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02.01.2018 Itsutsu no Kata

"Unvollendet" ins Neue Jahr.
Zum Jahresbeginn trafen sich interessierte Judoka um gemeinsam an der Itsutsu no Kata zu
arbeiten. Bei  den fünf  Techniken geht  es um die Versinnbildlichung der Naturgesetze. Tobias
Pietsch, Clemens Junge, Michaela Trappel sowie Marion und Jürgen Billmeir hatten jede Menge
Spaß  beim  Demonstrieren  und  Ausprobieren,  von  Meereswogen,  Flugbahn  und  Kraft  von
Kometen oder bei der Wirkung von Zentrifugal- und Zentripetalkraft.

12.01.2019    Dachabschaufeln 

Der Hilferuf  des Vereins  kam und aud den verschiedensten Abteilungen kam Hilfe.  Auch die
Judoabteilung war mit drei helfenden Händepaaren mit dabei. Clemens Junge sowie die Trainer
Marion und Jürgen Billmeir, kam ausgerüstet mit Schaufeln um dabei zu helfen die Dächer der
Turnhallen abzuschaufeln und so den Trainingsbetrieb am Laufen zu halten. 

04.03.2019    Faschingstraining

Wie jedes Jahr am Rosenmontag treffen sich die Judokinder zum närrischen Treiben verkleidet in
der Judohalle. In diesem Jahr waren es mal wieder nur ein kleiner Haufen. Doch diese tanzten
fröhlich  durch  die  Halle,  hatten  ihren  Spaß  beim  Buchsenwerfen,  Dosenburgen  bauen,
Hütchenspiel umd Bonbons oder mit Luftballons und Bällen. 

      

17.03.2019 Bayerische Katameisterschaft in Neutraubling 

Mitte März fand in Neutraubling die offene bayerische Katameisterschaft  statt.  Mit  dabei  auch
Marion und Jürgen Billmeir in der Kodokan Goshin Jutsu. 

Zwar  gesundheitlich  angeschlagen  gelang  den  beiden  trotz  allem  eine  sehr  ordentliche
Demonstration ihrer Spezialkata und so konnten sie sich am Ende souverän den 1. Platz und
somit den Meistertitel sichern. 
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23.03.2019 Kata A-Turnier Pordenone

Am vorletzten Märzwochenende fand in Pordenone das A-Turnier der Europäischen Judounion
statt. Dieses Turnier dient auch immer der Sichtung der Katakommission für die bevorstehenden
internationalen Turnier, wie z.B. die Europameisterschaft.
In einem starken Teilnehmerfeld in der Kodokan Goshin Jutsu gelang Marion und Jürgen Billmeir
in  der  Vorrunde  das  Unerwartete.  Die  beiden  konnten  sich  gegen  die  starke  Konkurrenz
behaupten und zogen in die Finalrunde ein.
In einem äußerst knappen Ringen zwischen den Plätzen 2 bis 4 kostete ein Fehler in der zweiten
Gruppe wertvolle Punkte, so dass sich die beiden am Ende leider knapp mit dem vierten Platz
begnügen mussten. Trotz allem war dies eine hervorragende Leistung, mit der sich die beiden
auch für die anstehenden Turniere gut präsentieren konnten. 

   

29.03.2019 Jahreshauptversammlung des Turnvereins 

An diesem Abend stand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Turnvereins mit Neuwahlen
der Vorstandschaft an. Mit dabei auch sieben Mitglieder der Judoabteilung.

Gunter Leis wurde hierbei (in Abwesenheit) für 40 jährige Mitgliedschaft im Turnverein geehrt.
Jürgen Billmeir wurde erneut zum Beisitzer der Vorstandschaft gewählt.

30.03.2019 Treffen der Bezirks- und Kreisprüfungsbeauftragen in Ingolstadt

Marion und Jürgen Billmeir verbrachten den letzten Samstag im März in Ingolstadt beim Treffen
der Bezirks- und Kreisprüfungsbeauftragten. In diesem Jahr wurde das Treffen zusammen mit
dem ersten Tag der Prüferneuausbildung durchgeführt, um wiedereinmal einen frischen Eindruck
von dieser  Veranstaltung zu  bekommen.  Im Anschluss  daran wurden noch die  aktuellen  und
relevanten Themen der Bezirksprüfer besprochen. 
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31.03.2019 Osterturnier in Lenggries 

An diesem Sonntag machten sich trotz Zeitumstellung vier junge Judoka des TV-Garmisch auf
den Weg nach Lenggries um dort beim Osterturnier ihr Können unter Beweis zu stellen. Für die
meisten war es das erste Mal, dass sie Wettkampfluft schnuppern konnten.
In der MU 14 ging Luis Wolf in der Gewichtsklasse -32 kg auf die Matte. Luis konnte seinen ersten
Kampf gewinnen und machte auch ansonsten eine recht gute Figur.  Zwar fehlte  ihm hin und
wieder das nötige Quäntchen Glück doch durfte er sich bei seinem ersten Turnier am Ende über
einen guten dritten Platz freuen. 
Die restlichen drei Judoka gingen in der MU11 an den Start.
Ebenfalls  das  erste  Mal  auf  der  Matter  standen  Maximilian  Jager  und  David  Kemendic.  
In der Gewichtsklasse -29 kg merkte man Maximilian die Unerfahrenheit auf der Matte an. Doch
kam er im Laufe des Turniers immer mehr auf der Matte an und konnte tolle Kämpfe zeigen. Das
es  am  Ende  für  ihn  sogar  zum  dritten  Platz  reichte,  war  für  ihn  ein  tolles  Ergebnis.
In der Klasse -22 kg lief  es für David sogar noch etwas besser.  David musste sich nur dem
späteren Sieger  Leo Faltlhauser  aus Holzkirchen geschlagen geben und konnte  alle  anderen
Begegnungen  für  sich  entscheiden.  Somit  durfte  er  sich  über  den  zweiten  Platz  freuen.  
Auch für Louis Fuchs, der zum zweiten Mal an einem Turnier teilgenommen hatte, gab es einen in
der Gewichtsklasse -32 kg einen Auftakt nach Maß. Nach einem Sieg im ersten Kampf zeigte er
auch im restlichen Turnier eine gute Leistung und konnte sein Ergebnis vom Nikolausturnier sogar
verbessern, indem er sich ebenfalls die Bronzemedaille sicherte. 

Die Judoabteilung gratuliert zu 1x Silber und 3x Bronze!
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01.04.2019 Trainingsbegleitende Kyu-Prüfung 

Im Verlauf der letzten Wochen erarbeitete sich Carlotta Mützel die Techniken für den nächsten
Gürtel.  An  diesem  Montag  konnte  sie  nun  die  letzten  Punkte  abhaken  und  somit  ihre
trainingsbegleitende Prüfung bestehen. Somit bekam sie am Ende des Trainings ihren gelben
Gürtel mitsamt Prüfungsurkunde überreicht.

22.04.2019 27. Int. Osterpokalturnier in Kufstein 

Am Ostermontag findet jedes Jahr in der Kufsteinarena ein großes internationales Judoturnier
statt. Auch in diesem Jahr waren hierbei 489 Starter aus 10 Nationen hierbei vertreten. Mit dabei
auch Alexander Simonov vom TV-Garmisch. 

Alexander ging in der MU12 -38 kg an den Start.  In dieser Gewichtsklasse waren 14 Judoka
vertreten. Alexander startete gut ins Turnier und konnte sich vor allem mit starken Bodentechniken
bis ins Halbfinale kämpfen. Hier traf er auf Nikola Hadzi-Veljkovic von den Judo Gladijators aus
Zagreb (Kroatien). Nach der regulären Kampfzeit von 2 Minuten stand es noch immer 0:0. Daher
ging es in Golden Score. Hier wird gekämpft, bis ein Kämpfer die erste Wertung erzielt. Die gelang
dann nach weiteren dreieinhalb Minuten Nikola, der Alexander mit Tomoe nage werfen konnte und
hierfür eine (wenn auch umstrittene) Waza ari Wertung erhielt. 
Danach ging es für Alexander im kleinen Finale um den Kampf um die Bronzemedaille. Hier trat
Alexander gegen den ungarischen Norbert Pal vom DHSZ Domaszeki Sportcentrum an. Auch hier
gab es nach der regulären Kampfzeit zu keiner Wertung. Auch hier ging die Nachkampfzeit über
vier Minuten bis Alexander unglücklich fiel und damit auch das kleine Finale verlor. 

Alexander erreichte damit den 5. Platz. Der erfolgsverwöhnte Judoka selbst, war mit diesem Platz
jedoch äußerst unzufrieden. 
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01.05.2019 Vorbereitungslehrgang DKM in Erlangen 

Immer am 1. Mai findet in Erlangen ein Vorbereitungslehrgang für die deutsche Katameisterschaft
statt.  In  diesem Jahr  rief  die  „neue“  bayerische  Katabeautrage  Heike  Betz  den  Bayernkader
zusammen, um in einem offenen vierstündigen Lehrgang individuell an seiner Kata zu arbeiten.
Für  Fragen  und  Korrektur  standen  neben  Heike  selbst  auch  Wolfgang  Fanderl  und  Magnus
Jezussek zur Verfügung. 

Vom TV-Garmisch waren Marion und Jürgen Billmeir mit in Erlangen und konnten in diesen vier
Stunden vieles in Hinsicht auf Stabilität und Ausdruck mitnehmen.

08.05.2019 Kyu-Prüfung 

An diesem Mittwochabend fand in unserer Halle eine kleine aber feine Gürtelprüfung statt. Da 
unser Judoka Alexander Simonov am darauffolgenden Wochenende wieder zurück nach Moskau 
reist, stand kurz vor der Abreise noch die Prüfung zum orange-grünen Gürtel an. Diese absolvierte
Alexander ohne Probleme.
Da für diese Gürtelgrad jedoch bereits ein zweiter Prüfer benötigt wird, nutzte auch Xaver Neff die 
Chance und legte die Prüfung zum blauen Gürtel mit Erfolg ab.
Beide Prüflinge konnten die Prüfer mit sehr guten Leistungen überzeugen. 

Die Judoabteilung gratuliert den beiden Prüflingen und bedankt sich bei den im Training 
anwesenden Judoka die sich als Randoripartner zur Verfügung stellten.

5



TV-Garmisch 1868 e.V. 
           Abteilung Judo

           Chronik 2019

30.06.2019 Deutsche Kata Meisterschaft in Erlangen 

Am  29./30.  Mai  fanden  in  Erlangen  die  deutschen  Kata  Meisterschaften  statt.  Die  extremen
Temperaturen  machten  die  Veranstaltung  nicht  nur  aus  sportlicher  Sicht  zu  einer
schweißtreibenden  Angelegenheit.  Besonders  die  am Nachmittag  ausgetragenen  Finalrunden,
brachten die Athleten durchaus bis an die Grenzen. 
Am Sonntag waren mit Marion und Jürgen Billmeir auch ein Katapaar des Turnverein Garmisch
1868 e.V. vertreten. Die beiden gingen wie gewohnt in der Kodokan Goshin Jutsu an den Start.
Nach dem 4. Platz beim A-Turnier der EJU im italienischen Pordenone, war die Zielsetzung auf
nationaler Ebene ganz klar. „Wir wollen zurück in die Medaillenränge!“
Doch knapp fünf Wochen vor der Meisterschaft  der derbe Rückschlag. Marion Billmeir knickt mit
dem  rechten  Fuß  um.  Nach  einer  ersten  Diagnose,  die  eine  Fraktur  des  Außenknöchels
andeutete,  dann die  Erleichterung.  Der  Knöchel  ist  nicht  gebrochen,  aber  das Außenband ist
gerissen. Aber auch mit dieser Diagnose, schien ein Start eigentlich ausgeschlossen.
Zwar war das Sprunggelenk schnell überwiegend schmerzfrei, doch erst zwei Wochen vor der
Meisterschaft gab es die Erlaubnis, vorsichtig wieder mit dem Training beginnen zu können. 
Das war der erste kleine Hoffnungsschimmer, aber sicher war da noch gar nichts. Erst zwei Tage
vorher fiel die endgültige Entscheidung.
Gering war somit auch die Erwartungshaltung, mit der die beiden ins Turnier starteten. Zwar war
die Kata mit 9 Paaren nicht extrem stark besetzt, dafür war jedoch die Qualität der Paare umso
höher einzuschätzen. 
Nach der Demonstration der Kata in der Vorrunde, ging das Warten los. Qualifizierten sich doch
nur die besten 4 Paare fürs Finale. Die eigene Einschätzung war eher negativ. „Wir wussten ja,
dass wir es eigentlich besser können, und gefühlt waren doch einige Unsicherheiten dabei. Auch
die Konkurrenz zeigte keine größeren Schwächen. Von daher gingen wir nicht davon aus, dass es
reichen würde.“ Umso größer die Überraschung, als dann die Finalteilnehmer bekannt gegeben
wurden und es doch für die Endrunde reichte.
Hier gaben die beiden nochmal alles. Zwar war auch dieser Lauf nicht optimal, aber vom Gefühl
her eindeutig besser. Dies spiegelte sich auch in den Punkten wieder. Jedoch zeigten auch die
anderen  drei  Paare  keine  nennenswerten  Schwächen,  so  dass  es  am  Ende  nur  für  den
undankbaren 4. Platz reichte.
Vor dem Hintergrund der schlechten Vorbereitungsmöglichkeiten durch den Bänderriss, jedoch ein
Ergebnis, mit dem die beiden nicht nur mehr als zufrieden sein können, sondern dass auch bei
Wertungsrichtung und Konkurrenz richtig stark ankam.
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06.07.2019   Judosafari 

Wie jedes Jahr lud die Judoabteilung auch heuer wieder zur Judosafari. Unter dem Motto „Tiere
bei Olympia“ gab es ein tierisches Vergnügen, bei dem 25 Judokinder mit dabei waren. 
Im  Teilbereich  Leichtathletik  hüpften  die  Kinder  wie  Kängurus,  mussten  wie  Seehunde  einen
Luftballon in der Luft halten und einen Parcours durchlaufen, in dem sie wie Schlangen unter
Hindernissen durchkriechen mussten, wie Adler von Kasten auf eine Weichbodenmatte fliegen,
wie  Katzen  über  einen  Schwebebalken  balancieren  oder  wie  Affen  von  einem  Stepper  zum
nächsten hüpfen. 
Im Teilbereich Budo durften die Kinder sich wie Bären einen Zweikampf auf der Weichbodenmatte
liefern. 

Letztendlich erreichten die Kinder folgende Ergebnisse: 

4X wurde der rote Fuchs verliehen
3X die grüne Schlange
7X der blaue Adler
7X der braune Bär und
4X der schwarze Panther 

Ein besonderer Glückwunsch geht hierbei an Maximilian Franke, der in allen Teilbereichen die
maximale Punktzahl erreichen konnte. 
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19.07.2019 Kyu-Prüfung 

Eine kleine Prüfung mit 5 Judoka stand auch kurz vor den Sommerferien nochmal auf dem Plan.
Für David Kemendic, Marlene Burk und Maximilian Jager war es die erste Prüfung, also weiß-
gelb.
Lucas Corti legte die Prüfung zum gelben Gürtel ab und Katharina Hügle die Prüfung auf orange-
grün.
Alle hatten sich gut vorbereitet und konnten mit guten Leistungen überzeugen und können sich
nun über ihren neuen Gürtel freuen.
Lucas, der nun leider aus Garmisch wegzieht, wünschen wir für die Zukunft alles Gute.

28.07.2019 Ippon-Gear-Sommercamp in Abensberg 

Eigentlich  sollte  vom  28.07.  –  03.08.2019  in  Abensberg  daas  1.  Ippon-Gear-Sommercamp
stattfinden.  Zusammen  mit  Freunden  aus  Augsburg  nahm  auch  Alexander  Simonov  an  der
Veranstaltung mit teil. Mit tollen Trainern wie Radu Ivan, Christopher Völk oder Winston Gordon
trainierten die Judoka begeistert.
Doch stoppt ein um sich greifender Magen-Darm-Virus die Veranstaltung vorzeitig und alle Judoka
mussten nach 2 Tagen wieder abreisen.
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04.-06.10.2019 Internationale Tübinger Judofortbildung 

Eine jährliche Pflichtveranstaltung für Marion und Jürgen Billmeir ist inzwischen die Internationale
Tübinger  Judofortbildung geworden.  Bereits  seit  mehreren Jahren besuchen die  beiden diese
renommierte Veranstaltung die nicht nur durch ein abwechslungsreiches Programm sondern vor
allem durch die exquisiten Trainer aus aller Welt überzeugt.
In diesem Jahr war als „spezial guest“ war die erste Weltmeisterin der Frauen -48 kg (1980) Jane
Bridge geladen. Dieses kleine Energiebündel schaffte es die Judoka mehr als nur zu begeistern.
Nach drei schönen, aber auch anstrengenden Tagen hatte jeder viel neues oder altbekanntes auf
neue Art gelernt.

12.10.2019 Spitzbubenturnier in Peiting 

Wie  bereits  im  Vorjahr  ging  auch  in  diesem  Jahr  Alexander  Simonov  wieder  beim
Spitzbubenturnier  in  Peiting  an  den  Start.  Bei  diesem  Sichtungsturnier  des  Bayerischen
Judoverbandes sind erfahrungsgemäß viele gute Judoka am Start.
Alexander startet in der MU13 -40kg. Insgesamt waren hier 13 junge Judoka vertreten. Alexander
konnte alle seine Begegnungen souverän für sich entscheiden und könnte sich am Ende – wie
bereits im vergangenen Jahr - über einen tollen 1. Platz und der Titel Peitinger Spitzbua freuen.
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26./27.10.2019 Internationaler AdlerCup in Frankfurt 

Am  Wochenende  26./27.  Oktober  stand  in  Frankfurt  der  Internationale  AdlerCup  mit  2.750
Startern auf dem Programm. Hier startete Alexander Simonov am Samstag in der Klasse MU12 -
40 kg. In dieser Gewichtsklasse waren es 30 Kämpfer aus insgesamt 8 Ländern darunter die
Niederlande, Bulgarien oder Russland. 
Hier  konnte  sich  Alexander  in  all  seinen Begegnungen  durchsetzen und souverän  ins  Finale
einziehen. Am schwersten war hierbei wohl  der Kampf um den Einzug ins Finale gegen Inno
Loeber aus den Niederlanden. Der Kampf ging über die reguläre Kampfzeit hinaus und entschied
sich erst im Golden Score. Das Final bestritt Alexander dann gegen Hannes Brückner aus Berlin.
Auch da setzte sich der Garmischer Judoka durch und konnte sich bei  diesem renommierten
Turnier über die Goldmedaille freuen.
Am Sonntag gingen in der MU14 – 40 kg 38 Kämpfer aus über 10 Nationen an den Start. Seine
Auftakt  Begegnung konnte  Alexander  hier  ebenfalls  gewinnen.  Im zweiten  Kampf  gegen  den
Schweden Alexander Marlöv zog er dann jedoch rasch den Kürzeren. Weiter ging es dann in der
Trostrunde.  Hier  konnte  sich  Alexander  dann  ins  Turnier  zurück  kämpfen.  Doch  gegen  Joris
Schleer aus Freiburg war dann in der Begegnung um den Einzug ins Kleine Finale endgültig
Schluss. So musste er sich mit einem sehr guten 7. Platz begnügen.

23.11.2019 Judosportabzeichen 

Zum Jahresende für die Garmischer Judoka noch die Abnahme des Judo Sportabzeichen auf dem
Programm. Allerdings war die Teilnahme in diesem Jahr sehr mau.
Lediglich Jürgen und Marion Billmeir stellten sich dieser Herausforderung und absolvierten das
Programm.  
Am Ende wurden die beiden dafür mit dem Leistungsabzeichen in Silber belohnt.
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01.12.2019 Nikolausturnier in Lenggries

Neun Judokinder zwischen vier und neun Jahren machten sich Anfang Dezember auf den Weg
nach Lenggries um dort beim Nikolausturnier ihr Können auszutesten.
Für die meisten war es das 1. Turnier. Nur Louis Fuchs und Maximilian Jager waren davor schon
auf ein oder zwei Turnieren. Die Garmischer Judoka schlugen sich wacker, auch wenn manchmal
das nötige Quäntchen Glück fehlte. Besonders schwer traf das Los Laurin Seimel. Der 4 Jährige
hatte es nicht nur mit lauter Gegnern zu tun, die alle mindestens 2 Jahre älter waren wie er,
sondern auch alle 7 -10 Kilo schwerer. Dennoch hatte der Youngster Spaß am Turnier. Zumal er
am Ende als  jüngster  Teilnehmer des Turniers geehrt  wurde und einen großen Kuschelfuchs
bekam.
Am Ende kam es zu folgenden Platzierungen.

5. Platz Kilian Seimel, Maximilian Jager, Anton Mendez, Laurin Seimel
3. Platz David Kemendic, Louis Fuchs, Quirin Seimel, Silas Borovicka
2. Platz Felix Wolf
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06.12.2019 Besuch des Nikolaus

Am 6. Dezember bekam die Judoabteilung Besuch vom Nikolaus.
20 Judokinder, der Jüngste grade einmal zweieinhalb Jahre warten gespannt auf den Besuch des
Nikolaus und begrüßten den heiligen Mann mit der 1. und der letzten Strophe von „Lasst uns froh
und munter sein“. Die anderen Strophen wurden vor lauter Aufregung einfach unter die Matte
gekehrt.
Nachdem der Nikolaus aus seinem goldenem Buch vorgelesen hatte zeigten die Judokinder ihm
noch ein bisschen von dem, was sie das ganze Jahr im Training gelernt hatten.

06.12.2019 Jahresabschlussfeier

Nach dem Besuch des Nikolaus trafen sich die Erwachsenen Judoka in der Turnerhütte um dort 
gemeinsam das Judojahr ausklingen zu lassen. 
10 Judoka saßen gemütlich beisammen und ließen bei einer gemütlichen Brotzeit nicht nur das 
vergangene Jahr Revue passieren, sondern auch ein paar Jährchen mehr.
Aber auch über die in diesem Jahr noch anstehenden Prüfungen wurde noch gesprochen.
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13.12.2019 Zentrale Braungurtprüfung in Lenggries

Für Xaver Neff war stand an diesem Freitagabend noch eine große Aufgabe an. 
In Lenggries stellte er sich zusammen mit einigen anderen Judoka der Herausforderung zentrale 
Blau-/Braungurtprüfung. Die beiden Prüfer Jürgen Billmeir und Katharina Graf achteten dabei 
genau auf sämtliche Prüfungsfächer.
Xaver konnte jedoch mit einer mehr als souveränen Leistung die Prüfer von sich überzeugen und 
darf nun den braunen Gürtel tragen.
Somit hat Xaver nun den letzten Teilschritt auf dem langen Weg zum schwarzen Gürtel absolviert.
Nun kann er in die Dan-Vorbereitung einsteigen.

16.12.2019 Kyu-Prüfung

Die letzte Aktivität im Judojahr 2019 war noch eine kleine aber feine Gürtelprüfung. 8 Prüflinge 
zeigten noch einmal ihr Können bei den Stand- und Bodentechniken sowie bei Fallschule und 
Randori. Am Ende durften sich alle über ihren nächsten Gürtel freuen.
Haniyah Khan und Constantin Grimberg dürfen von jetzt an den weiß-gelben Gürtel tragen.
Felix Wolf, Anton Mendez, Maximilian Jager und Kilian Seimel dürfen sich über den gelben Gürtel 
freuen.
Florian Rosenberger und Andreas Wegner haben nun die Berechtigung den gelb-orangen Gürtel 
zu führen.
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