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Kyudo-Wettkämpfe 

Auf unsere Anfrage an die Vereinsvertreter, wie 

groß das Interesse an der Durchführung der 
bayerischen Meisterschaften in diesem Jahr ist, 

kamen drei Rückmeldungen bei uns an. Ein Verein 

lehnte eine Durchführung in Corona-Zeiten ab, 

eine Antwort war klar für die Veranstaltung und 

ein Verein war unentschlossen. Was will die 

schweigende Mehrheit? Da die 

Trainingsmöglichkeiten in den Vereinen in den 

letzten Wochen sehr unterschiedlichen waren und 

das Interesse offensichtlich nicht ganz so groß ist, haben wir uns schweren Herzens entschieden, 

dieses Jahr keine bayerischen Meisterschaften durchzuführen. Wir hoffen, im kommenden Jahr 
wieder einen gemeinsamen Wettkampf anbieten zu können. 

Die deutschen Meisterschaften wurden ebenfalls abgesagt. Nur die deutsche Enteki-Meisterschaft 

findet im September statt.  

Viele von Euch (einige sogar sehr erfolgreich) haben ja am Mini-Mato-Taikai teilgenommen. Das war 

ein dezentraler Wettkampf, der von Kyudojo Ruhr initiiert wurde. Ein kleiner Bericht ist auf der 

KyuVB-Homepage zu finden (https://www.kyuvb.de/2020/08/1-mini-mato-taikai-2020/). 

Bei der 2. Bundesliga-Runde wurden einige von Euch ausgebremst, weil es keine Trainings- und 

Schießmöglichkeiten gab. Aber zwei weitere Runden stehen ja noch an. Falls ihr in der zweiten Runde 

keine Ergebnisse geliefert habt, ist das eben die Streichrunde. Viel Erfolg bei den verbleibenden 

Runden. 
 

Arbeit im KyuVB Vorstand 

In der Ausgabe 2019-V von KyuVB aktuell habe ich angekündigt, dass ich Euch im Sommer 2020 

mitteile, ob ich weiterhin für den Vorstand des KyuVB zur Verfügung stehe. Nun, der Sommer ist 

vorbei. Höchste Zeit, Euch meine Entscheidung mitzuteilen. Bei der Mitgliederversammlung im 

Oktober 2020 würde ich noch ein letztes Mal für das Präsidium des KyuVB kandidieren. 2011 wurde 

ich zum Vize-Präsidenten gewählt, seit 2015 bin ich Präsident des Verbandes. Im Falle einer Wahl, 

würde ich eine weitere Amtszeit als Funktionär für Kyudo in Bayern zur Verfügung stehen. Danach 

wird es Zeit, dass sich mal wieder andere Personen einbringen. Falls sich schon dieses Jahr 

Kandidaten für das Amt finden, mache ich auch gerne schon jetzt den Weg frei. 
Stefan Brendel 

 

Kyudo Lexikon 

Bei Lehrgängen oder in der Kyudo-Literatur stößt man immer wieder 

auf japanische Begriffe, deren Bedeutung man nicht kennt. Johannes 

Haubner hat in seiner jahrzehntelangen Kyudo-Praxis viele dieser 

Begriffe gesammelt und deren Bedeutung recherchiert. Das geballte 

Wissen hat er in einem Kyudo Lexikon zusammengefasst, das hier zu 

finden ist: http://kyu-do.de/download/Kyudo_Woerterbuch_jh.pdf. 

Es sind über 2000 Ausdrücke zusammen gekommen, die mit Kanji, 
lateinischer Umschrift, allgemeiner sowie Kyudo-spezifischer Übersetzung beschrieben sind. Vielen 

Dank, dass diese umfangreiche Sammlung allen Interessierten zur Verfügung gestellt wird. 


