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Jahresrückschau 2011 
 
 

Wettkämpfe  
 

  Alwin Rauch Pokal beim TV 1860 Fürth   

 

 Am 16.06. und 17.06.2012 war es mal wieder soweit: 
Die Judoabteilung des TV 1860 Fürth lud zum jährlich ausgetragenen Alwin Rauch Pokal – 
Wettkampf ein. Mitmachen durften alle Judokas ab U11 und mindestens den gelben Gürtel haben. 
Die Teilnahme von unserem Verein war erfreulich mit 8 Teilnehmern in der Gruppe U11 und 3 in der 
U 14, wobei die männlichen Teilnehmer am Samstag und unser einziges kämpfendes Mädchen am 
Sonntag starteten. 
Unsere jüngsten Teilnehmer der U11 haben alle sehr gut und mit Spaß gekämpft und viel Erfahrung 
sammeln können. Es konnten sogar vier Medaillen errungen werden! 

Deutlich wurde aber dabei, dass der Bodenkampf  mehr geübt werden muss, um noch mehr Chancen 
zu nutzen. 

Die einzelnen Platzierungen in den jeweiligen Gewichtsklassen waren wie folgt: 

Alexander Fuchs:  4. Platz 
Nena Fuchs:         3. Platz 
Luca Gastl:           2. Platz 
Jonas Grauber:    4. Platz 
Hannes Hildner:    5. Platz 
Erik Hoffmann:    3. Platz  
Hannes Taesko:   4. Platz 
Dominik Wiest:    1. Platz 

Wohl einen Sonderpreis für die kürzesten Kämpfe überhaupt hat sich dabei Dominik verdient, der 
seine Gegner in allen vier Kämpfen mit jeweils zwei sauberen Würfen auf die Matte schickte. 
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Auch unser Mädel Nena soll nicht unerwähnt bleiben, da sie am Sonntag als einzige Teilnehmerin 
von uns startete. Sie konnte von vier Kämpfen zwei für sich entscheiden und kämpfte wie die Jungs 
am Samstag hervorragend! 

Härter traf es später unsere drei U14 er. Sie stießen auf ein großes Teilnehmerfeld mit Kämpfern, die 
zum Teil bereits in Kadern trainieren und kämpfen. Dazu kam, dass auch bei der Auslosung das 
Glück nicht unbedingt auf unserer Seite war, so dass unsere Teilnehmer sich mit sehr starken 
Gegnern zu messen hatten. 

So musste Stefan Nedialkov  nach einem hervorragenden ersten gewonnen Kampf leider zwei 
Niederlagen (trotz guter Kämpfe) einstecken und war aufgrund des KO – Systems damit 
ausgeschieden. Auch Yannick Schlenzger  stieß auf so gute Gegner, dass er trotz wirklich guter 
Leistung zwei Kämpfe verlor und auch ausgeschieden war. Leo Schlothauer traf nur auf vier Gegner 
in seiner Gewichtklasse und musste sich so nicht dem KO - System stellen. Obwohl er die ersten drei 
Kämpfe verlor (dabei gegen zwei Grüngürtel!), hat er sich nicht unterkriegen lassen, einen schönen 
letzten Kampf für sich entschieden und den 4. Platz erringen können. 

Die Hauptsache war für alle die Teilnahme, die gesammelte Erfahrung und der gemeinsame Spaß. 

Der Pokal ging letztlich am 16.06. an den TV-Jahn-Nürnberg und am 17.06. an den TSV-Altenfurt-
Nürnberg e.V. bei den Mädels. 

Nächstes Jahr werden wir bestimmt wieder dabei sein und hoffentlich aufgrund vieler neuer 
„Gelbgurte“ mit noch höherer Teilnehmerzahl antreten! 
Herzliche Glückwünsche an alle! 

Sonja 

Nürnberger Stadtmeisterschaft am 15.07.2012   

 

Am 15.07.12 fand beim TSV Altenfurt die diesjährige Nürnberger Stadtmeisterschaft statt. 

Gleich vorweg möchte ich mich bei allen unseren Teilnehmern vom SCW bedanken, dass sie bereit 
waren unseren Verein nach außen hin zu vertreten und das dazu noch mit ganz hervorragenden 
Leistungen!  

Begonnen haben wie gewohnt, unsere U11er als erste in der Frühe. Doch ausgeschlafen waren sie 
alle, wie die Platzierungen unserer Kämpfer in Ihren jeweiligen Gewichtsklassen zeigen: 3. Platz: 
Nena Fuchs und Hannes Toesko, 2. Platz: Alexander Fuchs und Eric Hoffmann, 1. Platz und damit 
Stadtmeister: Luca Gastl und Dominik Wiest. Ein besonderer Glückwunsch an Dominik, der seinen 
Titel vom letzten Jahr verteidigen konnte!!!  

Daraufhin folgten im Wettkampfgeschehen die U14er, die, wie sich zeigen sollte, den Kleinen in 
nichts nachstanden! In ihren jeweiligen Gewichtsklassen erreichten: Markus Fuhse den 5. Platz, 
Stefan Nedialkov den 3. Platz, Yannick Schlenzger und Patrick Wimböck den 2. Platz, sowie Leo 
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Schlothauer und Tim Gastl den 1.Platz! Ach wenn hier der ein oder andere unglücklich verlor (kommt 
halt vor im Sport ;-)), so möchte ich dennoch sagen, dass alle ganz toll gekämpft haben!!!  

 Als letzter folgte in der U17 Tobias Kaiser. Er hatte mit Sicherheit ein schweres Gegner-Los, denn 
einer seiner Gegner darf zum Beispiel in der Altersklasse U16 in Kürze Deutschland bei einem 
internationalen Turnier vertreten. Letztendlich sprang aber für Tobi der 3. Platz raus, wozu wir 
herzlich gratulieren. 

Zusammenfassend ein toller Tag mit tollen Erfolgen, der uns Trainern Freude bereitet! Danke an alle 
die heute dabei waren und gekämpft haben. 

Alle unter den ersten 5! Ihr seid spitze! 

Stefan Reichel 

Mittelfränkische der U14 2012   

 

Am 15.09.2012 fanden in Dinkelsbühl die Mittelfränkischen Einzelmeisterschaften der U14 statt. 
Leider wurde die Ausschreibung erst Mitte August vom Bezirk bekanntgegeben. So fanden sich von 
uns leider nur 4 Teilnehmer von uns, da es natürlich in den Ferien sehr schwer ist Leute zu 
erreichen. Nichts destotrotz sollte es ein sehr toller Tag werden, auch wenn er für einen der Vier nicht 
so erfolgreich war. 

  

Quentin-Yannick Schlenzger konnte sich in seiner Gewichtsklasse leider nicht durchsetzen und 
schied trotz eines zweiten beherzten Kampfes aus, nachdem er im ersten zu spät zum Kampf fand. 

Besser lief es dagegen für Leo Schlothauer. Er war in seiner Gewichtsklasse einer nicht so starken 
Konkurrenz ausgesetzt, schaffte es aufs Treppchen und wurde Zweiter. Damit ist er Mittelfränkischer 
Vizemeister bis 60 kg und gleichzeitig zur Nordbayerischen qualifiziert. 

Auch in der Klasse bis 50 kg lief es gut. Hier hatten wir die zwei übrigen Kandidaten im Rennen: Tim 
Gastl und Patrick Wimböck. Beide zeigten ein gute Leistung! Allerdings wollte es das Losglück, dass 
sich beide am Ende im „kleinen Finale“, als im Kampf umden dritten Platz gegenüber standen. 
Diesen konnte dann Tim für sich entscheiden. Glückwunsch an Tim für die Bronzene und natürlich 
auch an Patrick, der übrigens erst seit Herbst 2011 Judo macht! Auch diese beiden haben sich 
dadurch für die Nordbayerische qualifiziert. 

  

Tolle Leistung! 

SR 
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 Poolturnier U11 am 07.10.2012   

 

Am 07.10.2012 fand in Ansbach ein Pool – Turnier für Jungen und Mädchen der U11 statt. 
Wir konnten mit sechs Kämpfern und zwei Kämpferinnen antreten.  
Mit von der Partie waren: Luca Gastl, Jonas Graubner, Hannes Hildner, Erik Hoffmann, Hannes 
Toesko und Dominik Wiest, sowie Helena Hengl und Lina Ströhlein. 
Zahlreiche Judoka von verschiedenen Vereinen waren angetreten, um sich im Kampf 
auszuprobieren, was die Veranstaltung sehr bunt und lebhaft werden ließ. 
Die Gewichtsklassen wurden Pool weise zum Kämpfen eingeteilt. Dies hatte zur Folge, dass manche 
Teilnehmer gleich mehrfach hintereinander kämpfen mussten und andere sehr lange auf den 1. 
Kampf warten mussten. 
Unsere Kinder haben vollen Einsatz gezeigt.  
Natürlich war die Kampferfahrung der Teilnehmer noch sehr unterschiedlich, so dass die Ergebnisse 
genauso unterschiedlich ausfielen. 
Unsere Mädels haben drei (Helena), bzw. vier (Lina) Kämpfe gut gemeistert und Platz 3  und 5 
erreicht. Mit mehr Erfahrung ist hier bestimmt noch einiges zu erwarten. 
Von den Jungen musste Hannes Hildner als erster sein Können unter Beweis stellen. Nach 
Anfangsschwierigkeiten kam er wirklich gut in den Wettbewerb und nach dem ersten verlorenen 
Kampf konnte er ein Unentschieden und dann sogar einen Sieg für sich verbuchen, so dass er einen 
3. Platz erreichte. 
Erik ging völlig unbekümmert in seine Kämpfe und konnte alle Kämpfe gewinnen. Das wurde 
natürlich mit dem 1. Platz belohnt. 
Hannes Toesko war nach seinen Kämpfen etwas traurig, da er sie alle verloren hatte. Aber er zeigte 
wirklich gute Ansätze. Seine Gegner waren unglücklicherweise einfach viel kampferfahrener und 
dadurch wirklich noch überlegen. Er erreichte einen 4. Platz. 
Dominik und Jonas waren leider in eine Gruppe eingeteilt worden und mussten im 1. Kampf daher 
gegeneinander antreten, den Dominik klar für sich entschied.  
Jonas verlor dann auch noch die beiden anschließenden Kämpfe, da seine Gegner sehr schnell 
waren, so dass er 4. wurde.  
Dominik bewies wieder seine klare Überlegenheit und gewann eindrucksvoll und sehr schnell alle vier 
Kämpfe. Ein absolut verdienter 1. Platz! 
Nach sehr langer Wartezeit konnte endlich Luca seinen 1. Kampf beginnen. Er verwandelte sich 
förmlich in einen lebenden Flummi und putzte seine Gegner in zwei Kämpfen von der Matte. 
Ein 1. Platz auch für ihn. 
In der Mannschaftswertung konnte leider kein vorderer Platz erreicht werden. 
Aber die Hauptsache war der Spaß und die Freude am Kämpfen, den alle Kinder zeigten.  

Andi 
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Josef-Betz-Pokal am 13.10.2012   

 

Wie jedes Jahr fand auch 2012 der Josef-Betz-Pokal in Falkenheim statt. An diesem 
Einladungsturnier nahmen wieder der Gastgeber Falkenheim, Altenfurt und der SC Worzeldorf al 
Titelverteidiger teil. 

Dieses Turnier für die U11 ist sehr gut für Anfänger geeignet, da auch Weißgurte in einem 
Sumoturnier antreten können und somit erste Wettkampferfahrung sammeln können. (Zur Erklärung: 
normalerweise darf man erst ab dem gelben Gürtel an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen) 

Als letztjähriger Gewinner war es natürlich unser erklärtes Ziel, den Pokal zu verteidigen. Also traten 
wir mit 16, sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen, Kämpfern an. Alle zeigten eine gute Leistung, 
gaben ihr bestes. Wir als Trainer sind sehr stolz auf euch! Auch wenn es bei dem ein oder anderen 
nicht ganz so gut lief, bleibt dran! Ihr habt euch gewehrt und alles versucht. Also trainiert weiterhin 
fleißig!!! Und denkt dran: Ihr gewinnt immer, zumindest an Erfahrung! Außerdem: Ihr wart dabei und 
habt geholfen, den Pokal zu verteidigen!!! 

Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team! Altenfurt als 2. und Falkenheim als 3. waren tolle 
und faire Gegner, hatten aber das Nachsehen. 

 
Hier die einzelnen Ergebnisse in der Übersicht: 
 
Sumo: 

-23,0 kg: Andi Hütter 1.Platz 
-25,9 kg: Fabian Lyschik 1.Platz 
-30,3 kg: Jannis Marquardt 1.Platz 
-44,3 kg: Dominic Gregorio 1.Platz 
-62,5 kg: Jason Buch 1.Platz 
 

Glückwunsch an euch! Super gekämpft! Nur 1.Plätze für unsere Weißgurte!!! 

Judo: 
-25,7 kg: Lina Ströhlein 3.Platz 
-28,7 kg: Erik Hoffmann 1.Platz 
-30,6 kg: Hannes Hildner 2.Platz 
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               Niklas Weghorn 4.Platz 
-32,0 kg: Helena Hengl 4.Platz 
-36,9 kg: Alexander Fuchs 1.Platz 
               Hannes Toesko 2.Platz 
                Kevin Mayr 4.Platz 

-44,4 kg: Jonas Graubner 1.Platz 

Louis Paulsen 2.Platz 
-49,6 kg: Collin Danner 1.Platz 
Auch an euch, herzlichen Glückwunsch! 
Bis zum nächsten Jahr und hoffentlich bis zur nächsten erfolgreichen Titelverteidigung! 

Michi 

Rothenburg-Pokal der U11 am 17.11.2012  

Am Samstag, den 17.11.12 trafen sich sieben kleine Judoka, um sich dem gutbesetzten 
Rothenburgpokal zu stellen. Alle haben sich auf diesem Turnier wirklich gut geschlagen und ihr 
Bestes gegeben. 

Die einzigen beiden Mädels, Lina und Helena, hatten einige harte Kämpfe vor sich. Dennoch trotzten 
sie ihren Gegnerinnen und versuchten hartnäckig ihre Techniken durchzusetzen, obwohl die 
Gegnerinnen teilweise einen Kopf größer waren und konnten somit eine tolle Leistung erzielen. 
Helena wurde Zweite und Lina holte sich die Bronzemedaille! 

  

Bei den Jungs durfte zuerst Erik auf die Matte. Dieser schien aufgrund der Wartezeit in seinem ersten 
Kampf etwas zu schlafen und musste einen Wazaari gegen sich hinnehmen. Jedoch lies er sich 
davon nicht beeindrucken und konnte seinen Gegner am Ende mit voller Punktzahl besiegen. Einen 
einzigen Kampf musste er leider knapp abgeben, alle anderen Begegnungen konnte er vorzeitig für 
sich entscheiden. Hätte es an diesem Tag einen Technikerpreis gegeben, so hätte ihn wohl Erik 
bekommen, denn er zeigte den schönsten und eindrucksvollsten Morote-Seoinage des Tages. Am 
Ende durfte er verdient die Silbermedaille entgegen nehmen! 

 
Luca war der nächste der auf die Matte musste. Unbeeindruckt und souverän besiegte er einen 
Gegner nach dem anderen vorzeitig mit tollen Techniken und durfte somit verdient ganz oben auf 
dem Treppchen stehen und sich über die wohlvierdiente Goldmedaille freuen! 

Hannes T. hatte eine starke Gewichtsklasse. Den ersten Kampf musste er leider abgeben. Jedoch 
lies er sich davon nicht unterkriegen und versuchte die abgesprochene Taktik im nächsten Kampf 
umzusetzen. Dafür wurde er mit einem Unentschieden belohnt. Er konnte sich im letzten Kampf  so 
steigern, dass er diesen vorzeitig gewinnen konnte und sich am Ende damit die Bronzemedaille 
sichern konnte. 

Louis hatte einen guten Tag und konnte gut mithalten und seinen teilweise sehr starken Gegnern 
trotzen. Durch seinen Fleiß und die Bemühung selbst anzugreifen und seine Techniken durch zu 
setzen durfte auch er am Ende die Bronzemedaille verdient entgegen nehmen. 

Der letzte der Bande der noch auf die Matte musste war wohl der Erfahrenste. Dominik ging 
hochmotiviert in den Kampf. Jedoch war auch dies leider sein Nachteil und er wurde zweimal von 
seinem Gegner gekontert. Angespornt von dieser überraschenden Niederlage konnte er den 
nächsten Kampf über die Kampfzeit für sich entscheiden, musste sich aber leider seinem letzten 
Gegner beugen. Aufgrund der Unterbewertung blieb ihm somit eine Bronzemedaille. 
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Insgesamt war es ein toller Tag mit euch und ihr habt euch alle sehr gut geschlagen! Ihr habt alle 
eine tolle Entwicklung durchgemacht und ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich 
und freut euch auf das nächste Turnier! Denn da hauen wir dann alle gemeinsam wieder richtig rein! 

Eine super Ausbeute! Ich bin stolz auch euch!! Glückwunsch an alle! 

Eure Annelie 

 
Gürtelprüfungen  

Gürtelprüfung am 16.05.2012   

 

Am Mittwoch, den 16.05.2012 fand für die U11er der Mittwochsgruppe die Gelbgurtprüfung statt. Als 
Prüferin fungierte Annelie Schiller (1. Dan). 

  

 Erfreulicherweise wurden alle für ihr hartes Training mit dem gelben Gürtel belohnt. Dieser berichtigt 
zur Teilnahme an offiziellen Turnieren.  
Im Einzelnen dürfen wir gratulieren: 

 Luca Gastl, Erik Hoffmann, Hannes Toesko, Hannes Hildner, Louis Paulsen, Tobias Held, Niklas 
Weghorn, Nova Schütz, Alexander Fuchs und Nena Fuchs. 

  

Herzlichen Glückwunsch 

Michi 
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Gürtelprüfung am 20.06.2012   

 
 
Am Mittwoch den 20.06.2012 fand in diesem Jahr die zweite Gürtelprüfung statt. Die Prüfung nahm 
wieder Annelie Schiller (1.Dan) ab. 

Insgesamt zahlte sich für alle zur Prüfung Angetretenen der vorher investierte Fleiß beim Üben aus 
und alle haben bestanden. 

Einen besonderen Dank ergeht an Philipp Wagner und Tim Fuggerer, die sich als Uke zu Verfügung 
stellten. 

Wir gratulieren: 

Zum 8.Kyu  (weiß-gelb):  Sebastian König 
Zum 7.Kyu  (gelb): Patrick Wimböck, Gabriel Hildner, Tobias Ströhlein 
Zum 6.Kyu (gelb-orange): Yannick-Quentin Schlenzger,  
Zum 5.Kyu  (orange): Stefan Nedialkov, Leo Schlothauer, Dominik Wiest, Markus Fuhse 
Zum 4.Kyu  (orange-grün): Yannick Heidenberger 

 Gürtelprüfung am 25.07.2012   

 
 

Kurz vor der Sommerpause fand noch eine Gürtelprüfung statt. Dieses mal waren u.a. die meisten 
unserer Erwachsenen an der Reihe und hatten sichtlich Spaß dabei. Die Prüfung nahmen Roland 
Bauer und Annelie Schiller ab. 
Einen besonderen Dank an Cristian Götz, Andreas Fischermeier und Andreas Lämmermann die sich 
als Uke zu Verfügung stellten.Wir gratulieren: 

Zum 7.Kyu  (gelb):  
Lukas Mai, Pascal Mayr, Lina Ströhlein, Helena Hengl, Matthias Belzl, 
Sandra Marquardt, Sabine Weghorn, Sonja Ströhlein, René Andreas 

Zum 6.Kyu  (gelb-orange): Matthias Wild, Dominik Vogel, Jonas Graubner, 
Zum 4.Kyu (orange-grün): Tim Fuggerer 
Zum 3.Kyu  (grün): Joerg Fuhse, Werner Pabst, Tobias Kaiser 

JF  
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Allgemeines  
 

Freizeit 04.05.-06.05.2012   

 
Seit einigen Jahren hat es sich bei uns zur Tradition entwickelt, einmal im Jahr eine Freizeit zu 
veranstalten. So machten sich auch heuer wieder 30 Judoka  am 04.05.2012 auf den Weg um drei 
lustige und spannende Tage gemeinsam zu verbringen. Die Reise ging an diesem Wochenende in 
die Jugendherberge Pottenstein. 

  

Nach der Ankunft und dem Bezug der Zimmer stand auch gleich ein erster Programmpunkt an: Es 
gab im Wald einen Rundgang mit verbundenen Augen zu durchlaufen, in dem es keine befestigten 
Wege gab und man sich nur mit Hilfe eines gespannten Seils orientieren konnte.  Nach der Bildung 
von kleinen Gruppen wurde ein richtiger Wettstreit daraus in dem es um Teambildung und die 
Benutzung aller Sinne ging.  Den ersten Abend haben wir dann am Lagerfeuer mit Stockbrot 
ausklingen lassen. 

Am zweiten Tag hatten wir uns einen Führer gebucht, der uns in drei Gruppen das Höhlenklettern 
näher gebracht hat. Zuerst musste man sich 5 m in die Tiefe abseilen, um den Einstieg einer wirklich 
engen Höhle zu erreichen, durch welche wir uns teilweise auf dem Bauch liegend durchrobben 
mussten – nichts für Vollschlanke! Nach ca. einer Stunde in dunklen Spalten und Gängen kamen 
schließlich alle erschöpft und dreckig wieder ans Tageslicht. 

Das Hightlight des dritten Tages musste leider wegen Dauerregen abgesagt werden. Unsere 
„Eventmanager“ Sonja Ströhlein und Andreas Lämmermann waren jedoch nicht unvorbereitet und so 
waren genug Gemeinschaftsspiele auf Lager, so dass nie Langeweile aufkam. Danke! 

Wir werden gespannt sein, wohin uns die Reise im nächsten Jahr führt. 

Jörg 

 SC Worzeldorf 
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Judovorführung am 14.07.2012   

 

An diesem Wochenende fand in unserem schönen Ortsteil das Sandstrandfest - organisiert vom 
örtlichen Gewerbeverein – statt und das Organisationsteam hat uns die Möglichkeit angeboten, 
unsere Abteilung und unsere Sportart einer breiten Masse von Interessierten näher vorzustellen.  

Kurzerhand wurde eine kleine Mattenfläche auf dem Festgelände ausgelegt und Stefan Reichel führte 
mit freiwilligen Kämpfern eine kleine Judovorführung durch. 

Nach einer kurzen Vorstellung auf der Bühne des Festzeltes erläuterte Steffl verschiedene 
Trainingsmethoden und ließ unterschiedliche Techniken durch unsere Judoka präsentieren. Von der 
Fallschule angefangen über die Wurftechniken bis hin zur Kata war vieles dabei. 

Auch der geschichtliche Hintergrund und Sinn einzelner Übungsformen kamen nicht zu kurz. 

Viele Zuschauer am Rand zeigten sich fasziniert und neugierig nachdem die nächsten Anfängerkurse 
für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene angekündigt wurden. Nach der Vorführung wurde auch 
zum Mitmachen animiert. Einige Kinder und Jugendliche nutzen die Chance sich einen Judoanzug 
überzuziehen und sich auszuprobieren. Da es allen Spaß gemacht hat werden wir sicherlich die 
nächste Gelegenheit ergreifen und wieder dabei sein. 

Vielen Dank an Steffl für die tollen Erläuterungen sowie an unsere engagierten Judoka fürs 
mitmachen. 

Jörg 

SC Worzeldorf 

Vereinsmeisterschaft und Sommerfest am 22.07.2012   

 

Vergangenes Wochenende war es wieder so weit. Die Tanzabteilung führte am Samstag ihr 
obligatorisches Sommergrillen durch und wir einen Tag später unsere Vereinsmeisterschaft mit 
angeschlossenem Sommerfest. Mancher fragt sich jetzt, was hat die Tanzabteilung mit Judo zu tun? 
Nun, es hat sich zu diesem Termin eine Zusammenarbeit über die Zeltaufbauten etabliert. Die 
Tanzabteilung baut die Zelte und Bänke auf und wir bauen sie ab. An dieser Stelle noch einmal vielen 
Dank für das reibungslose Zusammenwirken. 
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Doch nun zu uns. Am Sonntag 9:00 Uhr fanden sich unsere Kämpfer teilweise ausgeschlafen in der 
Turnhalle ein, um unsere Vereinsmeisterschaft auszutragen. Gekämpft wurde nach Judoregeln. 
Unsere Anfänger konnten sich im Sumo beweisen, da dies eine Kampfart ist, welche dem 
Leistungsstand eher gerecht wird. Hier geht es nicht darum, den Partner auf den Bonden zu werfen, 
festzuhalten oder ihn gar zur Aufgabe zu zwingen, sondern vielmehr ihn von der Matte zu schieben 
oder ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dennoch konnten die Zuschauer die eine oder andere 
Technik aus dem Training beobachten. Danach ging es in den entsprechenden Gewichtsklassen 
weiter. In Summe kann man sagen, es war ein besonders fairer Wettbewerb, der sichtbar allen Spaß 
gemacht hat. Es ist halt doch etwas anderes, sich mit Freunden aus dem eigenen Verein zu messen 
als im Wettkampf gegen vereinsfremde Kämpfer anzutreten. 

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Gruppe 1: 1. Dominik Gregorio 

Gruppe 2: 1. David Leck, 2. Simon Rabus, 3. Johanna Aust 

Gruppe 3: 1. Erik Hoffmann, 2. Hannes Hildner, 3. Helena Hengl, 4. Lina Ströhlein 

Gruppe 4: 1. Luca Gastl, 2. Alexander Fuchs, 3.Nena Fuchs, 4. Kevin Mayr, 5. Niklas Weghorn 

Gruppe 5: 1. Dominik Wiest, 2. Louis Paulsen, 3. Hannes Toesko, 4. Jonas Graubner 

Gruppe 6: 1. Stefan Nedialkov, 2. Markus Fuhse, 3. Dominik Vogel 

Gruppe 7: 1. Yannik Heidenberger, 2. Patrick Wimböck, 3. Quentin-Yannick Schlenzger 

Gruppe 8: 1. Tim Gastl, 2. Tobias Ströhlein, 3. Gabriel Hildner 

Herzlichen Glückwunsch an alle. 

Danach ging es dann wie oben schon erwähnt auf dem Vereinsgelände mit unserem Sommerfest 
weiter. Hier hatten unsere U11er wieder die Möglichkeit an der Judosafari teilzunehmen und 
anschließend konnten alle ihre Urkunden mit Medaillen der Vereinsmeisterschaft entgegen zu 
nehmen. Glücklicherweise ist unserem Medaillen-Lieferanten ein Fehler unterlaufen. Er lieferte uns 
zwar die richtige Stückzahl, jedoch nur goldene Medaillen aus. Vermutlich hat er den Rest nach 
London geliefert ;-). So kamen alle in die glückliche Lage, eine Goldmedaille zu erhalten. 

Ihr habt sie sowieso verdient! 

Zum Schluss noch ein herzlichen Dank an Herrn Toesko für die Mithilfe am heißen Grill und an alle 
Eltern für die zahlreichen Salat- und Kuchenspenden sowie an alle Mitwirkenden. Alleine wäre ein 
solches Fest nicht zu stemmen. 

Jörg 



Judoteam Worzeldorf 
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Zertifizierung schriftlich bestätigt   

 

Anfang September wurde wir nun endlich durch Empfang der Urkunde, vom Deutschen Judobund nun 
auch schriftlich zertifiziert. Bisher waren wir seit Juli zwar schon durch Email-Zusage zertifiziert und 
auch schon berechtigt, auf unserer Internetseite das Logo zu führen aber die schriftliche Form fehlte 
noch. 

  

Dieses Zertifikat wird vom Deutschen Judo Bund in Verbindung mit dem jeweiligen 
Landesportverband, also dem Bayerischen Judo Verband für 3 Jahre verliehen. Voraussetzung hierfür 
sind folgende Qualitätsanforderungen, die  nachweislich bei einer Überprüfung erfüllt sein müssen: 

- qualifizierte Trainer mit vom DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) anerkannten Fach-Lizenzen 

- Dan-Träger (schwarzer Gürtel) im Verein 

- Vorbereitung und Durchführung von Gürtelprüfungen nach den Richtlinien des DJB 

- Lizenzierte Prüfer im Verein 

- regelmäßige Breitensport-Aktionen des DJB (z.B.: Judo-Safari) 

- Angebot von Wettkampftraining, sowie die Teilnahme am Wettkampfbetrieb des DJB 

Dies ist eine tolle Anerkennung unserer qualifizierten konsequenten Arbeit im Judosport und erfüllt 
uns mit Freude! 

SR 

 


