Jahresrückschau 2010
Wettkämpfe
NORDBAYERISCHE EINZELMEISTERSCHAFT DER U17

Nach der erfolgreichen Qualifikation von Christian Götz (5.Platz auf der Mittelfränkischen) und von
Elias vom Orde (1.Platz!) stand an diesem Samstag, den 16.01.2010 in Hof die Nordbayerische
Einzelmeisterschaft der U17 an.
Christian Götz startete in der Gewichtsklasse bis 50 kg. Seinen 1.Kampf gewann er überlegen mit
Ippon. Damit stand er bereits im Halbfinale. Dort lieferte er eine gute Leistung und war seinem
Kontrahenten leicht überlegen. Doch nach der regulären Kampfzeit stand es unentschieden und auch
die Verlängerung, der Golden Score, brachte keinen Sieger. Damit mussten die Kampfrichter
entscheiden (Hantei). Christian zeigte eigentlich mehr Ansätze und war aktiver, doch der sicher
geglaubte Sieg und damit der Einzug ins Finale, wurde durch die Kampfrichter zunichte gemacht. Eine
Fehlentscheidung, denn auch die gegnerischen Trainer hatten mit einem Sieg Christians gerechnet.
Doch es half nichts.
Er musste im Kampf um Platz 3 antreten, doch sein Gegner, ein alter Bekannter, besiegte ihn im
Boden. Somit war er 5. und qualifizierte sich für die Bayerische EM. Mit etwas mehr Glück und der
vermeintlich korrekten Entscheidung der Kampfrichter wäre ein 2.Platz möglich gewesen. Mein
Glückwunsch Christian!
Für Elias vom Orde lief es genauso gut. Er hatte ein bisschen Losglück und stand bereits ohne
gekämpft zu haben im Halbfinale. Dort verlor er gegen den späteren Sieger. Dennoch hat er gut
gekämpft. Und er sollte auch belohnt werden. Denn im Kampf um Platz 3 siegte er vorzeitig mit 2
Waza-ari und erreichte einen hervorragenden 3.Platz. Für Elias ist das besonders großartig, da es
sein erstes Jahr in der U17 ist und das eine große Umstellung bedeutet. Auch er ist für die Bayerische
EM in 2 Wochen in Obernburg qualifiziert. Glückwunsch Elias!
Ihr habt es euch beide verdient!
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JOSEF BETZ POKAL 2010

Am Samstag, 03.07.2010 fand in der der Schulturnhalle der Georg-Holzbauer-Schule in der
Saarbrückener Str. das Turnier um den Josef-Betz-Pokal 2010 statt. Dieses Turnier wurde von den
Sportfreunden vom TSV Falkenheim vor ca.5 Jahren ins Leben gerufen, um jungen Judoka die
Möglichkeit zu geben erste Kampf-Erfahrung zu sammeln. Damit dieses Turnier familiär und zeitlich
überschaubar bleibt, sind nur geladene Vereine mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 20 Kämpfern
zugelassen.
Mit einer Gesamtstärke von 15 Teilnehmern traten wir an. Unsere Kleinsten mit Weißgurt traten im
Sumo-Wettbewerb an, während die etwas Größeren, die mindestens den weiß-gelben Gürtel haben,
sich in ihrem ersten echten Judo-Wettbewerb gegenüber anderen Vereinen behaupten mussten.
Dies ist übrigens eine nicht zu unterschätzende Situation, die sich jemandem, der nie Kampfsport
betrieben hat, sehr schwer vermitteln lässt! Für Kinder in diesem Alter ist das eine absolute
Ausnahmesituation, denn dort steht man alleine, nur auf sich selbst gestellt, einem Fremden
gegenüber, der auch gewinnen will. Man kann sich in keiner Mannschaft verstecken. Und genau
deswegen ist es sehr wichtig, auf Turnieren wie diesem "sanft" ins Wettkampfgeschehen zu rutschen.
Umso mehr freut es mich sagen zu dürfen, dass ALLE!!! ihre Sache ganz toll gemacht haben!
Sicherlich, es haben nicht alle ausnahmslos gewonnen, aber alle haben hervorragend die im Training
gelernten Dinge umgesetzt. So zeigten alle verschiedene Techniken, waren flexibel und schafften es,
ganz tolles Judo zusammen mit großem Kampfgeist auf die Matte zu bringen. Auch wenn mal ein
Kampf verloren ging, so war es stets eine Niederlage auf Augenhöhe und keine Demontage (die sollte
ja erst abends den Argentiniern zustossen ;-) ).
Letztendlich wurden alle Anstrengungen dann mit dem zweiten Platz in der Mannschaftswertung
belohnt. Nur 7 Punkte hinter der Mannschaft aus Altenfurt! Zur Erklärung, das entspricht gerade mal
ein bis zwei Kämpfen (je nach Unterbewertung) und jeder Teilnehmer hatte im Schnitt 3-4 Kämpfe zu
bestreiten.
Insgesamt also ein toller Erfolg für unsere Wettkampf-Einsteiger! Das habt ihr toll gemacht!!
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NÜRNBERGER STADTMEISTERSCHAFTEN 2010

Wir haben wieder zwei neue Stadtmeister!
Am 14.11.2010 fanden die diesjährigen Nürnberger Stadtmeisterschaften beim TSV Altenfurt statt.
In der MU11 waren diesmal MarkuscFuhse und DominikcWiest und in der MU14 StefancNedialkov
sowie LeocSchlothauer für den SC Worzeldorf am Start.
Dominik und Stefan wurden Stadtmeister!
Markus und Leo erreichten den vierten und fünften Platz. Hierzu muss erwähnt werden, dass dieses
Turnier für alle der erste bzw. zweite echte Wettkampf überhaupt war. Von daher war es eine super
Leistung von euch.
Gut gemacht Jungs!
Vielen Dank auch an AndreascLämmermann, der als Betreuer und Coach mit vor Ort war.

NOERBAYERISCHE EINZELMEISTERSCHAFTEN DER U20

Am 19. Dezember wurden die Norbayerischen Meisterschaften 2011 der MU 20 vom TSV Altenfurt
ausgerichtet. Der geneigte Leser mag nun verwirrt sein und sich fragen, ob er vielleicht Silvester
verschlafen hat. Doch die Jahresangabe 2011 hat einfach den Hintergrund, dass die Bayerischen
Meisterschaften Anfang Januar nächsten Jahres und somit diese Nordbayerische schon zur
Wettkampfsaison 2011 gehört. Doch nun zum eigentlichen Geschehen.
Unsere Kämpfer Christian und Michael Götz sowie Felix Barginda (der Berichtschreiber) mussten in
ihren Gewichtsklassen mindestens einen 7. Platz erreichen, damit es für sie am 15. Januar in
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Christian startete in einem 4-er Pool bis 55 kg, nachdem ein Kämpfer verletzungsbedingt nicht mehr
antreten konnte. Leider verlor Christian seine drei Kämpfe. Hierzu muss jedoch gesagt werden, dass
der junge Worzeldorfer zumindest zwei seiner Begegnungen hätte für sich entscheiden können, wenn
er doch auch mal den wild gestikulierenden Trainern (Annelie und Steffel) eine gewisse
Fachkompetenz zutrauen würde:D. So ist er mit seinem 3. Platz für die Bayerische qualifiziert und hat
dort aufgrund seines großen Talents noch viel Steigerungspotenzial.
Michael hätte in einem 5-er Pool bis 60 kg kämpfen sollen. Doch bereits das Wort „hätte" zeigt, dass
leider allles ein bisschen anders kam als erhofft. Bereits im ersten Kampf verletzte er sich so
unglücklich an der Schulter, dass er ins Krankenhaus gefahren werden musste. Heilfroh waren wir
dann jedoch allesamt, als unser Judoka zumindest zur Siegerehrung wieder erschien. Schließlich
konnte er sich dann doch mit zumindest einem lachenden Auge aus der ganzen Sache herausgehen,
denn er hatte sich mit einem 5. Platz trotz Verletzung die Startberechtigung für die Bayerischen
Meisterschaften ergattert. Von hier aus, lieber Michi, schnellstmögliche Genesung, damit du möglich
bald wieder mit uns auf der Matte als Trainer und Kämpfer (hoffentlich auf der Bayerischen!) stehst
und, noch viel wichtiger, einen guten Endspurt beim Facharbeiten;)
Felix hatte in der Gewichtsklasse bis 66 kg ein Doppel-Ko.-System mit 12 Teilnehmern vor sich. Um
die Quali zu packen, musste er also zwei Kämpfe gewinnen. Den ersten Kampf gewann er schon
einmal, obwohl er viel noch viel zu viele Fehler gemacht hatte. In der zweiten Begegnung machte sein
Gegner Michael Schreckenberg recht kurzen Prozess mit ihm und besiegte den Worzeldorfer per
Festhalter. Durch und durch motiviert nach München zur Landesmeisterschaft zu fahren aber besiegte
er nach einer Leistungssteigerung seinen ersten Trostrundengegner. Doch die anschließende
Niederlage im Kampf um Platz 5 ärgerte ihn besonders, weil er genau das gemacht hatte, wovor
Annelie ihn davor gewarnt hatte: Dem Gegner in den Schulterlauf hineinlaufen....
So blieb für ihn der 7.Platz und die Vorfreude auf die nächste Runde, dann schon in 2011 mit neuen
guten Vorsätzen.
Noch einmal vielen Dank für die tollte Unterstützung beim Turnier!
Euch allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in 2011. Ihr werdet von uns hören;)
Mit sportlichen Grüßen
Felix
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Gürtelprüfungen
30.06.2010

Die Prüfung zum gelben Gürtel ist immer etwas besonderes, denn dieser Gürtel bringt die
Berechtigung mit sich, auf offiziellen Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. So traten wieder 17
Kinder vor die Augen von Prüfer Hans Hübner (3.Dan), um sich das Recht zu verdienen, diesen Gürtel
tragen zu dürfen.
Alle bestanden und wir gratulieren!
Zum gelben Gürtel: MarkuscFuhse, Tobias Neumann, Dominik Bialucha, Vanessa Kraus, Tim Ulrich,
Christopher Jäckel, Christoph Aye, Dominik Vogel, Stefan Nedialkov, Anne-Sophie Geißdörfer,
Jonathan Hörburger, Janic Belz, Vincent Gramß, Niklas Popp, Matthias Wild sowie Dominik Wiest.
Zum weiß-gelben Gürtel: Quentin-Yannick Schlenzger.

21.07.2010

Am Mittwoch den 21.07.2010 fand wieder, wie gewohnt, kurz vor den Sommerferien unsere
Gürtelprüfung für die Erwachsenen und Jugendlichen statt. Als Prüfer durften wir Hans Weiske, 5.Dan,
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vom TV Jahn-Schweinau und Hans Hübner, 3.Dan vom TSV Altenfurt begrüßen.
Insgesamt zahlte sich für alle zur Prüfung Angetretenen der vorher investierte Fleiß beim üben aus und
alle bestanden.
Wir gratulieren:
Zum 8.Kyu
Zum 7.Kyu
Zum 6.Kyu
Zum 5.Kyu
Zum 3.Kyu
Zum 2.Kyu

(weiß-gelb):
(gelb):

StephanXDärr
JonasXGraubner
TimXGastl, YannickXHeidenberg, JorgosXLang, ViktorXMaser,
(gelb-orange):
Andreas Gier
PhilippXWagner, TobiasXKaiser, LukasXPabst, FelixXPabst,
(orange):
ChristineeFuhse, JörgcFuhse, WernerxPabst, RobinxLendner
(grün):
EliasxvomxOrde
(blau):
ChristianxGötz

22.12.2010

Am 22.12.2010 fand kurz vor Ferienbeginn noch eine Gürtelprüfung statt. Hier durften unseren
Kleinsten unter den Augen von Prüfer Hans Hübner (TSV Altenfurt) zeigen was sie gelernt hatten.
Alle Kinder traten, vom Trainerteam Michael Götz, Andreas Lämmermann und ChristineeFuhse,
hervorragend vorbereitet zur Prüfung an und bestanden ausnahmslos. Sie alle dürfen nun den weißgelben Gürtel tragen!
Herzlichen Glückwunsch an (Reihenfolge willkürlich):
Nena und Alexander Fuchs, Felix Förtsch, Luca Gastl, Hoffmann Eric, Hannes Hildner, Tobias Held,
Melina Lang, Louis Paulsen, Benedikt Rubisch, Nova Schütz, Elisa Schnepf, Hannes Toesko, Niklas
Weghorn, Alexander Lorenz, Laurin Meßthaler.
Stefan Reichel
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Allgemeines
JUDOFREIZEIT 21.05. - 24.05.2010

Der Tradition nach fand auch heuer wieder pünktlich zu Pfingsten eine Freizeit statt. So machten wir
uns mit 23 erholungshungrigen Teilnehmern auf den Weg in den Waldpark Grünheide mitten im
vogtländischen Wald. Hier fanden wir eine gute Unterkunft mit vielen Aktivitätsmöglichkeiten vor, so
dass wir für ein abwechslungsreiches und rundes Rahmenprogramm sorgen konnten.
Neben zwei Geburtstagen, die es zu feiern gab, haben wir - wie es sich für Judoka gehört - erst einmal
ein Judotraining absolviert. Dies war ein Training der besonderen Art, denn dass alle Altersgruppen
von groß bis klein auf einer Matte trainieren, hat man auch nicht alle Tage.
Damit die Bewegung nicht zu kurz kommt, gab es am Nachmittag ein Geocaching mit GPS Geräten.
Es gab einen vorprogrammierten Rundkurs mit verschiedenen Stationen zu finden. Nichts leichter als
das dachten wir uns. Jedoch eine Gruppe hat die Aufgabenstellung wohl missverstanden. Sie suchte
den wahrscheinlich längsten Weg den es im Areal gab ;-). Man kann auch sagen, sie haben sich
verlaufen. Denn es wurden aus vermutlich vorgegebenen 4 km immerhin ca. 8 km. Was haben wir
gelernt? Auch der Umgang mit einfachen Geräten will gelernt sein. So war das Gelächter groß.
Am zweiten Tag suchten wir eine Aktionshalle mit Trampolin und Fitnessgeräten auf, bis wir noch die
Gelegenheit eines Indoor-Kletterareals wahrnehmen konnten. Durch eine riesige Weichbodenmatte
und die verschiedenen Schwierigkeitsstufen hatten alle ihren Spaß.
Schon vorher geplant war dann noch der Besuch einer Raumfahrtausstellung. Neben vielen
interessanten Exponaten gab es zu unserer Überraschung einen Kinofilm zum Thema und
zufälligerweise auch eine Sonderausstellung über Star Treck. Zwischen diesen ganzen Aktivposten
und wirklich schönem Wetter, hatte jeder genug Freiraum um sich zum Fußball, Tischtennis und
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anderen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zusammen zu finden.
Fazit, auch in diesem Jahr war es trotz einer etwas geringeren Beteiligung wieder eine wirklich
gelungene Freizeit. So traten wir am vierten Tag wieder die Heimreise an und freuen uns auf ein neues
Erlebnis im nächsten Jahr.

VEREINSMEISTERSCHAFT UND SOMMERFEST 2010

Waikiki Beach Bombers zu Gast

Am 11.07.2010 fand unsere jährliche Vereinsmeisterschaft mit anschließendem Sommerfest statt.
Auf unserem Sommerfest gab es diesmal zum 10 jährigen Bestehen unserer Abteilung ein
besonderes Highlight. Doch dazu später mehr.

Am Vormittag kämpften unsere Judoka wie gewohnt um die besten Platzierungen in der Turnhalle. Die
Anfänger bewiesen im Sumo-Turnier ihre Künste. Alle anderen kämpften nach Judo-Wettkampfregeln
weiter. Es waren insgesamt 33 Teilnehmer am Start. So konnten 12 Pools in den verschiedenen
Gewichtsklassen gebildet werden.
Die Arbeiten am Kampfrichtertisch übernahmen unsere drei Co-Trainer Felix, Andreas und Michael.
Zunächst war es gar nicht ihre Absicht zu kämpfen. Als sie jedoch die ganzen Kämpfe beobachteten
war die Lust schließlich doch so groß, dass sie beschlossen am Ende mitzukämpfen.
So standen am Ende unsere glücklichen Vereinsmeister fest. Im Sumo waren es in den
Gewichtsklassen: bis 23,5 kg: Nova Schütz, bis 24 kg: Luca Gastl, und bis 26kg: Alexander Fuchs.
Im Judo-Wettkampf waren es in der U11 bis 26,5kg: Vanessa Kraus, bis 28kg: Niklas Popp, bis 31kg:
Yannick Schlenzger, bis 36kg: Yannik Heidenberger und über 36kg: Christoph Aye. In der U14 der
Gewichtsklassen bis 31 kg dürfen sich Stefan Nedialkov, bis 41 kg Tim Gastl und über 41 kg Tobias
Kaiser über den Titel des Vereinsmeisters 2010 freuen. Herzlichen Glückwunsch!
Am Nachmittag ging es auf dem Sportplatz des SCW mit dem Sommerfest weiter. Der Wettergott
meinte es an diesem Tag zu gut mit uns. Es war einfach nur heiß! Schwitz!! Zunächst war geplant,
dass wir hier noch die Judosafari abhalten, was wir aufgrund der Hitze den Kindern nicht mehr
zumuten wollten. Aufgeschoben ist aber noch nicht aufgehoben! Wir werden mit Sicherheit noch eine
andere Lösung hierfür finden. Dafür wartete aber noch eine Überraschung der besonderen Art auf uns.
So mancher rätselte schon in der Turnhalle, was das wohl sein könne?
Als dann gegen Mittag drei voll bepackte Autos vorfuhren und coole Typen ihre Musikinstrumente
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auspackten wurde es klar: Wir hatten die legendären Waikiki Beach Bombers zu Gast! Und das für
uns! Wer diese Band aus Franken noch nicht kannte, dem wurde es schon beim Opener „Hula Hoopa“
klar. Diese Jungs heizen mit ihrer lockeren spaßigen Art richtig ein und machen Druck. Obwohl die
meisten sich bei gefühlten 45°C im Schatten aufhielten und niemand das ergatterte Plätzchen unter
dem Dach verlassen wollte, banden sich drei heiße Mädels aus der letzten Reihe ein Baströckchen um
und „dancten ab“ – ein Augenschmaus für alle Anwesenden! Da vergisst man jede Hitze. Kurz um:
Jungs, ihr wahrt super! Wir hatten Spaß und ihr hoffentlich keinen Sonnenbrand. Da werden wir
sicherlich noch lange dran denken.
An dieser Stelle auch einen großen Dank an Stefan Reichel, auf dessen Bemühungen hin wir dieses
Highlight erleben durften.
Weiterhin einen großen Dank an alle Helfer, ohne die ein solches Fest nicht zu bewältigen ist.
Es war einfach nur schön.
Bis zum nächsten Fest.

NEUE TRAINERIN AN BORD

Diese Woche war es nun soweit. Unser Neuzugang im Trainerbereich, Annelie Schiller stieg in den
Trainingsbetrieb ein. Als erstes übernahm sie das Jugendlichen-Training um 18.30 Uhr am Mittwoch
und dann im Anschluß um 20.00 Uhr die Erwachsenen-Gruppe.
Mit Engagement und fundiertem Fachwissen sorgte sie in diesen beiden ersten Einheiten für ein
kurzweiliges aber doch forderndes Training, dass genau auf die Ansprüche und den Leistungsstand
der jeweiligen Gruppe zugeschnitten war.
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Annelie kommt vom TSV München-Großhadern. Sie erlernte dort seit ihrem 5. Lebensjahr Judo unter
Trainern wie Ralf Matusche (Bundesstützpunkt-Trainer), Lorenz Trautmann (Landestrainer) und
Richard Trautmann (Bundesnachwuchs-Trainer, zweifacher Olympia-Medaillen-Gewinner und WMDritter). Annelie kämpfte für Großhadern auch in der Bundesliga, bis eine Verletzung sie zwang, den
Leistungssport als Aktive aufzugeben.
Mit 15 begann sie dort auch ihre Trainerlaufbahn. Derzeit besitzt sie die B-Lizenz des Deutschen
Judobundes und absolviert ihre Ausbildung zum A-Trainer.
Annelie leistet seit September ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Nürnberg ab und wir sind sehr froh, sie
für diese Zeit als Trainerin gewonnen zu haben. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre neue Tätigkeit
und hoffen, dass sie sich in Franken als bald heimisch fühlt.
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