


Judoabteilung auf Erfolgskurs
von Abteilungsleiter Helmut Übelacker

Allgemein sinkt in unserer Gesellschaft die Bereitschaft 
und das Interesse sich in Vereinen oder sonstigen 
gemeinnützigen Vereinigungen zu engagieren. Dies spürt 
auch der ASV Naisa. So sind die Besucherzahlen der 
einzelnen Veranstaltungen rückläufig und es wird immer 
schwerer für das Vereinsheim die Bewirtschaftung 
sicherzustellen.

Entgegen diesem Trend entwickelt sich unsere 
Judoabteilung prächtig. So ist vor allem die 
Erwachsenengruppe zu einem festen Fundament der Abteilung geworden. Diese 
Gruppe hat sich gewandelt. Frauen trainieren heute gleichberechtigt neben 
Männern und haben damit auch diese Männerbastion erobert. Die Gestaltung 
des Trainingsablaufes ist jetzt mehr in Richtung Wettkampf (Randori) 
ausgerichtet und das Basketballspielen zum Aufwärmen musste gezielten 
Ausdauer-, Kraft- und Beweglichkeitsübungen weichen. Alles in allem ist das 
Niveau gestiegen. Was früher undenkbar war, ist heute Realität. Auch die 
Erwachsenen gehören jetzt zu den Leistungsträgern und zeigen Interesse an 
einer Beteiligung am Wettkampfgeschehen.

Im Jugendbereich leistet die Abteilung schon seit Jahren sehr viel. Die Erfolge 
bleiben nicht aus. So zeichnete sich vor allem unsere Tamara Bauer durch ihre 
hervorragenden Leistungen in Turnieren bis hin zur Bundesebene und 
internationalen Ebene aus. Aber auch sonst finden die Ergebnisse unserer 
jungen Nachwuchskämpfer über die Ortsgrenzen von Litzendorf hinaus 
Anerkennung.

Spürbar merken kann man es zum Beispiel ganz einfach daran, dass wir nach 
den Ferien ohne Werbung über das Schnuppertraining fünfzehn neue Kinder bei 
uns aufnehmen konnten. In Zahlen lässt sich das auch belegen. 1998 konnten 
wir 74 Mitglieder zum BLSV und zum ASV melden. Jetzt haben wir gute 
Chancen auf über 90 Mitglieder zu wachsen. Die wachsende Anzahl der 
Trainingsteilnehmer wirkt sich auch auf den Materialverschleiß aus. So mussten 
wir heuer unsere Judomattenfläche für 4000,- DM teilerneuern. An dieser Stelle 
herzlichen Dank der Metzgerei Lunz, die durch eine Spende den Kauf mit 
möglich gemacht hat.

Trotz der gestiegenen Belastung für unsere Trainer ist der Ausbildungsstand 
unserer Judoka gut. Das belegt nicht nur die Zahl der Gürtelprüfungen sondern 
auch die gesunkene Zahl der Verletzungen. Während wir 1998 vier 
meldepflichtige Unfälle hatten, war es 1999 nur einer. Hoffentlich bleibt das so. 
Die Gürtelprüfung legten 1999 26 Judoka ab, 1998 waren es 19.

10 Mitglieder unserer Abteilung erfüllten die Voraussetzungen der 
Sportlerehrung durch die Gemeinde und bekamen aus der Hand des 
Bürgermeisters Ehrenurkunden überreicht. Dass wir uns sehen lassen können, 
ist vor allem ein Verdienst unserer Trainer Jürgen Greiner und Rainer Hemmer 



sowie all derer, die sich über den normalen Trainingsbetrieb hinaus einbringen.

Vielen Dank im Namen der Abteilung.

Übrigens: Im Jahr 2000 startet der Verein gleich mit der Neuwahl der 
Vorstandschaft. Auch die einzelnen Abteilungsleitungen werden neu gewählt. 
Wenn sich jemand gerne in eines dieser Gremien einbringen möchte, ist er 
herzlich dazu eingeladen.



So sah der Turnierbetrieb 1999 aus
von Trainer Jürgen Greiner

Im Jahr 1998 vertraten 17, im Jahr 1999 12 Kämpfer/innen die 
Judoabteilung des ASV Naisa bei offiziellen Meisterschaften. Ca. 7600 
Kilometer (1998) bzw. 4900 Kilometer (1999) mussten die Teilnehmer. 
Eltern und Betreuer zurücklegen. 13 Jugendliche waren 1999 bei den 
Bezirkslehrgängen vertreten. Hier mussten ca. 700 Fahrtkilometer 
zurückgelegt werden. Darüber hinaus nahmen unsere Jugendlichen bei 
Privatturnieren und an Mannschaftsmeisterschaften zusammen mit 
dem Post-SV Bamberg teil. so dass noch etliche Kilometer hinzukamen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt, wie aus nachfolgender Aufstellung zu 
ersehen ist.

MU 11

In dieser Altersklasse gibt es seit heuer nur die oberfränkische 
Einzelmeisterschaft und die Bezirkslehrgänge. Oberfränkischer Meister wurde 
Thomas Bauer, der damit seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigte. Auch bei 
Privatturnieren konnte Thomas vordere Plätze erkämpfen. Er kommt nun in die 
Altersklasse MU 13 und hat damit die Möglichkeit, sich bis zur Bayerischen 
Meisterschaft zu qualifizieren.

MU 13

Hier waren drei Kämpfer für den ASV Naisa am Start. Dirk Christa, der im 
letzten Jahr noch bei der MU 11 startete und dort den 2. Platz beim 
Ranglistenturnier erzielte, erkämpfte sich bei der oberfränkischen 
Einzelmeisterschaft die Vizemeisterschaft bis 30 kg. Die Nordbayerische 
Einzelmeisterschaft in Neustadt/Aisch war dann Endstation für ihn. Beim 
Sichtungsturnier in Coburg belegte Dirk den ersten Platz. In seinen Kämpfen 
zeigte er gute Ansätze für das kommende Jahr. Weiter so!

Christian Bischof war auch heuer wie im vergangenen Jahr als Teilnehmer bei 
den oberfränkischen Titelkämpfen vertreten. Leider schied er bereits bei den 
Vorkämpfen aus. Am Sichtungsturnier konnte er verletzungsbedingt (keine 
Judoverletzung) nicht teilnehmen. Wir wünschen ihm gute Besserung und 
hoffen, dass er nächstes Jahr mit entsprechendem Trainingseifer mehr Glück 
hat.

Johannes Schumm kämpfte erstmals beim oberfränkischen Sichtungsturnier 
mit. Er verlor den ersten Kampf, zeigte aber Mut und Einsatz. Dies wurde schon 
im nächsten Kampf belohnt. Johannes gewann vorzeitig und sicherte sich den 2. 
Platz. Ein guter Einstieg.

FU 15

Sabine Christa wurde wie im vergangenen Jahr oberfränkische Meisterin und 
llona Fehn erreichte ebenfalls wie im Vorjahr bei den oberfränkischen 
Meisterschaften den 3, Platz. Bei den nordbayerischen Meisterschaften 



erkämpfte sich Ilona dann die Vizemeisterschaft. Sie gewann vier Kämpfe 
vorzeitig und musste sich erst im Endkampf geschlagen geben. Sabine Christa 
belegte hier den 7. Platz. Judith Bischof, die für diese Meisterschaft gesetzt 
wurde, verlor ihren ersten Kampf, gewann dann aber alle fünf nachfolgenden 
Kämpfe, so dass sie noch den 3. Platz belegte. Leider schieden alle drei dann 
bei den Bayerischen Meisterschaften in den Vorkämpfen aus.

Auch bei den Sichtungsturnieren belegten Judith, Ilona und Sabine vordere 
Plätze und in den Mannschaftswettbewerben wurden sie mit dem Post-SV 
Bamberg oberfränkischer Vizemeister und Dritter bei der nordbayerischen 
Vereinsmannschaftsmeisterschaft (VMM).

MU I7

Christian und Martin Kummer vertraten in dieser Klasse die Farben des ASV 
Naisa. Mit vier vorzeitigen Siegen wurde Christian in Coburg bis 66 kg 
oberfränkischer Meister, Vorjahr 3. Platz). Sein Bruder Martin, der letztes Jahr 
in der Altersklasse MU 15 oberfränkischer Meister wurde, erkämpfte sich 
nunmehr erstmals in der Klasse MU 17 den 3. Platz bis 73 kg. Bei der 
nordbayerischen Einzelmeisterschaft in Veitshöchheim verlor Christian nach 
zwei gewonnenen Kämpfen den Kampf um den Einzug ins Finale. Im Kampf um 
Platz 3 ließ er aber nichts anbrennen und gewann vorzeitig. Martin belegte mit 
zwei verlorenen und zwei gewonnenen Kämpfen in der Endabrechnung den 7. 
Platz. Leider konnten beide an der Bayerischen Einzelmeisterschaft nicht 
teilnehmen.

Als Gastkämpfer waren Martin und Christian auch für den Post-SV Bamberg bei 
den Mannschaftskämpfen im Einsatz. So erreichten sie bei den Nordbayerischen 
VMM den 1. Platz, wurden Dritter Bayerischer VMM und belegten etwas 
unglücklich den 5. Platz bei den süddeutschen Titelkämpfen.

FU I7

Tamara Bauer und Marion Hummel verteidigten erfolgreich ihre oberfränkischen 
Titel. In Veitshöchheim erkämpften sich beide den 3. Platz bei den 
nordbayerischen Einzelmeisterschaften. In Landshut fanden die bayerischen 
Einzelmeisterschaften statt. Tamara gewann den ersten Kampf, verlor den 
zweiten und entschied dann alle nachfolgenden Kämpfe für sich, so dass sie in 
der Endabrechnung Dritte wurde. Marion musste sich nach zwei gewonnenen 
und zwei verlorenen Kämpfen mit Platz 5 zufrieden geben.

Altötting war die nächste Station der beiden. Nachdem Tamara ihren ersten 
Kampf knapp verlor, konnte sie die drei nachfolgenden Kämpfe für sich 
entscheiden und wurde dadurch 3. Süddeutsche Meisterin. Dies bedeutete 
zugleich die Qualifikation für die Deutsche Einzelmeisterschaft in Hamburg. 
Marion verlor ebenfalls ihren ersten Kampf, gewann aber die beiden 
nachfolgenden Kämpfe. Obwohl sie dann im vierten Kampf zunächst führte, 
konnte sie diesen Vorteil nicht behaupten und belegte den 7. Platz.

Erstmals war für den ASV Naisa mit Tamara Bauer eine Kämpferin bei den 



Deutschen Meisterschaften vertreten. Tamara konnte von fünf Kämpfen drei für 
sich entscheiden, zwei verlor sie, so dass sie mit einem achtbaren 9. Platz (bei 
25 Teilnehmerinnen) nach Hause fuhr. Ein weiterer Höhepunkt folgte. Aufgrund 
ihrer hervorragenden Leistungen wurde Tamara vom Bayerischen Judoverband 
für die Internationalen Deutschen Einzelmeisterschaften in Mannheim gesetzt. 
Hier konnte sie sensationell Platz 5 erkämpfen. Es bestehen also gute Chancen, 
dass Tamaras Wunsch (siehe FRAGEBOGEN) in Erfüllung geht und sie eines 
Tages vielleicht bei der Deutschen ,,auf dem Treppchen steht". Wir fiebern mit!

Auch Tamara, Marion und Judith waren schließlich mit dem Post-SV Bamberg in 
den Mannschaftswettbewerben aktiv. Marion und Judith wurden 2. Bayerischer 
VMM (Tamara konnte nicht dabei sein, weil sie vom Deutschen Judobund zu 
einem Kaderlehrgang in Hannover eingeladen war). Mit einem 5. Platz kamen 
alle drei von der süddeutschen VMM zurück.

Männer

Auch in diesem Bereich waren wir aktiv (die meisten vor allem beim Bruno). 
Rainer Hemmer und unser Abteilungsleiter Helmut Übelacker kämpften unter 
dem Motto ,,Dabei sein ist alles" bei den oberfränkischen Einzelmeisterschaften 
mit. Helmut belegte den 3. Platz. Rainer wurde mit der Mannschaft des Post-SV 
Bamberg oberfränkischer Mannschaftsmeister.

Anmerkung: Diese Übersicht beinhaltet nicht sämtliche Platzierungen 
unserer Aktiven, die noch bei verschiedenen anderen Turnieren 
durchaus achtbare Erfolge erzielen konnten.



Gürtelprüfungen
7. KYU

Stefan Konheiser
Thomas Konheiser

Jan Krappmann
Johannes Schumm
Josua Tsiaousidis

Marcel Vogel

6. KYU

Dirk Christa
Bernadette Übelacker

5. KYU

Thomas Bauer
Christian Bischof

Judith Bischof
Sabine Christa

Markus Offersbach
Matthias Schmelzer

8. KYU

Anja Geiger
Nicolas Geiger

Sebastian Pflaum
Robin Raithel

4. KYU

llona Fehn
Sebastian Schmelzer

3. KYU

Otto Heyder

2. KYU

Horst Geiger
Rainer Krapp

Helmut Übelacker

1. KYU

Tamara Bauer
Martin Kummer

Christian Kummer



Versprochen ist versprochen
von Judith Bischof

Wie war das doch gleich, versprochen ist versprochen, oder? 
Erst mal ein dickes Lob, denn bis jetzt ist alles erfüllt worden, 
was versprochen wurde.

HIER DAS ERSTE DIESER ERFÜLLTEN VERSPRECHUNGEN:

Es war an einem heißen Sommertag diesen Jahres. Wir (das 
sind Sabine, llona und ich) gingen zum Kampftraining. Leider 
war nur Jürgen (der eine Schwarzgurt) und Armin (der andere 
Schwarzgurt) da. Wie man sich denken kann, hatten wir drei 
natürlich keinen Bock auf das öde Training und so machten wir 
uns unser eigenes Training (zum Leidwesen von Armin). Wir 
beschlossen nämlich, ihn etwas in die Mangel zu nehmen. Dabei 
stellte sich auch die Frage, wozu eigentlich Judogürtel da seien, 
denn sie als Fesseln zu benutzen, ist zwar Zweckentfremdung, 
macht aber um so mehr Spaß. Nach mindestens einer halben 
Stunde lag Armin dann an Händen und Füßen gefesselt am 
Boden. Und so versprach er, dass er uns ein Eis spendieren 
würde, wenn wir ihn wieder losbinden. Das ließen wir uns 
natürlich nicht zweimal sagen und entfesselten ihn wieder.

P.S. Danke Jürgen, dass du dich nicht eingemischt, sondern 
brav die Matten abgebaut hast.

Nachdem wir endlich einen Termin in den Sommerferien 
gefunden hatten, an dem wir alle (einschließlich Armin) Zeit 
hatten, war es dann endlich soweit. Leider hetzte uns Armin 
davor den Stammberg hoch und wieder runter. Denn seine 
Devise war: "Wenn wir nicht laufen, bekommen wir kein Eis und 
Eis schmeckt auch viel besser, wenn man sich davor erhitzt 
hat". Dann ging es endlich los. Wir fuhren mit seinem Auto nach 
Bamberg ins Eiscafe Lido. Dort erzählte er uns dann auch tolle 
Geschichten über seine Jugend. Und nach einem Eis für jeden 
und noch ein bis zwei Getränken war es dann schon fast halb 
zwölf. Wieso vergeht die Zeit bei so etwas so schnell. Im 
Training vergeht die Zeit immer viel langsamer. Nachdem 
Armin uns dann gegen dreiviertel zwölf zu Hause ablieferte, 



regten sich unsere Eltern dann schon etwas auf.

P.S. Sorry Armin, dass du Trouble mit unseren Eltern und auch 
deiner Frau bekommen hast, wir hoffen jedenfalls, dass du uns 
nochmals deswegen verzeihst. Aber es war trotz alledem ein 
toller Abend - beziehungsweise eine tolle Nacht.

UND DER ZWEITE STREICH FOLGT SOGLEICH:

Diesmal dauerte es allerdings etwas länger, bis das 
Versprechen erfüllt wurde. Das ganze begann so: Otto meinte 
dass er uns bei der Gürtelprüfung am 29.06.99 unbedingt 
filmen muss, um dies dann bei der Weihnachtsfeier zu zeigen. 
Da er uns aber keine Gage zahlen wollte, versprach er uns zum 
Pizzaessen einzuladen. Dann ging wieder diese ewige 
Terminsucherei los, bis es dann endlich am 16.10.99 so weit 
war. Aber auch diesmal blieb uns nichts erspart. Wir mussten 
zwar nicht laufen, "durften" uns aber zuvor die Aufstiegskämpfe 
in Stegaurach ansehen (die Bamberger sind übrigens erster 
geworden). Gleichzeitig war aber in der Nebenturnhalle ein 
Basketballspiel Litzendorf gegen Stegaurach (Litzendorf verlor 
haushoch), wo wir drei des Öfteren (eigentlich fast die ganze 
Zeit) zu finden waren. Dann ging es aber endlich los. Davor 
mussten wir aber noch Rainer davon abhalten, mitzukommen. 
Leider kam dann immer noch eine Person mit, die wir eigentlich 
nicht dabei haben wollten. Aber wir haben es ja 
glücklicherweise überlebt. Wir fuhren dann mit Otto und seinem 
kleinen Sohn zur Pizzeria nach Gundelsheim. Dabei war auch 
noch Horst mit seinem Kindergarten und insgesamt waren dann 
sieben Kinder dabei - uns ausgeschlossen. Also Kindergarten 
pur. Die Pizza war aber trotzdem sehr lecker. Danach ging es 
auf den Plärrer. Nachdem wir 2 - 4 mal im Breakdance und im 
Schunkler waren, hatten wir eiskalte Hände und waren ziemlich 
durchgefroren. Dagegen war die Autoscooterfahrt danach eine 
richtige Erholung. Dann war es zwar erst halb neun, aber da der 
Kleine vom Otto ins Bett musste, fuhr er uns heim. P.S. Danke 
für den super Abend!



FRAGEBOGEN: TAMARA BAUER
Tamara Bauer konnte in diesem Jahr ihre größten Erfolge 
verbuchen. Ihr Name ist zwischenzeitlich in der Judoszene 
weit über Litzendorf hinaus ein Begriff. Grund genug für 
uns, ihr einige Fragen zu stellen, die viele brennend 
interessieren dürften.

JUDO
Was möchtest Du im Judo noch erreichen?

Auf dem Treppchen stehen bei der Deutschen Meisterschaft.

Welchen Judoka schätzt Du besonders?

Viele, z.B. Marcus und Klaus (vom Posf-SV Bbg., Anm. d. Red).

Und wieso?

Weil Sie schon auf dem Treppchen standen (und immer Scherze auf Lager 
haben).

Über welchen Erfolg hast Du Dich am meisten gefreut?

Über den 2. Platz bei der Bayerischen, weil ich vor dem Finalkampf zu meiner 
Mutter sagte: "Ein zweiter Platz wäre doch ein schöner Erfolg".

Was war Deine schlimmste Niederlage?

Wenn die Gegnerin wegen meines Fehlers gewonnen hat.

Was musst Du an Deinem Judo noch verbessern?

Kraft und Technik.

Was sind deine Spezialtechniken?

Harai-goshi, Uchi-mata und Uki-goshi.

Leben
Was ist Deine größte Hoffnung?

Beruf und Judo unter einen Hut zu bringen.

Wovon kannst Du nie genug bekommen?

Essen und Training.



Was isst Du am liebsten?

Pizza und Rigatoni.

Worüber kannst Du Dich aufregen?

Über die Kommentare meines kleinen Bruders nach einem verlorenen Kampf, 
über Schule, über Trainer.

Was war das häufigste Kompliment, das du bekommen hast?

"kleine süße Maus"

Wie lautet dein Lebensmotto?

Nie aufgeben.

ZUKUNFT
Würdest du beim ASV Naisa etwas ändern, wenn du Trainer oder 
Abteilungsleiter wärst?

Ja!

Was?

Als Abteilungsleiter würde ich den Trainer entlassen, weil er so streng ist, als 
Trainer würde ich Krafttraining einführen.

Was ist dein Ratschlag für unseren Judo-Nachwuchs?

Dranbleiben und die Strenge nicht so ernst nehmen.



FIVE DAYS IN BIRMINGHAM
von Otto Heyder

Vom 07.10. - 10.10.99 fanden in Birmingham/England die Judoweltmeisterschaften 
statt. Vier Tage lang boten etwa 600 Kämpfer aus fast 100 Nationen spannendes 
und mitreisendes Judo auf höchstem Niveau. Es versteht sich von selbst, dass da 
natürlich auch die Judoabteilung des ASV Naisa nicht fehlen durfte. Aus diesem 
Grund haben wir (Armin, Horst, Peter und ich) uns auf den Weg gemacht, um die 
deutschen Judoka lautstark und mit ASV-Fahne und Transparent zu unterstützen. 
Auf fehlendes Engagement unsererseits kann das enttäuschende Abschneiden der 
deutschen Teilnehmer also nicht zurückzuführen sein, hatten wir sie doch (vor 
allem Peter) unüberhörbar angefeuert (Anna-Maria Gradante, die einzige deutsche 
Medalliengewinnerin soll ihm sogar zugewunken haben). Die Wettkämpfe fanden in 
der überwiegend ausverkauften National lndoor Arena (NIA) statt. Die ASV-Fahne 
hing unübersehbar direkt neben dem Bild des Judo-Begründers Kano und der 
Großleinwand.

Am letzten Tag hätten sich fast noch britische Fans unsere Vereinsfahne unter den 
Nagel gerissen, was wir nur durch einen Spurt von der einen Seite der Halle zur 
anderen (auch Horst konnte sich nach längerem Zaudern dazu durchringen) im 
letzten Moment noch verhindern konnten (Günther hätte uns wohl nie verziehen!)

Auch außerhalb der Halle hatten wir eine Menge Spaß. Aufgrund Rainer's 
"Geheimtipp" hatten wir Krawatten dabei, ohne die wir wohl in keinen Pub 
gekommen wären. Die Engländer sind da wirklich sehr eigen. Einmal mussten wir 
die Krawatten sogar tauschen, weil man uns nicht an zwei Tagen hintereinander 
mit der gleichen einlassen wollte. Nochmals vielen Dank Rainer für den guten Tipp!

Die englischen Judofans jedenfalls entsprachen wie man unschwer auf den 
nachfolgenden Bildern erkennen kann voll und ganz unseren Vorstellungen 
wenngleich sie erschreckend wenig Ahnung von Judo hatten, was der Stimmung 
aber keinen allzu großen Abbruch tat.

Kein Wunder, nachdem Armin fast täglich einen Cola-Rausch hatte und auch Horst 
immer mindestens ein Bier (0,2 1) trank. Nur an einem Abend bekamen wir schon 
etwas mit der Angst zu tun, als plötzlich nach Wettkampfende Peter unauffindbar 
war und bei seinen Englischkenntnissen damit gerechnet werden musste, dass er 
hilflos in Birmingham umherirrt. So musste ich mich mit Horst auf die Suche 



machen
- während Armin die Pay-TV-Rechnung des Hotels in die Höhe trieb - um Peter 
dann
Stunden später seelenruhig schlafend im Hotelzimmer vorzufinden.

Alles in allem war der Trip aber eine gelungene Sache.

Übrigens: Im Jahr 2001 findet die Weltmeisterschaft in München statt! Für viele 
wird dies eine einmalige Gelegenheit sein, eine solche Veranstaltung hautnah 
mitzuerleben. Vielleicht lässt sich ja für die Abteilung etwas auf die Beine stellen. 
Wir sollten uns nur frühzeitig darum kümmern, Ideen z.B. hinsichtlich der 
Unterbringung einer Gruppe in München oder Umgebung sind gefragt!




