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06.01.2014      Kaderlehrgang in Münsing 
 

Los ging das Judojahr 2014 am  6. Januar  in Münsing mit dem ersten Lehrgang des 
Oberbayernkaders. Mit von der Partie auch wieder Daniela Hörl. Der Lehrgang war wie immer in 
drei Einheiten aufgeteilt. Die erste Einheit war wie gemacht für Daniela, ging es mit der 
Kombination Seoi-nage/Ko-uchi-gari doch genau um ihre Spezialtechniken. In der zweiten Einheit 
ging es dann um die Technik Juji-gatame und das Lösen des Armes. Den Abschluss dieser 
Einheit, sowie die noch ausstehende dritte Einheit nahmen dann die obligatorischen Randoris in 
Anspruch. 
 
 

11.01.2014      Südbayerische Einzelmeisterschaft U21 in Ingolstadt 
 

Nachdem sich Daniela Hörl im November 2013 den Titel Oberbayerische Meisterin in der U21 
sichern konnte, ging es an diesem Samstag mit einer Sonderstartgenehmigung (Daniela ist 
eigentlich noch zu jung für diese Altersklasse) auf zur Südbayerischen. Dort konnte Daniela mit 
sehr guten Leistungen diese Sondererlaubnis rechtfertigen. All ihre Kämpfe entschied die noch 
15-jährige vorzeitig mit Ippon und wurde so Südbayerische Meisterin in der U21. Besser hätte das 
Sportjahr 2014 für Daniela nicht beginnen können. 
 

 
 

 
11.01.2014      1. Spieleabend 
 

Der erste Spieleabend 2014 zeigte bereits, dass zukünftig etwas mehr Bewegung in die Sache 
kommen wird. Neben den gewohnten Gesellschaftsspielen wie "Teamwork", "Jenga" oder 
"Cromagnon", stand diesmal auch viel Bewegung auf dem Programm. Bei Spielen wie 
"Kletteraffe" oder "Gordischer Knoten" konnten die 12 teilnehmenden Judoka ihre Geschicklichkeit 
unter Beweisstellen. Bis circa 1 Uhr in der Früh ging es dann noch weiter bei der Suche nach 
Ölsardinen. Die letzten Judoka machten sich dann um 01:45 Uhr auf den Nachhauseweg.  
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18.01.2014      Oberbayerische Einzelmeisterschaft U18 in Palling 
 

An diesem Wochenende ging es für Daniela Hörl nun in ihrer eigenen Altersklasse voll zur Sache. 
In Palling fanden die Oberbayerischen Einzelmeisterschaft statt. Daniela ging in der 
Gewichtsklasse -52kg an den Start. Und wie bereits am vergangenem Wochenende war Daniela 
nicht zu bremsen. Der erste Kampf endete noch vor Ablauf der ersten Kampf Minute mit Ippon für 
eine Wurftechnik von Daniela. Die restlichen Partien beendete sie vorzeitig im Bodenkampf, sei es 
durch Kesa-gatame oder durch Kata-te-jime. 
Somit wurde Daniela auch in der U18 Oberbayerische Meisterin in der Gewichtsklasse -52kg. 
Des Weiteren konnte sich Daniela an diesem Wettkampftag die restlichen Kampfpunkte sichern, 
die ihr für die geplante Dan-Prüfung noch fehlten. 

 

         
 

 
 

 

25.01.2014      Bayerisches Kataseminar in Ingolstadt 
 

An diesem Samstag fand in Ingolstadt das alljährliche Bayerische Kataseminar statt. Mit 20 
Teilnehmern, war die Veranstaltung heuer richtig gut besucht. Mit dabei auch Michaela Trappel 
sowie Marion und Jürgen Billmeir.  
Während sich Marion und Jürgen in erster Linie der Kata "Nage-waza-ura" widmeten, die sie für 
ihren nächsten Dangrad benötigen, machte sich Michaela zusammen mit Georgine Prescher vom 
TG Kochel an das Studium der Kata "Kodokan-Goshin-Jutsu". 
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25.01.2014      Südbayerische Einzelmeisterschaft U18 in Palling 
 

So einfach wie es noch die letzten Wochen erschien, so schwer war es für Daniela Hörl an diesem  
Samstag bei der Südbayerischen Meisterschaft. Daniela hatte Pech bei der Auslosung und bekam  
es mit schweren Kontrahentinnen in den Vorkämpfen zu tun. 
Doch zu Beginn lief es eigentlich noch recht gut. In ihrer Auftaktbegegnung konnte Hörl vorzeitig 
gewinnen und so hätte es eigentlich weiterlaufen können. Doch bereits im zweiten Kampf traf sie 
auf eine Gegnerin, die sie in ihre Schranken verwies. Zwar konnte Hörl lange dagegen halten und 
hatte auch selbst diverse Chancen, doch am Ende ging der Sieg doch an die Kämpferin aus 
Abensberg. Aber noch gab es einen Funken Hoffnung, war es doch immerhin noch möglich über 
die Trostrunde bis auf Platz 3 zu kommen. Doch auch dieser Funke wurde im Keim erstickt. Zwar 
war Hörl ihrer Gegnerin technisch nicht unterlegen, aber diese konnte ihren Größenvorteil 
geschickt nutzen. Gegen die langen Beine ihrer Kontrahentin fand Hörl kein adäquates Mittel. 
Am Ende musste sie sich mit Platz 9 zufrieden geben.  
 

 
 

26.01.2014     Bayerische Einzelmeisterschaft U21 in Abensberg 
 

Eins war bei diesem Turnier schon von vorne herein klar, egal wie es ausgeht für Daniela Hörl war 
die Bayerische Meisterschaft der vorerst letzte Ausflug in die U21. Denn für die kommenden 
Meisterschaften würde keine Sonderstartgenehmigung mehr bekommen. 
Doch gerade aus diesem Grund wollte sie noch einmal allen beweisen, was sie konnte. Aber wie 
bereits am Vortag hatte Daniela Pech bei der Auslosung und erwischte den deutlich schwereren 
Vorrundenpool. Die deutlich älteren Kämpferinnen waren ihr in ihrer körperlichen Entwicklung 
eindeutig voraus, was es für die Fünfzehjährige alles andere als einfach machte. Dennoch schlug 
sie sich wacker und so manche Gegnerin, wie z.B. Kim Victoria Wegener vom Post SV Bamberg 
drohten an ihr zu scheitern. Doch waren es am Ende die Kämpferinnen aus Nordbayern Daniela 
darin hinderten um die Medaillen mitkämpfen zu können. Da nur die ersten beiden jedes Pools in 
die Finals kamen, reichte der tapfer erkämpfte dritte Platz nun mal  nicht aus um hier noch ein 
Wörtchen mitreden zu können. Somit musste sich Daniela dieses mal mit Platz 5 zufrieden geben. 
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02.02.2014     Bayerische Einzelmeisterschaft U18 in Höchberg 
 

Trotz der nur durchwachsenen Platzierung bei der Südbayerischen bekam Daniela Hörl die 
Möglichkeit an diesem Sonntag bei der Bayerischen Meisterschaft der U18 zu starten. Zwar 
rutschte sie nur über die Nachrückerliste in den Starterpool aber dabei ist dabei. Und auch das 
Ziel war klar definiert. Aus eigener Kraft die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft 
schaffen. Dafür war eine Platzierung unter den ersten sechs erforderlich. 
Zunächst lief es auch ganz gut. Den ersten Kampf gegen Vera Werner konnte Daniela vorzeitig 
durch eine Kontertechnik gewinnen. Doch bereits im nächsten Kampf ging es Franziska Vogl und 
hier musste Daniela ebenso wie gegen Lisabeth Emilius eine Niederlage einstecken. Zwar 
mussten beide Kämpferinnen erkennen, dass Daniela es ihnen nicht leicht machen würde, doch 
am Ende gelang es beiden Daniela nach einer kleinen Wertung für eine Wurftechnik in einen 
Haltegriff zu bekommen und mit diesen Sieg zu sichern. 
Somit reichte es am Ende wiederum nur für Platz 9. Diesmal ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass die Wettkämpfe für Daniela weitergehen werden. 
 

       
 
 
 
 

15.02.2014     Fortbildungslehrgang Sunmudo 
 

An diesem Samstagnachmittag gaben Jürgen und Marion Billmeir einer sehr interessierten, 
siebenköpfigen Gruppe aus der vereinseigenen Sunmudo-Abteilung einen zweistündigen Einblick 
in die Sportart Judo.  
Neben einem theoretischem Teil zur Entstehung und Entwicklung des Judo sollte vor allem 
eigenes Ausprobieren auf dem Programm stehen. So machten sich alle an das Erlernen einer 
sicheren Fallposition und das Fallen in verschiedenen Richtungen. Danach gab es eine kurze 
Verschnaufpause, in der sich die Lehrgangsteilnehmer verschiedene Techniken aus 
unterschiedlichen Kata ansehen konnten. Dann durften sie sich selbst in einer Technik aus der 
Ju no Kata und ein paar einfachen Wurftechniken versuchen. Zum Schluss ging es dann noch ein 
wenig in die Bodenarbeit, wo es um Haltegriffe und Befreiungen ging. 
Am Ende stellten alle fest, dass die Zeit wie im Flug vergangen war und alle jede Menge Spaß 
gehabt hatten. 
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15.02.2014     Kaderlehrgang in Weilheim 
 

Bei schönstem Frühlingswetter fand in Weilheim der nächste Lehrgang des Oberbayernkaders 
statt. Wie immer war der Lehrgang in drei Einheiten aufgeteilt. Während in der ersten Einheit 
verschiedene Wurftechniken aus der Mattenrandsituation trainiert wurden, ging es in der zweiten 
in die Bodenarbeit. Daniela Hörl wiederholte hier zusammen mit den anderen Judoka der U18 
diverse Würgetechniken.  
In der Abschlusseinheit stand dann noch ein Zirkel auf dem Programm und natürlich jede Menge 
Randori. 
 
 

03.03.2014     Faschingstraining 
  

Wie jedes Jahr am Rosenmontag, gab es auch heuer wieder für alle Gruppen der Judoabteilung 
ein gemeinsames Faschingstreiben. Ca. 20 Judoka fanden bunt kostümiert den Weg ins Training. 
Bei einigen lustigen Spielen wie Kostüme-Blindekuh oder tickende Schatzkiste konnten sich die 
kleinen Hexen, Ninjas, Katzen, Piraten, Superhelden und viele andere mehr richtig austoben und 
auch an das leibliche Wohl war gedacht, so mussten Partybrezeln abgeknabbert und ein süßes 
Monster erlegt werden. 
 

      
 
 

07.03.2014     Kyu-Prüfung 
  

Für sieben Judoka des TV-Garmisch wurde es an diesem Freitag ernst. Es war der Termin der 

Gürtelprüfung. Für Emil Bilow, Elias Weickert, Luisa Reindl, Niklas Scholz und Kevin Reitz war es 

die erste Gürtelprüfung. Sichtlich nervös waren sie dann auch, doch am Ende durften sich alle 

darüber freuen, ab jetzt den weiß-gelben Gürtel tragen zu dürfen. Bereits der Prüfung zum gelb-

orangen Gürtel stellten sich Franz Fußeder und Toni Welzmüller. Die beiden konnten die im 

Training gelernten Techniken gut zeigen und durften sich ebenfalls über eine bestandene Prüfung 

freuen. 
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07./08.03.2014  Lange Nacht des Judo 
  

Zum Ausklang der Faschingsferien trafen sich die Judoka des TV-Garmisch bewaffnet mit 
Judosachen und Schlafsack um 19:30 Uhr  an der Turnhalle.  
Um den Kreislauf in Schwung zu bringen und das erste Eis zu brechen hieß diese erste Einheit 
„Spaß und Action“. Neben einigen akrobatischen Einlagen, wie dem Wallflip, gab es auch diverse 
Judoübungen die für gute Laune sorgten. Ein Highlight für die größeren Judoka war sicherlich die 
Judorolle durch die gespreizten Beine eines im Kopfstand stehenden Partners. 
Ab 21 Uhr gab es für alle ein gemeinsames Abendessen, bevor es dann gegen 22 Uhr mit dem 
Technikmarathon auf der Judomatte weiterging. Im Stundentakt standen nun verschiedene 
Einheiten auf dem Programm. Los ging es mit der Thematik Fallschule. In verschiedenen 

Übungen und Spielen beschäftigten sich alle mit Varianten und Feinheiten der verschiedenen 
Falltechniken. Im Anschluss ging es in der Einheit bis Mitternacht an die  Wurftechniken. Während 
sich die Anfänger mit dem Übergang der Techniken von O-goshi zu Harai-goshi beschäftigten, 
durften sich die Fortgeschrittenen spielerisch an Tane-otoshi und Yoko-tomoe-nage versuchen. 
Durch den Einsatz von Weichbodenmatten und lustigen Hüpf- und Rollübungen, hatten beide 
Gruppen  viel zu lachen. Ab 0 Uhr machten sich die verbliebenen Judoka dann gemeinschaftlich 
daran eine Umdrehtechnik zu erarbeiten. Wenn die Abläufe einigermaßen klappten, entdeckte 
jeder die leicht sadistische Seite an sich, denn je weiter die Technik voranschritt umso verknoteter 
war Uke. Nachdem alle Knoten gelöst worden waren, ging es nach einer kurzen Pause mit der 
Einheit Kata, genauer der Itsutsu-no-Kata, weiter. Da die Kata nur aus fünf Techniken besteht, war 
es möglich alle Techniken zumindest in einer Grobform ein wenig zu üben. Am Ende waren sogar 
ein paar Judoka bereit, die Techniken aneinander zu reihen und die Kata im Kompletten zu 
demonstrieren. In der letzten Einheit ging es dann um den Bereich Selbstverteidigung. Auf Grund 
der nächtlichen Stunde wurden hier nur noch ganz grundlegende Verteidigungsverhalten, wie 
Ableiten und Ausweichen geübt. Den Abschluss bildete die Technik Naname-uchi aus der 
Kodokan Goshin Jutsu. Auf Nachfrage wurden noch die rechtlichen Aspekte der Notwehr ein 
wenig erläutert, bevor gegen 3 Uhr in der Früh auch die letzte Technikeinheit zu Ende ging. 
Doch an Schlafen wurde auch jetzt nicht gedacht. Die verbleibenden neun Judoka beschlossen 
sich nach dem anstrengenden Training erstmal an einem der selbstgebackenen Kuchen zu 
stärken. Danach ging es mit Spielen wie Ölsardinen oder dem altbekannten Klopfspiel durch die 
restliche Nacht. Um sieben Uhr in der Früh wurden dann die Schlafenden wieder aus ihren 
Schlafsäcken getrieben und so manch einem war anzusehen, dass er am liebsten noch ein paar 
Stunden weiter geschlafen hätte. Doch es half alles nichts. Erst mussten sämtliche Schlafsäcke 
und Matten ordentlich aufgeräumt werden, bevor man sich über das Frühstück hermachen durfte.  
Um Viertel nach Acht ging es dann auf der Judomatte weiter. Nach einem allgemeinen 

Aufwärmprogramm wurden noch ein letztes Mal grundlegende Judobewegungen durchgegangen 
bevor sich die Judoka gegen 10 Uhr totmüde und total ausgepowert Hause begaben. 
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09.03.2014  Kaderlehrgang in Gröbenzell 
  

Auch an diesem Sonntag herrschte wiederum schönstes Frühlingswetter, als sich Daniela Hörl auf 

den Weg zum Kaderlehrgang machte. Der Lehrgang fand diesesmal in Gröbenzell statt. Nur 13 

Judoka waren anwesend und für die ging es gleich voll zur Sache. Nach einem Aufwärmzirkel 

ging es mit Sankaku-Techniken weiter und dann hatten die Trainer Zeit sich auf die Spezialtechnik 

der Athleten einzustellen. Zum Schluss gab es in der Randorieineit eine japanische Runde. 

 
 

15.03.2014  Bayerische Katameisterschaft in Waging 
  

Richtig abgeräumt haben die Garmischer Judoka beim ersten Kata-Turnier in diesem Jahr. Bei der 

Bayerischen Meisterschaft, die heuer bereits zum 3. Mal vom TSV Waging ausgerichtet wurde, 

gingen Daniela Hörl, sowie Marion und Jürgen Billmeir an den Start.  

Für Marion und Jürgen gehört diese Turnier bereits fest in den Terminplan, ist es doch für die 

Qualifikation zu Deutschen Meisterschaft nötig. Für Daniela, die eigentlich aus dem Bereich des 

Wettkampf-Judo kommt, war diese Form der Meisterschaft eine ganz neue Erfahrung. 

Dementsprechend groß die war Nervosität, was sich in dem ein oder anderem unnötigen Fehler 

bemerkbar machte. Das Abschneiden war dafür jedoch umso besser. Daniela sicherte sich in der 

Nage-no-Kata Platz 2 und das punktgleich zu dem Paar auf Platz eins. Marion und Jürgen 

erreichten in der Katame-no-Kata sowie in der Kodokan-Goshin-Jutsu souverän den ersten Platz. 
 

     
 

Daniela bestand mit dieser herausragenden Leistung zugleich den ersten Teil ihrer Danprüfung. 
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22.03.2014  Dan-Prüfung in Ingolstadt 
  

Bereits vor einem Jahr steckte sich Daniela Hörl ein ehrgeiziges Ziel. Mit sechzehn Jahren, also 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt wollte sie ihren schwarzen Gürtel bekommen. Sie trainierte hart, 

besuchte verschiedene Vorbereitungslehrgänge und sammelte auf diversen Turnieren Wettkampf-

punkte, um dieses Ziel zu erreichen.  

Und nachdem Daniela am vergangenen Wochenende auf der Bayerischen Kata -Meisterschaft das 

Teilfach Kata bereits erfolgreich absolviert hat, fehlte nun nur noch der 16. Geburtstag und 

natürlich die Technikprüfung. Am 20 März wurde Daniela dann sechszehn und zwei Tage später 

die Dan-Prüfung in Ingolstadt an. Doch leider reichte es nicht ganz, um die Prüfung komplett zu 

bestehen. Zwar konnte Daniela den größten Teil des Technikprogramms abschließen, im Teilfach 

Übungsformen hatte sie an diesem Tag jedoch erhebliche Schwächen, so dass sie für dieses 

Fach noch einmal ran muss. Doch immerhin muss Daniela für ihren Dan demnächst nur noch die 

Tandoku-renshu und Uchi-komi demonstrieren. 

 

30.03.2014  Bayernliga in Weilheim 
 

Die erste Wettkampfbegegnung der Damen stand für die Mannschaft der KG Pfaffenwinkel an. 

Für Daniela Hörl eine Premiere. Die Mannschaft gewann gegen das JudoTeam Oberland mit 13:7. 

Auch Daniela konnte einen Sieg zu diesem Ergebnis beitragen. 

 
 

05.04.2014    Kata-Intensiv-Workshop in Rodgau 
 

An diesem Samstag fand im hessischen Rodgau der alljährliche Kata-Intensiv-Workshop statt. 

Wie jedes Jahr war die Beteiligung sehr groß und das Leistungsniveau breit gefächert. Vom TV-

Garmisch nahmen Michaela Trappel, sowie Marion und Jürgen Billmeir teil.                      

Marion und Jürgen trainierten an diesem Tag unter Anleitung von Klaus Hanelt die Kata „Nage-

waza-ura“ und hatten viel Spaß an dieser Gegenwurf-Kata. Auch zeigte sich schnell, dass die 

beiden trotz der kurzen Zeit der Vorbereitung bereits ein recht hohes Niveau hatten. Doch auch 

hier gab es noch etliche Fehler zum verbessern. 

Michaela übte zusammen mit Georgine Prescher vom TG-Kochel die Ju-no-Kata. Als Referent 

war Magnus Jezussek anwesend. Auch diesen beiden konnten noch einiges auf diesem Lehrgang 

für sich mitnehmen. 
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12.04.2014       Kaderlehrgang in Bad Reichenhall 
 

 

 

In aller Früh ging es für Daniela Hörl los zum Kaderlehrgang nach Bad Reichenhall. Wie immer 

war dieser in drei Einheiten eingeteilt. In der Standeinheit am Anfang wurden die Techniken Tsuri-

komi-goshi und Seoi-nage zur Gegenseite trainiert. In der zweiten Einheit ging es dann an 

Umdreher gegen die Bankposition. Zum Abschluss gab es neben einem Kraftzirkel noch jede 

Menge Randori. 

 

 

 
   

19.04.2014      Kata-A-Turnier in Tours (Frankreich) 
 
 

Am Karsamstag fand im französischen Tours wie jedes Jahr ein internationales Kata-Turnier der 
EJU statt. Das besondere daran war, dass dieses Turnier heuer das erste Mal als offizielles A-
Turnier gewertet wurde. 
Für den deutschen Judobund nahmen Marion und Jürgen Billmeir in der Kodokan-Goshin-Jutsu 
teil. Erwartungsgemäß wurde das Turnier von den Paaren aus Frankreich dominiert. Die 
internationale Beteiligung hielt sich in Grenzen. Und auch das Leistungsniveau war doch sehr 
unterschiedlich. Neben einigen sehr guten Paaren, waren auch viele mittelmäßige und auch eher 
schlechte Paarungen am Start. Leider wurde dies von den nationalen Wertungsrichtern sehr oft 
nicht so gesehen. 
Marion und Jürgen erwischten mit knapp 20 startenden Paaren die am stärksten besetzte Kata. 
Und gerade hier schien es auch bei den Wertungsrichtern starke Unstimmigkeiten zu geben. 
Somit reichte es am Ende trotz einer guten Demonstration der Techniken nicht für die 
Finalteilnahme, auch wenn die Punktabstände nach vorne nur sehr gering waren. 
So verbrachten die beiden den Nachmittag mit einem gemütlichen Stadtbummel durch die Stadt 
Tours und einem kleinem Spaziergang an der Loire bevor es am Ostersonntag zurück nach 
Hause ging. 
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01.05.2014      Kaderlehrgang in Moosburg 
 

Diesmal fand der Lehrgang des Oberbayernkaders in Moosburg statt und war mit circa 30 
Teilnehmern auch recht gut besucht.  
Los ging es in der ersten Einheit mit einen Kraftzirkel unter Anleitung des Moosburger Judoka 
Felix Hulm. In der zweiten Einheit wurde dann Stand und Boden zusammen gezogen und es 
wurden Uchi-komi und Würgetechniken geübt. 
Zum Abschluss kamen dann in der dritten Einheit – wie gewohnt – noch verschiedene Randori, 
bei denen Daniela diesmal überwiegend auf deutlich schwerere Partner traf. 

 
 
 
03.05.2014      2. Spieleabend 
 
 

13 junge und junggebliebene Judoka des TV-Garmisch fanden sich an diesem Samstagabend im 
Dojo ein, um miteinander einen geselligen Abend bei einigen Gesellschafts- und 
Bewegungsspielen zu verbringen.  
Neben der obligatorischen Pizzabestellung wurde natürlich auch viel gespielt. Während die 
Judoka immer wieder feststellen müssen, dass sie bei Spielen wie „Teamwork“, die vor allem 
intellektueller Natur sind und eine gewisse Wortgewandtheit voraussetzen, teils noch große 
Schwierigkeiten haben, hatten dann alle Riesenspaß an den Spielen "Make&Break Party" und 
dem Klassiker "Ölsardinen".  
Die Zeit verging dann wie im Flug und erst gegen 01:00 machten sich die letzten 11 Judoka auf 
den Heimweg. 
 

       
 
 
 
 
 



TV-Garmisch 1868 e.V.  
           Abteilung Judo 

    

           Chronik 2014 

 
11 

 
17.05.2014    Judosafari 
 

17 Judoka zwischen 5 und 13 Jahren trafen sich an diesem Samstagnachmittag um gemeinsam 
an einer Judosafari teilzunehmen. Leider mussten im Vorfeld noch einige Judoka 
krankheitsbedingt absagen oder erschienen einfach gar nicht erst. Aus diesem Grund ging die 
Veranstaltung dann auch mit einer Viertelstunde Verzögerung erst los. 
Zuerst ging es dann im leichtathletischen Teil durch einen Hindernisparcour, bei dem die Judoka 
zunächst einen Kasten erklimmen mussten von dem sie sich dann an einem Seil hinab auf eine 
Weichbodenmatte schwingen durften. Danach ging es mit den klassischen Hindernissen, wie z. B. 
einer Slalomstrecke oder einem Balancestück weiter bis ins Ziel. Die schnellste Zeit von zwei 
Durchgängen wurde hierbei gewertet. Danach ging es zu den Disziplinen Medizinballweitwurf und 
Standweitsprung. Auch hierbei konnten die jungen Sportler wirklich gute Leistungen erbringen. 
Im kreativen Teil der Judosafari durften die jungen Judoka dann aus Pfeiffenreinigern Judoszenen 
basteln. Während nicht alle Kinder mit dieser Aufgabe etwas anfangen konnten, fand die 
erwachsenen Judoka großen Gefallen an dieser Bastelaktion. Es gab schöne Wurfdarstellungen 
aber auch Bodenszenen zu begutachten. Die schwierigste Aufgabe dabei war dann am Ende 
ganz klar, die dargebotenen Kunstwerke zu bewerten. 
Den Abschluss der Safari bildete das Sumoturnier, welches in einer japanischen Runde 
durchgeführt wurde.   

 

 
 
 

18.05.2014    Bayernliga in Peiting 
 

Beim dritten Kampftag der Damen war für die Mannschaft der KG Pfaffenwinkel klar, ein Sieg 
muss her.  
Nachdem die Mannschaft im April gegen Bad Aibling wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht 
antreten konnte, sollte nun gegen die Ingolstadt Red Sox doch ein positives Ergebnis her. Am 
Ende stand es 14:6 für die KG Pfaffenwinkel, ein Ergebnis zu dem auch Daniela mit zwei Siegen 
beigetragen hat. 
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24.05.2014      Kata-Europameisterschaft in Lignano (Italien) 
 

Zusammen mit der deutschen Kata-Nationalmannschaft waren Marion und Jürgen Billmeir in 
Lignano Sabbiadoro auf der Kata-Europameisterschaft. Wie gewohnt gingen die beiden mit der 
Selbstverteidigungskata, der Kodokan-Goshin-Jutsu an den Start. 
Leider herrschte am Ende der Meisterschaft bei fast allen Beteiligten eine gewisse Ratlosigkeit, da 
trotz eigener guter Leistungen die Platzierungen meist nicht zufriedenstellend waren. Genauso 
wenig verstanden Aktive und Wertungsrichter warum andere Paarungen immer wieder die Nase 
vorn hatten. Unbestritten schlecht war es natürlich, dass die Athleten schon gar nicht wussten, 
dass bestimmte Sachen im Reglement schon wieder einmal anders als gewohnt ausgelegt 
wurden. So bekamen die Aktiven die ersten Punktabzüge bevor es überhaupt richtig los ging. 
Am Ende erreichten Marion und Jürgen nur einen siebten Platz in ihrer Disziplin, der die beiden 
überhaupt nicht zufriedenstellte.  

   

 
 

 

29.05.2014    Vorbereitungslehrgang DKM in Erlangen 

 
Unter den kundigen Augen von Magnus Jezussek und Stefan Bernreuther fand an Christi 
Himmelfahrt in Erlangen ein Vorbereitungslehrgang für die bayerischen Teilnehmer an der 
Deutschen Katameisterschaft statt.  
Mit Hilfe von Videoanalysen wurden hierbei die verschiedenen Kata aufgearbeitet. Mit dabei auch 
Daniela Hörl und Marion und Jürgen Billmeir, die sich gern noch einmal ein Feedback zur Nage-
no-Kata, Katame-no-Kata und zur Kodokan-Goshin-Jutsu holten um den letzten Trainingsmonat 
noch effizienter nutzen zu können. 
 
 

01.06.2014      Bayernliga in Altenfurt 
 
Beim vierten Kampftag der Damen musste die KG Pfaffenwinkel ersatzgeschwächt in Altenfurt 
ran. Da sie nicht in jeder Gewichtsklasse eine Kämpferin stellen konnten, gingen schon einmal 6 
Punkte kampflos an die Gegenmannschaft. Am Ende stand es 13:7 für Altenfurt und die KG 
Pfaffenwinkel rutschte damit auf Tabellenplatz 4, wodurch klar ist, dass am letzten Kampftag 
(06.07.2014) ein Sieg dringend benötigt wird um den Klassenerhalt zu sichern. 
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06.06.2014      Eltern-Kinder-Training 
 

Trotz Sommerhitze fanden an diesem Freitag fünf Judoklabauter mit Eltern und Geschwistern den 
Weg in die Judohalle, um dort gemeinsam Judo zu machen und vor allem Spaß zu haben.  
Neben der Möglichkeit für Eltern zu lernen wie man fällt ohne sich dabei zu verletzen und 
Spaßfallübungen wie Klabauterflieger oder verrückter Indianer für die Kinder, forderten die 
Klabauter ihre Eltern mit besonderen Aufwärmübungen wie dem Salamander und verschiedenen 
Wurftechniken.  
Am Ende waren sich dann Kinder und Trainer einig, dass sich die Eltern noch ein besonderes 
Highlight verdient hatten. So kamen die Eltern in den Genuss einer Massage der ganz anderen 
Art, die per Zufall vor ein paar Wochen entdeckt wurde jedoch durchwegs als angenehm 
empfunden wurde. 
Nach eineinhalb Stunden war der Spaß dann vorbei. Doch nicht nur bei den Kindern sah man 
strahlende Augen auch einige Eltern bekundeten ihr Interesse an der Sportart Judo, auch wenn 
davon auszugehen ist, dass der innere Schweinehund dann doch zu groß sein wird und sie den 
Weg ins Training nicht finden werden. 
 

      
 

 
  

27.06.2014      Kyu-Prüfung  
 

An diesem Freitagabend stand die zweite Kyu-Prüfung des Jahres für die Judoka des TV-
Garmisch an. Alle dreizehn Prüflinge konnten am Prüfungstag ihr Können abrufen, damit die 
Prüfer überzeugen und sich jetzt über den neuen Gürtel freuen. 
 

   3. Kyu: Clemens Junge 
   5. Kyu: Dabor Henzold, Katharina Fußeder 
   6. Kyu: Tobias Pietsch 
   7. Kyu: Xaver Neff, Philomena May, Anna und Maxi Brunner 
   8. Kyu: Amalia May, Sinah Panknin, Filipp Boreiko, Paul Scherer, Johannes Winter 
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29.06.2014        Turnierwochenende in Erding 

 
Normalerweise findet jedes Jahr in Erding ein großes Turnierwochenende für die männlichen und 
weiblichen Judoka der Alterklassen U10, U12, U15 und U18 statt. Nachdem dieses Turnier in den 
letzten Jahren jeweils wegen diverser Wasserschäden abgesagt werden musste, freuten sich 
Daniela Hörl und Philomena May, dass das Turnier heuer trotz starken Regenfällen nicht ins 
Wasser fiel. 
May, die zwei Tage zuvor gerade die Prüfung zum gelben Gürtel bestanden und somit die 
Startberechtigung für offizielle Turniere erworben hatte. ging im 21. Schlumpfturnier der FU10 an 
den Start. Gestartet wurde hier in gewichtsnahen 5er-Pools. Und für ihr Wettkampfdebüt konnte 
May auch gleich überzeugen.  
In ihrer Auftaktbegegnung konnte die Neunjährige gleich den ersten Sieg einfahren. Mit diesem 
guten Gefühl sollte es kurz drauf in die nächste Kampfbegegnung gehen. Doch machte sich hier 
die Unerfahrenheit der jungen Judoka bemerkbar. May konzentrierte sich nach einem Kommando 
des Kampfrichters kurz nicht mehr auf ihre Kontrahentin und gab dadurch nicht nur einen sichern 
Haltegriff und sondern auch den Sieg aus der Hand. Aber immerhin sicherte sie sich ein 
Unentschieden. Im nächsten Kampf traf sie auf Esther Hanus vom SV Wackersberg, die trotz 
ihres jungen Alters schon ein alter Hase auf der Wettkampfmatte ist. Doch auch hier konnte sich 
May gut verkaufen und trotz Niederlage wichtige Punkte einfahren, was ansonsten keiner Athletin 
in dieser Gewichtsklasse gelang. Am Ende erreichte sie einen sehr guten dritten Platz. 
Schwach besucht war hingegen das landesoffene Erdingerturnier in der Alterklasse U18. Doch die 
Teilnehmerinnen der FU18, darunter auch Daniela Hörl, verständigten sich darauf, das Beste aus 
dem Tag zu machen und so kämpften die Starterinnen in der Gewichtsklasse -52kg im Modus 
„best of three“, um zumindest die Zahl der Wettkampfbegegnungen zu erhöhen. Hier konnte Hörl 
in wirklich anspruchsvollen Begegnungen voll überzeugen und sicherte sich am Ende souverän 
die Goldmedaille.  
Obwohl Daniela gerne auch noch einen Freundschaftskampf gegen eine Athletin der 
Gewichtsklasse -70kg ausgekämpft hätte, fand diese Begegnung wegen einer Verletzung der 
Kontrahentin in einem vorangegangen Kampf dann leider doch nicht statt. 
So stand am Ende des Wettkampftages ein sehr gutes Ergebnis für die Judoka des TV-Garmisch 
auf dem Tableau. Bronze für die Newcomerin und Gold für den Routinier. 
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05./06.07.2014        Deutsche Kata-Meisterschaft in Erlangen 
 

Am ersten Juliwochenende fanden in Erlangen die Deutschen Katameisterschaften statt. Der 
Bayerische Judoverband konnte 10 Katapaare nach Erlangen zum Nationalentscheid schicken. 
Der TV-Garmisch war wieder in drei Kata vertreten.   
Am Samstag wurden in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle die Wettbewerbe in der Nage-no-Kata, 
der Kime-no-Kata und der Kodokan-Goshin-Jutsu sowie im Jugendpokal der Nage-no-Kata (U18) 
ausgetragen. 
Daniela Hörl und Marion Billmeir gingen als erstes Paar des TV-Garmisch in der Nage-no-Kata auf 
die Matte. Für Daniela ein großer Tag, war es doch ein Auftritt auf unbekanntem Terrain. Nicht nur 
das sich Kata und Shiai nicht vergleichen lassen, auch mit Erfahrungen auf einer Deutschen 
Meisterschaft konnte Daniela bislang nicht aufwarten.  
Dementsprechend bescheiden waren auch die gesetzten Ziele. „Schön wäre es nicht letzter zu 
werden, doch noch viel wichtiger ist es mir mich hier nicht zu blamieren“ so Daniela. Und trotz 
großer Nervosität konnte sie beide Ziele erreichen. Einmal auf der Matte war die Sechzehnjährige 
die Ruhe selbst und konnte ohne größere Fehler ihr Können abrufen. Zwar reichte es nicht, um 
ganz vorne mitmischen zu können, doch am Ende konnten sich die beiden  über einen sehr guten 
12. Platz freuen. Wichtiger war jedoch das Lob des Katabeauftragten Magnus Jezussek.  
Marion die später noch ein zweites Mal auf die Matte ging hatte jedoch höhere Ziele. Der 
langersehnte Meistertitel in der Kodokan-Goshin-Jutsu sollte her. Gegen Mittag eröffnete sie 
zusammen mit Jürgen Billmeir den Wettbewerb in dieser Disziplin. Den beiden gelang eine sehr 
gute Demonstration, in die sich eigentlich keine technischen Fehler einschlichen. Dennoch war 
schon der erste Blick auf die Bewertung ernüchternd. Viel zu gering waren die vergebenen 
Punkte, um ernsthaft noch an Gold denken zu können. Am Ende reichte es nur für Platz drei.  
Am Sonntag ging es mit der Katame-no-Kata, der Ju-no-Kata und der Koshiki-no-Kata weiter. 
In der Katame-no-Kata hatten sich Marion und Jürgen ebenfalls qualifiziert. Nach der 
Enttäuschung vom Vortag nahmen es die beiden an diesem Tag locker. „In dieser Kata haben wir 
eigentlich keine besonderen Erwartungen, schön wäre es ins Finale zu kommen, aber ob es dafür 
reicht muss sich erst noch zeigen“, meinte Jürgen. Und in der Vorrunde lief es richtig gut. Vor 
allem bei den Haltegriffen und den Würgetechniken konnten die beiden punkten, so dass es am 
Ende auch nicht weiter ins Gewicht fiel, dass sich bei den Hebeln kleinere Fehler einschlichen. Mit 
nur 9 Punkten Rückstand auf den zweiten Platz erreichten die beiden Platz vier und sicherten sich 
so die Finalteilnahme. Leider lief es hier dann nicht mehr ganz so rund. Bereits bei der ersten 
Technik verschenkten Billmeir wichtige Punkte, so dass sie am Ende sogar noch ganz knapp 
einen Platz herschenken mussten. Doch da sich die beiden im Vergleich zum Vorjahr sogar noch 
um einen Platz verbessern konnten war die Freude an diesem Tag ungetrübt.  
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06.07.2014        Bayernliga in Hof 
 
 

Für Daniela Hörl ging es an diesem Sonntag mit Mannschaft der KG Pfaffenwinkel weiter nach 

Hof zum 5. und damit letzten Kampftag der Damen in der Bayernliga. Das Ziel, den Klassenerhalt 

zu sichern. Die Mannschaft profitierte dabei bereits von der Niederlage der Ingolstadt Red Sox am 

Vortag, doch musste um auf Nummer sicher zu gehen noch ein Sieg her. Mit 9:11 gewann die 

Mannschaft um Daniela die Begegnung an diesem Tag und darf sich nun über den sicheren 

Klassenerhalt freuen. 

 
 

 

12.07.2014        Dan-Prüfung in Großhadern 
 
 

Endlich war es soweit. Der Termin zur Nachprüfung im Fach Übungsformen stand an. Eifrig hatte 

Daniela Hörl in den vergangenen Wochen, neben dem normalen Trainingspensum an diesem 

Prüfungsfach gearbeitet und sowohl Uchi-komi als auch Tandoku-renshu zu diversen Techniken 

geübt. Das Hauptaugenmerk lag dabei jedoch auch O-uchi-gari und Morote-seoi-nage. 

Und mit einer ordentlichen Demonstration konnte Daniela diesmal das Prüferteam um Sven Keidel 

überzeugen. Somit ist Daniela mit gerade einmal 16 Jahren die jüngste Dan-Trägerin der 

Judoabteilung. 

 

 

12.07.2014        Kaderlehrgang in Lenggries 
 
 

Nach der bestandenen Dan-Prüfung ging es für Daniela noch weiter nach Lenggries. dort fand der 

Vorbereitungslehrgang für den kommenden Bayernpokal statt. Diesmal wurde vermehrt im Boden 

gearbeitet - Bodenturnier, Techniktraining und Bodenrandori - doch auch Standrandori und Uchi-

komi kamen nicht kurz. Wie jedes Jahr gingen die Kaderathleten auch heuer wieder gemeinsam 

zum Schwimmen und hatten jede Menge Spaß. 

Zum Abschluss gab es dann noch die Nominierungen für den Bayernpokal. 
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12.07.2014        Dieter-Born Gedächtnislehrgang in Bonn 
 
 

Am 03.06.2013 verstarb vollkommen überraschend der Judoka und Verleger Dieter Born. Auch 
bei den Judoka des TV-Garmisch (besonders bei Marion und Jürgen Billmeir) herrschte große 
Bestürzung über diese Nachricht. Die beiden waren zusammen mit Dieter in der deutschen Kata-
Nationalmannschaft und dadurch gut befreundet. Noch zwei Wochen zuvor waren sie bei der 
Kata-EM auf Malta gewesen und hatten sich schon auf ein baldiges Wiedersehen gefreut. Daher 
war es klar, dass man auch den Gedächtnis Lehrgang besuchen würde. Wegen einer 
Terminkollision konnte leider nur Jürgen an dem Lehrgang teilnehmen. Daher fuhr er zusammen 
mit Georgine Prescher (TG Kochel) am Samstagmorgen nach Bonn.  
Nach einem Besuch auf dem Godesberger Waldfriedhof ging es unter Anleitung hochrangiger 
Referenten an Themen wie "Bewegt Älter werden", verschiedene Kata oder Randori. 
Den Abend ließen die Kursteilnehmer in Erinnerung an ihren alten Freund gemütlich ausklingen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18.07.2014      Klabauterpokal 
Kurz vor den Sommerferien gab es für die Judoklabauter wieder eine kleine interne Meisterschaft. 
Mit von der Partie waren Emilia Denninger, Lucie Schmidt, Niklas Scholz, Lars und Ben Horvath, 
Katharina Winterle, Jonas Kirbis und Sophia Kölbl. Die Klabauter zeigten ihr Können in einem 
Hindernisparcour, turnerischen und judospezifischen Elementen und einem kleinen Turnier. Die 
Trainer waren von den plötzlichen Leistungen der Klabauter positiv überrascht, klappte doch auf 
einmal vieles was sonst schier unmöglich schien. 
Am Ende konnten sich alle über eine Urkunde und ein paar Süßigkeiten freuen. 
Die ersten drei Plätze gingen an Emilia, Katharina und Ben.  
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19.07.2014      50 Jahre Taekwondo 
 

Bei schönsten Hochsommerwetter feierte die Taekwondo-Abteilung des TV-Garmisch ihr 
fünfzigjähriges Bestehen. Im Festakt bekamen alle Kampfsportabteilungen des Turnvereins die 
Möglichkeit ihren Sport in einer Vorführung von 15 Minuten vorzustellen. 
Auch die Judoabteilung nahm an dieser Jubiläumsveranstaltung teil. 12 Judoka vom weißen bis 
zum schwarzen Gürtel zeigten den Zuschauern ein breites Spektrum, von Anfängertechniken bis 
hin zu den teils sehr schwierigen Techniken der Fortgeschrittenen. Auch ein kurzes Kata-Meadley, 
bei dem Daniela Hörl, Michaela Trappel sowie Marion und Jürgen Billmeir Ausschnitte aus fünf 
verschiedenen Kata ineinander übergehen ließen. Ein besonderes Highlight war auch der 
Aktionteil, bei dem die Judoka nicht nur spektakuläre Falltechniken zeigten, sondern auch 
angesprungene Hebel, Saltowürfe und Wurftechniken mit zwei Partnern gleichzeitig. 
Alles in allem war es ein sehr gelungener Auftritt. 
 

 

27.07.2014      Bayernpokal in Neutraubling 
 

Bereits am Freitag ging es für den Oberbayernkader auf nach Neutraubling, wo dann am Samstag 
zunächst die Jungs an den Start gingen. Diese sicherten sich, angefeuert von den Mädels, den 3. 
Platz beim René de Smet - Pokal. 
Am Sonntag waren dann beim Bayernpokal die Mädels dran. Da Schwaben und Unterfranken 
keine Mannschaft stellen konnten, wurde jeder gegen jeden gekämpft. Die letzte Begegnung fand 
dann zwischen Oberbayern und Mittelfranken, die beide bis dahin ungeschlagen waren. Der Sieg 
ging mit 12:8 an Mittelfranken. 
Dennoch war, nach dem 5. Platz 2012 und dem Turnierabbruch im vergangenem Jahr, die Freude 
über diesen 2. Platz riesig 
 

 
 
 

02.08.2014      Mattenputzen 
 
Zu Beginn der Sommerferien, stand das große Reinigen der Judohalle an. Über ein Dutzend 
Leute fanden sich um 9:00 Uhr in der Halle ein, um gemeinsam die Matten zu saugen, zu wischen 
etc. Mit dabei auch Marina Baumer, Tobias Pietsch, Daniela Hörl, Manfred Thalmann sowie 
Marion und Jürgen Billmeir 
Bereits Mittags war, dank der vielen helfenden Hände, der ganze Zauber vorbei und die Matten 
erstrahlten wieder sauber. 
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30.08.2014      WM-Vorbereitung in Esslingen 
 
Am letzten Wochenende im August traf sich die Kata-Nationalmannschaft in Esslingen, um sich 
gemeinsam auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im spanischen Malaga vorzubereiten. An 
zwei Tagen übten die Katapaare unter den wachsamen Augen von Stefan Bernreuther, Magnus 
Jezussek, Thomas Hofmann und Sebastian Frey. Am Ende konnte jedes Paar viel Input mit nach 
Hause nehmen, den es nun umzusetzen gilt. 
 

 
 

 
 

16.09.2014     "Come back to school-Randori" in Großhadern 
 
Pünktlich zum Schulbeginn fand in Großhadern unter Anleitung der Landestrainer Lorenz 
Trautmann, Winston Gordon und Claudia Straub das erste Stützpunkt-Randori des neuen 
Schuljahres statt. Die Veranstaltung war für den BJV-Jugendkader verpflichtend, doch auch 
Daniela Hörl ließ es sich nicht nehmen mit dabei zu sein. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm 
ging es mit Stand- und Bodenrandori weiter, solange bis alle Teilnehmer froh waren, dieses 
Training heil überstanden zu haben. 
 
 
 
 

20.09.2014      Kaderlehrgang in Wolfratshausen 
 
Beim ersten Lehrgang des Oberbayernkaders nach den Sommerferien ging es etwas ruhiger an. 
In erster Linie wurden Techniken wiederholt. Während im Stand Uchi-komi und eine Variante von 
Seoi-nage auf dem Programm stand, wurden im Boden verschiedene Varianten von 
Rollbankhebeln geübt. Und wie es sich für einen Kaderlehrgang gehört, kamen natürlich auch die 
Randori nicht zu kurz. 
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03.-05.10.2014      Internationale Judofortbildung in Tübingen 

 

Die Tübinger Judofortbildung gehört inzwischen fest in den Terminkalender der Garmischer 
Judoka.  
Unter Anleitung von Toptrainern, wie z.B. Ralf Lippmann, Mark Huizinga, Peter Frese, Pierre 
Schmitz, Volker und Steffi Gößling oder Dr. Stefan Bernreuther konnten über 200 Teilnehmer 
wirklich alles trainieren wonach ihnen der Sinn stand. Ob Wettkampftechniken, Kata, NLX, 
Akrobatik oder medizinische Fachvorträge, alles war geboten. Auch Marion und Jürgen Billmeir 
absolvierten an diesen drei Tagen ein buntes Programm, welches fast alle Schwerpunktbereiche 
abdeckte. 
Neben der gewohnten Top-Verpflegung in der Halle ging es auch heuer wieder abends 
gemeinsam zum Essen. Auf Grund plötzlicher Änderungen in der Tübinger Gastronomie mussten 
die Veranstalter auf andere Locations in der Tübinger Altstadt ausweichen und erwiesen auch 
hierbei ein glückliches Händchen. 

   
 
 
 
Beim dritten und auch letzten Spieleabend für dieses Jahr trafen sich 10 Judoka zu einem netten 
gemeinsamen Abend. Der Spieleabend fand zum ersten Mal in der neuen Turnerhütte statt. Von 
einem ersten kurzen Schock, die Heizung funktionierte noch nicht, sodass es zu Anfang relativ 
kühl war im Raum, erholten sich die Judoka schnell und spätestens nach der Spieleeinheit war 
auch niemanden mehr kalt. Nach einer essenstechnischen Stärkung, machten sich dann alle 
wieder daran als Saboteur den Erfolg der anderen im wahrsten Sinne des Wortes zu untergraben, 
bei Ja, Herr und Meister sich in abstruseste Ausreden zu verstricken, Jengatürme zu bauen 
oder einfach nur eifrig Punkte beim Tabu zu sammeln. Um 1 Uhr in der Früh ging es dann nach 
Hause. 
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19.10.2014      Gebietsmeisterschaft der Frauen in Peiting 
 
An diesem Sonntag fand in Peiting die Gebietsmeisterschaft der Frauen statt. Diese Möglichkeit 
ließ sich die 16-jährige Daniela Hörl natürlich nicht entgehen und fuhr voller Eifer zum Turnier. 
Gleich im ersten Kampf traf Daniela auf Edith Rottenaicher vom TSV Palling. Hier ging Daniela 
sogar mit Yuko in Führung. Ihrer Gegnerin gelang aber der Ausgleich. Kurz vor Schluss gelang 
Rottenaicher dann noch eine Wurftechnik für die sie ein Waza-ari erhielt. Dieses rette sie über 
Zeit. Nach diese knappen Niederlage, traf Daniela im nächsten Kampf auf Daniela Arnold vom SF 
Friedberg. Diesen Kampf konnte Daniela dann bereits nach 11 Sekunden mit einer Kontertechnik 
für sich entscheiden. 
Am Ende erreichte Daniela einen sehr guten 2. Platz. 
   

 
 

   
 
 
 

02.11.2014      Kaderlehrgang in Peiting 
 
Der letzte Lehrgang des Oberbayernkaders für 2014 fand an diesem traumhaften 
Novembersonntag in Peiting statt. Nach einer Einheit im Stand, in der es neben verschiedenen 
Wurftechniken auch um Griffkampf ging, widmeten sich die Judoka in der Bodeneinheit 
überwiegend diversen Würgetechniken. Die letzte Einheit war wie immer für Randori reserviert, 
nachdem sich Teilnehmer warm geturnt hatten. 
 
  
 

08.11.2014      Bayerische Meisterschaft der Frauen in Großhadern 
 

Am Samstag fand in Großhadern die bayerische Einzelmeisterschaft der Frauen statt. Nach dem 
2. Platz in Peiting auf der Gebietsmeisterschaft fuhr auch Daniela Hörl selbstverständlich zu 
diesem Turnier. In der Gewichtsklasse -52 kg waren fünf Judoka am Start, so dass im Modus 
"jeder gegen jeden" gekämpft wurde. 
Nach diversen Siegen und Niederlagen erkämpfte Daniela einen guten 3. Platz. 
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09.11.2014        Dieter-Born-Gedächtnis-Turnier in Bonn 

An diesem Sonntag fand in Bonn ein Kata-Turnier im Andenken an den 3. Juni 2013 plötzlich und 
unerwartet verstorbenen Dieter Born statt. Trotz einiger Terminkollisionen war das Turnier gut 
besucht, was nicht zuletzt daran gelegen hat, dass sich viele der Teilnehmer dem Verstorbenen 
sehr verbunden gefühlt haben. So ging es auch Marion und Jürgen Billmeir, die - wie auch die 
restliche Kata-Nationalmannschaft -  viele schöne Erinnerungen an gemeinsame internationale 
Meisterschaften zusammen mit Dieter haben. Und auch die gemeinsame Trainingsreise in den 
Kodokan, die von Dieter organisiert wurde verstärkte die freundschaftlichen Bande. So war es für 
beide klar, dass ihr Weg sie an diesem Tag nach Bonn führen würde, auch wenn dafür der ebenso 
schon seit sechs Jahren fest im Turnierplan etablierte 4-Länder-Kata-Pokal hinten anstehen 
musste. Mit dabei auch Michaela Trappel und Georgine Prescher (TG Kochel), von denen letztere 
Dieter auch von vielen gemeinsamen Lehrgängen her gut kannte. 
Michaela, die zwar in der Nage-no-Kata schon einiges an Turniererfahrung mit einbringen konnte, 
versuchte sich in einer - für sie - ganz neuen Kata, nämlich der Ju-no-Kata. Zusammen mit 
Georgine, die diese Kata schon seit Jahren trainiert, bereitete Sie sich auf diese Meisterschaft vor. 
Die beiden konnten, trotz einer gehörigen Portion Nervosität, dann auch eine recht gute Leistung 
abrufen. Nur knapp verpassten sie den Einzug ins Finale. Bei ihrem ersten gemeinsamen Start 
konnten sie sich dann über einen sehr guten 5. Platz freuen.  
Marion und Jürgen traten - entgegen ihrer Gewohnheit - nur in der Kodokan-Goshin-Jutsu an. 
Nachdem die beiden eine sehr gute Leistung abrufen konnten, gab es bei der Siegerehrung viele 
ungläubige Gesichter, als es am Ende „nur“ für Platz 3 reichte.  

 

      

  

14.11.2014      Eltern-Kinder-Training  

Für die Eltern der neuen Judoklabautergruppe war diese spezielle Trainingseinheit in erster Linie 
gedacht, damit auch die Eltern einmal ein bisserl in den Sport ihrer Kinder reinschnuppern 
können. 8 Klabauter, 9 Eltern und zwei jüngere Schwestern fanden sich in der Halle ein, um dort 
gemeinsam zu rollen, fallen oder zu werfen. Zum Schluss gab es dann noch ein kleines 
Entspannungsprogramm für die Eltern, bei dem die Kinder vorallem eines hatten; Spaß!! 
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15.11.2014     Rothenburgpokal lockt Garmischer Judoka 
 
Am 15./16. November 2014 fand in Rothenburg ob der Tauber der 27. Rothenburgpokal statt. 
Auch wenn der Weg nicht gerade der Kürzeste war, nahmen 5 Judoka des TV-Garmisch die gut 
dreistündige Fahrt auf sich, um dort Wettkampferfahrung sammeln zu können. Dies war bei 
diesem Turnier auch gut möglich, da es sich nicht um eine Pflichtveranstaltung für Kaderathleten 
handelte, sodass davon auszugehen war, dass auch Judoneulinge hier zumindest den Hauch 
einer Chance bekommen würden. 
Am Samstag wurden die Alterklassen U10/U12 und U18 ausgetragen. 
In der FU10 ging Philomena May in der Gewichtsklasse - 32 kg an den Start. May konnte mit 
schönen Kämpfen und vorzeitigen Siegen überzeugen und musste sich letztendlich nur einer 
einzigen Kontrahentin knapp geschlagen geben. Doch diese Niederlage kostete ihr die 
Goldmedaille und so musste sich May mit Silber zufrieden geben.  
In der MU10 gingen Alexander Taran (-35kg) und Emil Bilow (-24kg) auf die Matte. Für Taran war 
es das erste Turnier in seiner Judokarriere. Trotz all der neuen Eindrücke konnte sich Taran gut 
verkaufen. Leider reichte es am Ende nicht ganz auf Stockerl, doch auch Platz 5 lässt sich für das 
Wettkampfdebüt sehen. Auch Bilow hatte noch nicht wirklich viel Wettkampferfahrung. Daher 
schaute das Leichtgewicht des TV-Garmisch auch zu oft nach außen an den Mattenrand oder 
zum Kampfrichter. Dadurch konnte er seine starke Fußtechnik auch oft nicht richtig zum Einsatz 
bringen. Trotz allem gelang es ihm, sich bis auf Platz drei vorzukämpfen. Die Freude über die 
Bronzemedaille war ihm am Ende sichtlich anzusehen. 
In der U18 konnten die Gegensätze kaum größer sein. Bei den Männern trat Tobias Pietsch an. 
Für den 17-jährigen, war es ebenfalls das erste Mal, dass er eine Wettkampfmatte betrat, ein 
dieser Altersklasse wirklich schwieriges Unterfangen. Knapp verpasste Pietsch die 
Gewichtsklasse bis 55 kg und musste daher eine Klasse höher starten, wodurch seine 
Kontrahenten jedoch alle bis zu 4,5 kg schwerer waren wie er. Doch dadurch ließ sich der Gelb-
Orange-Gurt nicht entmutigen. Auch als er gleich im ersten Kampf merkte, dass die anderen 
Judoka seiner Gewichtsklasse deutlich mehr Turniererfahrung mitbrachten, störte ihn das nicht. 
Tapfer kämpfte er sich durch die einzelnen Begegnung und war am Ende selbst überrascht, dass 
er sogar eine Medaille - Bronze - mit nach Hause nehmen durfte.  
Anders bei den Damen. Für Daniela Hörl, war dieses Turnier nur eines von vielen, das sie in den 
letzten Jahren bestritten hatte. Das konnte man schon dem Auftreten entnehmen und schnell war 
klar, dass sie nicht vor hatte, an diesem Tag auch nur eine Niederlage hinzunehmen. Souverän 
sicherte sich Hörl in der Gewichtsklasse -52kg Platz eins. 
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21.11.2014 Kyu-Prüfung 
 
Die letzte Kyu-Prüfung für 2014 stand auf dem Plan für die Judoka des TV-Garmisch. Für Angie 
und Robert Hörl, Jason Bauer und Katharina Winterle war es die erste Gürtelprüfung überhaupt, 
und umso größer die Aufregung davor. Doch alle meisterten diese erste Hürde im Judoleben mit 
Bravour und dürfen nun den weiß-gelben Gürtel tragen. Doch auch Alexander Taran und Toni 
Welzmüller konnten das Erlernte gut vorzeigen und dürfen nun den gelben (Alexander) bzw. den 
orangen (Toni) Gürtel tragen. 
Herzlichen Glückwunsch!!  

      
 

 
29.11.2014    German Kata Open in Norderstedt 
 
Am 29. November 2014 wurden beim 1. SC Norderstedt in der Nähe von Hamburg die 1. German 
Kata Open, die erste Internationale Deutsche Kata-Meisterschaft, ausgerichtet. Leider war die 
Anzahl der deutschen Paare relativ gering, jedoch waren die Paarungen der Nationalmannschaft 
fast vollständig anwesend. Insgesamt gingen 35 Paare aus 6 Ländern (Italien, Frankreich, 
Luxemburg, Schweden, Russland und Deutschland) an den Start.  
Marion und Jürgen Billmeir vom TV-Garmisch haben den Weg durch fast die gesamte 
Bundesrepublik auf sich genommen, um dort zum Saisonabschluss noch einmal das Beste aus 
ihrer Kata herauszuholen. In dem internationalen Teilnehmerfeld in der Kodokan Goshin Jutsu 
gelang es den beiden, sich bis auf’s Stockerl vorzuarbeiten. Am Ende konnten die beiden Bronze 
für sich beanspruchen und somit Edelmetall mit in den Freistaat nehmen. 
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08.12.2014     Besuch des Nikolaus  
 
Auch in diesem Jahr schaute der Nikolaus wieder in der Judoabteilung vorbei. 28 junge Judoka 
und ein paar Geschwister warteten schon gespannt auf seinen Besuch. Der Nikolaus sagte den 
Kindern dann, was ihm in diesem Jahr gut oder nicht gut gefallen hatte. Während er die lobte, 
ermahnte er andere und entließ die Kinder in der Hoffnung im kommenden Jahr nur lobenden 
Worte finden zu müssen. Doch auch die Judoka hatten sich auf den Besuch des heiligen Mannes 
vorbereitet und rundeten mit turnerischen Übungen, Judotechniken sowie Gedichten und Lieder 
die Veranstaltung ab. 
Für soviel Eifer hatte der Nikolaus dann natürlich auch noch für alle Judoka ein kleines Packerl mit 
dabei. 

 
 
 

13./14.12.2014    Lehrgang Persönlichkeits- und Teamentwicklung in Abensberg 
  
Zum Jahresabschluss fuhren Daniela Hörl sowie Marion und Jürgen Billmeir noch zu einem 
Wochenendlehrgang nach Abensberg. Bei dieser Kick-Off-Veranstaltung ging es um das Thema 
Persönlichkeits- und Teamentwicklung, das von den Referenten Dr. Sebastian Liebl und Jens 
Keidel nahegebracht wurde. Insgesamt 56 Judoka nutzten diese Möglichkeit um sich auf diesem 
neuen Gebiet weiterzubilden. In Theorie und Praxis erarbeiteten die Judoka wichtige Kernziele, 
besondere Trainingsmöglichkeit oder die Rolle von Trainer und Athlet. 
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20.12.2014      Jahresabschlussfeier  
 
Kurz vor Weihnachten trafen sich 20 Judoka im Bräustüberl um gemeinsam das Jahr 2014 noch 
einmal Revue passieren zu lassen. Wie jedes Jahr traf hier Jung auf Alt und aktive Sportler auf 
Passive um in geselliger Runde einen netten Abend zu verbringen.   

 
 


