
Tätigkeitsbericht der Abteilung Kendo zur JHV am 03.09.2021

Auch wenn der Abteilungsbericht dieses Mal über zwei Jahre geht, ist er aus bekannten Gründen 

eher kürzer als Normal.

Der Herbst 2019 begann traditionsgemäß mit unserem Yamashibu-Turnier am 21. September 2019 

mit 66 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Außerdem begann ebenfalls im September ein neuer 

Anfängerkurs. Das Jahr 2019 konnten wir sportlich im Dezember mit Kyu-Prüfungen abschließen. Ein 

gemeinsames Pizza-Essen im Anschluss stärkte nicht nur den Zusammenhalt.

Das Jahr 2020 begann mit einem neuen Anfängerkurs ab Februar. Außerdem konnten wir zum 

Jahresbeginn unseren Trainerstab um zwei weitere Trainer erweitern. Florian Hauser und Mathias 

Pürthner, beide 4. Dan Kendo, unterstützen uns seit dem tatkräftig.

Dann holte uns Corona ein. Der Trainingsbetrieb wurde eingestellt, wir mussten unser Gasshuku, 

unseren großen, jährlichen Lehrgang, und damit unseren japanischen Sensei absagen, später sagten 

wir auch unser für den Herbst geplantes Yamashibu-Turnier ab. Lehrgänge, die wir besuchen wollten 

fielen aus, Dan-Prüfungen zu denen Kendoka von uns gehen wollten wurden abgesagt.

Als dann die ersten Lockerungen kamen starteten wir mit Kata-Training im Kurpark, dann ging es 

wieder in die Halle, zunächst nur mit eingeschränkter Teilnehmerzahlen und ohne Kontakttraining. 

Schließlich starteten wir auch wieder mit Kontakttraining. Wir testeten Training mit Masken, mit 

Schutzschilden und mit Kendo-Dummys.

Im September starteten wir einen neuen Anfängerkurs. Für den 2. Oktober luden wir zur 

Abteilungssitzung ein um die turnusgemäße Wahl des Abteilungsleiters durchzuführen. In dieser 

Wahl wurde Matthias Kitscha erneut zum Abteilungsleiter gewählt. Und kurz vor dem erneuten 

Lockdown konnten wir noch am Ende Oktober vereinsinterne Kyu-Prüfungen durchführen.

Von November 2020 bis Ende Mai 2021 konnte kein Präsenztraining mehr stattfinden. Direkt schon 

im November starteten wir das erste Online-Training. Anfangs einmal pro Woche, später dann 

zweimal pro Woche überbrückten wir mit dieser Trainingsform die Zeit des Lockdowns.

Seit Juni 2021 stehen wir nun wieder gemeinsam in der Halle. Auch während der Sommerferien 

konnten wir durchgängig an zwei Tagen pro Woche trainieren. Am 1. September beginnt unser 

nächster Anfängerlehrgang, zu dem sich viele Kendo-Interessierte angemeldet haben.
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