
Jahresrückblick 2022 

Im April 2022 wurden alle Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie aufgehoben, und das Vereinsleben konnte ohne Einschränkungen 

wieder aufgenommen werden: Jugendfreizeiten, Workshops, Familienaktions-

tage, Schulkooperationen; und als Highlight unsere Geburtstagsfeier zum 10. 

Jubiläum des Judomaxx. (Und Sport wurde auch betrieben: von den 1/2 jähri-

gen Krabbeltigern über die zweijährigen Mini Turntiger, die fünfjährigen Turn-

tiger, die siebenjährigen Sporttiger, die zehnjährigen Judoka über den Leis-

tungssport im Jugend– und Erwachsenenbereich bis hin zur Seniorengym-

nastik, Reha-Sport und Sitzgymnastik für Hochaltrige.  

Endlich wieder Freizeiten ohne Ein-

schränkungen! Neben dem Sommer– 

und Herbstferienprogramm mit dem 

Club der „Wilden 13“ (in Kooperation 

mit den Speyerer Behörden) betreute 

der Jugendvorstand eine vereinseige-

ne Osteraction, eine Sommerfreizeit 

in einem Jugendhaus und eine Be-

treuerfortbildung für jugendliche 

Helfer, in der auch Themen wie Kin-

desschutz, Medienkompetenz und 

wertschätzendes Miteinander thema-

tisiert und eingeübt wurden. Das 

Ganze jedoch spielerisch, sodass es 

sowohl den Teilnehmern als auch 

den Anleiterinnen Spaß machte. 

Auf Wunsch der Jugendlichen gab es 

außerdem einen Mädchenabend, 

Selbstbehauptungskurse oder einen 

Kinder-Tanzkurs. Zum Jahresab-

schluss luden die Judo-Trainer zum 

Übernachtungslehrgang ins Judo-

maxx ein, mit Spielen, Pizzaessen, 

Filmabend und großem Gemein-

schaftsgefühl.  

Der Jugendvorstand war 2022 beson-

ders aktiv. Im März lud er zu einem 

Casino-Abend ein und empfing den 

Vorstand auf dem roten Teppich. Die 

Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen moderierten den Abend, unterteil-

ten die Spielmannschaften, die im Quiz 

gegeneinander antraten. In der Pause 

betreuten die Jüngeren die 

(alkoholfreie) Cocktailbar. 

Beim Brezelfest vertrat der Jugendvor-

stand den JSV und zeigte vor dem 

Kommittee und vor dem Dom Judo.  Casino-Abend: Empfang auf rotem Teppich 
Judo vor dem Dom beim Brezelfest 

Sommerfreizeit 
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Inklusion: unser inklusives 

Waldprojekt konnte 2022 richtig 

loslegen. Kinder, die in der Sport-

halle unruhig sind, sich kaum kon-

zentrieren können und sich leicht 

ablenken lassen, entdecken im 

Wald neue Bewegungs– und Ver-

haltensmöglichkeiten. Menschen 

mit Behinderungen, Kleinkinder, 

Senioren; am schönsten ist es im 

Wald, wenn alle zusammen etwas 

unternehmen: Wege herrichten, 

ein Weidentipi bauen oder Kaffee 

und Kuchen genießen. Das von 

der „Aktion Mensch“ finanziell un-

terstütze Projekt entwickelt sich 

stetig weiter. 

Seit 2008 bietet der Judo-Sportverein Speyer Sport für Menschen mit Behin-

derung. In der Spiel– und Spaßgruppe helfen regelmäßig Jugendliche und 

Praktikanten. Jan-Luca meinte z.B., dass er in dieser Gruppe am liebsten 

hilft, „Weil es da immer viel zu lachen gibt; die Leute sind so fröhlich!“.  

Seit Ende 2022 hat die Judo-Gruppe einen neuen Trainer und trainiert fleißig. 

Als treuer Fanclub unterstütz sie die Bundesliga. Aus Dankbarkeit und Wert-

schätzung trainieren dafür die georgischen Bundesliga-Kämpfer in der Judo-

ID-Gruppe mit, wenn sie in Speyer sind. Judo verbindet.  

Junge Lebenshilfe im Judomaxx 

Inklusive Familienschatzsuche im Wald 

Miriams Wunsch geht in Erfüllung: Geburts-

tagsfeier im Judomaxx mit ihren Freunden 

Die „Starken Mädchen“, eine 

Gruppe junger Frauen mit geisti-

ger Behinderung, trifft sich eben-

so im Judomaxx wie die Junge 

Lebenshilfe, die Familien mit 

Kleinkindern mit Behinderung 

dazu einlädt, das Judomaxx ken-

nen zu lernen. Fünf Kinder sind 

darüber bereits Vereinsmitglied 

geworden.  

Aber auch zum Feiern und 

Freunde treffen eignet sich die 

Sporthalle.  



Jahresrückblick 2022 

Für unser Jahresmotto Dankbarkeit 

fragten wir beim Judomaxx-Geburtstag 

unsere Besucherinnen und Gäste zu 

ihren Erfahrungen. Die Stellwand lädt 

zum Innehalten und Nachdenken über 

diesen besonderen Wert ein.  

10 Jahre Judomaxx 

Ein Grund zum Feiern! 

An der Jubiläumsfeier fand auch 

unser Nachwuchsturnier statt, ein 

Familienfest mit Bewegungsrallye 

sowie ein Tag der offenen Tür für 

Familien und alle Interessierten. 

Der Verein stellte sich, sein An-

gebot und die Möglichkeiten vor.  

Rund 250 Familien nutzten die 

Angebote. Fast 100 junge Judoka 

waren bei ihrem ersten Turnier 

sehr aufgeregt.  

30 junge Helfer übernahmen beim Nach-

wuchsturnier Kampfrichter– Funktion, leite-

ten Kurse an und halfen überall, wo Hilfe 

gebraucht wurde.  

Über Kooperationen mit Kitas, 

Grundschulen, der Lebenshilfe, 

der psycholog. Tagesklinik oder 

anderen Sportvereinen kommen 

auch Nicht-Vereinsmitglieder ins 

Judomaxx. Die Idee, eine Halle 

für ganz Speyer zu sein, ist 

umgesetzt worden.  

Rheinpfalz-Karikaturist Uwe Herrmann 

gratuliert dem Judomaxx zum Geburtstag.  

Bundesliga-Abschluss in geselliger Runde  

Sportfinder-Projekt: Grundschulen lernen das 

Judomaxx und die Sportart Judo kennen. . 


