DIENSTAG | 22. FEBRUAR 2022

PENPB

B

FOTO: FABIAN VOGEL

HEIMATSPORT

Der Judoka
vom Dienst
Alfred Niemeyer ist seit der Gründung
des JC Samurai seit 52 Jahren der Chef

Von Fabian Riebeling
Ennepetal. Wenn Alfred „Freddy“
Niemeyer über den Judo-Club Samurai Schwelm–Ennepetal spricht,
geht ihm das Herz auf. „Der Verein
ist ein absolutes Herzensprojekt“,
erzählt er freudig. Freddy ist mittlerweile stolze 76 Jahre alt und brennt
weiterhin für seinen Sport. Der in
Ennepetal lebende Vorstandsvorsitzende ist seit der Gründung 1966
mit an Bord.
„Ich habe mich damals für zwei
Jahre bei der Bundeswehr verpflichten lassen. Als ich zurückkam, habe
ich in der Zeitung von einem JudoTraining gelesen. Ich packte meine
Tasche und war vom ersten Tag an
mit dabei, dieser Sport hat mich damals sofort begeistert und tut es
auch heute noch.“ Damals musste
aus
versicherungstechnischen
Gründen ein Verein gegründet werden und so entstand der Judo-Club
Samurai mit Trainingsstätte in
Schwelm an der Grundschule St.
Marien. Seit Mitte der 80er Jahre ist
der Judo-Club dann auch in Ennepetal aktiv geworden. Noch heute
dient die Sporthalle am Breslauer
Platz als Trainingszentrum.

Begründer einer Städtepartnerschaft
Der Judoclub war außerdem Vorreiter für die spätere Städtepartnerschaft Schwelm – Fourqueux.
Durch die gegenseitigen Besuche
von Jugendgruppen, unter anderem
aus dem Judobereich, wurden die
Weichen für die Kommunikation
mit der französischen Stadt vor den
Toren von Paris gestellt.
Als Gründungsmitglied des Clubs

Training an drei Tagen in zwei Städten
n Der Judoclub Samurai
Schwelm-Ennepetal trainiert an
drei Tagen in der Woche in verschiedenen Leistungsbereichen.
n Trainiert wird in den Turnhallen
der St. Marien-Grundschule in

„Dieser Sport hat
mich vom ersten Tag
an begeistert.“
Alfred Niemeyer, Vorsitzender des
Judoclub Samurai Ennepetal-Schwelm

hat der Ennepetaler früh Verantwortung übernommen. „Ich bin seit
mittlerweile 52 Jahren Vorstandsvorsitzender des Vereins, wenn man
so eine lange Zeit dabei ist, hat man
viele schöne Dinge erlebt“,
schwärmt der 76-jährige. Eine der
schönsten Erinnerungen sei die
Landesmeisterschaft in Schwelm,
Mitte der 80er Jahre, gewesen. „Die
Landesmeisterschaft überhaupt zugesprochen zu bekommen, war für
uns damals schon ein riesiger Erfolg. Der organisatorische Aufwand
zu der Zeit war riesig. Wir haben die
Halle West in Schwelm komplett
umgekrempelt. Es fehlte an Matten
und anderen Materialien für die
Durchführung der Meisterschaften.
Am Ende war die Veranstaltung ein
riesiger Erfolg“, blickt Freddy wehmütig zurück.
Eine große Stütze in der ganzen
Zeit war seine Frau. Leider verstarb

Schwelm und der Realschule in
Ennepetal.
n Neben Einheiten für Anfänger
und Fortgeschrittene gibt es auch
Einheiten für Breitensportler und
Gürtel-Prüflinge.
seine größte Unterstützerin im vergangenen Jahr. „Meine Frau hat mir
immer den Rücken frei gehalten.
Sie wusste, dass mir das Vereinsleben wichtig ist und hat mich bei Veranstaltungen oder Festen immer
unterstützt und auch gerne mitgeholfen“, sagt der Witwer.
Arbeit mit jungen Leuten begeistert
Angesprochen darauf, was dem Urgestein am meisten Freude bereite,
hat der 76-jährige eine schnelle Antwort parat. „Wir haben knapp 100
Mitglieder, davon sind 75 Prozent
Jugendliche. Mit denen zu arbeiten,
sie auszubilden und zu sehen, welchen Spaß sie am Judo oder generell
daran haben, sich zu bewegen, ist
einfach das Größte für mich“,
schwärmt Niemeyer voller Begeisterung.
Der Vorstandsvorsitzende bekommt für seine Arbeit viel Zuspruch der Jugendlichen und profitiert selbst von der Zusammenarbeit. „Die Jungs und Mädels haben mir WhatsApp auf dem Handy
eingerichtet und erklärt, dadurch
läuft die Kommunikation innerhalb
des Vereins viel einfacher und
schneller. Gerade in der Corona-

Pandemie habe ich sehr durch das
Medium profitiert. Die Kinder hatten die neuen Schutzverordnungen
schneller auf dem Handy als ich Sie
aus der Zeitung entnehmen konnte,
da war ich schon erstaunt“, freut
sich der Vorstandsvorsitzende.
Um eine bessere Verbindung zwischen Vorstand und Jugendlichen
zu schaffen, will Niemeyer zusätzlich einen Vertreter installieren. Stefan Bende wird dem 76-Jährigen zukünftig unter die Arme greifen. Der
Jugendtrainer und stellvertretende
Jugendleiter ist seit 1999 im Judo aktiv und soll bei der nächsten Jahreshauptversammlung offiziell gewählt werden.
Sportlich läuft es rund beim Judoclub. Aus dem Zusammenschluss
der Vereine von VfL Gevelsberg,
TGH Wetter und dem Samurais hat
sich eine sehr gute Landesligamannschaft geformt. Auch außerhalb des Trainings sei die Kommunikation der Vereine erfolgreich.
Niemeyer sucht Unterstützung
Wenn Niemeyer einen Wunsch für
die Zukunft hätte, wären es Übungsleiter für den Jugendbereich.
„Durch die hohe Nachfrage an Trainingseinheiten und durch die zunehmende Teilnehmerzahl, wäre es
hilfreich, mehr Übungsleiter ausbilden zu können“, sagt er. Dafür fehlen aber derzeit die Interessenten.
„Wir würden die Ausbildung auch finanziell übernehmen, wir hoffen,
dass sich die Situation in Zukunft
verbessert“, so das Judo-Urgestein
zuversichtlich. Seine Begeisterung
für den Sport dürfte sich auf schnell
übertragen.

