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25.01.2009      Kata Seminar in Erlangen 
 

An diesem Sonntag fand von 10 - 15 Uhr in Erlangen ein Kata Seminar statt. Auf diesem 
Lehrgang wurden eigentlich nur die höheren Kodokan Katas gezeigt und geübt. 
Marion Flügel und Jürgen Billmeir nahmen zur Vorbereitung auf die Bayerische Kata-Meisterschaft 
daran teil. Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl durfte auch Michaela Trappel die zusammen 
Marion die Nage-no-Kata läuft an diesem Lehrgang teilnehmen, um noch einmal ein Feedback vor 
den Bayerischen zu bekommen. 
Der Lehrgang machte allen Teilnehmern viel Spaß und jeder konnte für seine gewählte Kata noch 
einiges mitnehmen. 

 
 

 
 

22.02.2009    Bayerische Kata-Meisterschaft in Waging am See 
 

Am 22. Februar fanden in Waging am See die Bayerischen Kata-Meisterschaften statt. Trotz des 
schlechten Wetters nahmen viele Judokas die Fahrt in das verschneite Waging auf, so dass sich 
die Veranstalter über eine große Teilnehmerzahl freuen konnten. Mit Michaela Trappel, Jürgen 
Billmeir und Marion Flügel war auch der TV- Garmisch mit drei Startern vertreten. 
Insgesamt wurden an diesem Tag sechs verschiedene Katas demonstriert. 
Am stärksten war dabei das Teilnehmerfeld in der Nage-no-Kata in der gleich 13 Paare an den 
Start gingen, doch auch die anderen Katas waren zum Teil sehr gut besetzt. 
Michaela und Marion gingen mit der Nage- no- Kata an den Start. Die beiden Judokas aus 
Garmisch konnten mit einer guten Kata die Wertungsrichter überzeugen und erreichten einen 
guten vierten Platz. Nur knapp verpassten die beiden den Sprung auf´s Treppchen, was auf eine 
erst kürzlich zugezogene Verletzung zurück zu führen ist. Dennoch sind die beiden mit dieser 
Platzierung vollkommen zufrieden, zumal sie sich damit auch für die Deutschen Kata- 
Meisterschaften in diesem Jahr qualifizieren konnten. 
Marion ging noch ein zweites Mal an diesem Tag auf die Matte. Zusammen mit Jürgen nahm sie 
noch am Wettbewerb in der Kodokan Goshin Jutsu teil. Trotz ein paar kleineren Fehler reichte es 
den beiden in diesem Jahr um endlich den lang erhofften Meistertitel zu holen und sich damit 
natürlich ebenfalls für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. 
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23.02.2009       Rosenmontagstraining 
 

Auch an diesem Montag fand in der Judoabteilung wieder ein buntes Faschingstraining statt. 
Circa 20 Kinder kamen lustig verkleidet in die Halle. Von kleinen Eisbären über Eishockeyspieler 
bis hin zur Piratenbraut war alles vertreten. In lustigen Spielen wie Judohosenwettrennen oder 
Hausfrauenhockey zeigten die Kinder ihr Können und hatten nebenbei jede Menge Spaß. Alles in 
allem eine gelungene Veranstaltung, die sich inzwischen gut etabliert hat und jede Menge Anklang 
findet. 

 
 

 
 

08.03.2009      Frühlingssturnier in Münsing 
 

Am 8. März fand in Münsing zum ersten Mal das Frühlingsturnier für die Altersklassen U9 und U11 
statt. Auch die Judokas des TV-Garmisch folgten der Einladung und fuhren nach Münsing. Auf 
Grund mehrerer erkrankter Judokas des TVG konnten leider nur fünf Kämpfer am Turnier 
teilnehmen. Dies tat aber der guten Laune im Team keinen Abbruch und alle waren voll motiviert. 
Nach einem gemeinsamen Aufwärmtraining ging es dann auch sofort mit der Altersklasse U9 los. 
Neff Alois konnte in seiner Gewichtsklasse alle seine Kämpfe für sich entscheiden und holte 
sich somit den 1. Platz.  
Brennauer Florian zeigte ebenfalls gute Kämpfe und schaffte auf den 5. Platz.  
Wie es sich bei der Siegerehrung der U9 dann herausstellte war Mützel Martha nicht nur die 
Leichteste sondern auch die jüngste Kämpferin an diesem Tag und trotzdem konnte sie sich einen 
hervorragenden 4. Platz erkämpfen. 
Bei der U11 ging als erster Mützel Sebastian auf die Matte und zeigte, dass man wenn man sich 
nicht aufgibt auch gegen scheinbar wesentlich stärkere Gegner bestehen kann und somit sicherte 
er sich mit dem 3. Platz einen Platz auf dem Stockerl.  
Baumer Tamara hatte es wie zuvor Sebastian nicht einfach und zog sich sogar gleich im ersten 
Kampf eine Prellung im linken Oberarm zu und gewann trotzdem fast alle ihre Kämpfe bis auf 
einen der als unentschieden gewertet wurde. Durch die bessere Unterbewertung konnte sie sich 
bei der Siegerehrung dennoch ganz nach oben auf das Stockerl stellen und freute sich riessig 
über den 1. Platz. 
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21.03.2009      Kyu- Prüfung 
 

Am 21. März fanden sich am Nachmittag wieder 9 Judokas in die Halle des TVG ein, um dort an 
einer Gürtelprüfung teilzunehmen. Dabei waren wirklich alle Leistungsstufen vertreten.  
Mit Christian Alexa war ein Judoka dabei, der seine erste Gürtelprüfung bestritt und mit Florian 
Wipfelder, der seinen blauen Gürtel machte war auch ein alter Hase auf der Prüfungsmatte. 
Mit relativ guten Leistungen haben an diesem Tag alle Athleten ihren neuen Gürtel bestanden. 
Somit haben nun folgende Judokas den nächsten Gürtel: 
Chrsitian Alexa (Weiß-gelb), Maik Heinke (Gelb), Pamina Herrmann (Gelb), Sarah Prickartz 
(Gelb), Sebastian Mützel (Gelb), Alois Neff (Gelb), Jenny Hillringshaus (Gelb-orange), Tobias 
Kasischke (Orange) und Florian Wipfelder (Blau). 
 

        
 

 
 

28.03.2009       Deutschen Kata-Meisterschaft in Erlangen 
 

Am Wochenende 28. / 29. März fanden in Erlangen die Deutschen Kata-Meisterschaften statt.  
Am Samstag wurde der Jugendpokal Nage-no-kata, die Nage-no-kata der Erwachsenen sowie die 
Kodokan-Goshin-Jutsu ausgetragen. Am Sonntag fanden dann die Katame-no-kata, die Kime-no-
kata und die Juno-kata statt. Insgesamt waren dieses Jahr 11 bayerische Paarungen vertreten. 
Für den Jugendpokal gingen dieses Jahr jedoch keine Athelten an den Start.  
Auch die Ergebnise in der Nage-no-kata brachten nicht den erwünschten Erfolg. Das beste 
bayerische Paar landete auf Platz 12. Die restlichen Paare reihten sich auf den Plätzen 15. - 17. 
ein. Michaela Trappel und Marion Flügel konnten das selbst gesetzte Ziel erreichen und wurden 
16. Leider war der Lauf nicht optimal, was jedoch beim ersten Auftritt auf nationaler Ebene auch 
nicht unbedingt zu erwarten war.  
Besser lief es an diesem Tag in der Kodokan-goshin-Jutsu. Marion Flügel und Jürgen Billmeir. 
Zwar waren auch hier noch ein paar kleinere Fehler im gesamten Lauf, jedoch war im Vergleich 
zum vergangenem Jahr eine extreme Verbesserung zu sehen. Das Garmischer Duo schaffte es in 
diesem Jahr sich auf Platz vier einzureihen. Und erreichten somit das beste bayerische Ergebnis 
an diesem Tag. 
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28.03.2009      Osterturnier Lenggries 
 
Am 28.März fand in Lenggries wieder das alljährliche Osterturnier für die Judokinder statt. 
Gestartet wurde in den Altersklassen U11 und U14. Bei den Jüngeren gingen 8 Kinder des TV-
Garmisch an den Start und in der U14 waren 6. 
Für viele war es ein Start in einer neuen Altersklasse. Trotz dieser schwierigen neuen Situation 
schafften es die meisten zu einem guten Ergebnis. 
In der MU14 schafften es Clemens Junge und Christoph Kollmannsberger in ihrer Altersklasse 
jeweils auf den dritten Platz.  
Noch ein wenig besser lief es für Markus Kauschinger der sogar auf den 2. Platz kam.  
Bei den Mädchen gab es ein einheitliches Bild. Sowohl Jenny Hillringhaus, als auch Franziska 
Hellweger und Daniela Hörl erreichten Platz drei. 
Auch die kleineren Judokas konnten an diesem Tag überzeugen. Bei der FU11 wurde Martha 
Mützel Dritte und war mit ihren knapp 6 Jahren auch bei diesem Turnier wieder die jüngste 
Starterin des Tages. Elisabeth Becker errang an diesem Tag die Silbermedaille und Sarah 
Prickartz wurde trotz einiger sehr schwerer Kämpfe sogar Erste.  
Bei den Jungs gab es ein sehr gestreutes Ergebnis. Simon Kauschinger wurde in seinem zweiten 
Judowettkampf fünfter und erreichte somit wieder ein recht gutes Ergebnis. Etwas besser war 
Sebastian Mützel, der es sogar bis auf Rang vier schaffte. Jeweils in ihrer eigenen Gewichtsklasse 
teilten die restlichen Garmischer Judokas das Podest unter sich auf. Alois Neff schaffte es in 
seiner Klasse auf Rang drei, Florian Deichselberger erreichte sogar Platz zwei und Christoph 
Rauchenberger wurde sogar Erster. 
Besonders positiv fiel an diesem Tag neben dem guten Ergebnis (2 ersten, 3 zweiten, 7 dritten, 
einem vierten und einem fünften Platz) das sportlich faire Verhalten der Garmischer Kindern auf, 
die ihren Gegnern stets den gefordert Respekt zollten und auch nach einem verlorenen Kampf 
anständig gratulierten. 
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03.05.2009      Oberbayern-Event mit Ole Bischof 
 

Am 3. Mai war es dann endlich soweit. 9 Sportler und Sportlerinnen machten sich auf den Weg 
nach Bad Aibling, um dort dem großen Oberbayern-Event beizuwohnen. Höhepunkt war natürlich 
das gemeinsame Training mit dem amtierenden Olympiasieger bis 81 kg, Ole Bischof. 
Bischof zeigte verschiedene Techniken, sowohl im Bodenkampf als auch im Stand, mit denen er 
bereits Erfolge erzielen konnte. Gut zwei Stunden lang, war eifriges Treiben auf der Matte zu 
sehen, während die Judokas versuchten die Umdrehtechniken und Würfe an ihrem Partner 
anzuwenden. Dabei konnten nicht nur viele Techniken gelernt werden, sondern auch ein lockeres 
Gespräch mit dem Olympiasieger, der sichtlich Spaß an dem Training hatte, geführt werden. 
Danach ging es natürlich erst einmal an‘s große Autogramme schreiben, damit jeder Teilnehmer 
etwas von seinem "Vorbild" mit nach Hause nehmen konnte. 
Zum Abschluß gab es dann noch eine ca. halbstündige Vorführung des Zauberkünstlers Sven 
Castello, der vor allem die Kinder in großes Erstaunen versetzte. 
 

       
 

 
 

29.05.2009      Krümel-Cup 
 

Am 29. Mai fand für die kleinsten Judokas des TV-Garmisch der 1. Krümel-Cup statt. 
Bei diesem Turnier konnten die Kinder einmal zeigen, was Sie bisher so gelernt haben.  
Zuerst ging es durch einen Hindernisparcour, bei dem die Judokas nicht nur balancieren mussten, 
sondern auch Slalom laufen, über Kästen springen und nach einer Rolle durch Kastenteile 
krabbeln mussten. Danach ging es mit einem Sprint ins Ziel.  
Doch auch Ihr theoretisches Wissen mussten die jungen Sportler bei diesem Wettbewerb unter 
Beweis stellen, indem Sie einige mehr oder weniger schwierige Fragen beantworten mussten. 
Hier waren die Ergebnisse am unterschiedlichsten. Während die einen souverän Fragen, wie nach 
dem Begriff „Hajime“ beantworteten, ging bei anderen scheinbare jede Theorie spurlos vorüber. 
Zum Abschluss gab es dann noch ein Judoturnier, welches auf der Weichbodenmatte 
ausgetragen wurde. Hier schlugen sich alle wieder sehr wacker und es gab viele schöne Siege 
und genauso viele sportlich genommene Niederlagen zu sehen. 
Alles in allem hatten die 13 anwesenden Judozwerge viel Spaß an diesem Turnier und freuten 
sich am Ende sehr über die errungenen Urkunden. 
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20.06.2009      Wandertag am Barfußwanderweg 
 

Trotz unsicherer Wetterlage trafen sich 22 Judokas vom TV-Garmisch am Bahnhof. Gemeinsam 
fuhren die Sportler mit dem Zug dann nach Mittenwald um von dort aus in Richtung Kranzberg zu 
wandern. Mühsam war die Wanderung bis zum Wirtshaus St. Anton und das nicht nur wegen des 
plötzlich doch einsetzenden Regens. Auch die kurzen Beine der Jüngsten sorgten für Probleme. 
Während vorne munter darauf losgestapft wurde, war es am Ende der Schlange Schwerstarbeit 
die Kinder zum Laufen zu bewegen. Doch schließlich haben es alle geschafft. 
Nach einer Brotzeitpause ging es dann für 18 Mutige barfuß weiter. Über 22 Stationen die nicht 
nur das Gespür der Kinder anregen sollten, wie die Waldrandtreppen mit Ihren verschiedenen 
Tannenzapfen und Borkenstücken und die Flusskiesstrecke, sondern auch die Geschicklichkeit 
fördern sollten. Besonders schwierig erwies es sich hierbei mit bloß mit den Füßen einen Knoten 
in ein Seil zu machen und diesen wieder zu lösen. Nicht leichter wurden die Übungen dadurch, 
dass der anhaltende Regen, das Holz glitschig und den Boden in reinsten Schlamm verwandelte. 
Aber gerade dadurch wurde es ja erst so richtig lustig. 
Wieder an der Gaststätte angekommen, wärmten sich die jungen Judokas bei heißer Schokolade 
oder Tee wieder auf, bevor es wieder talwärts zum Bahnhof ging. Doch auch dieser Abstieg hatte 
seine Tücken. Schon kurz nach dem Start, ging ein Teil der Gruppe verloren und konnte auch 
trotz ausgiebiger Suche nicht sofort gefunden werden. Doch dank der moderenen Kommuni-
kations-ittel wie Handys, trafen sich dann doch alle gesund und 
munter an der Talstation der Kranzbergbahn wieder. 
Dann hieß es sich zu beeilen, um am Bahnhof den Zug nach Garmisch wieder zu erreichen, 
was Gott sei Dank dann auch geklappt hat.  
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11.07.2009 Kata-Akademie in Seekirchen am Wallersee 
 
Vom 10. bis 12 Juli fand in Seekirchen am Wallersee in der Nähe von Salzburg ein Kata-
Grundlagen Seminar für die Katame-no-kata und die Kime-no-kata statt. Im Hinblick auf die 
Vorbereitung auf ihren zweiten Dan nahmen Jürgen Billmeir und Marion Flügel an diesem 
Seminar teil. Arbeitsbedingt, konnten beide jedoch erst am Samstag mit dem Training beginnen. 
Am Samstagvormittag wurde dann für alle Teilnehmer die restlichen Techniken der Katame-no-
kata (Kata der Bodentechniken) geübt, während die beiden Judokas aus Garmisch mit Franz 
Edlinger einem der Refernten des Lehrgangs zusätzlich die versäumten Techniken des Vortages 
nachholten. 
Nach einem gemütlichen Mittagessen, ging es dann ans Erlernen der Kime-no-kata. Diese Kata 
stellt die alte Form der Selbstverteidigung dar. Am Samstag wurden hiervon dann noch die acht 
Techniken auf den Knien und die ersten zwei Standtechniken geübt. Mit jeder Menge Spaß 
erlernten die Lehrgangsteilnehmer die korrekte Abwehr von Angriffen. Besonders die richtige 
Anwendung von Hara-gatame bereitete in einigen Situationen große Schwierigkeiten. 
Das Resümee dieses Tages war, man hatte zwar enorm viel neues gelernt, aber in erster Linie tat 
erst mal alles weh, vor allem die Knie. 
Umso schwerer war es dann, am nächsten Tag erneut auf die Matte zu gehen. Die erste halbe 
Stunde wurden dann die am Vortag erlernten Techniken wiederholt, was bedeutete wieder ab auf 
die Knie. Danach ging es lockerer weiter, da dann ja "nur" noch 10 Standtechniken folgten. Hier 
ging es dann um die Abwehr von Schlag und Tritttechniken sowie Messer- und Schwertangriffen. 
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17.07.2009      2. Lange Nacht des Judo 
 

Nach langem Warten war es endlich so weit: Die zweite lange Nacht des Judo fand statt. 
Nachdem es das letzte Mal eine Winterveranstaltung war sollte diesmal im Sommer die Nacht 
zum Tag gemacht werden. 
Am Freitag ging es nach dem Judotraining mit einer Schnitzeljagd los. In zwei Gruppen aufgeteilt 
machten sich 34 Judokas auf die Jagd nach dem legendärem Alpenschatz. Während die Vor-
bereitungen hierfür, in schöner Regelmäßigkeit eine extrem nasse Angelegenheit waren (so auch 
am Veranstaltungstag) hatten die Kinder enormes Glück mit dem Wetter und konnten sich so 
relativ trocken auf Schatzjagd begeben. Hierzu mussten Rätsel gelöst, Reime erdacht und 
Spinnennetze durchquert werden. Auch war es den Kindern nicht bestimmt, auf festen Wegen den 
Schatz zu suchen sondern vielmehr ging es durch unwegsames Gelände und Wälder bis zum 
Kneippbecken an der Windbeutelalm. Dort gab es dann eine Schatzkarte, die den richtigen Weg 
zum Schatz zeigte. Jedoch waren nicht beide Gruppen in der Lage, diese auch richtig zu lesen. 
Und so fand am Ende nur die rote Gruppe, mit den ganzen kleinen Kindern ihren Schatz. Der 
blauen Gruppe mussten die Organisatoren der Schnitzeljagd den Schatz hinterher tragen. 
Wieder zurück an der Halle, begann dann gegen 21:45 Uhr das große Grillen, das erst gegen 
23:30 Uhr endete. Die Kinder die bereits mit dem Essen fertig waren, beschäftigten sich mit 
Spielen in der großen Halle und versuchten mit einem enormen Lärmpegel und teilweise nicht 
wirklich angebrachten Verhalten ihre Trainer und Betreuer in den Wahnsinn zu treiben (auf die 
Dauer jedoch erfolglos).  
Danach wurden in der Judohalle die Schlafsäcke ausgebreitet und es kehrte langsam Ruhe ein. 
Dies war jedoch nicht der Tatsache zu verdanken, dass die Kinder müde geworden wären 
(zumindest nicht alle) sondern der DVD-Vorführung des Disneyfilmes "Kungfu Panda", der bis 
circa 02:00 Uhr in der Früh lief. In der Zwischenzeit wurde vom Organisationsteam eifrig 
gearbeitet. Über vierzig Becher, sowie das dazugehörige Besteck und Schüsseln mussten 
abgespült werden, die Tische von jeglichen Müll befreit und für das Frühstück am nächsten Tag 
hergerichtet werden. Danach ging es auch für die letzten drei fleißigen Geister endlich in den 
Schlafsack,. Doch als der Film dann endete, begann das Unterhaltungsprogramm der Judokinder, 
das aus Getuschel, Gekicher, Wanderungen durch die dunkle Halle und Taschenlampenspiele 
bestand.  
Bereits um 07:00 Uhr war die viel zu kurze Nacht dann vorbei. Nach dem dann die Schlafsäcke 
aufgeräumt waren und die Bechersuche zu keinem Erfolg geführt hatte gab es dann gegen 07:30 
Uhr ein ausgiebiges Frühstück. Die ersten drei Kinder mussten danach auch schon gehen, da sie 
zu einer Schulveranstaltung mussten. Für den Rest hieß es ab in den Judogi und rauf auf die 
Matte 
Gegen 10:00 Uhr holten dann die Eltern ihre müden Kinder wieder ab und auch für die Betreuer 
und Trainer kehrte zum ersten Mal Ruhe ein. 
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21.08.2009       Kata- Lehrgang in Marl 
 

Am 21. Und 22. August fand in Marl ein Kata- Lehrgang statt zu dem auch Marion Flügel und 
Jürgen Billmeir fuhren, um unter den Augen des Technischen Leiters des Kodokan und Träger 
des 8. Dan " YAMAMOTO Shiro Sensei " zu trainieren.  
So nahmen sie die rund 720 Km (einfache Wegstrecke) gerne auf sich um an sich und ihrer Kata 
weiter zu feilen.Trotz aller Anstrengungen die der Lehrgang abverlangte kam auch der Spaßfaktor 
nicht zu kurz. Auch konnte man wieder neue Kontakte knüpfen. Aus dem Bayerischen 
Judoverband  waren Marion und Jürgen auf diesem hervorragendem Lehrgang leider die 
einzigsten Teilnehmer. 

 
 

 
 

25.10.2009      Bayerische Bodenkampfmeisterschaften in München 
 

Sieben Wettkämpfer des TV-Garmisch konnten sich über acht Medaillen bei den Bayerischen 
Bodenkampfmeisterschaften in München freuen. Das Besondere bei dieser Wettkampfart ist, dass 
auf einen Kampf im Stand komplett verzichtet wird. Die Gegner starten direkt aus einer Position 
auf den Knien. 
Die Athleten des TV Garmisch teilten sich auf die Sparten Judo und Brasilianisches Jiujitsu auf. 
Bei den Männern unter 30 konnte sich Tobias Kasischke in der Klasse bis 90 Kilogramm den 
zweiten Platz sichern. Über 90 Kiogramm erkämpfte sich Ronny Grunert Platz drei.  
Ebenfalls erfolgreich war Alexander Taran bei den Männern über 30 Jahren bis 81 Kilo, der sich 
den dritten Platz sicherte. 
Auch bei den Über-45-Jährigen war der TV Garmisch auf dem Treppchen vertreten. So musste 
sich Jürgen Billmeir in der Klasse bis 81 Kilogramm erst im Finale geschlagen geben.  
Über 90 Kilo hingegen triumphierte Jörg Schütz souverän bei all seinen Kämpfen und ist somit 
neuer amtierender Bayerischer Meister in seiner Klasse. 
Bei den Frauen unter 30 Jahren bis 63 Kilo darf sich Michaela Trappel über einen guten dritten 
Platz freuen. Marion Flügel konnte nach einer Verletzung ihren Titel aus dem vergangenen Jahr 
leider nicht verteidigen und musste sich mit der Silber-Medaille zufrieden geben. Dies hinderte Sie 
aber nicht daran, in der offenen Gewichtsklasse anzutreten und dort einen schwer erkämpften  
dritten Platz zu erzielen. 
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14.11.2009        Judosafari 
 

Mitte November fand in der Turnhalle des TV-Garmisch wieder einmal eine Judosafari statt. 
Dieses Event, dass alle Judokas bis einschließlich 14 Jahren mit einschloss erfreut sich immer 
wieder großer Teilnahme. 37 Judokas nahmen daran teil. Während Sie bereits zuhause Bilder und 
Aufsätze zum Thema "Die Judotiere auf dem Oktoberfest" fertigten, zeigten sie an diesem 
Samstag ihr sportliches Können.  
Los ging es in der großen Halle mit dem Teil Leichtathletik. 
Aufgeteilt in zwei Altergruppen, starten die Kinder durch einen Hindernisparcour oder legten mit 
guten Weiten im Standweitsprung und dem Medizinballweitwurf den Grundstock für spätere 
Ergebnisse. Bereits hier war es für manche gar nicht so einfach, weil Sie zwar vom Alter her in der 
großen Gruppe starten mussten, jedoch grad mal halb so groß waren wie ihre Gruppengegner. 
Doch die Kleinen schlugen sich hier tapfer und erzielten bemerkenswerte Leistungen. 
Danach ging es auf die Judomatte. In sechs 6er-Pools und einem Zusatzstarter wurden wichtige 
Punkte für das Endergebnis gesammelt. Während die Kleinsten und Leichtesten noch in der 
Kategorie Sumo bewertet wurden, zeigten die Größeren teilweise beeindruckende Judokämpfe. 
Am Ende konnten alle, nach einem langen Tag, mit ihren Leistungen an diesem Tag sehr 
zufrieden sein. 
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27.11.2009      Kata- Workshop und 3 Länder Pokal  
 

Der 3-Länder-Kata Workshop fand in diesem Jahr vom 27.-29. November zum zweiten Mal statt. 
Ausrichter war der TuS Traunreut. Mit über 60 Judoka aus Österreich, Deutschland, Slovenien 
und der Schweiz übertraf die Beteiligung alle Erwartungen.  
Mit viel Engagement trug der TuS Traunreut dazu bei, dass sich die Gäste in Bayern wohlfühlten. 
Beim Workshop stand am Freitag die Katame-no-kata auf dem Programm und am Samstag Nage-
no-kata und Kime-no-kata. Das Referententeam bestehend aus Stefan Bernreuther (Bayern), 
Jean-Pierre Ryser (Schweiz), Heinrich Erlinger (Österreich), Sven Keidel (Bayern), Daniel Boos 
und Michael Hecker (Dt. Meister Kime-no-kata, BW) zeigte wertvolle Details für alle 
teilnehmenden Judoka.  
Bei der Nage-no-kata nahmen auch viele Kyugrade teil, die sich zum Teil auf ihre Danprüfung 
vorbereiten, aber auch Sportler, die Kata ohne das Ziel der Gürtelprüfung betreiben, wie etwa die 
beiden Orangegurtträger aus Ingolstadt. Wie auch im Vorjahr herrschte eine tolle Atmosphäre, 
denn jeder war gekommen, um von den anderen zu lernen.  
Am Sonntag fand der Wettbewerb statt, der mit 32 Teams in allen Kategorien hervorragend 
besetzt war. Die Delegation aus der Schweiz setzte sich in allen Bereichen an die Spitze und 
nahm mit großem Vorsprung den Wanderpokal mit nach Hause. Aber auch die deutschen Paare 
zeigten gute Leistungen - für Bayern erreichten Marion Flügel und Jürgen Billmeir die beste 
Platzierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

Kodokan-goshin-jutsu 
 
1. CH - 556 P. Tschopp, Duerrenberger   
2.    D - 555 P. Flügel, Billmeir  
3.    A - 539 P. Klar, Edlinger  
4.    A - 423 P. Zinnöcker, Erlinger  

Nage-no-kata 
1. CH – 466 P. Duerrenberger, Brandt  
2. CH – 463 P. Gschwend, Zuckschwerdt 
3.    A – 449 P. Wille, Staggl  
4.    D – 435 P. Angerpointner, Reiter  
5. CH – 422 P. Willi, Buergi  
6.    D – 420 P. Huber, Huber  
7.    D – 405 P. Trappel, Flügel  
8.    D – 366 P. Rottenaicher, Oettl  
9.    D – 362 P. Ulherr, Adolph  
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28.11.2009      Nikolausturnier in Münsingen 
 

Am 28. November fand das alljährliche Judo Nikolausturnier der Kinder U11und U9 in Münsing 
statt. Auch neun Judokas vom TV- Garmisch nahmen an diesem Turnier teil. Mit Ihren Betreuern 
und hilfreichen Eltern machten sich die Sportler früh morgens auf den Weg nach Münsing.  
Nach vielen Einzelkämpfen konnten dann manche der Judokas sich über Medaillen oder gute  
Platzierungen freuen. 
So gab es dann am Ende in den jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen folgende Bilanz: 
Gause Maurice 1. Platz 
Baumer Tamara sowie Neff Alois den 2. Platz 
Demler Anna und Demler Verena den 3.Platz 
Mützel Martha und Prickartz Sarah den 4. Platz und  
Kauschinger Simon sowie Mützel Sebastian den 5. Platz 
 

 
 

 
 

04.12.2009      Besuch des Nikolaus 
 

An diesem Freitagabend kam er, der heilige Mann. Nachdem die Kleinen (Judo spielen lernen) 
bereits eine Trainigseinheit absolviert hatten wurde es, mit knapp 50 Kindern, sehr voll in der 
Judohalle. Da wurde es schon schwierig mit sinnvollen Trainingsvorhaben die Zeit zu vertreiben, 
bis es endlich an der Tür klopfte.  
Doch auch diese Zeit ging vorüber und dann warteten die Kinder gespannt, was der Nikolaus 
denn zu ihrem Trainingsjahr zu sagen hatte. Bei so vielen Kindern konnte der Nikolaus nur zu ein 
paar ausgewählten Kindern etwas sagen, doch auch hier traf er immer genau den Punkt auch 
wenn es manche Kinder nicht wirklich zu interessieren schien, was er ihnen sagte. Dann sagten 
manche der kleinen Judokas noch ein Gedicht auf, oder spielten den Nikolaus etwas vor. 
Zufrieden mit dem, was er gesehen und gehört hatte, teilte der Nikolaus danach an alle Kinder 
noch ein kleines Päckchen aus, bevor er sich auf den Weg ins nächste Haus machte. 
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05.12.2009      Int. Österreichische Kata- Meisterschaft in Wien 
 
Am 5. Dezember fanden in Wien die Internationalen Österreichischen Kata–Meisterschaften statt. 
Auf zwei Matten zeigten über 20 Teilnehmerpaare in fünf verschiedenen Katas ihr Können. 
Auch drei Paare aus Bayern waren dabei vertreten und konnten gute Ergebnisse erzielen. Marion 
Flügel und Jürgen Billmeir vom TV Garmisch verpassten nur um einen Punkt den Meistertitel in 
der Kata Kodokan Goshin-jitsu und sicherten sich somit, wie schon eine Woche zuvor in 
Traunreut, die Silbermedaille. 
Ein weiteres Top-Ergebnis erreichte Michaela Trappel, die zusammen mit Marion Flügel die Nage-
no-Kata demonstrierte. Mit nur ein paar kleineren Unsicherheiten konnten die beiden mit Ihrer 
Vorführung die österreichischen Wertungsrichter voll überzeugen und landeten ebenfalls auf dem 
zweiten Platz. 
 

           
 

 
 

16.12.2009      Jahresabschlußfeier 
 
Am Mittwoch, den 16. Dezember fanden sich aktive und passive Mitglieder der Judoabteilung des 
TV-Garmisch ab 13 Jahre zur Jahresabschlussfeier im Bräuwastl ein. Geladen wurden die Judoka 
wie in jedem Jahr von Abteilungsleiter Horst Schütz. Dieser hielt dann auch eine Rede in der es 
neben Erinnerungen an alte Zeiten auch einen kurzen Blick auf die Gegenwart gab. 
Insgesamt verbrachten die Judokas den Abend in geselliger Runde. 
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18.12.2009    Kyu-Prüfungen Dezember 2009 
 
Eigentlich gingen die Prüfungen bereits am 9. Dezember los. Christina Stimpfle und Alexandra 
Kremhelmer absolvierten ihre erste Gürtelprüfung im Bereich G-Judo. Die beiden Mädels 
trainierten lange und eifrig auf diesen Tag hin und zeigten trotz ihrer körperlichen Schwierigkeiten 
gute Techniken. 
Weiter ging es dann gegen Ende des Jahres. Am 18. und 19. Dezember fanden zwei Gürtel-
prüfungen mit insgesamt 19 Teilnehmer statt. Hier wurde von den Gürtelstufen weißgelb bis grün 
alles angestrebt und am Ende auch erreicht. Auch wenn die Prüfer hin und wieder ein Auge 
zudrücken musste, weil die Nervosität den jungen Judokas einen Strich durch die Rechnung 
machte. 
Am Montag, den 21. Dezember zeigten dann vier Judokas der Gruppe "Judo spielend lernen" was 
sie gelernt hatten und dürfen seit dem den weiß-gelben Gürtel tragen. 
Den Abschluss machte am 23. Dezember Niklas Gläser, der an seinem eigentlichen 
Prüfungstermin krank war und deshalb an diesem Tag nachgeprüft wurde. Auch Niklas bestand 
mit einer guten Leistung seine Prüfung und darf nun den gelb-orangen Gürtel tragen. Insgesamt 
bestanden im Dezember 2009 somit 26 Judokas ihre Prüfung zum nächsten Kyugrad und können 
mit neuem Gürtel ins kommende Judojahr starten. 
 

      
 
 


