
Mittwochs 19:00 - 20:00 Uhr Freies Training Erwachsene
Freitags 17:30 - 19:00 Uhr Anfänger/Fortgeschrittene 7-12 Jahre
Stromberg:
Dienstags 16:00 - 17:15 Uhr Judo spielend lernen
Dienstags 17:15 - 18:30 Uhr Anfänger/Fortgeschrittene 7-12 Jahre

Trainerassistenten

Trainingsorte:

Oelde: Turnhalle an der Albrecht-Dürer-Straße
Stromberg: Mehrzweckraum der Lambertus-Schule
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Die Judo-Abteilung des Hap-Ki-Do Club Oelde zählt mit 173 
Mitgliedern zu den mitgliederstärksten Judo-Vereinen des 
Kreises Warendorf/Münster. Diese große Anzahl an Mitglie-

dern lässt sich nur durch ein gut organisiertes Team aus Trainern und 
Trainerassistenten organisieren und trainieren. Mit Trainingszeiten 
an fünf Tagen in der Woche an zwei Standorten haben die kleinen 
wie die großen Vereinsmitglieder viele Möglichkeiten, ihre Freude 
am Judo auszuleben und ihre individuellen sportlichen Ziele zu ver-
wirklichen. Neben den Trainingseinheiten zum Technikerwerb und 
zur Prüfungsvorbereitung gibt es das Kampftraining, bei dem die 
Grundlagen für Erfolge im Wettkampf gelegt werden. Immer wie-
der sind die Sportler der Judo-Abteilung auch bei größeren Turnieren 
erfolgreich und erkämpfen sich den ein oder anderen Titel als West-
deutscher Meister oder Westfalenmeister, so dass Judokas aus Oelde 
auch bei den Deutschen Meisterschaften vertreten sind.

In der Gruppe „Judo spielend lernen“ werden bereits Kinder im Alter 
von fünf Jahren an den Judosport herangeführt und können so ihren 
weiß-gelben Gürtel erwerben. In der Regel finden mehrmals jährlich 
vor den Ferien Kyu-Prüfungen statt, bei denen die Judokas aus den 
verschiedenen Trainingsgruppen das Gelernte den Prüfern und ihren 
Eltern zeigen und so den nächsten Kyu-Grad erreichen können.

Auch bei den alljährlichen Vereinsmeisterschaften haben die Judokas 
die Möglichkeit, ihren Trainingsfortschritt zu messen und mit Poka-
len und Medaillen für ihre Leistungen belohnt zu werden. Aktionen 
wie die Judo-Safari und das Judo-Sportabzeichen sind eine zusätzli-
che Motivation für alle Teilnehmer, fleißig zu trainieren. Auf der jähr-
lich stattfindenden Weihnachtsfeier werden nicht nur die Entwicklun-
gen des Vereins im laufenden Jahr vorgestellt und die Sportler für ihre 
Leistungen ausgezeichnet (Judo-Safari, Judo-Sportabzeichen, Sport-
ler des Jahres), sondern auch den Eltern eine Möglichkeit geboten, 
sich vom Trainingsfortschritt ihrer Kinder bei Judo-Vorführungen 
selbst zu überzeugen.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die persönliche Entwicklung 
eines jeden Vereinsmitglieds gelegt. So werden bei den zahlreichen 
Kindertrainingseinheiten einige junge motivierte Sportler als Trai-
nerassistenten eingesetzt, die bei regelmäßigen internen Trainerassis-
tentenlehrgängen geschult werden. Auf diese Art und Weise lernen 
die Jugendlichen schon früh Verantwortung im Verein zu überneh-
men.

Durch die Judo-Ferienspieltage und Schnuppertrainingseinheiten mit 
den ansässigen Grundschulen gelingt es, viele junge Menschen zu 
erreichen und für das Judotraining zu begeistern. Die Judo-Abteilung 
veranstaltet jedes Jahr viele weitere Aktionen, um den Kindern und 
Jugendlichen des Vereins auch abseits der Judomatte ein spannendes 
Umfeld zu bieten. So gab es im letzten Jahr ein großes Zeltlager. Des 
Weiteren darf sich der Hap-Ki-Do Club auch großer Unterstützung 
durch seinen Jugendvorstand erfreuen.
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Fragen an den Jugend-
vorstand
Der Hap-Ki-Do Club Oelde ist für seine ausgezeichnete Jugendarbeit 
bekannt. So werden nicht nur von den beiden Abteilungen selbst zahl-
reiche Aktionen ins Leben gerufen, sondern auch regelmäßig von den 
Mitgliedern des Jugendvorstandes verschiedenste Veranstaltungen 
für die Kinder und Jugendlichen des Vereins gestaltet. Der Jugend-
vorstand des Hap-Ki-Do Clubs Oelde wird am jährlich stattfindenden 
Vereinsjugendtag von den Kindern und Jugendlichen des Vereins ge-
wählt. Dem Jugendwart stehen ein Stellvertreter und drei Beisitzer 
zur Seite, die gemeinsam die Aktionen organisieren und durchführen.

Aktuell ist Thomas Droll-Ostkamp (Hap-Ki-Do) Jugendwart und 
Lena Haferkemper (Judo) seine Stellvertreterin. Die Beisitzer sind 
Jasper Spitzer und Hendrik Peternathe aus der Judo-Abteilung sowie 
Maurice Gerke aus der Hap-Ki-Do-Abteilung.

Wie entscheidet ihr über das Programm?

Maßgeblich für alle Entscheidungen ist natürlich die Resonanz der 
Kinder, Jugendlichen und Eltern. Jedes Jahr beim Vereinsjugendtag 
können Lob und Kritik geäußert werden und neue Vorschläge ge-
macht werden. Aber auch während des Trainings und bei den Jugend-
fahrten haben wir immer ein offenes Ohr für die Vorschläge und Ideen 
der Teilnehmer. Grundsätzlich versuchen wir darauf zu achten, dass 
für alle Altersklassen Veranstaltungen dabei sind. So richtet sich eine 
Fahrt zu einem Indoorspielplatz eher an die Kleinsten, während die 
Teilnehmer beim Klettern oder Kanufahren ein gewisses Mindestalter 
erreicht haben müssen. Bei Aktionen wie dem Spielenachmittag, dem 
Sommerfest oder dem zweijährlich stattfindenden Bowling-Cup sind 
aber alle Kinder und Jugendlichen des Vereins herzlich eingeladen.

Was habt ihr bisher unternommen?

Letztes Jahr standen Fahrten ins Kinderspieleparadies, in den Zoo, 
zum Wasserski, Schwimmen und Eislaufen sowie ein Spielenachmit-
tag, das Sommerfest und ein Kinonachmittag auf dem Programm. In 
diesem Jahr haben wir einen Indoorspielplatz besucht, sind Kanu ge-
fahren, geklettert und haben wieder einen Spielenachmittag und ein 
Sommerfest organisiert.

Vor welchen Herausforderungen steht ihr als Jugendvorstand?

Generell ist es schwierig, genügend Zeit neben unseren Verpflichtun-
gen als Studenten, Azubis oder Schüler und Trainer/Trainerassisten-
ten zu finden, um so viele Aktionen nicht nur organisieren, aber auch 
betreuen zu können. Als eingespieltes Team schaffen wir es aber, 
die Aufgaben auf alle Schultern zu verteilen, so dass alles nahezu 
reibungslos funktioniert. Zum Glück können wir uns auch auf vie-
le engagierte Eltern verlassen, die bereit sind, die Kinder zu fahren 
und leckere Kuchen und andere Verpflegung zu spendieren. Manche 
Dinge kann man aber auch nicht planen. Bisher haben wir es noch 
immer geschafft, auf die Schnelle eine zufriedenstellende Lösung für 
alle Beteiligten zu finden. So mussten wir zum Beispiel dieses Jahr 
das Sommerfest kurzfristig in die Halle verlegen, da es in Strömen 
regnete.

Was sind eure Ziele für die Zukunft?

Wir möchten weiterhin für die Kinder und Jugendlichen des Vereins 
viele Veranstaltungen auf die Beine stellen. Die positiven Rückmel-
dungen bestärken uns immer wieder in dem, was wir tun. Für das 
nächste Jahr haben wir auch schon wieder viele Ideen, vielleicht geht 
es dann endlich einmal wieder in einen Freizeitpark. Die Hauptsache 
ist, dass wir wie bisher in viele glückliche Gesichter schauen dürfen.


