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Jennifer Skroblin - TSV Altenfurt Judo

Eva Gottsbin - Ehrenamtsbeauftrage in Bayern und MdL

Preisträgerin:
Laudatorin:

Vorneweg - jüdö, wörtlich,,sanfterfflexibler Weg" ist eine

japanische Kampfsportart, deren Prinzip ,,Siegen durch

Nachgeben" beziehungsweise,,maximale Wirkung bei einem

Minimum an Aufwand" ist. Judo ist heute die am weitesten

verbreitete Kampfsportart der Welt.

Für Jennifer begann die Liebe zum Judo schon in den Kindertagen.

Im Alter von 5 Jahren startete Sie in der Judoabteilung des TSV

Altenfurt. Ihr Papa Ronny Skroblin fungierte als Vorbild und

Trainer. ,,Was Papa kann, das kann ich auch." dachte sich Jennifer.

Mit Leidenschaft war sie dabei und durfte nach einigen Erfolgen auf

die Bertolt-Brecht-Sportschule wechseln und ihren Lieblingssport

leistu ngsorientiert betrei ben.

Im Laufe ihrer Karriere konnte sie einige Erfolge feiern: Einen

dritten PIatz im Teamwettkampf beim Deutschen Jugendpokal oder

einen ersten Platz im Einzel beim Internationalen

Sparkassentu rnier.

Leider hieß es nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen,

Abschied nehmen vom Traum Leistungssportlerin.
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Aber dieser kleine Rückschlag war kein Grund, dem Judosport den''

Rücken zu kehren. Im Gegenteil! Jennifer fungiert als Trainerin für

den Nachwuchs und ist mittlerwelle bei zwei Vereinen aktiv.

Schon im Jahr 2018 erwarb sie die Kampfrichter-Lizenz und steht

hier erfolgreich auf der Matte. Ein lahr später erlangte sie als eine

der Jüngsten in Bayern den 1.Dan, also den ersten schwarzen

Gü rtel.

Im Judobezirk Mittelfranken verantwortet sie seit 2020 den Bereich

der Öffentlichkeitsarbeit und gibt so auch auf Verbandsebene einen

großen Teil ihrer Freizeit für den Judosport.

Nebenbei erlangte sie die Trainer-C-Lizenz Leistungssport. Dem

noch nicht gen ug, ü berna h m sie 202L das Amt der

Jugendreferentin im Bayerischen Judoverband und verantwortet

die Altersklasse U15.

Ihr Einsatz ist beispiellos und eine große Bereicherung für alle

ludoka in Bayern. Wir freuen uns, dass Jennifer bereits in jungen

Jahren so engagiert und vorbildlich für ihren Sport eintritt und

wünschen ihr mit dem Sportpreis Mittelfranken alles erdenklich

Gute. Nun begleiten wir Jennifer auf die Judo- Matte und zu ihren

vielen Stationen im Judosport.
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