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März/April Judosafari@home 

Nachdem das Covid-19-Virus unser Vereinsleben so abrupt zum Stillstand gebracht 
hat, ging die Suche nach Alternativen los. Ein schönes Konzept des deutschen 
Judobundes versprach zumindest für ein paar Wochen Abhilfe. 
So starteten auch wir vom Turnverein Garmisch – mit Hilfe der Eltern – die Judosafari 
@ home. 
17 Judokinder stellten sich dann dieser dreiwöchigen Herausforderung. 
Bei den athletischen Übungen musste die Fünf- bis Zehnjährigen Kinder zeigen, wie 
lange sie im Unterarmstütz ausharren konnten, wie viele Einbeinsprünge sie in der 
Position der Standwaage schafften, und wie viele Bergsteiger sie in einer Minute 
durchführen konnten. Hierbei wurden die Kinder stets von ihren Eltern gefilmt, die 
diese Videos dann an die Trainer zur Auswertung übermittelten. 
Schwieriger war in diesem Jahr das Konzept des Judowettkampfes um zu setzen. Hier 
mussten die Judokas dann letztendlich einen Fragebogen zu Judowerten, 
Judotechniken, Hygieneregeln, etc. ausfüllen und nebenbei praktisch zeigen, dass sie 
ihren Gürtel binden können. 
Unverändert hingegen war der kreative Teil, der dieses Jahr unter dem Motto „Judo im 
Schuhkarton“ lief. Die jungen Judoka sollten ihre persönliche Judohalle, mit allem was 
sie sich wünschten oder was ihrer Meinung nach in eine Judohalle gehören sollte in 
einen Schuhkarton basteln. Die hierbei entstandenen Kunstwerke waren teilweise echt 
phänomenal. 
Zum Schluss gab es dann für alle Teilnehmer noch die gewohnten Urkunden und 
Aufnäher, wobei in diesem Jahr nur sehr gute Ergebnisse erzielt wurden. 
 

 

 

 

 



TV-Garmisch 1868 e.V. 

Abteilung Judo 

Chronik 2020 

 

29.05.2020 Judo im Freien 
 
Ganz langsam gibt es wieder Lockerungen. So ist es uns Judoka wieder erlaubt im 
Freien und mit Abstand zu trainieren. Für viele ist dieses Konzept noch komisch. 
Tandoku renshu, Aufrissübungen, Kräftigungs- und Ausdauerübungen sind nun mal 
nicht zu vergleichen mit Rangeln und Raufen und dem Bewegen mit Partner. Und doch 
fanden manche Judoka regelmäßig den Weg auf den Hartplatz um zumindest ein 
bisschen etwas tun zu können. 
 
 
 
 
 

18.07.2020 Zurück auf der Matte 
 

Unter dem Motto „Hajime – es geht wieder los“ zog es ab Mitte Juli wieder immer mehr 
Judoka zurück auf die Judomatte. Wurde zunächst auch noch in festen Kleingruppen 
und kürzeren Intervallen trainiert, so sah man doch allen an, welche Freude sie daran 
hatten endlich wieder Kontakt aufnehmen zu können. Sätze wie „Wir machen richtig 
Judo? Mit Judoanzug?“ „Wirklich, so richtig mit anfassen“ wurden zu geflügelten 
Wörtern.  
Und Spaß machte es auf jeden Fall, nach all den Monaten wieder zusammen zu 
trainieren. 
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07.08.2020 Kyu-Prüfung 
 

Kurz vor der zweiwöchigen Sommerpause gab es die erste kleine Gürtelprüfung im 
Turnverein Garmisch. Juliane Angerer und Quirin Seimel, die bereits vor dem 
Lockdown ihr Programm konnten und durch die Schließungen dann an ihrer 
Gürtelprüfung gehindert wurden, durften endlich zeigen, was sie konnten. Ganz 
problemlos absolvierten beiden das Programm zum weißgelben Gürtel und dürfen 
diesen nun auch endlich mit ganzem Stolz tragen. 
 

 
 
 
 

26.09.2020    Trainerfortbildung in Ingolstadt 
 

An diesem Samstag fand in Ingolstadt eine Trainerfortbildung statt. An dieser nahmen 
auch Marion und Jürgen Billmeir teil. Etwas komisch war es schon, mit nur entfernt 
bekannten Leuten, in kleinen Gruppen wieder auf der Matte zu stehen und zu den 
anderen Gruppen immer einen gewissen Abstand zu halten.  
Dennoch war es eine gelungene Veranstaltung, bei der neben der Wissensvermittlung 
auch der Spaß nicht zu kurz kam. 
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07.10.2020 Webinar Juno-Kata 
 
An diesem Mittwochabend nahmen die Judoka Michaela Trappel, Georgine Prescher 
sowie Marion und Jürgen Billmeir an einem Webinar des deutschen Judobundes teil. 
Die Referenten Magnus Jezzusek und Wolfgang Dax-Romswinkel zeigten anhand von 
Videoanalysen die neuralgischen Punkte der Juno-Kata. Nach gut zweieinhalb 
Stunden und 15 durchgesprochenen Techniken, stellten dann alle für sich fest, dass 
diese Lehrgangsform, zwar in der momentanen Zeit eine gute Alternative ist, man 
jedoch lieber selbst aktiv auf der Matte steht. Denn so ein Webinar ist dann doch ganz 
schön anstrengend. 
 
 
 
 

14.10.2020  Webinar Kodokan-Goshin Jutsu 
 
Eine Woche nach dem Webinar zur Juno-Kata nahmen Marion und Jürgen Billmeir 
noch an der Veranstaltung zur Kodokan-Goshin Jutsu teil. Diese wurde von Kalle 
Bartsch und Sebastian Frey geleitet. Die beiden Mitglieder der Katakommission 
erläuterten anhand einer Videoaufnahme des portugiesischen Katapaares 
Goncalves/Moreira statt. 
 
 
 

25.10.2020 Internationales Großturnier in Moskau 
 

Während bei uns in Deutschland sämtlich Turniere gecancelt wurden, sah dass in 
Russland schon ganz anders aus. Bei einem großen internationalem Turnier mit über 
1000 Teilnehmern aus den verschiedensten Ländern ging auch Alexander Simonov 
an den Start. Gewohnt souverän konnte der junge Russe, all seine Kämpfe gewinnen 
und sich am Ende den 1. Platz sichern. 
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30.10.2020 Kyu-Prüfung 
 
Der 2. Lockdown steht vor der Tür. Und schon wieder droht er eine Gürtelprüfung zum 
Platzen zu bringen. Da dies für Simon Grab und Anton Behling jedoch bereits zum 
zweiten Mal der Fall gewesen wäre, beschlossen die Trainer spontan, die Prüfung 
nach vorne zu ziehen. So wurde am Freitag vor Beginn des Lockdowns noch eine 
kleine Gürtelprüfung durchgezogen.  Auch hier konnten die beiden Judoklabauter 
beweisen was sie Können und dürfen sich nun ebenfalls über den weiß-gelben Gürtel 
freuen. 

 
 

 

11.11.2020 DJB-Aktion 
 
In diesem Jahr ging es dem deutschen Judobund vor allem darum zu zeigen, „seid 
Judo – bleibt Judo“. So gab es auch auf St. Martin hin wieder eine Breitensportaktion 
für alle Judoka. Bastelt eure eigene Judolaterne und zeigt damit euren Sport nach 
außen.  
Leider fand die Aktion in unserem Verein nur wenig Anklang aber Yasmin und Raphael 
Billmeir bastelten eine Judogi und auch wenn keine Laternenumzüge stattfanden, 
trugen die beiden ihre Laternen stolz durch die Straßen und über Waldwege. 
 

 



TV-Garmisch 1868 e.V. 

Abteilung Judo 

Chronik 2020 
 

14.11.2020 Judoturnier in Vladimir 
Alexander Simonov war auch an diesem Wochenende in Russland wieder bei einem 
Turnier am Start. In der Jugendsportschule „Judo-88“ der Stadt Vladimir wurde dieses 
regionale Turnier für Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2012 – 2004 ausgetragen. 
Alexander konnte auch dieses Mal wieder all seine Kämpfe souverän für sich 
entscheiden und durfte sich am Ende erneut über den ersten Platz freuen. 

 

 
 
 

16.12.2020 Großturnier in Moskau 
Am 3. Adventswochenende fand in Moskau ein internatinales Turnier mit über 2.500 
Teilnehmern statt. Einige Gewichtsklassen waren dabei mit bis zu 150 Teilnehmern 
besetzt. Und darunter auch der für unseren Verein in Deutschland startende Alexander 
Simonov, in der Gewichtsklasse -46 kg. Alexander konnte sich durch souveräne 
Kämpfe erneut auf den 1. Platz kämpfen. 
 
 

25.12.2020 Weihnachtsturnier in Moskau 
Pünktlich zum Jahresende belohnte sich Alexander Simonov an den 
Weihnachtsfeiertagen noch einmal mit einem 1. Platz.  
Bei einem weiteren großen Turnier in Moskau konnte er sich gegen viele talentierte 
Kontrahenten durchsetzen und sich somit das Jahresende vergolden. 


