Team Leistungssport NJJV
Ein arbeitsreiches und zielorientiertes Jahr 2011 liegt hinter dem neuen Team Leistungssport NJJV.
Nun möchten wir die Gelegenheit nutzen uns einmal genauer vorzustellen.
Nach dem Rücktritt des Sportdirektors (Detlef Schneider), des Landestrainer Fighting (Norbert
Schmied) und des Landestrainer DUO (Christopher Guder) musste ein neues Konzept im Bereich
Leistungssport NJJV erstellt werden.
Das neue Team wird weiter von Detlef Schneider Vize-Präsident Leistungssport NJJV geleitet. Detlef
bildet die Schnittstelle zwischen dem Ressort Leistungssport, dem Vorstand NJJV, DJJV und zum LSB.
Für den sportlich organisatorischen Ablauf ist der neue Sportdirektor Michael Höflich zu ständig. Sein
Aufgabenbereich liegt in der Organisation verschiedener Maßnahmen wie
Wettkampfveranstaltungen und Trainingsmaßnahmen für den Leistungssport. Zusammen mit den
Landestrainern betreut er den Kader NJJV.
Auf der Matte hat Alexander Siems als leitender Landestrainer die Verantwortung über das
Trainerteam. Er koordiniert den Einsatz der Trainer bei den jeweiligen Maßnahmen.
Gleichzeitig ist Alex der neue Landestrainer für den Fighting – Bereich. Der DUO – Bereich
wird nun von dem neuen Landestrainer Christian Teuber betreut.
Beide Trainer sind für den jeweiligen Kader verantwortlich.
Neben den beiden Landestrainern stehen den Sportlern des NJJV weitere Honorartrainer zur
Verfügung.
Um die Berichterstattung für den Bereich Leistungssport zu optimieren, wird ab dem Jahr 2012 Jan
Dietzler „Jutzen“ offiziell die Öffentlichkeitsarbeit im Leistungssport betreuen.

Nach einigen Sitzungen und Gesprächen mit dem Vorstand des NJJV wurden für den Bereich
Leistungssport verschiedene Ziele für die nächsten Jahre definiert.
Hier nur ein kurzer Auszug der Ziele.

Kooperation im Nordverbund
Auf Grund knapper werdender finanzieller Mittel sind wir gezwungen im Nordverbund enger
zusammenzurücken. Gerade die Sportler des NJJV haben damit die Möglichkeit sich im Training mit
hochklassigen Kämpfern zu messen und sich so noch besser auf nationale und internationale
Turniere vorzubereiten.
Nationale Spitze
Der NJJV hat mit seinen jungen Wettkampfsportlern ein großes Potential, um sich in der Zukunft im
nationalen Bereich unter den vorderen Plätzen zu etablieren. Das Team Leistungssport hat es sich zur
Aufgabe gemacht die Sportler auf dieses ehrgeizige Ziel vorzubereiten.
Finanzierung
Eine besondere Herausforderung stellt die Finanzierung des Leistungssport NJJV da. Leider sind wir
auch in den nächsten Jahren auf die Beiträge der Mitglieder des NJJV angewiesen. Gerade die jungen
Sportler müssen im Verlauf einer Saison mehrere hundert bis tausend Euro für den Trainingsbetrieb
(Fahrtkosten, Trainingsmaßnahmen, Trainingsutensilien usw.) investieren. Die Zuschüsse des LSB für
den Leistungssport sind gerade in Niedersachsen besonders mager und eine Verbesserung ist nicht in

Sicht. Um weiter auf dem jetzigen Niveau planen und arbeiten zu können, müssen wir uns um
Sponsoren bemühen. Dies muss jedoch aus Gründen der Nachhaltigkeit und aus rechtlichen
Aspekten professionell geplant und strukturiert werden.
Jugendförderung
Die Zukunft des NJJV liegt in der Jugend. Auch in diesem Bereich will das Team Leistungssport in den
nächsten Jahren neue Strukturen schaffen, um auch später auf gute Nachwuchssportler
zurückgreifen zu können.
Kommunikation
Die neuen Medien bieten uns eine gute Möglichkeit die Informationen aktueller und schneller zu
verbreiten. So nutz das Team Leistungssport das Soziale Netzwerk facebook und einen Newsletter
auf www.njjv-leistungssport.de, um alle Sportler und Trainer mit neuen Informationen zu versorgen.
Die einzelnen Ziele sind ohne Wertigkeit zu sehen, da sie sich gegenseitig ergänzen und in einander
greifen.
Das Jahr 2011 wurde durch das Team Leistungssport genutzt, um die neue Struktur zu etablieren
und die ersten Erfahrungen zu sammeln. Natürlich galt es gerade zu Beginn des Jahres einige Hürden
zu nehmen und einige Kompromisse einzugehen. Doch dies gehört nun mal dazu.
Abschließend können wir auf mehrere Landesstützpunkttrainings, drei Kaderlehrgänge in
Kooperation mit der Gruppe Nord, einem internationalen Ostertrainingslager, einer Kadersichtung,
einem Trainerworkshop und auf die Meisterschaften zurückblicken. Im Gesamten ist das Team
Leistungssport mit den bisherigen Ergebnissen sehr zu frieden.
Um Kosten einzusparen haben wir ein neues Dojo in Lauenau für die Trainingsmaßnahmen des NJJV
integriert. Das Dojo bietet gute Trainingsmöglichkeiten und ermöglicht eine Mattenübernachtung für
die Sportler.
Mit dem Ju-Jutsu Web ist unsere Sportart im Bereich der Software und Technik im neuen
Jahrhundert angekommen. Im NJJV wurde es 2011 auf der Landeseinzelmeisterschaft zum ersten
Mal eingesetzt. Die Software wird durch die Entwickler kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es
ermöglicht nicht nur eine besser Wettkampfverwaltung, es beschleunigt auch die Abläufe auf den
Wettkampfveranstaltungen.
Die Erfolge auf den jeweiligen Meisterschaften waren zu friedend stellend. Alle Ergebnisse sind auf
der Internetseite www.njjv-leistungssport.de zu finden.
Trotzdem möchten wir an dieser Stelle eine Sportlerin besonders erwähnen. Neben dem Gewinn der
Deutschen Einzelmeisterschaft konnte Mandy Sonnemann -55 kg Tkw Nienburg ihren
Weltmeistertitel verteidigen. In Cali Kolumbien zeigte sie, dass ein langfristiger Trainingsaufbau zum
Erfolg führt. Diese Leistung verdient besondere Anerkennung. Der NJJV gratuliert Mandy ganz
herzlich zu diesem Erfolg. Weiter wurde Mandy zur Wahl der Sportlerin 2011 in Niedersachsen
nominiert. Bis zum 31.01.2012 kann jeder an dieser Wahl unter www.balldessports.de seine Stimme
abgeben und damit Mandy und unseren Sport unterstützen.
Insgesamt blickt das Team Leistungssport NJJV auf ein bewegtes erstes Jahr zurück. Wir haben uns
viele Ehrgeizige Ziele gesetzt. Doch diese Ziele lassen sich nur umsetzen, wenn an der Basis sprich in
den Vereinen gute Arbeit geleistet wird. Deshalb sind wir auf die Vereinsführung und ganz besonders
auf die Trainer der Sportler angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn es einen regen Austausch
zwischen den Vereinen und dem Team Leistungssport geben würde. Im Alleingang ist noch niemand
Weltmeister geworden.
Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2012.
Euer Team Leistungssport NJJV

