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Auszug aus der Chronik von Judo Wörthersee
Spor t lich e Er f olge
Sportlich war Judo Wörthersee seit Beginn seiner Aktivitäten sehr erfolgreich. Der
Verein war seit seiner Gründung im Jahr 1961 in Österreich und über dessen
Grenzen hinaus bekannt und ist es heute noch!
Nebenzahlreichen Siegern und Platzierten bei Turnieren auf Kärntnerebene, von
Knirpsen- über Schülerturniere bis hin zu den Kärntner Meisterschaften, auf
nationaler und internationaler Bühne gelang es vor allem den folgenden Personen
auf sich aufmerksam zu machen.
Die Brüder Stanislaus und Frit z Errat h waren die ersten ganz starken Wettkämpfer
des Vereins. Stanislaus war der große Techniker und sein Bruder Fritz erlangte
Respekt und Ansehen durch seine Qualitäten als harter Arbeiter auf der Matte. Die
zwei Brüder konnten sich mehrmals unter die österreichische Spitze kämpfen. Fritz
war auch der erste Bundesliga- und Nationalmannschaftskämpfer von Judo
Wörthersee und schaffte es schließlich bis auf die europäischen Judomatten.
An dr é Obk ir ch er ist bis heute der erfolgreichste Wettkämpfer von Judo
Wörthersee. Von seinem Vater stark gefördert und gefordert erreichte er
mehrmals den Kärntner Meistertitel und Platzierungen bei Österreichischen
Meisterschaften. Nach einigen Trainingswochen und teilweise -monaten im In- und
Ausland gelang es ihm mehrmals sich auf europäischem Niveau unter die
Top-Wettkämpfer zu fighten.
Als erste Kärntner Judokämpferin schaffte Bianca Blümel 1996 den Sprung in das
Leistungszentrum Wien Südstadt. Die Veldenerin, die in Velden und Schiefling
trainierte, konnte sich auf österreichischem Niveau an die Spitze kämpfen und war
somit auch international sehr erfolgreich. Neben zahlreichen Platzierungen bei
Österreichischen Meisterschaften konnte sie auch einige Int. Turniere für sich
entscheiden. Im Jahr 2001 beendete sie ihre Wettkampfkarriere.
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Durch die Erfolge seiner Vereinskollegin motiviert, kämpfte sich Christoph Orat sch
1997 ebenfalls an die österreichische Spitze. Dort angelangt konnte er sich mit
einigen Platzierungen bei Int. Turnieren bemerkbar machen. Dies brachte ihm
2000 einen Startplatz beim Staatsligaverein Leibnitz ein, den er aufgrund einer
Verletzung, die ihm auch zum vorzeitigen Karriereende zwang, nie nützen konnte.
Im Jahr 1999 schaffte ein weiterer Veldener, Pat rick Reiter, den Sprung in die
Südstadt. Dort erlang er durch seine harte Art zu kämpfen schnell Respekt, der ihm
einen zügigen Weg nach oben garantierte. Allerdings beendete er seine
Judolaufbahn nach der abgeschlossenen Ausbildung im Leistungszentrum zu
Gunsten eines Studiums.
Nach einigen Hochs und Tiefs im Jugendalter, schaffte es auch Mario Orat sch seine
Leistungen zu optimieren und nach harten mühsamen Jahren des Trainings gelang
ihm 2003 der internationale Durchbruch. Nach einigen guten Platzierungen bei
stark besetzten Turnieren, wurden auch die Bundesligamannschaften auf den
Schieflinger aufmerksam. Und im Jahr 2006 war es so weit, dass der erste
Schieflinger Judoka in der Österreichischen Bundesliga tätig wurde. Mario kämpfte
mehrere Saisonen für die Mannschaft des ASV ÖGJSalzburg/Puch.
Im Jahr 2008 traten die Brüder Oratsch gemeinsam bei den Int. Österreichischen
Katameisterschaften an und konnten sich dabei mehrfach platzieren.
Auch in der nahen Vergangenheit zeigten in erster Linie die Schieflinger Judoka auf.
Neben Andrea Kolar, die einige Medaillen auf österreichischem Niveau gewann,
überzeugte im Jahr 2020 Simon Ferm, der nach langer Verletzungspause in
Feldkirch (V) in der Altersklasse U18 den Österreichischen Meistertitel erkämpfen
konnte. Dies brachte ihm die Nominierung für das Nationalteam U18 und einen
Startplatz beim Europacup in Italien ein.
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M edien in h aber : Judo Wörthersee, Strindbergstraße 11,
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
ZVR: 043163364
Or gan sch af t lich e Ver t r et er : Obmann: Christoph Oratsch
Ver ein ssit z: 9220 Velden am Wörthersee
E-M ail: office@judowoerthersee.at
Un t er n eh m en sgen st an d u n d gr u n dlegen de Rich t u n g:
Verein zur Verbreitung und Förderung von JUDO

Jeden DI, DO & FR:
Ein neues Trainingsvideo mit Niveau
von leicht bis schwer unter:
judowoerthersee.at/trainingsvideos/

Bis au f w eit er es sin d alle w eit er en
Ter m in e abgesagt bzw. ver sch oben !
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