
JUDO WÖRTHERSEE

OKTOBER NEWS

20
19

.1
0



natürlich auch 
ausgewählte 
Turnier in 
Österreich 
kämpfen.  

Auch die 
Ausbildung stellt im 
heurigen Jahr einen 
Eckpfeiler bei Judo 
Wörthersee dar. So 
werden wir 
voraussichtlich fünf 
Übungsleiter 
ausbilden und 
somit unser 
Trainerteam weiter 
verstärken. Das 
bedeutet noch 
mehr Abwechslung 
beim Training! 

Und natürlich 
wird auch die 
Weiterentwicklung 
eines jeden 
Einzelnen 
vorangetrieben. So 
steht auch heuer 
wieder ein 
Technikgewinn am 
Programm und 
finalisiert wird 
dieser mit der 
obligatorischen 
Gürtelprüfung. 

Somit wünsche 
ich allen ein 
spannendes, 
interessantes, 
lehrreiches und vor 
allem 
verletzungsfreies 
Trainingsjahr! 

jetzt um die Mithilfe 
aller bitten. 

Auch bei unserem 
schon traditionellen 
Alpen-Adria 
Vergleichsturnier wird 
es eine massive 
Änderung geben. Da 
der Kärntner 
Judolandesverband 
eine Durchführung der 
Veranstaltung im 
gewohnten Ausmaß 
(Hallengröße nicht 
ausreichend, 
Judowettkampf für 
Kinder unter acht 
Jahren verboten) nicht 
mehr genehmigt, 
werden wir eine 
andere Struktur 
implementieren. Wir 
planen eine 
polysportive 
Veranstaltung, an der 
auch nicht judoaffine 
Personen teilnehmen 
können. Näheres 
werdet ihr in einer der 
nächsten Ausgaben 
erfahren. 

Weiters werden wir 
sämtliche Turniere in 
Kärnten bestreiten, 
unsere Partnervereine 
in Slowenien und 
Italien besuchen und 

dazu siehe Seite 3.  

Und auch die 
Planungen für das 
heurige Wettkampfjahr 
sind bereits grob 
abgeschlossen und 
haben einiges zu 
bieten. Wir werden 
heuer erstmals 
Standortturniere 
veranstalten. Das 
heißt, wir werden an 
jedem Standort 
(Velden, Schiefling und 
Klagenfurt) je ein 
Turnier veranstalten, 
bei welchem die 
beiden anderen 
Standortmannschaften 
zu Gast sind. Es wird 
sich dabei um ein 
Mannschaftsturnier 
handeln und die 
Heimischen werden 
vor Ort immer zweimal 
auf der Tatami stehen 
(Beispiel: Turnier in 
Velden; Mannschaft 
Velden kämpft gegen 
Mannschaft Schiefling 
und gegen Mannschaft 
Klagenfurt). Um diese 
Veranstaltungen 
erfolgreich abhalten zu 
können, darf ich schon 

iebe Judoka, 
liebe Eltern, liebe 
Fans, liebe 

Unterstützer,

als Obmann von 
Judo Wörthersee ist es 
mir vorbehalten die 
ersten Zeilen unserer 
neuen ?News?, welche 
ihr ab sofort einmal im 
Monat von uns 
erhalten werdet, zu 
verfassen. 

Ich freue mich, euch 
alle im Trainingsjahr 
2019/2020 bei uns 
begrüßen zu dürfen. 
Wie ihr soeben 
erfahren habt, gibt es 
heuer einige 
Neuerungen. In den 
?News? werden wir 
euch einen Rückblick 
auf vor kurzem 
absolvierte Aktivitäten 
und eine Vorschau auf 
die demnächst 
geplanten Termine 
geben. Das neue 
Trainingsjahr steckt 
voller Neuigkeiten. Seit 
geraumer Zeit sind wir 
stolze Besitzer eines 
eigenen Vereinsbuses, 
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as Trainingsjahr hat kaum begonnen und 
schon waren vier Gladiatoren von Judo 

Wörthersee in Slowenien im Wettkampfeinsatz. 
Auch die Ausbeute kann sich sehen lassen!

Finian Hirnschall ging in der Altersklasse U10 
auf die Tatami und konnte sich mit guten 
Kämpfen die Bronzemedaille um den Hals hängen 
lassen. Von seinem Erfolg beflügelt gingen Julian 
Erne, Alexander Gruber und Giulio Brutti in der 
U12 ans Werk. Giulio wollte die im Training 
durchgeführte Technikumstellung auch im 
Wettkampf präsentieren und dies gelang 
teilweise. Am Ende reichte es zu Platz vier. 
Alexander kämpfte brav und errang Bronze. Julian 
setzte heute alles auf eine Karte und kämpfte 
sehr offensiv. Dies gelang teilweise hervorragend 
und schlug sich mit schönen Ippon-Siegen nieder. 
Alles ging jedoch nicht auf und somit auch für 
Julian der niedrigste Stockerlplatz.

Somit ein gelungener Start in die 
Wettkampfsaison 2019/2020. Gratulation vom 
gesamten Trainerteam!
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Neuer 
Vereinsbus für 
Judo Wörthersee

 aum zu glauben aber wahr! 
Seit Jahren hatten die 

Funktionäre von Judo Wörthersee 
den Traum von einem eigenen 
Vereinsbus und nun ist dieser 
Traum Realität geworden. Wir 
können einen Renault Traffic unser 
Eigen nennen. Das ?Vereinsbiest? 
bietet Platz für neun Personen und 
ist natürlich auch mit Kindersitzen 
ausgestattet. Somit können wir die 
Sportler und Sportlerinnen noch 
intensiver und professioneller 
betreuen und zu diversen Trainings, 
Wettkämpfen und weiteren 
Aktivitäten geleiten. Durch den 
neuen Bus sind wir mobiler 
geworden! Ein Teil der Mannschaft 
konnte sich bereits davon 
überzeugen und die 
Rückmeldungen waren durchwegs 
sehr positiv.  

Ein Dankeschön auch an unsere 

Unterstützer der Raiffeisenbank 

Region Wörthersee für das 

Entgegenkommen!  
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TERM INE
- 1.11.: Kein Training! 

(Allerheiligen)
- 3.11.: Kärntner LM AK 

(Wolfsberg)
- 10.11.: Schülerturnier 

(Feldkirchen)
- 30.11.: Staatsmeisterschaft 

(Kufstein)
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