
Waltenhofen im Oberallgäu war jüngst Schauplatz für 54 Nachwuchsjudokas 
der Jahrgänge U10 und U12 aus ganz Schwaben. Beim Bezirksjugendlehrgang 
nahm auch eine Vielzahl von Athleten des TV 1858 Kaufbeuren daran teil. 
Neben Bezirkstrainer Dieter Zimmermann stand auch Franziska Barnsteiner 
(beide Kaufbeuren) als Übungsleiterin auf der Matte. 
  
„Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil auch alle jungen Athletinnen und Athleten 
mitgemacht haben“, zeigt sich Barnsteiner auch im Nachgang dieser eintägigen 
Trainingsmaßnahme doch sichtlich überrascht, dass die Auffassungsgabe relativ hoch 
war. Vorwiegend wurden einige Grifftechniken einstudiert und trainiert. Darüber hinaus 
standen auch Wettkampftechniken, besonders im Boden, auf dem Programm. „Ich habe 
so das Gefühl, dass in den Vereinen gerade zu wenig der Bodenkampf trainiert wird.“ 
Besonders der Spaßfaktor kam beim Bezirksjugendlehrgang überhaupt nicht zu kurz. 
Viele judospezifische Spiele sorgten absolut für keine Langeweile auf der Tatami. „Auf 
den Lehrgängen wird vieles anderes gemacht als daheim in den Vereinen. Abwechslung 
ist hier sehr wichtig“, hat Franziska Barnsteiner das geschulte Auge. Ihr entgeht nichts. 
„Ich sehe, wer schnell lernt und wo Talent vorhanden ist.“ Insgeheim erinnert sich die 
TVK-Trainerin bei diesen Lehrgängen auch an ihre Kindheit zurück. Ihr habe es auch 
gefallen, bei Bezirks- und Bayernlehrgängen dabei gewesen zu sein. „Das hat mich 
umso mehr motiviert und im Judo auch weitergebracht“, sagt Barnsteiner. Ein 
durchweg positives Fazit zieht derweil auch der Bezirksjugendleiter Guido Schieber 
(Memmingen), der neben den Nachwuchsathleten aus dem gesamten schwäbischen 
Raum auch die jungen Kämpfer der TG Biberach (Baden Württemberg) in Waltenhofen 
zum gemeinsamen Training begrüßte. Besonders für die schwäbischen Judoka diente 
der Lehrgang als Vorbereitung für die anstehenden Bezirksmeisterschaften am 17. 
November in Kaufbeuren. Der Abschluss bildete noch ein gemeinsames autogenes 
Training.    Autor: Stefan Günter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel los war auf der Tatami in Waltenhofen. Auch einige Kaufbeurer Judoka nutzten 
den Lehrgang als Vorbereitung für die Schwäbische Meisterschaft. 
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