Jahresrückschau 2013
Wettkämpfe
Bayerischer Meister 2013

09.02.2013, Bamberg: Hiermit gratulieren wir unserem Mitglied Christian Götz zum Titel des
Bayerischen Meisters in der Altersklasse U21 -55Kg.

1. Poolturnier U11 in Ansbach am 13.04.2013

Am Samstag den 13. April gingen unsere Mattenzwerge der U11 in Ansbach an den Start. Es war das
erste Poolturnier dieses Jahr und unser worzeldorfer Nachwuchs konnte sich mal wieder beweisen.
Bei den Jungs gingen Hannes, Erik, Luca und Niklas an den Start.
Erik konnte sich mit tollen Kämpfen souverän die Goldmedaille sichern und setzte sich knapp gegen
den Kontrahenten aus Altenfurt durch!
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Luca ging wie immer sehr motiviert in seine Kämpfe und konnte drei vorzeitig mit schönen Ippons für
sich entscheiden. Im 4. Kampf jedoch traf er auf einen sehr starken Gegner, der sich von Luca nicht
beeindrucken lies. Luca ging zuerst durch eine Fußtechnik mit Yuko in Führung, musste sich jedoch
durch eine kleine Unachtsamkeit, die der Gegner ausnutze geschlagen geben. Es war ein harter
Kampf, in dem alles offen stand. Nächstes mal wird das Blatt umgedreht! Luca konnte sich nach
dieser starken Leistung die Silbermedaille sichern!
Niklas hatte einen ziemlichen starken Pool und ging beherzt in seine Kämpfe. Ganz nach der Taktik
Angriff ist die beste verteidigung gab er jedesmal sein Bestes und machte es somit seinen Gegnern
wirklich schwer! Die Kämpfe gingen meist über die volle Kampfzeit und keiner schaffte es wirklich
Niklas zu werfen. Einen Kampf konnte Niklas souverän vorzeitig für sich entscheiden und sicherte
sich somit die Bronzemedaille!
Einen richtig tollen Kampftag hatte an diesem Tag Hannes. Voll konzentriert ging er in jeden Kampf
hinein und schöpfte sein ganzes technisches Repertoire aus. Er lies seinen Gegnern kaum eine
Chance und beendete 3 seiner Kämpfe vorzeitig mit tollen Ippons! In seinem 4. Kampf traf er auf das
Nachwuchstalent aus Ansbach. Der Kampf war lange Zeit ausgeglichen und durch eine starkte
Technik des Gegners musste Hannes diesen schweren Kampf leider abgegen. Dennoch eine sehr
starkte Leistung die am Ende mit der Silbermedaille belohnt wurde!
Bei den Mädels gingen Lina und Helena an den Start. Lina ging in ihren Kampf sehr beherzt rein und
traute sich einige Techniken anzusetzen. Durch ihren Fleiß war der Kampf sehr ausgeglichen und
ging mit einem unentschieden aus. In ihrem zweiten Kampf musste sie sich leider geschlagen geben.
Am Ende wurde sie für ihre beachtliche Leistung mit der Bronzemedaille belohnt!
Helena hatte ein bisschen Pech, da sie einen sehr starken Pool erwischt hatte. Davon lies sie sich
jedoch nicht beirren und ging beherzt in ihren Kampf. Den ersten konnte sie nach einer schönen
Wurftechnik für sich entscheiden! Im zweiten kampf hatte ihre Gegnerin zuviel Angst, sodass auch
der Kampf auf Helenas Konto ging. In den anderen Begegnungen traf sie auf sehr erfahrene Mädels,
die nichts anbrennen ließen. Nichts desto trotz eine tolle Leistung, die am Ende mit Platz 4 belohnt
wurde.
Insgesamt ist das ein tolles Ergebnis! Man sieht, wie sich wirklich alle sowohl technisch als auch
kämpferisch gesteigert haben! Das Training macht sich wirklich bezahlt! Ich gratuliere allen ganz
herzlich zu den tollen Leistungen!! Ich bin sehr stolz auf euch!!! Macht weiter so!!
Annelie

Kinderzechturnier am 08.06.2013

Am Samstag, den 8.Juni 2013 fand das Kinderzechturnier in Dinkelsbühl statt. Mit leider nur zwei
Kämpfern in der U12 traten wir an. Zum einen mit Hannes Toesko, der sich sehr gut schlug und bei
vier Kämpfen einen Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage und somit einen hervorragenden
3. Platz erreichte! Glückwunsch!
Der zweite Starter, Erik Hoffmann, hatte leider keinen ganz so erfolgreichen Tag. Nach zwei
Niederlagen (und Nasenbluten im 2. Kampf), einem Sieg und einem Unentschieden, erreichte er
Platz 4! Auch hierzu Glückwunsch!
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Am Sonntag folgte dann die U15. Auch hier traten wir mit zwei Kämpfern an. Patrick Wimböck hatte
in seinem ersten Kampf einen starken Gegner vom TV Jahn Schweinau, gegen den er nach starker
Leistung verlor. In der Trostrunde hatte er es nicht viel besser erwischt. Gegen einen Braungurt
wusste er sich allerdings auch gut zu wehren und verlor diesen sehr unglücklich. Dennoch zwei
Kämpfe, auf denen man aufbauen kann! Dennoch Glückwunsch!
Yannick Schlenzger verlor leider seinen ersten und dritten Kampf, nachdem er seinen zweiten
erfolgreich mit einem Konter für sich entscheiden konnte! Am Ende erreichte er einen 5. Platz! Auch
hierzu Glückwunsch!
Sportliche Grüße
Michi

Alwin-Rauch-Pokal in Fürth

Am Samstag den 29.06 und Sonntag den 30.06 fand der Alwin-Rauch-Pokal in Fürth statt. Insgesamt
waren 11 Judokas in 4 unterschiedlichen Altersklassen an den Start gegangen. Den Auftakt machten
die 4 U12er am Samstagmorgen. Die Kämpfe fanden alle im Pool-System (jeder gegen jeden) statt.
Als erstes musste Erik Hoffmann sich beweisen, der leider einen schlechten Tag hatte (2 Niederlagen
und 2 Unentschieden) und gegen seine Gewohnheit den 4. Platz belegte. Für Hannes Hildner, der
gute Kämpfe bestritten hat, hat auch den 4. Platz erreicht. Dominik Wiest, der mit einen Sieg
startete, aber sich dann trotz einem guten Kampf 1-mal geschlagen geben musste, wurde Zweiter.
Zu guter Letzt war Hannes Toesko an der Reihe, der sich nicht unterkriegen lassen wollte und dafür
mit dem 3. Platz belohnt wurde. Glückwunsch an euch vier.

Nach der U12 mussten sich 4 U15er unter Beweis stellen. Diese Kämpfe wurden fast ausschließlich
im Doppel-KO-System ausgetragen. Hier musste sich Patrick Wimböck als erstes beweisen. Leider
war das Los nicht auf seiner Seite und hat im ersten Kampf gesiegt aber verlor mit viel Gegenwehr
die nächsten zwei Kämpfe und schied somit aus. Quentin-Yannick Schlenzger hatte hingegen mehr
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Glück mit dem Los (durch ein Freilos) und wurde nach einer Niederlage und drei Siege Fünfter. Im
vorgepooltem Ko-System (es werden im Pool-System die ersten zwei Plätze erkämpft, die danach im
KO-System gegeneinander antreten müssen), hat sich Stefan Nesialkov ins KO-System vorgekämpft,
wo er leider den Kampf verlor und somit auf den verdienten 3. Platz kam. Zu guter Letzt in der U15
war Tobias Ströhlein an der Reihe, der schöne Kämpfe an den Tag gelegt hat und durch einen Sieg
und drei Niederlagen in seinem ersten richtigen Turnier mit einem 4. Platz belohnt wurde.
Glückwunsch an alle.

Am Sonntag früh musste unsere U10 ran. Leider waren hier nur 2 Kämpfer auf der Matte, die aber
gut gekämpft haben. Die Kämpfe wurden wie bei der U12 im Pool-System ausgetragen. Lina
Ströhlein musste zwar eine Niederlage einstecken, wurde aber trotzdem durch einen Sieg und ein
Unentschieden Zweite. Niklas Weghorn der schöne und saubere Kämpfe abgeliefert hat (ein
Unentschieden und eine Niederlage), kam auf den 3. Platz. Auch euch herzlichen Glückwunsch!

Zu guter Letzt kam die U18 dran. Der einzige Teilnehmer war Tobias Kaiser, der 2 harte Kämpfe
hatte, sich tapfer schlug aber trotzdem leider 2 Niederlagen einstecken musste und somit den 2. Platz
erreichte. An alle nochmal herzlichen Glückwunsch und macht weiter so!
Andi

4. Kampftag Jugendliga
Am gestrigen Freitag, fanden sich zum letzten Kampftag der Jugendliga bei heißem und sonnigen
Wetter unser Judonachwuchs in Fürth ein, um gegen die Mannschaft des TV Erlangen zu kämpfen.
Erlangen reiste geschwächt an, da ein paar Gewichtsklassen nicht besetzt werden konnten, wovon
unsere Mannschaft natürlich profitierte. Aus Worzeldorf gingen Lina, Helena und Hannes T. an den
Start. Lina und Helena hatten leider keine Gegnerinnen, weshalb der Kampf mit vollen Punkt für uns
entschieden wurde.
Davon zwar etwas enntäuscht ließen sich die Mädels jedoch nichts anmerken und unterstützen
lauthals den Rest der Mannschaft, was auch so manche Wirkung bei den Kämpfern zeigte.
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Hannes musste mit seinen leichten 38 Kg in der Plus-Kategorie antreten. Unbeeindruckt startete er in
seinen Kampf. Das taktische Training der letzten Wochen zahlte sich aus, sodass er gut eingestellt in
den Kampf ging und durch einen tollen Griffkampf verhinderte, dass sein Gegener auch nur
ansatzweise mit seiner Spezialtechnik durchkam. Hannes steigerte sich von Minute zu Minute immer
mehr und brachte seinen Gegener zum wackeln. Er war der deutlich aktivere von den Beiden, jedoch
gelang ihm aber leider keine Wertung. So trennten sich die beiden Unentschieden, ein wichtiges
Ergebnis, wie sich im Nachhinein zeigte.
Am Ende siegte unsere Mannschaft mit 9:7 und konnte damit jubelnd die Jugendligasaison beenden.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Worzeldorfern, die so fleißig an den Kampftagen
teilgenommen haben. Ohne euch wäre so eine Mannschaft nie möglich gewesen!
Abschließend bleibt zu sagen, dass man eine deutliche Steigerung bei unseren Judoka sehen
konnte, die an jedem Kampftag angetreten sind. Sowohl das technisch-taktische Training, als auch
die dazugehörige Wettkampferfahrung machen sich demenstprechend bezahlt.
Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein und verdient in eure Sommerpause gehen!
Eure Annelie
Glückwunsch zum Erfolg am 21.09.2013

Glückwunsch an Tobias Ströhlein, Yannick Schlenzger und Patrick Wimböck! Zwei dritte Plätze und
ein Fünfter und damit alle drei in Mittelfranken erfolgreich und für die Nordbayerische qualifiziert!!!

28.09.2013 Nordbayerische EM
Am 28.09.2013 fanden die Kämpfe der „Nordbayerischen" in Lohr am Main statt. Von uns mit dabei
waren Patrick Wimböck, Yannick Schlenzger und Tobias Ströhlein.
Es wurde im Doppel - KO - System gekämpft, d.h., dass jeder mindestens zwei Kämpfe zu
absolvieren hatte. Die besten acht in der jeweiligen Gewichtsklasse qualifizieren sich dann für die
Bayerischen Meisterschaften.
Patrick hatte leider ziemliches Pech, da sich beim Wiegen herausstellte, dass er eine Gewichtsklasse
höher kämpfen musste, als bei der Mittelfränkischen EM. Dann traf er bei seinen Kämpfen aufgrund
der Auslosung auch noch sofort auf extrem starke Gegner. Der erste Kampf wurde daher leider
schnell mit Ippon gegen ihn beendet. Dem zweiten Gegner bot er einen guten Kampf, konnte aber
gegen diesen „Braungürtel" letztendlich nichts ausrichten.
Yannick gewann seinen 1. Kampf schnell souverän und hatte somit noch zwei Kämpfe vor sich.
Leider zogen sich die Kämpfe in dieser Gewichtsklasse zeitlich extrem lang hin und fingen auch sehr
spät erst an, so dass es schwierig für die Kämpfer war, konzentriert zu bleiben. Trotz großem Einsatz
und vielen guten Aktionen musste sich Yannick dann doch bei beiden Kämpfen geschlagen geben.
Tobias ging ohne große Erwartungen in der zweithöchsten Gewichtsklasse an den Start, da er noch
kaum über Turniererfahrung verfügte. Aber er hatte sehr großes Losglück. Der erste Gegner war ihm
deutlich unterlegen, so dass er den Kampf sehr schnell im Haltegriff für sich entscheiden konnte. Der
zweite Kampf war extrem kraftraubend, da er über ganze 4,5 min ging und im „golden score" mit
Yuko für seinen Gegner endete. Trotzdem konnte Tobi den 3. Kampf wieder für sich mit Hebel
entscheiden. Daher war noch ein 4. Kampf zu bestreiten, den er aber klar verlor.
Es reichte damit aber für einen 7. Platz und die Qualifizierung für die Bayerische EM.
Herzlichen Glückwunsch und ein Lob an alle Teilnehmer!
Sonja Ströhlein
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05.10.2013 Bayerische EM

Am 05.10.13 fand in Moosburg die Bayerische Einzelmeisterschaft statt.
Tobias Stroehlein, der wegen einer Erkältung nicht bei vollen Kräften war, kämpfte in der
Gewichtsklasse -66 kg. Der erste Kampf war ausgeglichen,wurde jedoch nach 1,5 Minuten durch
Ippon seitens des Gegners beendet. In der Trostrunde kämpfte er gegen einen körperlich
überlegenen Gegner, der den Kampf durchwegs kontrollierte und schließlich im Haltegriff den Kampf
gewann.
Trotzdem eine hervorragende Leistung, denn immerhin gehört Tobi damit zu den Top 16 in Bayern in
seiner Gewichtsklasse!
Andreas Lämmermann
12.10.2013 Josef-Betz-Pokal

Am Samstag, den 12. Oktober 2013 fand der alljährlich ausgetragene Josef-Betz-Pokal in
Falkenheim statt. Wie jedes Jahr traten die Vereine aus Worzeldorf, Altenfurt und Falkenheim an. Da
dieses Turnier nur für Anfänger gedacht ist, dürfen hier sogar die Weißgurte im Sumo gegeneinander
antreten. Zusätzlich fand ein Judoturnier für die Weiß-gelb-Gurte und Gelb-Gurte statt.
Im Sumo starteten für Worzeldorf 8 mutige Kämpfer und Kämpferinnen. Für alle war es ein erstes
Kräftemessen mit Kindern aus anderen Vereinen! Und alle schlugen sich wirklich sehr gut! So
erreichten: Sven Baumann, Hannah Knorr und Finn Heilig den 1. Platz, Lara Paulsen und Andreas
Ernst den 2. Platz, Jonas Toesko und Aleksandar Drinic den 3. Platz und Florian Fürbaß den 4. Platz
Glückwunsch an Euch alle! Super gemacht! Weiter so!
Im Judo traten 5 Kämpfer für uns an. Auch hier war es für die meisten eines der ersten Turniere! Ihr
habt Euch super geschlagen! Weiter fleißig trainieren! Es erreichte: Stella Schätzlein den 1. Platz,
Fabian Lyschik den 2. Platz, Andreas Hutter den 3. Platz und Semih Soy und David Cappell den 4.
Platz
In der Mannschaftswertung war es dieses Jahr ein sehr enges Ergebnis. Der TSV Falkenheim
belegte mit 25 Punkten den 3. Platz, der SC Worzeldorf und der TSV Altenfurt hatten am Ende beide
30 Punkte zu Buche stehen, sodass die einzelnen Kämpfe betrachtet wurden und die
Unterbewertung den Ausschlag zu Gunsten von Altenfurt gab. Damit geht der Wanderpokal nach 2
Jahren in unserer Hand wieder einmal zu Altenfurt. Glückwunsch! Dennoch war es ein großer Erfolg!
Nächstes Jahr werden wir wieder angreifen und versuchen, den Pokal wieder zurückzuholen!
Euer Michi
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12./13.10.2013 Rothenburgpokal

Zeitgleich zum Josef-Betz-Pokal fand am Samstag das Rothenburg-Pokal-Turnier für die U12 und
U10 statt und am Sonntag sollte die U15 folgen. Dies stellte allerdings nur an die Logistik und die
Betreuer eine Herausforderung dar. Der Josef-Betz-Pokal ist ein reines Anfängerturnier, während in
Rothenburg die schon Erfahrenen antreten, so musste kein Kämpfer an zwei Orten gleichzeitig
sein. ;-)

Normalerweise treten wir hier auch schon in stärkerer Besetzung an, aber auch unsere Kleinen
haben gesellschaftliche Verpflichtungen, so dass sich ungefähr schon 5 potentielle Teilnehmer auf
Kindergeburtstag befanden, was aber toll ist, da dies zeigt, dass ein Sportverein auch
Freundschaften fördert!
Aber zurück zum Wettbewerb! Wir traten also mit 3 Teilnehmern an, die darauf brannten zu kämpfen.
Hannes Toesko lies es sich nicht nehmen zu starten, und das obwohl er nach schwerer Krankheit erst
wieder eine Woche gesund war. So musste er im Nachhinein doch Tribut zollen und erreichte mit
Trainingsrückstand den 4. Platz.
Besser lief es für Luca Gastl, der sich einen dritten Platz erkämpfte.
Eine Superleistung an diesem Tag konnte Hannes Hildner abrufen, gab keinen einzigen Kampf ab
und wurde Erster!!!
Nun folgten am Sonntag, den 13.10.2013 die Jungs der U15. Leider ohne unseren Teilnehmer von
der Bayerischen, Tobias Ströhlein, aber der hatte sich seine Pause in den letzten drei Wochen redlich
verdient.
Beginnen möchte ich mit Markus Fuhse, bis 43 kg. Er musste am längsten auf seine Kämpfe warten
und hatte dann das größte Pech. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber seinen
letzten Kämpfen, sah er sich stets Gegnern gegenüber die alle erfahrener waren und höhere Gürtel
trugen. So erreichte er den 7. Platz.
Weiterhin am Start war Quentin-Yannick Schlenzger, bis 50 kg. Trotz einer ausgeglichenen Bilanz
seiner Kämpfe in der Vorrunde, konnte er sich für die Finalrunde nicht qualifizieren und wurde
Fünfter.
In der gleichen Gewichtsklasse, also bis 50 kg startete Patrick Wimböck. Er gestaltete die Vorrunde
überzeugender und krönte seine Finalrunde mit dem dritten Platz.
Eine Start-Ziel-Sieg legte Tim Gastl in der Klasse bis 55 kg hin. Eine makellose Vorrunde gefolgt von
einer konsequent durchgezogenen Finalrunde brachte ihm den 1. Platz.
Glückwunsch und Gratulation an alle, auch wenn es beim einen oder anderen nicht ganz so toll lief.
Steffl
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24.11.2013 Nürnberger Stadtmeisterschaft

Medaillenregen bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft!
U10: Helena Hengl 3. Platz, Lina Ströhlein 1. Platz
U12: Hannes Hildner, Hannes Toesko und Dominik Wiest jeweils 2. Platz, Erik Hofmann 3.Platz
U15: Tim Gastl und Tbias Ströhlein 2. Platz in ihren Gewichtsklassen, Yannick Schlenzger und
Patrick Wimböck 1. Platz in Ihrer Klasse
U18: Tobias Kaiser 1.Platz
Bericht folgt!
08.12.2013 Nikolausturnier
Am Sonntag fand das alljährliche Nikolausturnier in Altenfurt für die U10 und die U12 statt. Am
Vormittag begannen die U10er, aus Worzeldorf nahmen Lina Ströhlein, Niklas Weghorn und Fabian
Lyschik teil, 2 Kinder mussten leider krankheitsbedingt absagen.
Lina Ströhlein hatte 3 Kämpfe, sie war jedoch auch gesundheitlich etwas angeschlagen, so dass sie
nicht ihre ganze Leistung abrufen konnte. Nach 2 Unentschieden folgte im letzten Kampf eine
Niederlage. Am Ende ein 3. Platz! Hervorzuheben ist allerdings, dass sie sich der Krankheit zum
Trotz, gestellt hat und es versucht hat. Glückwunsch!
Niklas Weghorn erreichte ebenfalls den 3. Platz! Seinen ersten Kampf verlor er ganz knapp nach
einem Haltegriff, nach dem Sieg im 2. Kampf nach einer Wurftechnik nach hinten, verlor er seinen
dritten und letzten Kampf. Somit ein 3. Platz! Glückwunsch!
Fabian Lyschik nahm das erste Mal an einem offiziellen Turnier teil, für ihn war es etwas Neues. Da
man zu Beginn nichts erwarten kann, waren wir sehr erfreut über seine Leistung. Nach einem
Unentschieden und 2 Niederlagen gewann er vor allem an Erfahrung! Er erreichte den 3. Platz!
Glückwunsch!
Wegen der vielen Anmeldungen dauerten die Kämpfe sehr lange. So mussten sich auch die U12er
noch ein wenig gedulden. Für Worzeldorf waren Hannes Hildner, Hannes Toesko und David Leck am
Start.
Hannes Hildner hatte in seiner Gewichtsklasse 3 Gegner. In den ersten beiden Kämpfen erreichte er
jeweils ein Unentschieden, seinen dritten Kampf gewann er mit 8:0 und erreichte somit einen 2. Platz!
Glückwunsch!
Hannes Toesko und David Leck, auch für ihn war es der erste offizielle Wettkampf, traten in der
gleichen Gewichtsklasse aufeinander. Hannes Toesko verlor die ersten 3 Kämpfe, bevor er gegen
David einen Sieg verbuchte. David verlor die ersten beiden Kämpfe, hat sich jedoch sehr gut verkauft
und verletzte sich gegen Hannes ein bisschen, sodass er in seinem vierten Kampf nicht mehr
antreten konnte. Am Ende erreichten beide einen 3. Platz! Herzlichen Glückwunsch!
Sportliche Grüße Euer Michi
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Gürtelprüfungen
13.04.2013 Gürtelprüfung Erwachsenen

Kurz vor den Pfingstferien stellten sich unsere Neuzugänge von den Erwachsenen ihrer ersten
Gürtelprüfung. Wie schon erwartet, konnten alle Teilnehmer die Prüfung mit bravur bestehen. Die
sicheren Techniken sorgten für eine äußerst kurzweilige Prüfung! Ein ganz großes Lob an unsere
Drei aus dem Erwachesenentraining und herzlichen Glückwunsch an Sven, Christian und Philipp
(leider nicht auf dem Bild)! Ich freue mich auf viele weitere Trainings und Gürtelprüfungen mit euch!
Annelie
Gürtelprüfungen am 24. und 31.07.2013
Am 24.07 und am 31.07.2013 fanden wieder gewohnheitsmässig zum Schuljahresende
Gürtelprüfungen statt!

Wir gratulieren:
zum 7. Kyu (gelber Gürtel): Jannis Marquardt, Sebastian König
zum 6. Kyu (gelb-orange): Tobias Ströhlein, René Andreas, Stephan Därr, Sandra Marquardt, Sabine
Weghorn
zum 5. Kyu (orange): Patrick Wimböck, Quentin-Yannick Schlenzger, Matthias Wild, Ströhlein Sonja
zum 4.Kyu (orange-grün): Stefan Nedialkov, Dominik Wiest
zum 3. Kyu (grün): Tim Fuggerer
zum 2. Kyu (blau): Jörg Fuhse, Werner Pabst
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11.12.13 Gürtelprüfung

Am Mittwoch den 11.12.13 durften unser Nachwuchs zur, zum Teil ersten, Gürtelprüfung antreten. Als
Prüfer durften wir Markus Füssel vom TSV Altenfurt begrüßen. Wir freuen uns allen zur bestandenen
Gürtelprüfung zu gratulieren!
Die Prüfung zum 8.Kyu (weiß-gelber Gürtel) haben bestanden:
Lucas Wißmeier, Aleksandar Drinic, Lara Paulsen, Benedikt Schnickmann, Jonas Toesko, Florian
Fürbaß, Andreas Ernst, Sven Baumann, Finn Heilig, Marco Ehrmann, Julian Hollederer, Hannah
Knorr.
Die Prüfung zum 7.Kyu (gelber Gürtel) bestanden:
David Leck, Stella Schätzlein, Semih Soy, Fabian Lyschik
Herzlichen Glückwunsch!

Allgemeines
Pfingstcamp Inzell
Nach dem Pilotprojekt von 2011, fand nach einem Jahr Pause wieder ein Pfingstcamp in Inzell statt!
Lediglich eine kleine Auswahl von 12 Jungs und 12 Mädels aus Mittelfranken durften an diesem tollen
Event teilnehmen. Eine Woche lang galt es, nicht nur sich im Judo zu messen und neue Techniken zu
erlernen, sondern auch neue Sportarten, wie Biathlon, Klettern und Airtramp auszuprobieren.
Vier Judoka aus Worzeldorf bekamen die Gelegenheit an diesem Sportcamp teilzunehmen. Unter
dem Motto Integration durch Sport, wurden fachspezifische Inhalte sowohl theoretisch, als auch
praktisch vermittelt. Insgesamt war es eine tolle Woche, in der Tobi, Yannick, Dominik und Patrick
sich mal so richtig austoben konnten! Schön, dass ihr dabei wart! Nach diesem erfolgreichen Camp
und der sehr hohen Nachfrage, wird überlegt im Jahr 2014 wieder so ein Sportcamp anzubieten! Also
wer Zeit hat, sollte sich den Termin vormerken und die Gelegenheit ergreifen, bei so einer einmaligen
Maßnahme teilzunehmen!Annelie
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Vereinsmeisterschaft und Sommerfest

04.10.- 06.10.2013 Judofreizeit

Nach langer Planung war es wieder soweit, mit 20 Kindern, 5 Jugendlichen und 5 Erwachsenen
begaben wir uns am Freitag auf unsere diesjährige Freizeit. Es ging in die Jugendherberge nach
Feuchtwangen. Nach dem Bezug der Zimmer und dem ersten Abendessen stand ein Lagerfeuer mit
Marshmallows auf dem Programm.
Für den Samstag war dann ein großes Wald-Abenteuer mit spannenden
Aufgaben und geheimnisvollen Rätseln geplant. Es hat alles so schön angefangen. Unser
Wald-Führer kam, bereitete alles vor, begann mit einer Rätselgeschichte worauf besonders die
Kinder sehr gespannt waren und sogleich setzte der Regen ein. Wir dachten uns, na ja von so ein
bisschen Wasser lassen wir uns doch nicht abschrecken, Regenkleidung haben wir! Wir wussten
auch, dass es regnen wird, aber so was …. Nach der ersten halben Stunde wurde der Regen stärker
und wir befürchteten schon das Schlimmste. Nach einer weiteren halben Stunde und zwei gelösten
Aufgaben verabredeten wir mit unserem Wald-Experten, dass er die Wanderung verkürzt, so dass wir
etwas früher wieder in der Jugendherberge gewesen wären. Doch der Regen wollte einfach nicht
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nachlassen, im Gegenteil alle hätten es so beschrieben: Es goss aus Eimern! Komplett nass,
durchgeweicht, mit frierenden Kindern und aufgelösten Lunch-Paketen haben wir schließlich die
Aktion abgebrochen und eine Kehrtwendung direkt ins Trockene gemacht. Nach einer heißen Dusche
und leckerer Pizza vom Pizzaservice bekam dann jeder Freizeit bis zum Abend. Die Zeit wurde mit
Spielen in Gruppen überbrückt und Markus faszinierte mit einer improvisierten Zaubershow. Am
Abend stieß dann noch Andi Lämmermann mit Tobias Ströhlein zu uns, denn Tobias hatte sich für die
Bayerischen EM in Moosburg qualifiziert.
Den Sonntag haben wir mit einem Workshop zum basteln von Flugobjekten ausklingen lassen – war
auch als Indoor-Aktion geplant ;-). Vom Zimmer-Bumerang über die verschiedenen Papierflieger bis
zum Drachen war alles dabei.
Zusammengefasst waren wir durch den Samstag etwas skeptisch, doch die ersten Rückmeldungen
von den Kindern waren Begeisterung.
Na dann, bis zum nächsten mal.
Jörg
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