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Wir berücksichtigen unsere Inserenten
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S‘ O Shimbünli meint
Geschätzte Inserenten, liebe Sponsoren, liebe Judokas
Seit über einem Jahr sind wir von einem heimtückischen Virus geplagt. Als im
Februar 2020 in der Schweiz, erstmals ein Fall von Covid-19 aufgetreten ist,
beginnt eine noch nie dagewesene Odyssee. Der Sport, die Freizeitbeschäftigung, die Arbeit, ja sogar die eigene persönliche Mobilität wurde eingeschränkt. In unterschiedlichen Ausprägungen und Dauer. Ein normales Vereinsleben war nicht mehr möglich. Auch der Judoclub muss seine Trainings stark
einschränken. Zurzeit absolvieren wir nur Kinderjudo, mit der Empfehlung, dass
alle auch während dem Training Masken tragen.
Die Generalversammlung findet nicht am vorgesehenen Tag, dem 27. Februar,
statt. Immer noch sind Anlässe mit mehr als 5 Personen verboten. Die Restaurants sind geschlossen.
Ich getraue mich nicht eine Prognose zu wagen, wann die Normalität wieder
Einzug hält. Trotzdem freue ich mich natürlich darauf, wenn der JCBW wieder
„normal“ wird. Wir hätten viel vor in diesem Jahr: Zuoberst steht die Einweihung des neuen Dojo‘s im Schulhaus Burghalde in Baden. Die Fertigstellung
wird planmässig stattfinden, so dass Mitte Jahr das Dojo bezogen werden kann.
Auch möchten wir uns weiterentwickeln um dem neuen Dojo gerecht zu werden, viele interessante Trainings anbieten und ein Clubleben mit verschiedenen
Anlässen ausserhalb der Trainings durchführen.
Das O Shimbun, respektive der Redaktor, muss sich anpassen und Artikel
„zusammenkratzen“! Ich hoffe, dass Ihr trotzdem mit Freude die Beiträge lest
und das eine oder andere Aha-Erlebnis haben könnt.
Euer Redaktor

Sonnenuntergang oberhalb Hitzkirch mit Pilatus
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Sandra Markwalder übernimmt das Sekretariat
Wie einige von Euch schon gemerkt haben,
hat Sabine Rettenmaier mit der Arbeit als Sekretärin aufgehört. Seit Ende Jahr ist neu Sandra Markwalder für die administrativen Arbeiten im Judoclub zuständig. Sie hat mir ein
paar Fragen zu Ihrer Person beantwortet:
„Meine Vorgängerin und Nachbarin Sabine
hat mich auf den Job als JCBW Sekretärin aufmerksam gemacht, worüber ich sehr dankbar
bin.
Ursprünglich komme ich aus Deutschland, aus
Waldshut-Tiengen um genau zu sein und lebe
nun seit 10 Jahren in der Schweiz. Seit 2015
bin ich verheiratet und lebe mit meinem
Mann und meinen beiden Söhnen ( 3.5 Jahre
und 1 Jahr) im schönen Aargau. Ich habe in
Deutschland eine kaufmännische Ausbildung
absolviert und 5 Jahre als Inneneinrichterin
Sandra Markwalder
gearbeitet. Obwohl ich diesen Beruf nicht
mehr ausübe habe ich die Leidenschaft zum einrichten bis heute nicht verloren.
Von der Möbelbranche habe ich dann in den Energiesektor gewechselt und 8
Jahre lang bei Alstom / GE im Verkauf Innendienst gearbeitet.
Im Winter gehe ich gerne Ski und Schlitten fahren. Und in den warmen Monaten gerne Radfahren oder wandern. Tatsächlich bin ich total unerfahren was
Judo betrifft. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich über 20 Jahre
Handball gespielt. War selbst zeitweise Jugendtrainer und auch im Vorstand
tätig. Somit ist mir das Vereinsleben nicht allzu fremd.
Mein persönlich schönstes Sporterlebnis war als Jugendliche in der Auswahl
des süddeutschen Handballverbandes mitspielen zu dürfen.
Sobald es COVID-19 zulässt, freue ich mich auf die Begegnungen mit den Trainern, den Judokas und Eltern. Dies ist aktuell leider nur schriftlich und telefonisch möglich. Zudem möchte ich mich für die herzliche Aufnahme bei der Vorstandschaft bedanken. Obwohl ich erst seit kurzem dabei bin, fühle ich mich im
Verein sehr gut aufgehoben. Ich freue mich auf das was noch kommt.“
Text und Bild: Sandra Markwalder
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Wir Judokas kaufen bei unseren Inserenten ein !
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Neuwahl Aktuar:
Vorschlag Christoph Smuda
Der Vorstand schlägt für die Neubesetzung des Aktuariats das Mitglied
Christoph Smuda vor. Über seine
Person hat er mir folgendes berichtet:
„Als Kind wollte ich eigentlich immer nur Fussball spielen. Ich bin
dann zum Judotraining gegangen,
weil das damals „mein“ Hauptsport
war und – pflichtbewusst, wie man
als Judoka nun mal ist, – somit reChristoph Smuda
gelmässig zum Training geht und
das lernt und macht, was der Trainer sagt. Als Kind fand ich es interessant,
neue Techniken kennenzulernen und motivierend, jedes Jahr eine Prüfung für
den nächsthöheren Gürtel machen zu können. Mit zunehmenden Alter wird
einem dann klar, auf welch raffinierte Art und Weise man sich doch beim Judo
und der Selbstverteidigung biomechanische Gesetzmässigkeiten zu seinen
Gunsten zunutze macht. Wenig Kraft, bisschen Biophysik und die richtige Technik: fertig ist die Laube. Das hat was. Kann man im Leben gut gebrauchen.
Alles begann im Armeesportverein Kamenz, aus dem nach der Wende der Polizeisportverein Kamenz e. V. hervorging. Es war wohl 1984, als ich mit Judo angefangen habe. Zu meinen sportlichen Erfolgen zähle ich unter anderem den
Bezirksmeister, mehrfacher Sächsischer Landesmeister mit der Mannschaft,
Aargauer Meister 2014 und 2015, Zentralschweizer Meister 2016 und JCBWClubmeister 2019. In der Freizeit betreibe ich noch so einige weitere Hobbies,
deshalb in alphabetischer Reihenfolge: Astronomie, Backen, Bowling, Klettern,
Reisen.
Mein Jahrgang ist 1975, geboren in einem Dorf in Sachsen, aufgewachsen in
Kamenz bei Dresden, das der eine oder andere als Geburtsort von Lessing
kennt (Anm. d. Red.: bedeutender deutscher Dichter der Aufklärung 1729 bis
1781). Seit 2009 wohne und arbeite ich in der Schweiz. Ich habe mal Chemielaborant gelernt, dann Chemie studiert und anschliessend in der Physik promoviert. Seit 2 Jahren arbeite ich beim ENSI in Brugg. Vorher war ich mehre Jahre
in der Radiopharmazie und in einem Kernkraftwerk in der Schweiz tätig.“
Text Christoph Smuda, Bild Peter Walter
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China & Thai Restaurant
Langhaus 2, 5400 Baden - direkt am Bahnhof

Öffnungszeiten:
Mo – Sa
11.00 bis 14.00 Uhr
17.00 bis 23.00 Uhr
Parkhaus
24 h offen

Fon 056 222 28 82
Fax 056 222 33 68
www.smiling-fish.ch
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Heinzelmännchen im Dojo

Aufgewachsen auf einem Bauernhof
mit vier Brüder und zwei Schwestern in der Innerschweiz, da war
immer äktschen. Unser Vater war
ein guter Schwinger. Also war der
Grundstein schon gelegt. Er zeigte
uns schon früh „Trickli" wie man
einen Gegner besiegen kann. Wir
Brüder übten dann immer wieder,
wer ist stärker, schneller und so
weiter. Meine Brüder und ich traten
dann dem Schwingverband am Rigi
Das Heinzelmännchen Godi Suter
bei. Nach meiner beruflichen Ausbildung habe ich dann eine Stelle in Zürich angetreten. Ich habe dann auch zum
Schwingklub Glatt- und Limmattal gewechselt und bin dann als Zürcher und
Ostschweizer an den Wettkämpfen angetreten. Im Alter von 36 Jahren habe ich
dann die Schwinghosen an den berühmten Nagel gehängt und mit den Wett-

Die Mattenwägeli

12

kämpfen abgeschlossen.
Als dann unsere Enkelin Lucie Herde die erste Prüfung zum halbgelb Gurt
machte habe ich sie mit ihrer Familie begleitet. Da war es passiert, ich meldete
mich zum Probetraining an. Ich wurde sehr gut aufgenommen, es hat mir auf
Anhieb gefallen. Nach den ersten Trainings hatte ich schon etwas gelitten, habe
gar nicht gewusst, dass man so viele Muskeln hat, war ja mit 63 Jahren auch
nicht mehr der Jüngste.
Als wir dann das Schulhaus Burghalde in Baden wegen Umbau verlassen mussten, durften wir im Schulhaus im Kloster Wettingen unsere Judomatten verlegen. Das Problem war nur dass wir die Matten vor jedem Training neu verlegen
und dann wieder abräumen mussten. Jedes Mal mussten wir die Matten vom
Geräteraum in die Turnhalle tragen und dann wieder zurück. Ich dachte mit
einem „Wägeli“ würde es einfacher und schneller gehen. Ich erkundigte mich
was so auf dem Markt vorhanden ist, ich konnte nichts passendes finden. Also
habe ich beschlossen die „Mattenwägeli“ selber herzustellen. Nach Absprache
mit dem Präsi Michi und der Zusage, habe ich sie dann projektiert und hergestellt.
Nun dürfen wir die Matten liegen lassen, jetzt hatten wir aber das Problem,
dass sie verrutschen. Dass das nicht mehr geschehen sollte haben wir Spanngurte unter die Matten verlegt, sie an jedem Ende mit einem Aluwinkel und
Spanklemmen gesichert. Die Spannklemmen sind aber aus Kunststoff und können das Verrutschen der Matten nicht verhindern. Es entstehen Spalten zwischen den Matten. Wenn man jetzt mit den Fingern oder Zehen dazwischen
kommt kann man sich stark verletzen, mir selber geschehen. Also habe ich nach
einer Verbesserung gesucht. Auf einer Internetseite wurde ich fündig, da gab es Spannklemmen aus Alu mit einer viel grösseren Festhaltekraft. Nach weiterer Absprache mit dem
Präsi habe ich sie bestellt, das Mattenfeld neu
gerichtet und die Spannklemmen montiert.
Das Problem mit dem verschieben der Matten
ist gelöst, sie verschieben sich nicht mehr.
Somit können wir unseren Judosport weiter
geniessen.
Ich wünsche Allen viele schöne Trainings gute
Kameradschaft und alles Gute.
Text und Bild: Godi Suter

Die neuen Spannklemmen
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Wir berücksichtigen unsere Inserenten

und kaufen bei ihnen ein!
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Der Todeswurf
Mit 14 Jahren, in der zweiten Sekundarklasse, sitze ich mit meinem Kollegen
aus der Nachbarschaft, Marcel, auf dem Stromverteiler an der Hauswand. Meine Schulkollegen sind durchwegs älter und stärker als ich. Leider hatten sie es
auf mich abgesehen, so dass ich öfters Schläge einstecken musste. Marcel war
älter und robuster als ich. Er hatte keine solchen Probleme. Trotzdem nahm er
mein Klagen auf und versuchte mir zu
helfen. Mit aufmunternden Ratschlägen versuchte er meine Unsicherheit
zu verdrängen. „Du musst dich wehren!“ versuchte er zu überzeugen. Das
war aber einfacher gesagt als in die Tat
umgesetzt. Meistens waren da ja vier
Grössere beisammen, die mich drangsalierten. Damit war ich natürlich immer in der Unterzahl und kein KOSchläger. Einen Vorteil hatte ich aber.
Ich konnte gut rennen und kannte das
Schulhaus in– und auswendig. So gelang es meistens mit Fersengeld die
Prügelei zu verhindern. Bei einem weiteren sinnieren mit Marcel über eine
bessere Möglichkeit als davonlaufen,
machte er den folgenden Vorschlag:
„Geh doch ins Judo. Ich gehe vielleicht
auch!“ Mit meinen 14 Jahren hatte ich
noch nichts von Judo gehört. Der JudoEinweihung beim Judoclub BaBoom von Eric Hänni, 1964 mit der Trainingsraum
den 21. Januar 1966.
Silber Medaille an den olympischen Demonstration Schulter Rad; Kata-Guruma.
Spielen war nicht bis zu mir durchge- Uke und Tori unbekannt
drungen. „Weisst Du“ ergänzte Marcel „Judo ist ein richtiger Kampfsport. Damit kannst du dich gegen deine Peiniger in der Schule wehren. — Wenn du zum
Judo gehst, dann kannst du den TODESWURF lernen!“ Leichtgläubig und tief
beeindruckt ging ich nach Hause und verarbeitete das Gehörte. Am nächsten
Tag informierte ich meine Eltern, dass ich mich für Judo entschieden hätte. So
kam es, dass ich am 1. Februar 1972 dem Judoclub Baden beigetreten bin.
Übrigens den Todeswurf habe ich bis heute noch nicht gelernt.
Bild Roger Kaysel, Text Peter Walter
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GV 2021 Präsidenten Bericht JCBW 2020
Wer hätte vor einem Jahr, am 29.2.2020 an unserer gemütlichen GV im Gasthof
Sternen in Wettingen gedacht, dass rund 2 Wochen später alles anders ist und
unser Leben aber auch unser Trainingsalltag stark eingeschränkt werden.
Zwischenzeitlich ist das Jahr 2020 bereits wieder Geschichte und Covid-19 hat
uns nach wie vor stark im Griff und bestimmt weiterhin unseren Alltag. Auch
wenn wir uns dieses Jahr nicht persönlich treffen können - ein Novum in unserer langen Vereinsgeschichte - möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf einige wenige Höhepunkte die uns in einem verrückten Jahr 2020 geblieben sind
zurückblicken.
Unser Verein zählte per 31. Dezember 2020 138 Mitglieder aufgeteilt in 129
Aktiv- und 9 Passivmitglieder. Das sind sowohl gleich viele Aktivmitglieder als
auch Passivmitglieder wie im Jahr davor. Insgesamt zählt der Verein somit genau gleich viele Mitglieder wie im letzten Jahr.
83 Mitglieder waren 16 Jahre und älter und 55 Mitglieder unter 16 Jahre alt.
Auch hier haben wir die exakt gleichen Zahlen wie am 31.12.2014.
Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und dies trotz der ausserordentlichen Situation mit Covid-19. Dies ist alles andere als selbstverständlich und macht mich doch sehr stolz. Ich danke allen Mitgliedern, dass sie uns in
dieser schwierigen Zeit treu geblieben sind. Gleichzeitig gehört an dieser Stelle
ein grosses Dankeschön unseren Trainingsleitern unter der Federführung von
Anita, welche es erst ermöglicht haben, dass wir in dieser schwierigen Zeit
praktisch ohne Unterbrechung ein adäquates Angebot für unsere Mitglieder
anbieten konnten – sei dies virtuell oder vor Ort auf den Matten. Vielen herzlichen Dank – ihr seid spitze!
Nach wie vor grosses Potential haben wir beim Mittelbau, sprich den Mitgliedern zwischen 16 und 60 Jahren. Neue Mitglieder, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, sind auch in diesen Alterskategorien jederzeit herzlich willkommen.
Es würde mich sehr freuen, wenn beispielsweise auch einmal Eltern unserer
zahlreichen Kinder etwas Neues ausprobieren möchten und sobald es die aktuelle Lage wieder zulässt, einmal zu uns ins Training schnuppern kommen.
Die beste Werbung ist nach wie vor die Weiterempfehlung von unseren zufriedenen Mitgliedern, weshalb ich euch alle bitte, in eurem Bekanntenkreis Werbung für unseren Verein zu machen, der für alle Generationen, ob jung oder alt
18

ein entsprechendes Angebot hat.
Im Folgenden möchte ich auf die wenigen Anlässe, welche nicht Covid-19 zum
Opfer gefallen sind näher eingehen:
GV 2020
Am 29.02.2020 fand die 71. GV des Judoclubs Baden-Wettingen zum ersten
Mal im Gasthof Sternen in Wettingen statt. Über 30 Personen waren anwesend
und durften nach dem geschäftlichen Teil ein feines Nachtessen, welches wie
jedes Jahr vom Verein offeriert wurde, geniessen. Dies war ein sehr gelungener
Anlass in einem sehr schönen Ambiente.
Zu diesem Zeitpunkt hatte wohl keiner der Anwesenden daran gedacht, dass
dies für lange Zeit der letzte Anlass ist, den wir wie geplant durchführen konnten.
So fielen in der Folge zahlreiche Veranstaltungen aus wie z.B. der Trainingsleiterausflug, das Seniorenessen, die AEM, die Kyu-Prüfungen oder der Abschlussanlass vor den Sommerferien.
Grillanlass
Nach den Sommerferien kam dann für kurze Zeit etwas Hoffnung auf und wir
konnten den traditionellen Grillanlass wie geplant im Forsthaus "Tägerhard" in
Würenlos durchführen. Ein Anlass für jung und alt der trotz der vorherrschenden Situation ziemlich gut besucht war.
Für Speis und Trank war gesorgt und die Anwesenden waren sichtlich froh wieder einmal aus dem alltäglichen Trott entfliehen zu können. Wir freuen uns
schon auf den nächsten Grillanlass der natürlich wiederum auf dem diesjährigen Jahresprogramm steht.
Nach diesem Lichtblick kam der Herbst und wir kennen den weiteren Verlauf,
das Traingsleitertreffen und die Kyu-Prüfungen konnten wir gerade noch durchführen, alle anderen geplanten Anlässe mussten wir leider schweren Herzens
absagen, so auch unsere traditionelle Clubmeisterschaft.
Neues Dojo und Übergangslösung
Nur noch wenige Monate trennen uns vom Einzug in unser neues, grosszügiges
Dojo und das 3-jährige Exil in unserem Übergangsdojo in der alten Turnhalle
der Kanti Wettingen neigt sich langsam aber sicher dem Ende. An dieser Stelle
mein herzlicher Dank der Kanti Wettingen, dass wir 3 Jahre zu Gast sein durften
– die beste Lösung die uns passieren konnte.
19

Der Innenausbau in unserem neuen zu Hause ist in vollem Gange und erste Impressionen durften wir im letzten O’Shimbun bereits auf uns wirken lassen. Die
Vorfreude ist gross, auch wenn es momentan aufgrund der aktuellen Situation
irgendwie surreal erscheint, dass wir ab Sommer effektiv das lang ersehnte
neue Dojo erhalten.
Die nächsten Schritte sind nun die Ausarbeitung einer Nutzungsvereinbarung
mit der Stadt Baden sowie die Planung des Umzuges und die Beschaffung der
Einrichtungsgegenstände, was sich auch entsprechend auf das Budget 2021
auswirken wird.
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation soweit normalisiert, dass wir dann nach
den Sommerferien das neue Dojo in einem würdigen Rahmen einweihen können.

Das neue Dojo im Oktober 2020. Inzwischen ist der Boden, die Decke und die Wände fertig!

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich es nicht unterlassen, meinen
Kollegen im Vorstand recht herzlich für den Einsatz in diesem doch sehr speziellen Vereinsjahr 2020, zu danken. Ohne diesen unermüdlichen Einsatz hätten
wir dieses schwierige Jahr nicht so gut hinter uns bringen können.
Text Michi Weissbarth, Bild Peter Walter
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Seit 1909 Qualität und Dienst am Kunden
5400 Baden
Weite Gasse 12
056 222 69 04
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www.mueller-metzg.ch
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Jahresbericht der TK-Präsidentin 2020/2021
Trainingsbetrieb
Wie in vielen anderen Bereichen hinterliess die Covid-19 Pandemie auch bei
unserem Trainingsbetrieb Spuren.
Während der ersten Welle waren wir aufgrund des Lockdowns gezwungen, die
Trainings vor Ort komplett einzustellen. Ab Juni durften dann dank der Lockerungen der Massnahmen unter strengen Auflagen wieder Trainings durchgeführt werden. Wir erstellten ein entsprechendes Schutzkonzept und freuten
uns über die Möglichkeit, unseren Vereinsmitgliedern zumindest ein kleines
Stück Normalität wieder zurück zu geben.
Unser Handeln war stets geprägt von einem Abwägen von verschiedenen Haltungen und Erwartungen. Einerseits galt es die Gesundheit unserer Mitglieder
zu schützen, die Auflagen umzusetzen und einen Beitrag zur gemeinschaftlichen Eindämmung der Pandemie zu leisten, anderseits wollten wir unseren
Vereinsmitgliedern gerade auch in dieser schwierigen Zeit sportliche Angebote
und einen Ausgleich im Alltag bieten.
So haben wir zum Beispiel während dem Lockdown
für unsere Vereinsmitglieder 3 Online-Trainings pro
Woche angeboten. Ein besonderer Dank geht hier auf
jeden Fall an Svenja Forster, die mit ihrem FitnessAngebot regelmässig Gross und Klein zum Schwitzen
brachte.
Leider waren dann ab Herbst vor allem die Erwachsenen Judokas immer mehr
von den Auflagen und Einschränkungen betroffen, so dass auch hier viel Kreativität und Flexibilität aller gefordert war.
Aktuell finden wöchentlich lediglich vier Kindertrainings statt. Diese Trainings
erfreuen sich aber einer hohen Beliebtheit und es konnten trotz dieser schwierigen Zeit auch immer wieder neue Kinder aufgenommen werden. Vielen Dank
an alle Trainingsleiter, die mitgeholfen haben, unser Trainingsangebot immer
wieder den aktuellen Gegebenheiten anzupassen und weiter im Rahmen der
Möglichkeiten für den Verein da sind.
Ganz besonders hervorheben möchte ich, dass wir in diesem herausfordernden
Jahr mit Dominik Bernhard einen neuen, motivierten und engagierten Hilfstrainer und mit Dominik Weissbarth einen jungen Junior-Hilfstrainer dazugewinnen konnten. Beide unterstützen die Trainingsleiter wöchentlich mit viel Freu23

de und Leidenschaft bei der Arbeit mit den Kids. Geplant ist, in diesem Jahr
noch weitere Junior-Hilfstrainer zu rekrutieren und uns so optimal auf die Trainingsmöglichkeiten im neuen Dojo vorzubereiten.
Einzelturniere
Aufgrund der Corona-Situation fanden im 2020 keine traditionellen Wettkämpfe und Turniere statt.
Trotzdem stand unseren jungen Vereinsmitgliedern eine besondere Challenge
zur Verfügung. Franz Kofler, der uns ja im Jahr 2019 bereits als Gasttrainier besucht hatte, veranstaltete eine Obi-Challenge. Hierbei ging es darum, dass die
Kids neben dem Gürtelbinden auch verschieden Fitnessübungen auf Zeit absolvierten. Die Schnellsten pro Kategorie wurden mit einem Pokal und Sachpreisen belohnt. Vom Judoclub Baden-Wettingen nahmen 3 Kinder an diesem online Wettbewerb teil.
Alexander Conrad
Florian Weissbarth
Dominik Weissbarth

3. Platz Gruppe Puma
4. Platz Gruppe Puma
3. Platz Gruppe Tiger

Herzliche Gratulation den drei Kindern, die sich dieser Herausforderung gestellt
hatten.
Trainingsleiterkurs
Der diesjährige Trainingsleiter-Treff widmete sich dem Thema „Training trotz/
mit Covid-19 - Ideen für ein angepasstes Judotraining“. Im zweiten Teil machten wir uns dann erste Gedanken, wie der Trainingsbetrieb im neuen Dojo in
Baden ab Sommer 2021 organisiert werden könnte.
Es fühlt sich inzwischen an wie in einer anderen Welt – aber es war im Oktober
2020 tatsächlich noch/wieder möglich - Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen durften wir im Anschluss ein gemeinsames Nachtessen im Restaurant Kasai Japanese BBQ in Wettingen geniessen.
24

Kyuprüfungen
Auch bei den Kyuprüfungen waren die Einschränkungen der Pandemie spürbar.
Wegen dem Lockdown im Frühling mussten wir leider den 1. Prüfungstermin
absagen.
Aufgrund der Ungewissheit rund um Covid-19, ein erneutes Sportverbot wurde
befürchtet, haben wir am 28. Oktober sehr kurzfristig einzelne Prüfungen vorgezogen.
Da die erneuten Einschränkungen im Herbst vorerst aber die Kinder nicht betrafen, konnten die regulären Kyuprüfungen am 28. November in angepasstem
Rahmen doch noch stattfinden, was weiteren Kindern die Möglichkeit bot, ihr
Können unter Beweis zu stellen und sich über die neue Gürtelfarbe zu freuen.
Es konnten im letzten Jahr insgesamt 9 Judokas (3x gelb, 2x orange, 4x grün)
erfolgreich zum nächsten Gürtel geführt werden.
Ausserdem wurden in den jeweiligen Trainings einzelne Halbgurt-Prüfungen
abgelegt.

Der Vorstand gratuliert allen Judokas zu
den gezeigten Leistungen und den bestandenen Prüfungen.
Jahresprogramm 2021
Das Jahresprogramm 2021 ist leider aufgrund der weiterhin unklaren Lage noch
sehr vage. Trotzdem freuen wir uns auf
ein tolles, sportliches und hoffentlich abwechslungsreiches Jahr zusammen mit
euch sowie unseren jungen Judokas und ihren Familien!
Text Anita Weissbarth, Bild Peter Walter
25

Kolumne: Das „neue“ Dojo in Baden
Die Kolumne ist die gleiche. Aber das alte Dojo ist jetzt das neue Dojo. Nach
einer Wartezeit von fast 3 Jahren, werden wir den neuen Trainingsraum Anfang
August beziehen können. Vorbei sind dann die Gasttrainings in der alten Turn-

Der Neubau des Sekundarstufenzenrums

26

Links das alte Dojo; rechts der Durchgang zu den neuen Turnhallen und Mehrzweckraum

halle der Kanti Wettingen. Die Sanierung des Schulhaus Burghalde 1 mit dem
Neubau des Sekundarstufenzentrums, ist in der Endphase angelangt. Von aussen ist das gewaltige Bauwerk gut sichtbar. Über 110 Mio. lassen es sich die
Badener kosten. Dafür wird auch alles vom Feinsten. Am 16. Februar schaue ich
von Aussen durch die neue Turnhalle und sehe mit Freuden den Boden für unser Dojo. Mein Rundgang um die Baustelle führt zur Musikschule, oben auf

Die Grossbaustelle von der Musikschule aus gesehen

dem Burghalden Areal. Von hier hat man einen guten Blick über die riesige
Baustelle. Auch der alte Trainingsraum wurde umgestaltet. Die Aussenwand ist
weg und ich kann durch die massigen Pfeiler zum Durchgang zu den Turnhallen
blicken. Etwas wehmütig erinnere ich mich der vielen Trainings und der
Schweisstropfen, die vergossen wurden.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die Corona-Situation Mitte Jahr soweit verbessert
hat, dass ein würdiges Einweihungsfest gefeiert werden kann. Für die Stadt wie
auch für den Judoclub Baden-Wettingen.
Text und Bild: Peter Walter
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SENIORENPROGRAMM 2021
Seniorentraining
·

jeden Donnerstag 20.00 Uhr, Dauer 1 Stunde

·

Dojo alte Turnhalle im Kloster Wettingen

·

Trainer Werner Amrein / Ernesto Hauri

Willkommen sind alle Senioren welche ein altersgerechtes Training schätzen.
Selbstverständlich sind alle Senioren auch an allen Erwachsenen Anlässen im
Jahresprogramm herzlich willkommen.
JAHRESPROGRAMM JCBW 2021
Aufgrund der schwierigen Situation mit Corona sowie der Unsicherheit bezüglich Lockdown Massnahmen, sind die Angaben im Jahresprogramm mit
Vorsicht zu geniessen. Jeder Anlass wird durch das Sekretariat vorgängig bestätigt und eingeladen.
31.3. - 16.4.
2. - 5. 4.

GV JCBW auf schriftlichem Weg
Fr - Mo

10. - 25. 4.

Osterferien (kein Training)
Frühlingsferien (kein Training)

13./14. 5.

Do/Fr

Auffahrtsbrücke (kein Training)

24. 5.

Mo

Pfingstmontag (kein Training)

3./4. 6.

Do/Fr

Fronleichnambrücke (kein Training)

13. 6.
27. 6.
3. 7. - 8. 8.

Aargauermeisterschaften in Wohlen
Sa

Kyu Prüfungen
Sommerferien (kein Training)
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