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Coswig

Ein Oskar für Coswigs Judotrainer
Die Auszeichnung geht ihm nahe, sagt Willi Höher. Er ist der erste und einzige Oskar-Preisträger in Coswig. Dabei ist der
67-jährige Mann mit dem breiten Kreuz im schneeweißen Judodress und mit den schwarzen Rattan-Sandalen nicht für den
begehrtesten Filmpreis der Welt über den roten Teppich in Los Angeles gelaufen. Willi Höher war gestern zu einer feierlichen
Gala auf Schloss Wackerbarth eingeladen. Dort erhielt er aus den Händen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) den . Den Preis vergibt der gleichnamige Verein seit 2012 an Menschen, die fernab vomKinderarche-Oskar
Scheinwerferlicht Kinderfreundlichkeit aus innerer Überzeugung leben.
Der Oskar von Willi Höher ist kleiner als das Original aus Amerika. Er sieht aus wie ein Matrose, nur in Grün, also der
Vereinsfarbe der Kinderarche. Der Coswiger freut sich trotzdem über den Preis. Er bekommt ihn, weil er "sich seit mehr als 50
Jahren für den Breitensport im Bereich Judo einsetzt und Kinder und Jugendliche in einer unvergleichlichen Weise fördert",
heißt es in der Begründung der Jury.
Angefangen hat alles 1961. "Ich bin der Jüngste von insgesamt elf Geschwistern", sagt er, "da gab es auch mal Kabbeleien."
Doch anstatt sich zu Hause zu raufen, nahm ihn einer seiner Brüder mit zum Judotraining nach Radebeul. "Ich wusste sofort,
das ist mein Sport", erinnert sich Willi Höher. Schnell legte er die ersten Prüfungen ab und begann Jüngere zu trainieren.
"Irgendwann haben wir beschlossen, einen eigenen Verein in Coswig zu gründen", sagt er. 40 Jahre ist das nun her. Seitdem
erlernen Kinder bei Willi Höher und seinem Trainerteam die japanische Kampfsportart. Genauer gesagt, sie trainieren richtig
zu fallen, ohne sich zu verletzen, Angreifer abzuwehren und einen Gegner mit wenigen Griffen auf die Matte zu legen. Willi
Höher, der selbst sogar den schwarzen Gürtel trägt, begleitet sie dabei.
Rund 70 Mitglieder zählt der Judoverein Coswig derzeit. Kinder, die noch die Vorschule besuchen, erlernen den Kampfsport
dort ebenso wie Jugendliche und Erwachsene. Wie vielen Willi Höher den Judosport in den vergangenen vier Jahrzehnten
beigebracht hat, kann er nicht beziffern. "Es waren viele, sehr viele", sagt er und lacht. Manche von ihnen trainieren heute
sogar die Jüngsten im Verein.
Kein Training ist wie das andere. Die einzige Konstante ist Willi Höher. "Ich bin immer dabei, zweimal in der Woche", sagt er.
Vor dem Training ist er der Erste in Turnhalle, legt Matten aus, begrüßt jeden seiner Schützlinge mit einem festen Händedruck
und hört sich Fragen oder Probleme an. "Ich bin im Verein Mädchen für alles und das bin ich gern", sagt er. Und obwohl er
seine aktive Karriere als Judoka und Trainer wegen einer Knieverletzung beenden musste, springt er ein, wenn ein
Übungsleiter ausfällt. Denn beim Judo geht es Willi Höher nicht nur um den sportlichen Erfolg, sondern auch um den
erzieherischen Wert. "Durch den Sport lernen die Kinder Disziplin, Respekt, Selbstbeherrschung und hilfsbereit und mutig zu
sein."
Bei den Eltern kommt das gut an. "Er ist ein Ruhepool, gibt den Kindern Tipps und ist für sie immer im Einsatz. Er ist die gute
Seele des Vereins", sagt Mutti Mandy Lange. Deshalb hat sie Willi Höher für den  vorgeschlagen. Dass erKinderarche-Oskar
den Preis nun auch bekommen hat, freut sie umso mehr.
An vier kinderfreundliche Sachsen hat die Jury der Kinderarche den Oskar nun vergeben. Dass Willi Höher einen bekam,
obwohl die Mitglieder ihn gar nicht persönlich kennen, macht den Coswiger stolz. Seine Arbeit im Verein müsse ja besonders
überzeugt haben, sagt er und schmunzelt. Solange er gesund bleibt, will der 67-Jährige deshalb weitermachen. "Ich sehe,
dass die Kinder Spaß beim Judo haben und weiß, dass sie etwas fürs Leben lernen. Das ist mein Antrieb", sagt er.
Bildunterschrift:
Judo ist Willi Höhers Leidenschaft. Sein Wissen um die japanische Kampfsportart gibt er an Coswiger Kinder weiter. Dafür
wurde der 67-Jährige jetzt mit dem  (kleines Foto) geehrt. Gefertigt hat den Preis die RadebeulerKinderarche-Oskar
Kermikkünstlerin Ines Hoferick. Fotos: A. Hübschmann/ Kinderarche
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