
                  

 
 
Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden e.V.– Judo 
 

 
Doppelerfolg in Senftenberg: Die männliche und weibliche U14 des Judo-Clubs Kim-Chi Wiesbaden schlossen 
die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften 2017 erfolgreich ab. Die Jungen holten Gold, die Mädchen wurden 
Vizemeister. 

Selbst wenn der Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden e.V. der Jury weniger Argumente 
geliefert hätte, ihm das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ zu verleihen – 
einen Sonderpreis für Mühe, Akribie, Detailverliebtheit und Sorgfalt in Sachen 
Bewerbungsunterlagen hätte er bekommen müssen. Seine Info-Kollektion hatte 
durchaus Urlaubslektüre-Potenzial, so viel gab’s darin nachzulesen, zu stöbern und 
zu lernen. Die bereits 2013 prämierten Wiesbadener haben aber nicht nur eine der 
umfangreichsten, sondern auch eine der besten Bewerbungen dieses Jahres 
eingereicht. Mit seitenweisen Erfolgslisten. Folgerichtig gibt’s den begehrten 
Nachwuchspreis nun zum zweiten Mal. Übrigens pünktlich zum 20. Geburtstag! 

Mehrdimensionale Nachwuchsarbeit ist die Essenz des Judo-Clubs Kim-Chi. 269 der 
365 Judoka sind Kinder und Jugendliche. 17 Lizenztrainer sind für sie da – an bzw. 
auf der Matte, aber auch in allen Bereichen, die zu einer spitzensport-orientierten 
Ausbildung gehören. Dabei greifen in der Judo-Akademie gleich mehrere Leitmotive 
und Ideen. ‚Von der Kita zum Deutschen Meister’ ist nicht nur ein Slogan, sondern 
ein substanzielles Konzept, basierend auf Bildung, Integration und sportlicher 
Förderung. ‚Brücken bauen zwischen Sport und Bildung’ – die (Teil-)Internatsstruktur 
des Judo-Clubs Kim-Chi, seine 19 Kita- und 26 Schulkooperationen sowie drei 
integrierte Kader- bzw. Landesleistungszentren vor Ort und etliche Synergien mit 
anderen Institutionen sind das Fundament der Judo-Hochburg, deren Talente 



                  

fortwährend an der rasanten Erfolgsstory schreiben, individuell oder als Team: 
Unzählige Deutsche Meisterschaften, Landesmeister-Titel und internationale Erfolge 
in allen Altersklassen ‚made’ in Wiesbaden sprechen, in diesem Falle: füllen 
(Bewerbungs-)Bände. Titel und Namen auch nur exemplarisch aufzählen zu wollen, 
würde den Rahmen sprengen – selbst die Club-Verantwortlichen hatten letztlich an 
mancher Stelle ein Einsehen („Liste wäre zu lang“). Ein signifikanter Hinweis auf die 
tolle (Anschluss-)Förderung der jungen Kim Chi-Judoka indes ist: Das Damen-
Bundesligateam tritt seit 2013 ausschließlich mit eigenen Nachwuchsathletinnen an.  

Doch ‚Erfolg’ muss nicht immer im Wettkampf – in diesem Fall auf der Matte – erzielt 
werden. Nicht immer in Form von Podiumsplätzen oder internationalen 
Nominierungen. Mitglied bei Kim-Chi zu sein, bedeutet – u.a. – auch Selbstschutz-
/Selbstverteidigungstraining, Konfliktvermeidung, Werteachtung, Teamwork, 
Integration. Das soziale Selbstverständnis, Engagement und Sendebewusstsein der 
Wiesbadener hat ihnen neben zwei ‚Grünen Bändern’ etliche weitere 
Auszeichnungen beschert, darunter die ‚Sterne des Sports’ in allen Farben oder den 
2. Platz beim Zukunftspreis der Deutschen Sportjugend. Die Hinweise darauf, wen 
wundert’s, gehen in den Bewerbungsbüchern des Judo-Clubs Kim Chi beinahe unter.  


