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Heimkampf zum Saisonauftakt 
 

Die Jugendliga-Saison begann für den TV Altdorf am 5. März gleich mit einem 
Heimkampf gegen den Gesamtsieger der letzten beiden Jahre. 

 
Die Gäste vom Judoteam Ansbach traten vollbesetzt an, während beim Gastgeber ganze 
vier von 17 gewerteten Gewichtsklassen unbesetzt blieben. Diese vier Punkte fehlten also 
schon im Voraus, was den Druck auf die einzelnen Kämpfer, ihren Kampf zu gewinnen, 
natürlich nicht verringerte. 
 
Den Auftakt für die Altdorfer machte Theo Werner in der Altersklasse U11. Seinem 
technisch überlegenen Gegner konnte er mit starkem Griffkampf und guten O-soto-
otoshi-Ansätzen lange Paroli bieten. Dennoch konnte Theo dem Fußfeger und den 
Würfen des Ansbachers nicht standhalten. Am Ende unterlag er mit 0:8. 
Elias Stubenvoll begann seine Begegnung recht dynamisch. Nach einigen Versuchen, 
eine Seoi-nage-Ko-uchi-maki-komi-Kombination anzusetzen, warf er seinen 
Kontrahenten mit einem wunderschönen Harai-Goshi, für den der Kampfrichter Ippon 
gab. Sein Gegner brachte ihn zwar noch einmal gefährlich ins Wanken, doch der Kampf 
ging mit 4:0 an Altdorf.  
Zu Beginn des dritten Kampfes erhielt der Ansbacher Gegner von Kilian Löffler eine 
Strafe. Er musste in die für ihn ungünstige Bankposition. Kilian konnte seinen Vorteil 
nutzen, schaffte es, einen Haltegriff anzusetzen und wurde dafür mit Ippon belohnt. 
Kilian setzte noch eins drauf und warf gleich danach Ko-uchi-gari, wofür er noch einmal 
die höchste Wertung erhielt. Ein weiterer Sieg (8:0) für Altdorf! 
Dominic Neumann konnte seine starken Ippon-Seoi-nage-Ansätze nicht zum Abschluß 
bringen und wurde auf O-Goshi geworfen. Auch den Schleuderwurf des Ansbachers 
konnte er nicht abwehren und musste sich in diesem als Freundschaftskampf 
ausgetragenen Duell geschlagen geben. 
Leider konnte der Gastgeber die nächsten beiden Gewichtsklassen nicht besetzen. 
Ansbach übernahm die Führung mit 3Siegen zu 2. 
Bei den Mädels der U11 startete Emma Kecke als erste. Emma setzte zu wenig eigene 
Würfe an, konterte aber klug und zeigte auch im Boden starke Techniken. Gepunktet 
wurde in diesem Kampf allerdings auf keiner Seite. 
Lisa-Marie Broßl hätte fast den Geschwindigkeitsrekord des Tages gebrochen. Nach 
geschätzten zwei Sekunden gelang ihr ein sensationeller Hüftwurf, für den es Wazaari 
gab. Anschließend bezwang sie ihre Gegnerin im Haltegriff und holte mit 8:0 den 
nächsten Altdorfer Sieg. Es war wieder ausgeglichen!  
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Franziska Wollny musste gleich zu Beginn einem Haltegriff ihrer Gegnerin entkommen. 
Das kostete Kraft! Sie konnte mit vielen guten eigenen Seoi-nage-Ansätzen und einigen 
Kontertechniken den Kampf gestalten. Eine Wertung erzielte auch hier keiner. 
Marie-Luise Stubenvoll wurde gleich zu Beginn von der Ansbacherin überrascht. Von 
der kleinen Wertung gegen sich irritiert konnte sie nicht mehr richtig in den Kampf 
finden. Die technisch stark auftretende Gegnerin zwang sie in einen Haltegriff und 
konnte immer wieder ihre Techniken durchsetzen. Zu allem Übel musste Marie dann 
auch noch verletzt aufgeben. 0:8 und damit erneute Führung für die Gäste. 
Für Verena Auer zahlte sich ihr Trainingsfleiß an diesem Tag aus. Taktisch gut 
vorbereitet konnte die den Kampf dominieren und mit O-soto-gari und Kesa-Gatame 
einen 6:0 Sieg für Altdorf holen. Ausgleich! 
Bei den Jungs der Altersklasse U14 fand Florian Neumann nicht sofort in den Kampf und 
wurde prompt mit einem Fußfeger überrascht. Trotz Bestrafungen des Gegners und 
einem wirklich sehr erfolgversprechenden eigenen Uchi-mata-Ansatz musste er den 
Kampf mit 0:2 abgeben. 
Julian Vestner ließ seinem Gegner keine Chance. Eindrucksvoll warf er den Ansbacher 
mehrmals und zeigte auch im Bodenkampf seine Überlegenheit. Mit 8:0 holte er den 
Anschlusssieg. 
Yannick Kellermann zeigte zu Beginn nach einem starken Griffkampf einen super Uchi-
mata-Ansatz. Leider konnte er den Gegner dabei nicht richtig festhalten und konnte nicht 
punkten. Der Ansbacher schaffte geschickt, Yannick mit einem Fußfeger zu Fall zu 
bringen. Mit 0:8 zog nun Ansbach wieder vorbei. 
Aufgrund der vielen unbesetzten Gewichtsklassen musste man Schadensbegrenzung 
betreiben und Kämpfer in höheren Gewichsklassen antreten lassen. Max Werner stellte 
sich der Herausforderung und machte seinem wesentlich größeren und schwereren 
Kontrahenten mit Tomeo-nage-Ansätzen das Leben schwer. Für seinen Seoi-nage erhielt 
er eine kleine Wertung. Letztlich siegte allerdings doch der körperlich überlegenere mit 
8:0. 
Die Klasse über 50kg konnte Altdorf wieder nicht besetzen. Ansbach baute die Führung 
auf 8:5 aus. 
Bei den Mädchen der U14 stellten die Altdorfer ihre Überlegenheit deutlich heraus. 
Emma Löffler kassierte eine mittlere Wertung für einen Hüftwurf und konnte den 
anschließenden Haltegriff über die Zeit bringen. Ein 8:0 Sieg für die Gastgeber! 
Katinka Kuhlmann trat als letzte für den TV an und hatte es wohl eilig, diese Begegnung 
zu beenden. Kaum 5 Sekunden nach dem ersten „Hashime“ war ihr Kampf schon auch 
wieder vorbei. Für den wunderschön ausgeführten Tai-otoshi gab der Kampfrichter die 
höchste Wertung, Ippon! 
Die nächsthöhere Gewichtsklasse blieb auf Altdorfer Seite wieder unbesetzt.  
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Die Wallensteinstädter unterlagen schließlich mit 7:9. 
 
Wie schon so oft in der letzten Saison hätten die Schützlinge von Armin, Kilian und Tina 
auch diesmal einen Sieg davontragen können, wären nicht einige unentschuldigt 
ferngeblieben.  
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