
BJV Pfingstcamp 2019 in Hemsbach 
 

Auch dieses Jahr fand wieder das BJV Pfingstcamp statt, welches von Markus 
Hartstang organisiert wurde. Vom 10. bis 14. Juni waren 23 Mädchen und Jungs im 
Alter von 10 bis 15 Jahren dabei. Mit einem bunten und abwechslungsreichen 
Programm haben die jungen Judokas mit den beiden Betreuerinnen Anne 
Haegermann und Jennifer Reichelt vieles erlebt. Untergebracht wurden wir im Dojo 
des Budo Club Hemsbach, wo auf den Matten geschlafen und im Pavillon vor der 
Halle gegessen wurde. 
Als Trainer und Betreuer war auch Dominik Riedel (Landestrainer der männlichen 
U18 in Hessen) am Start. Jeden Tag powerte er die Kinder, zwei Stunden lang, mit 
einem ausgeglichenen Judotraining aus.  
Auch Wolfgang Drissler (Präsident des Badischen Judo Verbandes) war als Betreuer 
im Camp und für unsere Verpflegung zuständig. 
Nach der Ankunft begann gleich das erste Judo Training. Danach wurden 
verschiedene Teambuilding- und Outdoor Spiele auf dem Alla Hopp-Gelände in 
Hemsbach durchgeführt. Um 18 Uhr gab es jeden Tag Abendessen. Danach konnten 
sich alle an einem bunten Spiel- und Spaß-Programm vergnügen, bis es um 22 Uhr 
von der Bettruhe beendet wurde, um am nächsten Tag wieder fit zu sein.  
Nach dem Training mit Dominik Riedel gingen wir am Dienstag in die Badminton 
Oase und danach ins Alla Hopp. 
Der Mittwoch war wohl der aufregendste Tag für viele Kinder, denn nach dem 
Mittagessen stand Kartfahren auf dem Programm. Unsere Judokas haben gezeigt, 
dass sie auch hinterm Lenkrad punkten können. Am Donnerstag bei herrlichem 
Sonnenschein und nach anstrengendem Judotraining hatten wir uns ein wenig 
Relaxen verdient und so ging es ins Freibad Wiesensee. Dort war dann Schwimmen, 
Toben und Eis essen angesagt. Den letzten Abend des Camps haben wir mit einer 
großartigen Grill-Party mit viel Essen und Musik ausklingen lassen. Dann war auch 
schon Freitag unser letzter Tag. Nach einer großen Aufräumaktion und Sachen 
packen haben unsere Judokas im Abschlusstraining ihren Fortschritt gezeigt. Dann 
hieß es schon Abschied nehmen und die Heimreise antreten. 
Die Zeit im Camp verging sehr schnell und am Ende wurden alle zu einer großen 
Gemeinschaft, sodass der Abschied schwer fiel.  
 
Wir möchten uns beim Budo Club Hemsbach und den Organisatoren der Freizeit 
bedanken. Es war eine erlebnisreiche und schöne Zeit. 
 


