Unser Jubiläum
Vor 50 Jahren, im Jahr 1960, wurde unser Verein, der Judoclub SAKURA 1960 e. V., gegründet. Damit ist unser Verein
der älteste reine Judoclub in Frankfurt am Main. Stellvertretend für die Gründungsmitglieder seien Wolfgang Lehneis
und Prof. K.-J. Schulze genannt.
In dieser Zeit war Judo noch ein exotischer Sport, der von
den Vereinsmitgliedern, möglichst nah an den japanischen
Regeln, mit großem Ernst betrieben wurde. Eine Japanreise
mit Training im Kodokan war für einige unserer Vereinskameraden ein einmaliges und prägendes Erlebnis.
Die 60er und 70er Jahre brachten uns viele sportliche Erfolge. Während einiger Jahre brachten wir es auf zwei
komplette Kampfmannschaften. Judo war populär und dies
spiegelte sich in unser Mitgliederzahl wider, die zeitweilig
bis auf ca. 400 anwuchs.
Eine starke Säule unseres Vereins waren die Kinder und Jugendlichen. Durch die engagierte Arbeit der Betreuer -stellvertretend seien Jochen Mischok und Gerd Niggemann
genannt- verfügten wir über eine starke Jugend-Kampfmannschaft, die in zahlreichen Wettkämpfen gute Erfolge
und viel Spaß hatten.
Das Training fand fast von Anfang an in der Ernst-ReuterSchule statt. Später kam die Fürstenberger-Schule, vor allem als Kinder-Trainingsstätte, hinzu. Dr. Schön als langjähriger Kinder-Trainer ist den älteren Mitgliedern noch sehr
geläufig.
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Die 80er und 90er Jahren waren geprägt von sinkenden
Mitgliederzahlen. Damit einher gingen eine Reihe von Veränderungen, wie der langsame Rückzug der Jugendlichen
und der Erwachsenen aus dem aktiven Wettkampfgeschehen und die stärkere Ausrichtung des Trainings auf die reiferen Jahrgänge.
Dieser Trend setzte sich im neuen Jahrtausend fort. Heute
bietet unser Verein Judo für alle Altersstufen an, wobei die
Betonung auf dem gemeinsamen Spaß an der Bewegung
liegt. Das Kinder- wie auch das Erwachsenentraining finden
in familiärer Atmosphäre statt, in der Alle ihren Platz finden. Wir üben den Judosport mit dem gebotenen Ernst aus,
lassen uns dabei aber den Raum für viel gemeinsamen Spaß.
Damit haben wir eine gute Basis für eine zeitgemäße Ausübung unseres Judosports gefunden, die uns optimistisch
in die Zukunft schauen lässt. Dies zeigen wir auch mit der
heutigen Feier unseres 50-jährigen Jubiläums.
Dieses Dokument überreichen wir Dir als Erinnerung an den
heutigen Tag und hoffen, dass unsere gemeinsame Feier Dir
lange in guter Erinnerung bleiben wird.
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