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Liebe Judokas,
nach meiner Teilnahme an dem „match making – seminar“ der Deutschen Sportjugend
(eingeladen waren Vertreter aus verschiedenen Sportvereinen aus ganz Deutschland und
Griechenland sowie Repräsentanten des NOK in Griechenland) kann ich Euch folgende Infos
mitteilen:
➔ Eine Gruppe von Judokas aus Athen (Anzahl zwischen 12 und 15/Alter 12 bis 16
Jahre (mixed)) wird in der letzten Woche vor den Hessischen Sommerferien anreisen
➔ Unterbringung: Jugendgästehaus o.ä.
➔ Nach dieser Woche erfolgt eine Weiterreise zum Glaspalast-Turnier nach
Sindelfingen (ein Teil der JUKA-Gruppe reist dann schon nach Birmingham)
➔ Im Gegenzug wird eine Gruppe von Deutschen Judokas (Gruppe JUKA sowie Judokas
befreundeter Vereine) in den Hessischen Herbstferien (ca. 8 Tage) nach Athen
eingeladen werden
➔ Uns erwartet dort ein umfangreiches Programm, bestehend aus Training, allgem.
Sport, Erkunden von Athen und (!) Umgebung (Olympia/Peleponnes)
➔ Kosten: ich habe bisher kalkuliert ca. 100,-- Euro/TN (der größte Teil der Kosten
wird über einen Deutsch-Griechischen Sondertopf finanziert)
➔ Ich werde in den nächsten Monaten für einige Tage nach Athen reisen, um erste
Eindrücke zu bekommen und diese dann an einen Infoabend den TN präsentieren.
Hierzu darf ich noch zwei bis drei Leute mitnehmen 😊
➔ Die Reisewoche in den Herbstferien richtet sich nach Mehrheitsbildung
Was ist zu tun?
1) Ihr teilt mir sehr zeitnah mit, dass Interesse besteht und die gewünschte Reisewoche
(Woche 1/Woche 2/egal)
2) Ihr schaut regelmäßig auf die JUKA-Homepage und klickt die richtige Flagge an 😊
(für aktuelle Infos über den Planungsstand)
3) Nach meiner Rückkehr aus Athen werde ich die TN zu einem Info-Abend einladen
(hier erfahrt Ihr dann wichtige Details zu beiden Austausch-Wochen)
Allgemeine Infos
Diese Aktion der Deutschen Sportjugend (DOSB = Deutsch Olympischer Sportbund) ist erst
in 2018 ins Leben gerufen worden. Zweimal bisher haben sich die Vertreter getroffen. Jetzt
aktuell wurde zu einem ersten Informationsseminar nach Köln eingeladen. Repräsentanten
der verschiedenen Sportarten (sowohl aus dem Bundesgebiet, aber auch aus ganz
Griechenland) kamen zusammen, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Wir kamen
als Fremde und gingen nach 5 Tagen als Freunde. Ich konnte mit unseren bisherigen
Austauscherfahrungen ganz gut punkten 😊 und reiste zurück mit mehr als nur einer
Einladung. Weil das für „die Griechen“ so eine große Aktion ist, wird die Angelegenheit auch
vom NOK unterstützt und begleitet. Der Verein, der unser Partner ist, heißt „Panellinios“, ist
ein großer und berühmter Traditionsverein (so traditionell, dass er als einziger Verein in
Griechenland von Jigoro Kano besucht wurde).
Zielsetzung: in 2019 ein erster Austausch in beiden Ländern und ab 2020 mit mehreren
Gruppen in verschiedenen Altersstufen.
Es hört sich bisher alles recht spannend an. Auf jeden Fall erwartet uns hier eine interessante
Premiere.
Ich habe dieses Infoschreiben erst einmal an alle möglichen TN (JUKA + Judoka anderer
Verein) verteilt, die in diese Altersstruktur passen und werde dann mit jedem einzelnen
Interessierten sprechen.
S.G.

