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Unfassbar! Was in diesem Jahr  
wieder alles passiert ist. 

2016 war für uns alle vom JCW ein sehr, sehr 
erfolgreiches Jahr. Der tolle Erfolg mit der 
Ober ligamannschaft war für uns alle ein riesen 
Erlebnis. Vom Start in Kassel bis zur Siegesfei-
er, alle wollten mit dabei sein und gemeinsam 
haben wir es dann auch sehr überzeugend ge-
schafft den Meistertitel für unsere Messestadt 
einzufahren. 

Aufgrund der tollen Ausrichtung von Veran-
staltungen in den vergangenen Jahren, hat der 
hessische-Judoverband unserem Verein 2016 
erneut eine Hessenmeisterschaft, sowie die Be-

Grußwort

2016 - der JCW richtete 
Hessenmeisterschaft & 

Bezirksliga aus

zirksliga zur Ausrichtung zugeteilt. Diese Aufga-
ben wurde von uns wie immer mit Bravour ge-
meistert und es gab wieder von allen Seiten sehr 
viel Lob. Aber auch die Auftritte auf der Wäch-
tersbacher Messe, sowie die Teilnahme an der 
Aktion Stadtradler und die Unterstützung beim 
Strong Viking Lauf tragen zum erfolgreichen 
Bild in der Öffentlichkeit bei. 

Im Dojo ist von montags bis freitags an teilsweise 
zwei bis drei Trainingseinheiten immer was los. 
Manchmal werden mit den Schnupperkursen, 
sowie Einzeltrainings sogar die Samstage und 
Sonntage gefüllt. Unsere Mitgliederzahlen spre-
chen dabei für sich. Also unser Verein lebt! 

Training sogar samstags 
und sonntags

Aber auch in Sachen Freizeitgestaltung, wie 
beispielsweise dem Lehrgang auf dem Jugend-
zentrum Ronneburg, der Helferparty für die Gro-
ßen und diversen weiteren Feiern kommt auch 
die Geselligkeit rund um unseren Sport und im 
Verein nicht zu kurz. 

Kurz und knapp: Ich danke allen Helfern, die mit 
Ihrem tollen Engagement erneut dafür gesorgt 
haben, dass 2016 für unseren Verein ein überra-
gendes Jahr zu Ende geht. 

Ich bin sicher: 2017 werden wieder viele Aufga-
ben auf uns zukommen. Aber mit unserem Team 
werden wir auch diese gemeinsam meistern.

Packen wir’ 2017 an – „Hajime!“

Lars Kauer
1. Vorsitzender JC Wächtersbach
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Im Januar konnten alle beteiligten Akteure des 
JCW im Rahmen der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung die Saison 2015 noch einmal Re-
vue passieren lassen. 

Die einzelnen Vertreter des Vorstandes präsen-
tierten die Ergebnisse aus den Bereichen Sport 
und Vereinsmanagement. Schon der Bericht des 
Vorsitzenden zeigte allen Anwesenden, was das 
gesamte Vorstandsteam inklusive aller Trainer 
und Helfer im vergangenen Jahr leistete. 

Der Wächtersbacher erste Stadtrat Oliver Peetz 
bedankte sich bei allen Anwesenden für das 
Engagement des JCW und bestätigte die Aus-
führungen der Vorstände. Dabei lobte er die 
überaus gute Zusammenarbeit zwischen Stadt 
und Verein und sagte auch weiterhin die Unter-
stützung der Stadtverwaltung zu. 

Die anschließenden Vorstandswahlen wurden, 
wie für den JCW üblich, in Blockform durchge-
führt. Hierbei stellte Lars Kauer, der erste Vorsit-
zende, sein Wunschteam vor, welches auch ein-
stimmig von der Versammlung gewählt wurde. 

Neu im Vorstandsteam ist Melanie Schuck als 
Pressewartin. Melanie ist sportlich aktiv in der 
Ju-Jutsu-Gruppe und schon seit vielen Jahren 
mit ihrer Tochter, die aktiv Judo betreibt, dem 
Verein verbunden. 

Um sich noch einmal bei all denjenigen zu Be-
danken, welche die erfolgreiche Saison 2015 
ermöglicht haben, fand im Anschluss an die JHV 
die schon traditionelle Helferfeier statt. 

Dabei war der Vorstand stolz, dass über 60 Gäs-
te, Vereinsmitglieder, Eltern und Freunde zu der 
Feier kamen und gemeinsam die vergangene 
Saison mit einem Knall verabschiedeten. Los 
ging es mit dem Essen, das von dem Team der 
„Altstadt-Metzgerei Reetz“ geliefert wurde. Bei 
guter Stimmung und toller Musik, wurde dann bis 
in die frühen Morgenstunden gemeinsam getanzt 
und gefeiert.

JCW'ler wählten 
Vorstand & feierten 
das Jahr 2015

Melanie Schuck wird 
Pressewartin

...net nur schaffe auch feiernGroßartige Leistung des 
JCW im Jahr 2015!

von links: Achim Maasberg, Uwe Wolf, Julian Eurich, Eduard Dubs, Willi Rack, Bernd Pretsch, Andreas Bretthauer, 
Melanie Schuck, Torben Schmitt, Lars Kauer
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Nach 2015 wurde unserem Verein 2016 erneut 
die Ehre zu teil, bei zwei Sportlerehrungen dabei 
sein zu dürfen. Mit Rado Mollenhauer waren wir 
im Januar bei der GNZ-Sportlerwahl des Jahres 
2015 nominiert, da Rado zum Sportler des Mo-
nats Oktober geehrt wurde. 

2015 durfte unser Verein auch zum Rahmen-
programm beitragen. In Form einer gemischten 
Judo - und Ju-Jutsu Darbietung stellte sich der 
JCW mal auf einer ganz anderen Ebene vor. 

Die Vorführung startete mit den Kids, die dem 
Publikum die Anfänge des Judosportes darbo-
ten. Anschließend zeigten die Brüder Simon und 
Julian Eurich den Anwesenden, wie es dann bei 
Erfahrenen Kämpfern aussieht. 

Zum Abschluss demonstrierten Rado und Chris 
Müller Formen des Ju-Jutsu, was bei dem Pu-

blikum super ankam. Begleitet wurde Rado und 
das Team der Vorführung durch den gesamten 
Vereinsvorstand. 

Im Zeitraum vom 10. bis 20. Januar 2015 konn-
ten wieder Stimmen für die GNZ-Sportlerwahl 
abgegeben werden. Und Rado landete in diesem 
Jahr dabei auf einem tollen dritten Platz. Dieser 
Platz wurde mit einem Scheck für Rado und einem 
Scheck für den Verein über jeweils 300,-€ dotiert. 
Der JCW ist stolz mit seinem Kämpfer Rado dabei 
gewesen zu sein. Mal sehen wie es weiter geht. 

GNZ Wahl zum  
Sportler des  
Jahres 2016 

Vorführungen im  
Judo & Ju-Jutsu

3. Platz für Rado
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Ben Schmidt lieferten gute Kämpfe und wurden mit 
dem 2. Platz belohnt.

Luca Peetz zeigte sich technisch fl exibel und 
erkämpfte sich gegen starke Gegner die Gold-
medaille. Auch Danny Mähler kontrollierte seine 
zum Teil körperlich überlegenen Rivalen souverän 
und schickte diese auf die Matte. Goldmedaille 
für Danny. Für Diana Rutz war dies auch die ers-
te Meisterschaft. Mit Stärke und Durchsetzungs-
willen gewann sie Ihre Kämpfe und wurde eben-
falls Kreismeisterin. 

Die Trainer und Betreuer Andreas Bretthauer und 
Uwe Wolf waren vollauf mit den Leistungen der 
Kämpfer zufrieden.

Kreiseinzelmeisterschaften – U12 und U15
Im Februar fanden die Kreiseinzelmeisterschaften 
der Altersklasse U12 und U15 in Niederdoffelden 
statt. Leider starteten krankheitsbedingt nur 15 
Teilnehmer für den JC-Wächtersbach.

In der U12 traten 9 Teilnehmer an. Ein ordentliches 
Meisterschaftsdebut hatten Bastiaan van Setten 
3. Platz, Yannik Zeder 3. Platz, Andre Kuhn 
3. Platz, Marlon Peetz 2. Platz und Nils Kropp 
2. Platz.

U12 mit 
9 Teilnehmnern

Die schon wettkampferfahrenen Anouar Tews, 
Mauricio Kleppe, Leo Kropp und Ivan Vaganov konn-
ten sich in ihren Gewichtsklassen mit spannenden 
Kämpfen gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. 
Alle vier wurden letztlich verdient Kreismeister. 

Später am Nachmittag ging es dann mit den 
6 Kämpfern der Altersklasse U15 weiter. Rene Kuhn 
hatte starke Gegner in seiner Gewichtsklasse und 
errang eine Bronzemedaille. Jakob Frankowski und 

U15 mit 
6 Teilnehmnern
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Anfang Februar kam eine kleine Delegation von 
knapp 50 Chatillioner zum Feiern nach Wäch-
tersbach. Mit dabei auch vier unserer Freunde 
vom Rugby-Verein. An drei Tagen wurde den  
Franzosen gezeigt, wie wir hier in Wächtersbach  
Fasching feiern. 

Start war am Samstag mit einem gemeinsamen 
Fest im Kulturkeller. Klar, dass die Jungs vom 
Rugby und die Damen und Herren vom JCW wie-
der einmal vorne dabei waren. 

Am Sonnatg, nach einem ausgiebigen großen 
Frühstück bei Familie Wolf, ging es los in Rich-
tung Umzug. Das Wetter spielte toll mit und es 
war eine riesige Stimmung am Rande des Umzu-
ges. Direkt im Anschluss wurde im Musikgarten 
weiter gefeiert. Und das Wort feiern nahmen alle 
wörtlich.  

Wir sind uns sicher, es hat allen gefallen. 

Besuch zu  
Fasching aus 
Chatillion

50 Chatillioner & JCW 
feiern Fasching
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Nach nun 4 Jahren des Baustillstandes, soll 
es mit dem Ausbau des Kellers weiter gehen. 
Wir wollen mit den Bereichen Sauna, Fitness 
usw. beginnen.

Dazu trafen sich an einem Samstag im Februar 
die ersten Helfer und entrümpelten den Keller, 
beziehungsweise sie räumten alle gemeinsam 
mal so richtig auf.

Keller 
Aufräumtag

Im März trafen sich 22 der jüngsten JCW Mitglie-
der für ein gemeinsames Wochenende auf der 
Ronneburg. Mit Tino Vogel, dem Organisator und 
Leiter dieses Judo Freizeit Wochenendes, wurde 
ein Haus auf dem Gelände des Jugendzentrums 
Ronneburg bezogen. Mareike Alt, Nadine Weber 
und Rainer Horseling unterstützten Tino hervorra-
gend mit der Betreuung der Schützlinge. 

Noch am selben Abend wurde in der Turnhalle, die 
ebenfalls vom JCW gemietet wurde, die Matten-
fl äche aufgebaut. Gestärkt vom Abendessen haben 
die Kleinen wieselfl ink die Hälfte der Halle ausge-
legt. Anschließend begann unter großer Aufregung 
das Sport- Wochenende mit einigen Kennenlern-
spielen. Die Kids des JCW kamen aus 4 verschie-
den Kindergruppen. Die Zeit verging wie im Flug 
und schon war es 19.30 Uhr. So ging es zurück 
ins Quartier.

Der Samstag wurde mit einem Frühstück eröffnet, 
danach war Judo angesagt. Den meisten Spaß 
hatten die Kleinen mit dem Hindernislauf der noch 

Die JCW Kids auf 
der Ronneburg

Ein Wochenende im 
Zeichen des Judos
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aufgebaut wurde. Nach dem Mittagessen wurde 
das Gelände rund ums Haus „verunsichert“ und 
auf dem Spielplatz bei herrlichen Sonnenschein 
getobt. Danach stand die Schwimmhalle auf dem 
Programm. 

Hier musste die Gruppe geteilt werden, da es kei-
nen Nichtschwimmer Bereich gab. Während Rai-
ner und Tino mit 13 Kids ins kühle Nass gingen, 
machten sich die restlichen 9 einen tollen Nach-
mittag beim Minigolf. Um 16.00 Uhr standen alle 

Mit 13 Kids  
ins kühle Nass

wieder auf der Matte. Rainer demonstrierte hier 
mit den etwas erfahreneren Judoka Judo Selbst-
verteidigung. Mit riesiger Begeisterung wurde 
hier das Verteidigen gegen „Angreifer“ geübt. Der 
anstrengende Tag war allen Kindern anzumerken, 
so dass um 17.30 Uhr das Sportprogramm endete 
und alle zum Abendessen gingen. Bei Karten- und 
Brettspielen fand der Samstag seinen Ausklang.

Geprägt von der Heimreise wurde der Sonntag 
eröffnet. Nach dem Aufwachen und der morgend-
lichen Toilette wurden die Betten abgezogen und 
die Taschen gepackt, ehe es zum Frühstück ging. 
Danach haben alle zusammen das Quartier gerei-
nigt und viele der Kinder haben ihren Zimmern mit 
traurigen Gesichtern „Tschüss“ gesagt. 

Die letzte Trainingseinheit begann um 9.30 Uhr, 
die Tino V. zusammen mit Torben Schmitt leitete, 
der am Samstag Abend direkt nach den erfolgrei-
chen Oberligakämpfen in Bad Homburg ins Quar-
tier der JCW Kids reiste. 

Mit dem gemeinsamen Abbau der Matten und des 
Hindernisparcours war es Zeit für das letzte ge-
meinsame Mittagessen, bevor um 12.30 Uhr das 
Wochenende zu Ende war. 

Alle Kinder waren glücklich und äußerten den 
Wunsch, an dem darauffolgenden Wochenende 
das Ganze noch einmal zu machen. Somit ging 
wieder ein überaus erfolgreiches Wochenende für 
den JCW zu Ende.
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Im März bei der übergreifenden Landespolizei-
meisterschaft in Rheinland-Pfalz (Verbund von 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) konnten 
unsere Oberligakämpfer Chris Müller und Rado 
Mollenhauer abermals erfolgreich zuschlagen. 
Diesmal nicht im Ju-Jutsu sondern ganz klas-
sisch im Judo. 

Chris Müller:

Chris startete in seiner Judogewichtsklasse -90 kg 
und behauptete sich in starken Vorrundenkämp-
fen gegen seine Kontrahenten. Gerade im Boden-
bereich holte Chris hierbei durch kontinuierliche 
Positionsvorteile den Sieg. Lediglich im Halbfi nale 
musste sich Chris gegen den späteren Gesamt-
sieger geschlagen geben. Dieser konterte Chris 
nach seinem Eindrehversuch und verwies ihn ins 
kleine Finale.

In diesem behielt Chris die Nerven und schloss auch 
dort mit einem Haltegriff ab. Chris beendete somit 
das Turnier mit einem hervorragenden 3.Platz.

Rado Mollenhauer:

Rado, über 100  kg, konnte seinen ersten Gegner 
nach anfänglich ausgeglichenen Wurfansätzen 
letztlich mit einem Innenschenkelwurf auf den 
Mattenboden verweisen. Auch die folgenden 
Kämpfe konnte Rado durch volle Punktwertungen 
im Bodenbereich für sich entscheiden.

Im Finale traf Rado auf den bundesligaerfahre-
nen Kämpfer Marcel Weil. Dieser überzeugte 
mit zwei Innenschenkelwürfen auf der für Rado 
ungewohnten Seite und wurde dadurch mit der 
Goldmedaille belohnt. 

Somit endete das Turnier für Rado Mollenhauer 
mit einem guten 2.Platz.

Rado und Chris 
bei der Polizei-
meisterschaft im 
Judo erfolgreich 

Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich zwischen 
den Inhabern der Stammkneipe des JCW, der 
Pizzeria „Riva del Garda“ und dem Team rund 
um den Judo-Club eine tolle Freundschaft auf-
gebaut. Leider hatten sich Nadja und Saro dazu 
entschlossen ihr Lokal zu schließen und zurück 
nach Italien zu gehen. 

Zum Abschluss haben sich diverse Gruppen zu-
sammengefunden und gemeinsam heimlich den 
beiden ein rauschendes Abschiedsfest organi-
siert. Mit vielen Emotionen, Essen und Getränken 
wurden die beiden nach Sizilien verabschiedet.

Ciao Ihr zwei, ......

Ciao Nadja & Saro
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Im März ging es für die jungen JCW´ler nach 
Pfungstadt zum Samurai Turnier. Das sehr gut 
besetzte Turnier zählt schon seit vielen Jahren als 
Sichtungsturnier für den hessischen Judoverband. 
Entsprechend groß war auch wieder das Teilneh-
merfeld.

Bastiaan v.Setten & Marlon Peetz

Den ersten Kampf für den JC Wächtersbach in der 
Alterklasse U12 machte Bastiaan v.Setten, was 
gleichzeitig auch der Eröffnungskampf an diesem 
Tag war. Absolut unbeeindruckt von den äußeren 
Bedingungen, die ein so großes Turnier mit sich 
bringt, ging Bastiaan auf die Matte und holte sich 
mit einem O-Soto-Gari „Großer-Außensturz“ den 
Sieg. 

Marlon Peetz der nicht nur wie Bastiaan seinen 
ersten Auftritt vor so großem Publikum hatte, son-
dern auch noch in der gleichen Gewichtsklasse bis 
37 kg an den Start ging, konnte ebenso den ersten 
Kampf für sich entscheiden. Allerdings waren jetzt 
auch die anderen 28 Starter bis 37 kg gewarnt. 
Beide Athleten des JC Wächtersbach mussten sich 

in den darauf folgenden Kämpfen geschlagen ge-
ben. Was damit auch das Ausscheiden zur Folge 
hatte.

Ivan Vaganov 

Ivan Vaganov kämpfte bis 34 kg und musste sich 
in seinem ersten Kampf durch eine Unachtsam-
keit geschlagen geben. Die beiden nachfolgenden 
Kämpfe konnte Ivan klar für sich entscheiden.  
Den vierten Kampf hat Ivan durch „Übermotivati-
on“ verloren gab Trainer Vogel zu Protokoll. 

Leo Kropp

Leo Kropp ging bis 28 kg auf die Matte. Der gute 
Start mit einem Sieg, hatte mit zwei anschließen-
den Niederlagen für Leo, dann auch schon ein 
Ende. Aber der erst 9-jährige Leo hat in den kom-
menden Jahren noch mehrfach die Möglichkeit 
sich in der Alterklasse U12 zu bewähren.

Luca Peetz & Joel Vogel

In der U15 waren mit Luca Peetz, Joel Vogel bis  
55 kg und Danny Mähler bis 43 kg drei JCW 
Kämpfer am Start. Luca und Joel kämpften im 
4er-Poolsystem bei dem nur die ersten beiden 
weiter kommen. Luca zeigte im ersten Kampf  
einen „Bilderbuch“ Schulterwurf, so Trainer  
Vogel im Gespräch. Das bescherte Luca den Sieg.  
Aber nur mit einem Sieg war das Turnier für Ihn  

beendet. Joel konnte gar keinen seiner drei 
Kämpfe für sich entscheiden und schied leider 
nach der Vorrunde aus.

Danny Mähler

Danny Mähler war in seinem ersten Kampf noch 
nicht „ganz da“ und verlor. Aber danach drehte 
er auf und gewann drei Kämpfe in Folge. Seinen  
5. Kampf verlor er leider wieder und musste damit 
ausscheiden. 5 Kämpfe und noch nicht in Medail-
lennähe. Daran kann man sehen, wie gut dieses 
Turnier wieder besetzt war.

Wir sind stolz darauf, was Ihr erreicht habt und 
freuen uns auf die nächsten Kämpfe.

Leerstunde beim Samurai Turnier für die Kids des JCW

Sichtungstunier des  
hessischen Judoverbands



12 
Ap

ril

Am Wochenende des großen Oberligafi nales war 
auch unser U12 und U15 Nachwuchs unterwegs 
in Lindenfels zum Nibelungenturnier. 

Dieses Turnier zählt mittlerweile schon zu den 
größten Privatturnieren im Jahreskalender und 
muss aufgrund des Starterfeldes an zwei Tagen 
ausgetragen werden.

Der Samstag mit den U15ern

Am Samstag wurde es für die U15er Karina 
Schuck, Joel Vogel und Danny Mähler ernst. 
Als erste erkämpfte sich Karina einen Sieg, aber 
auch zwei Niederlagen. Nach drei Kämpfen war 
sie leider ohne Platzierung ausgeschieden.

Joel gewann drei Vorrundenkämpfe und kam so 
ins Finale. Dieses verlor er aber leider und wurde 
zweiter.

Danny erreichte nach vier Kämpfen einen dritten 
Platz, was mit der Bronzemedaille belohnt wurde.
Einziger Wermutstropfen für Trainier Tino Vogel 
war die Ankunft in Wächtersbach um 16.04 Uhr. 

Perfekte Zeit zum anfeuern der Mannschaft, aber 
4 Minuten nach Wiegeschluss, sodass er nicht 
mehr als Kämpfer dem Siegerteam beiwohnen 
durfte.

Der Sonntag mit den U12ern

Am Sonntag gingen für den JCW die Nachwuchs-
wettkämpfer der U12 an den Start. Leo Kropp, 
Ivan Vaganov und Mauricio Kleppe bildeten 
das sportliche Trio. Als erster musste Leo ran und 
erreichte mit zwei Siegen und einer Niederlage in 
der Endabrechnung den zweiten Platz bis 28 kg.

Anschließend war Mauricio bis 31 kg an der Rei-
he. Mit einem Sieg und einer Niederlage startete 
Mauricio in den Wettkampf. Der dritte Gegner des 
Tages für Mauricio sorgte für große Aufregung. 
Nach einer Niederlage tat er das, was als „Effen-

Die JCW-Kids beim Nibelungenturnier erfolgreich

bergfi nger“ in die Geschichte einging. Für diese 
grobe Unsportlichkeit wurde er für das gesamte 
Turnier disqualifi ziert. 

Die allgemeine Zustimmung war auch in der Turn-
halle zu spüren. Kampfl os Sieger hieß das nun für 
Mauricio was am Ende Bronze bedeutete. Ganz 
am Ende des Wettkampftages betrat Ivan bis 34 
kg die Matte. Mit einer Niederlage und zwei tollen 
Siegen holte er sich eine Silbermedaille. 

Mit den Erfolgen beim Nibelungenturnier und 
dem Sieg in der Oberliga ging für den JCW ein 
überaus erfolgreiches Wochenende zu Ende.
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Im April fand die diesjährige Blockausbildung des 
Hessischen-Judo-Verbandes zum Sportassistenten 
statt. Auch unsere Judokas Michelle Dubs, Anton 
Dizer und Danny Mähler haben dort unseren Ver-
ein vertreten. 

Am ersten Tag wurden Namensschilder ausgeteilt 
und die Gruppe von Ausbilder Rainer Dötsch be-
grüßt. Die nächsten vier Tage hat er unsere Judo-
kas auf dem Weg zum Sportassistenten begleiten. 

Zuerst wurden die Teilnehmer in drei kleinere 
Gruppen aufgeteilt und zu verschiedenen Mann-
schafts-Aufgaben geschickt. Eine davon war 
der Takeshi‘s Castle-Barren. Jeder bekam einen 
gepolsterten Helm aufgesetzt und gepolsterte 
Schlagstöcke und Schilder in die Hand gedrückt. 
Die Aufgabe war nun, den Gegner nur durch Stoßen 
von dem Barren auf die darunter liegenden Matten 
zu werfen. Zwischendurch wurde mal gewechselt, 
sodass jeder Mal an jeder Station war.

Notiz an den Verein: 
Wir brauchen diese Anti-Agressions-Schläger. 

Nachmittags ging es dann gestärkt  weiter mit zwei 
Theoriestunden, in welchen unsere Judokas die 
Werte und Regeln im Umgang mit Kindern lernten. 

Am Dienstag fing es dann mit Judo spezifischeren 
Aufgaben, wie zum Beispiel das Durchnehmen der 
Prüfungsinhalte verschiedener Kyu-Grade (weiß-
gelb bis gelb) an. Außerdem mussten alle die Prü-
fungsinhalte Rainer vorzeigen, der diese dann be-
wertete. 

Am Mittwoch gab es dann den ganzen Tag Judo 
als Selbstverteidigung und Kravmaga bei Florian 
Bagus. Unsere Judokas lernten inwiefern Judo als 
Selbstverteidigung geeignet ist und ob es nicht 
doch bessere Alternativen gibt. Das Highlight war 
die ‚"Indianer-Jones-Schlangenpeitsche", die ei-
gentlich eine Verteidigung für Frauen gegen Männer 
war. Michelle: „Ich erkläre lieber nicht die genauen 
Einzelheiten, dass meiste würde wohl Tränen in die 
Augen treiben“. 

Am letzten Tag (Donnerstag), bekamen unsere Ju-
doka noch ein paar wichtige Hinweise auf den Weg 
ins Trainerleben mitgeteilt und es wurden verschie-
dene Wettkampfsituationen durchgespielt sowie 
auch Trainingsprogramme vorgestellt. Donnerstag 
Mittag konnten sie sich dann endlich „Sportassis-
tenten“ nennen.

Sportassistentenausbildung  
ein Bericht von „Michelle Dubs“

Anti-Agressions-Schläger 
muss her
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Mit der Verstärkung des eigenen Kaders durch 
Kämpfer des JC Wiesbaden und JC Gladenbach, 
hat sich unser Team als drittplatzierter aus der 
vergangenen Saison für 2016 erneut hohe Ziele 
gesteckt. Die beiden Trainer Julian Eurich und 
Lars Kauer strebten klar eine erneute Platzierung 
unter den Top drei an. 

Das Oberliga-Team des JCW 2016

 -60: Justus Grauel, Florian Denkewitz
 -66:  Simon Eurich, Julian Eurich, Patrick Vogt
 -73:  Torben Schmitt, Patrick Zeder, 
  Florian Bagus
 -81: Tino Vogel, Uwe Wolf, Thomas Grünwald, 
  Lukas Völlinger, Alexander Nazarov
 -90:  Lukas Mack, Daniel Winn, Chris Müller, 
 -100:  Rado Mollenhauer, Robert Dubs, 
 Stefan Emperger
 +100:  Lars Kauer, Sven Gottwald, Eduard Dubs, 
 Andreas Koch
Trainer:  Julian Eurich und Lars Kauer

1. Kampftag in Kassel

Im ersten Durchgang ging es gegen das Team 
des FTV Frankfurt. Diesen Kampf gewann unser 
Team deutlich mit 6:1. Im zweiten Kampf muss-

ten unsere Jungs dann gegen den Mitfavoriten 
Kassel ran. Dieser Kampf wurde erwartungsge-
mäß viel enger. Am Ende siegte unser Team auf-
grund einer tollen Mannschaftleistung mit 4:3. 

Mit den beiden Siegen in der Tasche stand am 
Ende des ersten Kampftages Platz 2 in der Tabelle 
zu buche.

2. Kampftag in Bad Homburg

Die Mannschaft des JCW konnte in der ersten 
Begegnung des Tages klar gegen das Team aus 
Geisenheim mit 5:2 gewinnen. Hierbei holten 
Lukas Mack, Simon Eurich, Julian Eurich, Rado 
Mollenhauer und Florian Denkewitz die Punkte. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause durften die 
wächtersbacher Akteure nun gegen Bad Hom-
burg antreten. Es kam zum erwartet spannen-
den Duell der beiden Tabellenführer. Durch eine 
geschlossenne Mannschaftsleistung und das 
stetige Anfeuern der Teammitglieder sicherten 

Florian Denkewitz, Simon Eurich, Julian Eurich 
und Rado Mollenhauer mit 4 Siegen den Erfolg 
für die Wächtersbacher. 

Mit den beiden Siegen eroberte das Team unter 
Trainer und Mannschaftskapitän Julian Eurich 
die Tabellenführung in der Oberliga.

3. Kampftag in Wächtersbach

Zunächst galt es, sich gegen die Gäste aus Pe-
tersberg / Neuhof durchzusetzen. Den Anfang mach-
te Chris Müller in der Gewichtsklasse bis 90 kg. 
Er siegte nach deutlicher Führung vorzeitig mit 
Haltegriff. In der Gewichtsklasse bis 81 kg musste 
sich anschließend Lukas Mack knapp gegen seinen 
Kontrahenten Mario Müller geschlagen geben. 

Mit zwei schnellen vorzeitigen Siegen durch Daniel 
Winn -100 kg und Rado Mollenhauer +100 kg 
ging der JCW dann schnell mit 3:1 in Führung. 

Das Oberligateam des JCW holt 
ohne Punktverlust den Titel

1. Kampftag – Platz 2
2. Kampftag – Führung
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In der folgenden Gewichtsklasse bis 66 kg star-
tete für den JCW Patrick Vogt. Patrick beendete 
den Kampf nach nur 10 Sekunden mit einer tol-
len Fußtechnik, was auch gleichzeitig den vorzei-
tigen Sieg für die Gastgeber aus Wächtersbach 
bedeutete.

In der Gewichtsklasse bis 73 kg kam es zu ei-
nem Duell der Extraklasse. Julian Eurich stand 
wieder einmal Philipp Buday gegenüber. Dieses 
Duell der beiden Landeskaderathleten gab es in 
den vergangenen Jahren schon häufiger. Leider 
verlor Julian diesen sehr engen Kampf im Boden 
wodurch die KG Petersberg / Neuhof auf 4:2 ver-
kürzte. Im letzten Kampf bis 60 kg stellten die 
Gäste leider keinen Kämpfer, was den Endstand 
5:2 für das Team des JCW bedeutete.

Nach kurzer Pause kam es zum Kampf gegen 
den langjährigen Kontrahenten aus Nidda. In den 
vergangenen drei Jahren konnte der JCW jeweils 
mit 4:3 knapp gewinnen. Heute sollte es anders 
werden. Julian der Trainer und Mannschaftskapi-
tän stellte gemeinsam mit Trainer Lars Kauer die 
starke Mannschaft aus dem ersten Duell ledig-
lich in einer Gewichtsklasse um. Bis 81 kg kam 
für Lukas Mack der ansonsten bis 73 kg starten-
de Torben Schmitt in die Mannschaft.

Dann sollte es losgehen. Erneut begann der 
Mannschaftskampf mit Chris Müller -90 kg. Lei-
der konnte er seinen Kampf diesmal nicht gewin-
nen und somit ging das Gästeteam aus Nidda mit 
0:1 in Führung. Dies sollte aber auch der letzte 
Punkt der Niddaer gewesen sein. Alle folgenden 

Begegnungen wurden souverän durch die Kämp-
fer aus der Messestadt gewonnen. Den Anfang 
in der Reihe machte Torben Schmitt der seinen 
Gegner nach nur einer Minute konterte und den 
Kampf gewann. 

Daniel Winn legte -100 kg nach und gewann 
ebenfalls vorzeitig mit vollem Punkt. Im Schwer-
gewicht konnte Rado Mollenhauer seinen we-
sentlich schwereren Gegner im Boden umdrehen 
und den Kampf mittels eines Haltegriffes für sich 
entscheiden. Auch Patrick Vogt konnte seinen 
zweiten Kampf ebenfalls schnell gewinnen, was 
schon den Sieg gegen Nidda bedeutete. In der 
anschließenden Gewichtsklasse machte Julian 
diesmal mit seinem Gegner kurzen Prozess und 
gewann schnell mittels eines Schulterwurfes. 
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Nun kam es zum letzten Kampf des Tages. In der 
Gewichtsklasse bis 60 kg kämpfte der junge Gast-
starter Florian Denkewitz. Florian beendet seinen 
Kampf ebenfalls vorzeitig mit vollem Punkt, was den 
Endstand von 6:1 für die Wächtersbacher Kämpfer 
bedeutete.

Mit den beiden Siegen sicherte sich das JCW-Team 
die Tabellenführung in der Judooberliga.

4. Kampftag in Wächtersbach

Zunächst traf der JCW auf das Team aus Bad 
Arolsen. In der Gewichtsklasse bis 100 kg gewann 

Chris Müller souverän nach knapp einer Minute mit 
vollem Punkt, dem sogenannten Ippon.

Den folgenden Kampf bis 73 kg sicherte sich nach 
zwei Minuten Torben Schmitt mit einem Haltegriff. 

In der Klasse über 100 kg stellte der JCW Rado 
Mollenhauer auf die Matte. Der Ju-Jutsu-Mann-
schafts-Vizeweltmeister gewann den Kampf nach 
vier Minuten, was die 3:0-Führung für den JCW 
bedeutete. 

In der Klasse bis 66 kg setzte sich Julian Eu-
rich bereits nach 15 Sekunden durch – die vor-
zeitige Entscheidung für Wächtersbach. Zum 
7:0-Kantersieg steuerten danach auch Florian 
Denkewitz bis 60 kg, Lukas Mack bis 81 kg und 
Daniel Winn bis 90 kg Punkte bei.

Klar war: Im letzten Saisonkampf fällt die Entschei-
dung im Titelrennen. Das Team aus Bad Nauheim 
trat leider nicht vollbesetzt an und konnte die bei-
den untersten Gewichtsklassen nicht besetzen. 
Dennoch war Achtung geboten, wie die Wäch-
tersbacher Trainer Julian Eurich und Lars Kauer 
mahnten. 

In der Gewichtsklasse bis 100 kg stand für den 
JCW mit Rado Mollenhauer das Ju-Jutsu Aushän-
geschild auf der Matte. Doch dieser Kampf startete 
für den Wächtersbacher gar nicht wie gewünscht. 
Sein Gegner konnte sich in den ersten Kampf-
minuten behaupten und ging sogar in Führung. Doch 
Mollenhauer wurde unter der frenetischen Anfeue-
rung durch das Publikum immer stärker und konn-
te den Kampf schließlich eine Minute vor Ende der 
Zeit mit einem Uchi-mata, einem Innenschenkel-

JCW in Führung
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wurf, für sich entscheiden. Das Publikum tobte.  
Nun fehlte nur noch ein Punkt zum Sieg. 

Es folgte das hochklassigste Duell des Tages: In 
der Gewichtsklasse bis 73 kg standen mit dem 
Wächtersbacher Julian Eurich und seinem Geg-
ner Jin-Bum Yoon zwei Athleten auf der Matte,  

die auch in der Bundesliga für Rüsselsheim be-
ziehungsweise Wiesbaden antreten. Eurich, der 

aufgrund der unbesetzten Gewichtsklasse bis 
66 kg eine Klasse höher kämpfte, konnte den 
Gewichtsunterschied nicht wettmachen und 
unterlag dem Nauheimer nach ausgeglichenem 
Kampf schließlich in einem Haltegriff.

Mack macht den Sack zu

Allerdings machte danach Lukas Mack im  
81-kg-Limit nach anderthalb Minuten den Sack 
mit einem Seoi-nage (einem Schulterwurf) zu.  
Die Kampfrichter gaben die Ippon-Wertung und der  
JC Wächtersbach lag mit 4:1 uneinholbar in  
Führung.

Zwar unterlag danach noch der ins Schwerge-
wicht gestellte 90-kg-Kämpfer Chris Müller dem  
Bad Nauheimer Bundesligakämpfer Giglio, doch  

im letzten Kampf bis 90 kg setzte sich erwar-
tungsgemäß Daniel Winn schnell durch. 

Er holte den Sieg zum 5:2 für die Wächtersba-
cher und machte den Weg frei für die Siegesfeier, 
die später noch im Budo-Zentrum des Vereins in 
Wächtersbach-Neudorf fortgesetzt wurde. 

Der Vereinsvorsitzende Lars Kauer freute sich: 
„Das ist das Sahnehäubchen einer tollen Saison für 
unsere Oberligamannschaft und ein riesiger Erfolg 
für den gesamten Judo-Club Wächtersbach.“

4. Kampftag – 4:1  
für den JCW und damit 

in Führung

Ein riesiger Erfolg für 
den JCW!
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Im Mai trafen sich die Helfer des JCW, um gemeinsam 
das Geleistete im ersten Halbjahr zu feiern. Vom Sieg 
in der Oberliga, den Wettkampferfolgen der Kinder und 
Jugendlichen, den neu ausgebildeten Jugendtrainern 
und Durchführung diverser Maßnahmen. Es war wie-
der einmal Zeit, den Helfern zu danken. Und dies ließen 
sich zeitweise bis zu 35 Helfer nicht nehmen.

Es gab „russische“ Spieße, Salate, Getränke und Fuß-
ball. Eduard und sein Bruder Robert versorgten alle 
Anwesenden mit reichlich Fleischspießen, die nach 
klassischer russischer Tradition über Holzkohle gegrillt 
wurden. Zitat eines Gastes: „Beim JCW muss man 
nicht immer nur Arbeiten, sondern darf auch mitfeiern“.

Anfang Mai stand für die ersten zwei Gruppen die 
Gürtelprüfung auf dem Terminplan. Für 21 Kids 
des JC Wächtersbach war das Wochenende ge-
prägt mit der Herausforderung den Kyu- Prüfern 
Julian Eurich und Tino Vogel alle erlernten Tech-
niken zum Erreichen der neuen Gürtelfarbe also 
Kyu-Grades zu präsentieren. 

Mit dabei waren: Mehdin Berati, Stina Weigand, 
Miriam Mehnert, Johanna Bonin, Natan Bonin, Ju-
lian Kraus, Diana Rutz, Max Klingenstein, Mauricio 
Kleppe, Leo Kropp, Yannick Zeder , Yelena Wang, 
Ben Schmidt, Ivan Vaganov, Michelle Dubs, Luca 
Peetz, Karina Schuck, Joel Vogel und Daniel Dubs.

Russischer 
Abend

Erste Gürtelprüfung 
im Jahr 2016

Im Mai war der JCW erneut auf der Messe 
Wächtersbach vertreten. Mit zwei Vorführungen 
durch Kinder und Jugendliche zeigte sich der 
JCW dieses Jahr im Kinderzelt. 

Vor allem bei der zweiten Aufführung war das 
Interesse der Messebesucher doch recht groß. 
Unsere Kids hatten viel Freude daran, dem Pub-
likum unseren Sport vorzustellen. 

Unsere Kids auf 
der Messe
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Im Mai waren die JC Wächtersbach Nachwuchs-
stars wieder einmal unterwegs in Hessen. Diesmal 
ging es zum Heinercup nach Darmstadt. 

Den Anfang machten hier am Samstag die U15er 
mit Karina Schuck, Danny Mähler und Joel Vogel. 

Karina betrat als erster Wächtersbacher Judoka die 
Matte und sicherte sich hier auch gleich den Sieg. 
Es folgten noch zwei starke Kämpfe, die Karina 
beide leider jedesmal sehr knapp verlor. Da diese  
Gewichtsklasse nur mit vier Teilnehmern besetzt 
war, hat sich Karina den dritten Platz gesichert.

Anschließend gingen Danny bis 46 kg und Joel bis 
55 kg auf die Matte. Während Joel einen „raben-
schwarzen“ Tag hatte und nach seiner Niederlage 
im Auftaktkampf in die Trostrunde rutschte und  
danach auch gleich seinen nächsten Kampf in eben 
dieser Trostrunde verlor, war das Turnier für ihn be-
endet. Bitter, denn in beiden Kämpfen lag Joel in 
Führung.

Danny gewann seine ersten beiden Kämpfe und 
stand somit schon im Halbfinale. Leider konnte er 
sich dort nicht durchsetzen und verlor das Halbfina-

le. Den darauffolgenden Kampf um Platz drei verlor 
Danny ebenfalls und beendete den Tag mit dem 
fünften Platz. 

Am Sonntag gingen Diana Rutz, Bastiaan van  
Setten, Phillip Hamann und Ivan Vaganov an den 
Start. Diana war bis 46 kg mit nur zwei Gegner-
innen in der Gruppe. Dadurch konnte Diana nach 
zwei Niederlagen den dritten Platz in der Gruppe 
U13 weiblich belegen.

Philipp Hamann war in der Klasse männlich U11 
bis 28 kg am Start. Es war sein erster Wettkampf 
überhaupt und gleich 32 Teilnehmer in der gleichen 
Gruppe. Es folgten hier auch zwei Niederlagen, aber 
dafür sind die ersten Wettkämpfe da, um Erfahrun-
gen zu sammeln.

Bastiaan war in der Gruppe U11 bis 34 kg mit ins-
gesamt 16 Teilnehmern leider auch nicht erfolg-
reich. Allerdings war das auch erst sein zweiter 
Wettkampf und auch hier muss man sagen, jeder 
Kampf hilft lernen. 

Positiv war auch hier, wie am Vortag bei Joel,  
dass er in Führung lag. Hier fehlte noch etwas  
Erfahrung, um den Kampf dann auch über die Zeit 
zu gewinnen.

Heinercup mit ernüchtender Bilanz

3. Platz für  
Karina Schuck

Aller Anfang ist schwer
Nun lag es an Ivan in der Gruppe U13 männlich 
bis 37 kg die erhoffte Medaille zu holen. In der mit  
32 Judoka großen Gruppe verlor Ivan seinen Auf-
taktkampf. Es folgte ein Sieg in der Trostrunde mit 
einer anschließenden Niederlage, was damit auch 
das aus für Ivan bedeutete.

Nach einem „Marathon“ Wochenende mit zwei 
Bronzemedaillen und einem fünften Platz war von 
Enttäuschung aber nichts zu spüren. Es war Auf-
bruchstimmung. 

Beide Trainer Julian Eurich und Tino Vogel konn-
ten die Kids „auffangen“ und planen schon an den 
nächsten Wettkämpfen.
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Im Juni startete Ju-Jutsuka Rado Mollenhau-
er bei der Europameisterschaft im belgischen 
Gent. Nach harten Trainingslagern im thüring-
ischen Bad Blankenburg und einer Generalprobe 
in Paris, bei der Rado nur knapp den Finaleinzug 
verpasste, galt dieses Turnier als erster Jahres-
höhepunkt und Wegbereiter für die anstehende 
WM in Polen. 

Chris Müller, der im Judo ebenfalls für die erste 
Mannschaft des JC Wächtersbach kämpft, ist  
leider immer noch wegen seiner Schulterver-
letzung, die er sich am letzten Kampftag zuzog 
verhindert und konnte so bei der EM leider nicht 
an den Start gehen.

Nachdem sich Rado gegen die Topleute aus 
Holland und Frankreich in der Vorrunde durch-
setzte, stand er im Halbfi nale dem amtieren-
den Weltmeister aus Montenegro gegenüber. 
Taktisch setzte er die Anweisungen des Bundes-
trainers gut um, sicherte sich sogar eindrucks-
volle Punkte im Schlagbereich. Lediglich den 
Bodenkampf wusste Rado gegen den 130 kg Hü-
nen nicht ausreichend zu umgehen und verlor in 
diesem zahlreiche Punkte. Der Rückstand von 7 
Punkten sollte das Endergebnis sein und verwies 
den Wächtersbacher erneut ins Bronzefi nale.

Dort setzte Rado seinem polnischen Kontra-
henten im Schlagbereich gewohnt zu und erar-
beitete sich sogar einen Punktevorsprung. Die 
Bronzemedaille rückte näher und die deutsche 
Mannschaft tobte. Doch Rado konnte das Tem-
po nicht halten. Ein „gebrochener Fuß“, den er 
sich zu Beginn des Kampfes zuzog, hinderte ihn 
wiederholt daran, im richtigen Moment seine 
Schlagkombinationen in gewohnter Schnellig-
keit abzurufen. Stattdessen gelang es dem Po-
len wertvolle Treffer zu landen und Rado unter-
lag zuletzt mit nur 4 Punkten.

EM erneutes Pech im Bronzefi nale – 
Mollenhauer erneut 5. Platz

Strong Viking
Im Mai stand der erste Strong Viking Lauf auf 
dem Programm. Wir wurden von den Veranstal-
tern gebeten, aufgrund unserer Erfahrung beim 
No-Mercy-Lauf, mit Manpower bei den Hinder-
nissen zu helfen. Da es aber sehr kurzfristig 
war, konnten wir nur drei helfende Wikinger 
dafür gewinnen. Für den JCW haben sich dabei 
Michelle Dubs, Anton Dizer und Patrick Zeder zur 
Verfügung gestellt. 

Von morgens 8:00 Uhr bis mittags 16:00 Uhr 
bewachten die drei div. Hindernisse, dass die 
Akteure auch ja die Hindernisse mit den vorge-
gebenen Aufgaben richtig meisterten. Unter ex-
tremen Temperaturen litten die Läufer Qualen. 
Aber das ist es ja, was einen Wikinger ausmacht! 
Der JCW dankt ihren drei Helfern für die spontane 
Unterstützung.
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Im Mai startete Rado Mollenhauer am Samstag 
bei der Ju-Jutsu Paris Open 2016. Aufgrund der 
internationalen Besetzung zählt dieses Turnier zu 
den größten und schwersten im Kalender.

Nach einem Full Ippon Sieg in seinem ersten 
Kampf gegen seinen spanischen Kontrahenten 
tat sich Rado gegen den nachfolgenden Franzo-
sen deutlich schwerer. Erst die kontinuierlichen 
Zurufe von Bundestrainer Steffen Heckele sporn-
ten Rado an, noch einmal alles zu geben, um den 
Punkterückstand aufzuholen. Tatsächlich konnte 
er in letzter Sekunde gewinnen.

Gegen den späteren Gesamtsieger aus Russland 
musste sich Rado aber im Halbfinale geschlagen 
geben. Mehrere zweifelhafte Passivitätsstrafen 
führten letztlich zur Disqualifikation (jap.: Hanso-
ku-Make) und verwiesen Rado ins Bronzefinale. 
In diesem drehte er dann nochmal auf, setzte die 
Anweisungen des Bundestrainers von Beginn an 
um und holte die ersten Punkte gegen seinen 
Gegner aus Spanien. Leider knickte dieser um 

und verletzte sich so stark, dass er nicht mehr 
weiter kämpfen konnte. 

Eine beachtliche Leistung von Rado, die am Ende 
mit der Bronzemedaille auf diesem internationa-
len Turnier belohnt wurde. Somit hat Rado erneut 
bewiesen, dass er zurecht zu den Top 5 in der 
Welt zählt. 

Am Sonntag, dem zweiten Wettkampftag startet 
Rado nochmals und zwar im Bodenturnier. 

Mit reichlich Losglück erreichte er in der inter-
national stark besetzten Schwergewichtsklasse 
zur Überraschung sogar das Halbfinale. Nach ei-
nem spektakulären Ausheber gelang es seinem 
französischen Kontrahenten ihn jedoch in die Rü-
ckenlage zu bringen aus der sich Rado bis zum 
Kampfende nicht mehr befreien konnte und ins 

Rado in Paris auf 
der Erfolgsspur

kleine Finale verwiesen wurde.
Sein dortiger Gegner überzeugte mit technischer 
Überlegenheit und sammelte sich einen Punkte-
vorsprung den Rado bis zum Ablauf der Zeit nicht 
mehr aufzuholen wusste.

Ein 5. Platz in diesem Turnier, in einer ihm un-
gewohnten Sparte, war dennoch ein gelungener 
Abschluss dieses Wettkampfwochenendes.

Chris Müller konnte diesmal leider aufgrund  
einer Verletzung, die er sich im letzten Oberli-
gakampf zugezogen hat, nicht am Start sein.  
Dennoch hat Chris zuhause mitgefiebert und 
Rado so unterstützt. 

Paris Open –  
alles andere als leicht

5. Platz für Rado
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Nachdem im Mai die ersten beiden Gruppen ihre 
Gürtelprüfung 2016 erfolgreich abgelegt hatten, 
folgten Ende Juni nun drei weitere Gruppen.

Insgesamt 24 Judoka wollten nach wochenlan-
ger Vorbereitung den Prüfern zeigen, dass sie 
für den nächsten Gürtel bereit sind. Für jede 
Gürtelfarbe (Kyu-Grad) werden unterschiedliche 
Techniken verlangt. 

Geprüft werden Fall-, Boden- und Standtech-
niken. Die Anfänger beginnen mit einfachen 
Fallübungen, Standtechniken und Festhaltegrif-
fen. Ab orangen Gürtel folgen dann die ersten 
Armhebel, ab grün der freie Fall und die ersten 
Kata-Techniken, ab blau die ersten Würgetech-
niken. Je dunkler die Gürtelfarbe, desto schwie-
riger und anspruchsvoller werden die Anforde-
rungen an die Prüfl inge. 

Durch die gute Vorbereitung der Trainer und das 
engagierte Training der Prüfl inge, konnten auch 
bei dieser Prüfung alle die Matte mit strahlen-
den Gesichtern und der nächsten Gürtelfarbe 
verlassen.

 Weiß-gelber Gürtel:
Hendrik Distel, Janos Heberling, Julian Kuhn, 
Leon Lis, Leonardo Ross, Maximilian Rus-
sel, Martha Staab, Laila Piston, Leo Sabinarz,  
Benjamin Weber

 Gelber Gürtel: 
Andre Kuhn, Luis Piston, Lukas Wirth, Irina Rutz 

 Gelb-oranger Gürtel: 
Sophia Larwig, Celine Schäfer, Alexander Spielmann

Die nächsten 
erfolgreichen 
Gürtelprüfungen

 Oranger Gürtel: 
Jakob- und Jan Frankowski, Rene Kuhn 

 Orange-grüner Gürtel: 
Michelle Dubs, Alexander Nazarov 

 Grüner Gürtel: 
Robert Dubs

 Blauer Gürtel: 
Eduard Dubs

 Weiß-gelber Gürtel: Weiß-gelber Gürtel:

 Orange-grüner Gürtel: 

 Grüner Gürtel: 

 Blauer Gürtel:

 Oranger Gürtel:

 Gelber Gürtel: Gelber Gürtel:

 Gelb-oranger Gürtel: 
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Ebenfalls im Juni stand die nächste Ju-Jutsuprü-
fung auf dem Plan. Und die Ju-Jutsuka wollten 
den Judoka in nichts nachstehen. Unter den 
kritischen Augen von Trainer und Prüfer Uwe 
Wolf demonstrierten die Sportler ihr gelerntes 
Programm. Dies war im JCW die zweite Gürtel-
prüfung in der noch jungen Geschichte dieser 
Abteilung.

 Gelber Gürtel:
Maike Matheja, Timo Münch, Michael Zahn

 Oranger Gürtel: 
Tanja Schäfer, Melanie Schuck, Thomas Washer,
Alfred, Julian und Simon Eurich, Wolfgang 
Drinnenberg, Jie Daus, Harald Lang, Irina Rutz, 
Willi Rack, Natalie Schmidt, Tim Schaffer, Lars Wolf

Aussage Trainer Wolf: „Die Truppe hat durch 
alle Altersschichten eine hochmotivierte und 
sehr gute Prüfung abgelegt“

Ju-Jutsuka mit neuen Gürtelfarben 

US-Open im 
Ju-Jutsu
Für Chris standen im Juli bei der US-Open an zwei 
Tagen vier Einzelmeisterschaften bevor. Rado der 
Trainingspartner von Chris konnte aufgrund der 
Verletzung von der EM noch nicht teilnehmen. 

Samstag

Chris startet trotz Traumgewicht von 84,9 kg 
in der offenen Klasse, um ein Aufeinandertref-
fen deutscher Kämpfer zu verhindern. Im BJJ 
machte sich das Gewicht doch stark bemerkbar, 
sodass er zwei Kämpfe abgab und einen ge-
wann, was dann für Bronze reichte. Im Fighting 
konnte er dann durch seine Schnelligkeit den 
Gewichtsvorteil ausgleichen und gewann alle 
seine Kämpfe. Am ersten Wettkampftag erreichte 
unser Judo-Oberligakämpfer somit einmal Gold 
und einmal Bronze bei den US Nationals. 

Sonntag

Der zweite Kampftag endete für Chris sogar noch 
erfolgreicher mit zweimal Gold. Im Fighting hatte 
Chris Gegner aus der USA, Uruguay und Colum-
bien. Hier setzte er sich souverän durch und ge-
wann alle Kämpfe vorzeitig. Im Newaza erging es 
ihm ähnlich und er konnte sein Finale gegen denn 
Columbianer deutlich durch einen „Ninja-Chock“ 
gewinnen ;-)
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Anfang Juli machten satter Sound und strahlen-
der Sonnenschein auch die siebte Aufl age des 
Blue-Moon-Biermeilenfestes zu einem Publikums-
magneten. Auf vier Bühnen unterhielten diverse 
Bands die zahlreichen Besucher in der Wäch-
tersbacher Altstadt. Mit dabei wieder unser JCW. 

Aufgrund des Schlossumbaus positionierten wir 
uns zum ersten Mal, gemeinsam mit DJ Patrick, 
auf dem Parkplatz oberhalb des Lindenplatzes. 

Wegen des Fußballspiels unserer Nationalmann-
schaft ging die Party leider erst sehr viel später, 
als in den Jahren zuvor los. Zum Glück trug der 
Sieg unserer Mannschaft, sowie das tolle Wetter 
dazu bei, dass das Publikum auch noch zu später 
Stunde zum Feiern kommen wollte.

Auch wenn es in den digitalen Medien einigen 
Wiederstand gegen diese Veranstaltung gab, hof-

fen wir, 2017 wieder mit dabei zu sein. Schon heu-
te möchten wir Euch um Eure Unterstützung bitten, 
damit dieses Fest wieder genauso erfolgreich wird, 
wie in den vergangenen Jahren.

Bluemoon in Wächtersbach Dojo Reinigung
Ende August stand unser großes Fest an. Hier-
zu musste im Vorfeld das Dojo auf Vordermann 
gebracht werden. An den zwei Samstagen vor 
dem Fest trafen sich einige Arbeitswillige und 
reparierten und reinigten alle Bereiche. Das Dojo 
wurde komplett umgekrempelt, entstaubt und 
geputzt. 
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Unser Verein unterstützte wie im vergangenen Jahr, 
2016 erneut die Kampagne Stadtradeln. Mit dabei 
war unser„Stadtradelstar“ und erster Vorsitzender 
Lars Kauer. Viele JCW´ler meldeten sich und radel-
ten für ein „gutes Klima“.

Während der dreiwöchigen Radlerzeit im August 
und September sollten so viele Kilometer wie mög-
lich per Rad zurückgelegt werden, um ein Zeichen 
gegen den den CO2 Ausstoß zu setzten.

Am 21.08.2016 begann die Kampagne im Schloßgar-
ten mit der Eröffnung durch unseren Bürgermeister 
Andreas Weiher. Diese Veranstaltung wurde gleich 
genutzt.  Mit über 10 Radlern machte sich das Team 
des JCW auf den Weg, um Kilometer zu sammeln. Ziel 

an diesem Tag, war eine Eisdiele in Gelnhausen. Trotz 
eines wolkenbruchartigen Regenschauers ließen es 
sich die JCW´ler nicht nehmen, ein Eis bei „Paollo“ 
zu sich zu nehmen. Der Spaß und der Ehrgeiz war bei 
allen Teilnehmern zu spüren.

Nach drei Wochen strampeln, ging es zur Abschluss-
veranstaltung zur Feuerwehr Wächtersbach. Die 
Veranstaltung sah viele Gewinner und bot den Be-
suchern unterhaltsame Musik durch die heimische 
Band WKKW.

Insgesamt wurden mit allen beteiligten 15.677 km 
per Muskelkraft zurückgelegt. Der Gewinner radelte 
alleine in den drei Wochen über 1000 km.

Unser Team vom JCW erreichte hierbei erneut, wie 
schon 2015, einen beachtlichen 7 Platz in der Team-
wertung. Ein dank noch einmal an alle, die dieses 
Projekt unterstützt und etwas für unsere Umwelt 

Stadtradler

Ein Zeichen gegen CO2

getan haben. Auch 2017 wird sich der JCW wieder 
an dem Projekt beteiligen. Fangt schon mal an zu 
trainieren.
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Schon vor rund 60 Jahren war die alte Schule der 
Mittelpunkt des Dorfes, betonte Frank Schneider 
in seinem geschichtlichen Abriss des historischen 
Gebäudes. 

Damals war in der alten Schule nicht nur die Bil-
dungseinrichtung, sondern auch eine Möglichkeit 
zum Baden untergebracht. Davon machten die 
Neudorfer auch Gebrauch, da sie in ihren Haushal-
ten meist noch kein eigenes Bad hatten. 

Nachdem das Haus 2008 unter der Leitung des 
Judo Club-Vorsitzenden Lars Kauer von Grund auf 

renoviert und für die derzeitige Nutzung des Judo 
Clubs-Wächtersbach (JCW) umgebaut wurde, ist 
die alte Schule wieder zum kulturellen Mittelpunkt 
des Ortes geworden.

Frank Schneider, der zusammen mit Ortsvorsteher 
Andre Ritzel, dem Ortsbeirat und dem Heimat und 
Geschichtsverein, Fotos und Geschichten aus der 
65-jährigen Historie des Hauses zusammenge-
tragen und in einer Bilderausstellung aufbereitet 
hatten, begründeten die nach 65 Jahren unübliche 
Jubiläumsfeier damit, dass heute noch viele ehe-
malige Schüler dieser Schule lebten und bei bester 
Gesundheit noch mit feiern könnten.

Lars Kauer konnte zur offi ziellen Feierstunde auch 
prominente Gäste, wie den Ersten Stadtrat Oliver 
Peetz, Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Koch, 
Kreistagsvorsitzenden Rainer Krätschmer und 

65 Jahre alte Schule
die Mitglieder des Ortsbeirates begrüßen. Stolz 
berichtete Kauer, wie der JCW in Eigenleistung 
mit über 10.000 Arbeitsstunden aus dem renovie-
rungsbedürftigen Gebäude ein Schmuckstück ge-
macht hat. Dass die alte Schule nicht nur Fassade 
ist. denn unterrichtet wird hier nach der Schulre-
form 1972 schon lange nicht mehr, das kann man 
an der intensiven Nutzung durch die aktiven Judo-
kas sehen. Auch die sportlichen Erfolge sind nicht 
ausgeblieben, als der Verein 2016, rechtzeitig zum 
Jubiläum, den Aufstieg von der Oberliga in die 
Regionalliga geschafft hat. Das war ein weiterer 
Grund zum Feiern, sodass der Verein zum Jubilä-
um erstmalig auch ein Sommerfest veranstaltete. 

Im Rahmen der Feierstunde, zeigte der Nachwuchs 
Fallübungen und Übungen zur Selbstverteidigung. 
Die alte Schule sollte an den zwei Tagen wieder dem 
Ruf als Dorfmittelpunkt gerecht werden. Wer sich an 

früher wurde hier 
auch gebadet
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der Bilderausstellung satt gesehen hatte, der kam 
auch kulinarisch mit Leckerem an der Grillbar oder 
bei Kaffee und Kuchen auf seine Kosten. 

Musikalische Unterhaltung kam vom vereinseige-
nen DJ Comic und für die Kids wurde eine Hüpf-
burg aufgebaut.

Zur Eröffnung der Bilderausstellung war mit Mo-
nika Sachs·Heldmann auch eine frühere Lehrerin 
der Schule gekommen. Mit ehemaligen Schülern 
wurden Erinnerungen an eine längst vergessene 
Zeit wach.

Bis 1951 gingen die Schulkinder aus Aufenau und 
Neudorf gemeinsam in eine Schule, wie erster 

Stadtrat Oliver Peetz in seinem historischen Rück-
blick erwähnte, den er vorher mit Frank Schneider 
zusammengestellt hatte. Mit der Einweihung der 
damals neuen Schule, begann 1951 in Neudorf 
eine neue Ära des Schulwesens.

Ostern 1952 wurden dann die ersten sechs Schü-
ler unter der Aufsicht von Lehrer Jäckel einge-
schult. Doch nicht nur der Lehrplan der Schulen 
änderte sich im Laufe der Jahre von eher prak-
tischen Fächern, wie Werken, Handarbeit und  
Kochen bis hin zu einem Bildungsangebot, das 
den Anforderungen der Berufsbilder in den 1960er 
Jahren genügen sollte, sondern auch die Institu-
tion Schule wurde reformiert. Die Dorfschule war 
mit der Schulreform von 1972 überflüssig gewor-
den. Danach stand das Gebäude lange Zeit leer.  
Bis zum Neubau nutzte der Türkisch-Islamische 
Kulturverein die alte Schule als Moschee.

Mit dem damaligen Bürgermeister Rainer Krät-
schmer wurde der Vorsitzender Lars Kauer schon 
bald handelseinig, sodass 2008 die Renovie-
rungsarbeiten beginnen konnten. 

Krätschmer erinnerte sich, dass die Entwicklung 
damals gar nicht so selbstverständlich in die Rich-
tung einer weiteren Nutzung des Gebäudes ging. 
Vielmehr gab es bei dar Stadt Überlegungen, das 
Gebäude zugunsten des Wohnungsbaus abzurei-
ßen. Wie gut, dass es nicht dazu gekommen ist.

Hüpfburg für die Kids

Der Türkisch-Islamische 
Kulturverein nutzte die 

alte Schule als Moschee
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Im August wurde unser JC Wächtersbach vom 
DJB zertifi ziert. Das DJB-Vereins-Zertifi kat bestä-
tigt uns, dass wir über den HJV Mitglied im Deut-
schen Judo-Bund e.V. sind. Es wird für die Jahre 
2016-2019 verliehen, da die folgenden Qualitäts-
kriterien bei uns erfüllt sind:

Qualifi zierte Judo-Trainer, Dan-Träger, Kyu-Prüfungen 
nach DJB-Richtlinien, regelmäßige Breitensportaktio-
nen, sowie Teilnahme am Judo-Wettkampfbetrieb.

Das DJB-Vereins-Zertifi kat wird in Form einer 
Urkunde vergeben, die wir in unserem DoJo 

aushängen werden. Die Auszeichnung mit dem 
DJB-Vereins-Zertifi kat spiegelt die Qualität des 
Judobetriebs im JC Wächtersbach wieder.

Wir legen Wert auf eine qualifi zierte Betreuung der 
Kinder und schätzen eine hochwertige Jugend-
arbeit. Das DJB-Vereins-Zertifi kat sichert einen 
Grundstandard in den Vereinen und bietet allen 
Personenkreisen die fl ächendeckende Anerken-
nung der durchgeführten Leistungsprüfungen.

Außerdem sollen mit dem DJB-Vereins-Zertifi kat 
alle Personen, die den Verein aktiv oder passiv 
unterstützen, gewürdigt werden. Es ist eine An-
erkennung der engagierten Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Zudem kann es 
auch als ein hervorragendes Argument bei der Su-
che nach Sponsoren und für das Einwerben von 
Fördergeldern angeführt werden.

DJB Zertifi kat für den „JCW“

JCW als Mitglied im 
Deutschen Judo-Bund e.V. 

Im August stand auch noch der erste Schnupper-
kurs 2016 vor der Tür. An vier Samstagnachmit-
tagen wurden den Interessenten der Judosport 
vorgestellt. Der Vorteil dieser Schnupperkurse be-
steht darin, dass die Kursteilnehmer nicht sofort in 
den Verein eintreten müssen, aber dennoch einen 
Versicherungsschutz besitzen. Der Schnupperkurs 
wurde durch die Trainer Bernd, Julian, Danny, An-
ton, und Uwe abgehalten. Alle Kinder waren so be-
geistert, dass sie auch direkt im Anschluss an die 
4 Kursnachmittage in den Verein eingetreten sind. 

Schnupperkurs

an 4 Samstagen 
konnten Interessierte 

schnuppern
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Im September startete Ju-Jutsuka Rado Mollen-
hauer bei der German Open in Düsseldorf. Für Rado 
war es nach dem Fußbruch bei der Europameister-
schaft im Juni der erste Wettkampf und gleichzeitig 
der Einstieg in die Vorbereitung zur Weltmeister-
schaft im November in Polen.

Gleich im ersten Kampf musste Rado ausgerechnet 
gegen den Kontrahenten ran, gegen den er sich 
bei der EM den Fuß brach. Nach der langen Wett-
kampfpause war dieser Gegner allerdings noch et-
was zu stark und Rado musste sich dem späteren 
Turniersieger leider geschlagen geben. Nun ging es 
in die Trostrunde. In dieser gewann er alle Kämp-
fe und holte sich somit den dritten Platz. Ein toller 
Wiedereinstieg kurz vor der WM.

Chris Müller, Gastkämpfer der Oberligamannschaft, 
konnte aufgrund einer Grippe an diesem Tag leider 
nicht seine starke Form abrufen und schied bereits 
nach zwei Niederlagen aus dem Turnier aus.

Rado bei der 
German Open

Erfolg im Chaos der Bezirksmeisterschaft
Ende September fanden in Schöneck die Bezirks-
einzelmeisterschaften der Altersklasse U12 und 
U15 statt. Leider starteten krankheitsbedingt nur 
13 Teilnehmer für den JC-Wächtersbach.

In der U12 ging es mit 9 Teilnehmern los. Der 
Wettkampf startete aber mit einer ordentlichen 
Verspätung. Div. Probleme bei der Planung (feh-
lende Sanitäter, fehlenden PC´s zur Erstellung der 
Listen usw.) führten zu einem erheblichen Ablauf-
chaos. 

Die Erfolge blieben aber nicht aus. In der U12 
belegten Leo Sabinarz, Nils Kropp, Philipp Hart-
mann, Anour Tews, Andre Kuhn, Hendrick Dietz, 
und Alexander Spielmann jeweils Platz drei. Ei-
nen zweiten Platz erreichte Celine Schäfer und 
Bezirksmeister wurde souverän Leo Kropp.

Später „am Nachmittag“ ging es dann mit den 
4 Kämpfern der Altersklasse U15 weiter. Danny 
Mähler erreichte nach 6 Kämpfen Platz 3. Rene 
Kuhn, Jan Frankowski sowie sein Bruder Jakob 

Frankowski wurden ebenfalls mit dem 3. Platz 
belohnt.

Leider waren um 21:30 Uhr immer noch nicht alle 
Kämpfe beendet und der Wettkampf wurde trotz-
dem geschlossen. Man kann die Kampfrichter, 
Sanitäter usw. verstehen, aber die Kinder und Ju-
gendliche dürfen aufgrund solcher Ablauf defizite, 
nicht den Spaß am Wettkampfsport verlieren.

Die Trainer und Betreuer Mareike Betz, Simon 
Eurich und Noah Vogel zeigten sich aufgrund der 
desolaten Wettkampforganisation sehr unge-
halten, weshalb der Vorstand des JCW auch Be-
schwerde gegen den Ablauf eingereichte. 

Die Kämpfer, deren Eltern und der gesamte JCW 
werden gespannt sein, welche Reaktionen auf die 
Beschwerde kommen werden.

Der JCW hofft im nächsten Jahr wieder selbst die 
Bezirksmeisterschaft ausrichten zu können, um 
solche Wettkampftage nicht erleben zu müssen.
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Am vergangenen Wochenende fand in Viernheim 
das 23. Kurpfalz Pokal Turnier statt.

Aufgrund terminlicher Diskrepanzen in der Ver-
gangenheit, hat der JCW in diesem Jahr zum 
ersten Mal an diesem Wettkampf teilgenommen 
und wurde positiv überrascht. Ein gut organisier-
tes, mittelstarkes Pokalturnier, dass den jungen 
Kämpferinnen und Kämpfern optimale Bedingun-
gen geboten hat, ihre Wettkampferfahrung weiter 
auszubauen. 
Der Vormittag startete mit der Altersklasse U15. 
Hier gingen Karina Schuck (- 44 kg) und Diana 
Rutz (-48 kg) an den Start. Nach spannenden 
Kämpfen, konnte sich Diana die Bronzemedaille 
und Karina die Silbermedaille sichern.

Am Nachmittag kämpften dann die Jungs und 
Mädels in der Altersklasse U12. Der JCW wurde 
hier vertreten durch Celine Schäfer, Ivan Vaga-
nov, Leo Sabinarz, sowie die Brüder Nils und Leo 
Kropp.

Celine Schäfer und Nils Kropp konnten sich nach 
spannenden Kämpfen in ihren Gewichtsklassen 
jeweils die Bronzemedaille sichern. Ivan Vaganov 
lieferte trotz eines krankheitsbedingten Handi-
caps sehenswerte Kämpfe und konnte sich nach 
einer Niederlage und zwei Siegen ebenfalls über 
die Bronzemedaille freuen.

Leo Kropp brachte an diesem Wettkampftag die 
beste Leistung aus Sicht des JCW. Leo musste 
in der am stärksten besetzten Gewichtklasse 
-31 kg, mit 12 Startern aus Hessen und Ba-

JCW erfolgreich 
auf dem Kurpfalz- 
Pokalturnier in 
Viernheim

den- Württemberg antreten. Direkt in der ersten 
Runde musste er durch eine Unachtsamkeit eine 
Niederlage hinnehmen und zog in die Trostrunde 
ein. Den nächsten Kampf konnte er durch eine 
Strafe zu Lasten des Gegners aus Baden-Würt-
temberg denkbar knapp für sich entscheiden. 
Umso schneller konnte er jedoch den nächsten 
Kampf mittels eines Schulterwurfs vorzeitig be-
enden und stand nun im kleinen Finale um Platz 
drei. Auch hier dominierte er seinen Gegner, be-
endete den Kampf vorzeitig und konnte sich über 
eine hart erkämpfte Bronzemedaille freuen.



31 

Ok
to

be
r

Beim Großkampftag am 15.10. mit der Ausrich-
tung des Hessischen Jugendpokals U14 und der 
Bezirksligaendrunde zeigte sich der JCW nicht 
nur von seiner organisatorischen Seite her mit  
einer super Leistung, sondern es wurde auch 
noch ein überaus erfolgreicher sportlicher Tag.

Zuerst mussten die Mädels und Jungs beim 
Hessischen-Jugendpokal U14 ran. Beide Mann-
schaften zeigten, dass sie schon teils auf dem 
Niveau der großen Vereine mitkämpfen konnten. 
Leider mussten sich die Jungs mit Platz 5 und die  
Mädels mit Platz 4 zufriedengeben. Dennoch wa-
ren die beiden Trainer Tino und Julian sehr zu-
frieden mit der Einstellung und der Leistung aller 
Kämpferinnen und Kämpfer.

Anschließend musste die zweite Mannschaft der 
JCW-Herren bei der Endrunde der diesjährigen 
Bezirksliga ran. Mit im Team des JCW 2 standen 
die beiden Gaststarter Leonard Glaser und Robert 
Klesser, sowie die JCW´ler Anton Dizer, Noah Vogel, 
Uwe Wolf, Alexander Nazarov, Christopher Scholz, 
Tino Vogel, Robert Dubs, Eduard Dubs und Lars 
Kauer. 

Das Team JCW 2 siegte in allen Kämpfen mit 3:2 
und erreichte einen tollen ersten Platz und somit 

Hessischer  
Jugendpokal U14

auch hier der Aufstieg in die Landesliga. Beson-
ders zu erwähnen sind dabei die beiden Kämpfer 
Alexander Nazarov und Uwe Wolf, die in allen 
drei Begegnungen jeweils alle ihre Kämpfe ge-
wannen. Der JCW hat es damit 2016 geschafft mit 
beiden Männermannschaften aufzusteigen.

Einen besonderen Dank gilt es noch einmal an alle 
fleißigen Helfer zu richten, die mehrere Abende 
und Tage aufbrachten, um diesen Wettkampf wie-
der zu einem tollen Event werden zu lassen.

Der JCW hat aufgrund seiner hervorragenden 
Ausrichtungen der Judoturniere in den vergan-
genen Jahren bereits die Zusage vom Hessi-
schen Judoverband erhalten, 2017 und 2018 
Hessenmeisterschaften als Ausrichter durchzu-
führen zu dürfen.
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Im Oktober kam der Förderbescheid für den beim 
Sportkreis gestellten Antrag zum Kauf neuer, drin-
gend benötigter Judomatten. 

Diese werden bei der Druchführung des „Tag des 
Judo“ in Kooperation mit den Schulen zum Aus-
richten von Meisterschaften und (ganz wichtig) für 
das Dojo benötigt.

Durch die enorme Belastung wurden die 30 Jahre 
alten Matten stark in Mittleidenschaft gezogen. Bei 
der Übergabe am 18.10.2016 durften sich über 
20 Vereine aus dem Main-Kinzig-Kreis über die 
Förderungen zu verschiedensten Themen freuen. 

Mit dabei dieses mal unser JCW. Die dringend 
notwendigen neuen Matten fürs Dojo wurden 

JCW erhält Fördergelder für neue Matten

nach 30 Jahren 
endlich neue Matten 

für den JCW

durch den Antrag mit 1.600,- bezuschusst. Die 
Gesamtinvestition für die Matten beträgt ca. 
5.200,- was eine Eigeninvestition von ca. 3.200,- 
bedeutet. Seitens des Vorstandes waren sich alle 
einig. Matten haben gegenüber anderen Investi-
tionen Vorrang.

Und so in der Folge, machte sich das Vorstands-
team direkt daran die Matten zu bestellen. 
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Ende Oktober stand der zweite Strong Viking Lauf 
auf dem Programm. Wir wurden von den Veranstal-
tern gebeten, mit möglichst vielen Helfern anzupa-
cken. Insgesamt schafften wir es 9 Freiwillige zu 
mobilisieren. 

Bei strahlendem Sonneschein machten sich über 
3500 Starter ans Werk den „Höllenparcour“ zu 
meistern. Und der JCW als Helfer mittendrinn.  
Das hier verdiente Geld geht komplett in den Kauf 
der neuen Judomatten für unser Dojo. An dieser 
Stelle nochmals ein Dank an alle freiwilligen Helfer.
Auch im nächsten Jahr soll es weiter gehen. 

Strong Viking Teil 2

9 Helfer beim  
zweiten Strong Viking



34 
Ok

to
be

r

Als Belohnung der erbrachten Leistungen, wur-
den 46 Kämpferinnen und Kämpfern des JCW 
von der Stadt Wächtersbach durch Bürgermeis-
ter A. Weiher und  1. Stadtrat O. Peetz geehrt.

Zum Aufstieg der Oberligamannschaft in die Re-
gionalliga gab es sogar einen Pokal für das Team.

Sportlerehrung der 
Stadt Wächtersbach

Ehrung für 46 Sportler
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Mitte November starteten für den JCW 12 Kin-
der und Jugendliche in zwei Altersklassen bei 
dem diesjährigen Herbstturnier in Lindenfels. 
Einige der Kids verabschiedeten sich bei diesem 
Wettkampf mit beachtlichen Leistungen aus der 
Saison 2016.

Den Start in das Turnier machten die Mädchen 
und Jungen der Altersklasse U12. Hier belegten 
dritte Plätze: Leo Sabinarz, Andre Kuhn, Marlon 
Peetz, Nils Kropp und Celine Schäfer alle Kids 
überzeugten durch spannende und teils sehr 

knappe Kämpfe gegen die starke Konkurrenz.
Martha Staab konnte bei ihrer ersten Wettkampf-
teilnahme einen Sieg und eine Niederlage verbu-
chen und belegte einen starken 2. Platz.

Insbesondere wurden bei diesem Turnier die-
jenigen belohnt, die in der vergangenen Saison 
durch regelmäßige Trainings- und Wettkampf-
teilnahme glänzten. Ivan Vaganov konnte in der 
Gewichtsklasse -40 kg an diesem Tag keiner das 
Wasser reichen. Aus drei Kämpfen ging er sou-
verän als Sieger hervor und konnte sich am Ende 
über die Goldmedaille freuen. Vergleichbare Leis-
tungen zeigte Leo Kropp in der Gewichtsklasse 
-29 kg. Der zehnjährige Schüler überzeugte be-
reits auf dem Kurpfalz- Turnier vor zwei Wochen 
und konnte diesmal noch eine Schippe draufle-
gen. Alle seine Kämpfe gewann er vorzeitig und 

sicherte sich somit ebenfalls die Goldmedaille.
Am Nachmittag gingen dann die Jungs und 
Mädels der Altersklasse U15 an den Start. Hier 
konnten sich Luca Peetz (-55 kg) und Diana Rutz 
(-44 kg) jeweils einen dritten Platz erkämpfen. 
Rene Kuhn sicherte sich in der Gewichtsklasse 
-60 kg die Silbermedaille.

Unschlagbar an diesem Nachmittag war Danny 
Mähler in der Gewichtsklasse -46 kg. Er konn-
te alle seine Kämpfe vorzeitig beenden und er-
kämpfte sich damit die Goldmedaille.

Zusammenfassend ein durchaus erfolgreiches  
Turnier für den JCW, der an diesem Tag mit 12 
Startern die meisten Teilnehmer stellte und sich 
über 7 mal Bronze, 2 mal Silber und 3 mal Gold 
freuen konnte.

Der Judo Club 
Wächtersbach  
erfolgreich auf 
dem Herbstturnier 
in Lindenfels

Super Leistungen durch 
konstantes Training!
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Vom 08.-22.11.2016 hat in ganz Deutschland 
der „Tag des Judo“ stattgefunden. Judo-Vereine 
und Schulen haben Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit geboten, sich spielerisch mit 
dem Judosport auseinanderzusetzen. Ins Leben 
gerufen wurde diese bundesweite Initiative vom 
Deutschen Judo-Bund e.V. (DJB).

Der Judo-Club Wächtersbach hat sich zum wie-
derholten Mal mit den Trainern Julian Eurich und 
Bernd Pretsch und den Assistenten Leo Kropp 
und René Kuhn auf den Weg in die Grundschule 
Kinderbrücke nach Wächtersbach gemacht, um 
dort an einem Vormittag mit drei Grundschul-
klassen einen etwas anderen Sportunterricht zu 
gestalten. 

„Tag des Judo“ in 
der Grundschule 
Kinderbrücke in 
Wächtersbach

8. – 22.11.2016 
Tag des Judo

3 Grundschulklassen mit 
ca. 60 Kindern lernen Judo

Die meisten der ca. 60 Kinder hatten schon ein-
mal etwas von Judo gehört, aber Details zu der 
aus Japan stammenden Kampfsportart kannten 
sie noch nicht. Dass sie am Ende ihres „Spezi-
altrainings“ schon Grundtechniken der Fallübung 
beherrschten und jeweils eine Boden- und eine 
Standtechnik in Form eines kleinen Kampfes 
ausführen konnten, hätten sie vorher aber nicht 
gedacht. 

Anhand des Lautstärkepegels in der Halle konnte 
man den Spaßfaktor während der aufl ockernden 
Spiele deutlich erkennen. Die Kinder waren sehr 
interessiert und voll bei der Sache. Judo ist für 

Kinder deshalb so geeignet, weil der natürliche 
Bewegungsdrang übernommen wird. Am Ende 
erhielten die Kinder eine Teilnahmeurkunde und 
mussten den Trainern versprechen, die gelernten 
Techniken nicht auf dem Schulhof auszuprobie-
ren.

Frau Seidel (Rektorin der Grundschule) äußerte 
sich sehr positiv über das Verhalten der Kinder 
beim Judo. Unter anderem fi el ihr auf, dass „sich 
die Kinder wieder in die Augen schauten“. 

Der „Tag des Judo“ soll das Interesse für den Ju-
dosport wecken und die positiven sportsoziologi-
schen Effekte dieser Sportart aufzeigen (Stärkung 
des Selbstbewusstseins, soziale Kompetenz, etc). 
Alle Kinder und Jugendlichen haben nun die 
Möglichkeit, ein kostenloses Probetraining beim 
Judo-Club Wächtersbach im Budo-Zentrum in 
Neudorf zu absolvieren.
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Ende November starteten für den JCW zum 
Jahresabschluss noch einmal 5 Kinder und Ju-
gendliche auf dem internationalen Adler Cup in 
Frankfurt.

Bei diesem Turnier gingen an zwei Tagen mehr 
als eintausend Kinder und Jugendliche aus mehr 
als zehn Nationen, sowie der gesamten Bundes-
republik an den Start. Aufgrund dieser Tatsache 
waren die Erfolgsaussichten des JCW nicht be-
sonders hoch. Trotzdem zeigten die Kids beacht-
liche Leistungen.

Anfang Dezember gab Julian sein Ju-Jutsu  
Debüt und gewann sofort die Deutsche Hoch-
schulmeisterschaft im fighting. Souverän gewann 
er mit seinem Choach Rado in der Gewichtsklas-
se bis 68 kg all seine Kämpfe vorzeitig durch 
technisches KO. 

Auch Rado startete in der Gewichtsklasse über 
94 kg und und gewann souverän den Titel.  
Somit endete ein sehr erfolgreiches Jahr für den 
JC Wächtersbach nochmals mit zwei Titeln bei 
einer deutschen Meisterschaft.

Internationaler Adler Cup Frankfurt Deutsche-Hochschul  
Ju-Jutsu MeisterIn der U15 starteten Danny Mähler (-50 kg) und 

Diana Rutz (-44 kg). Beide beendeten nach span-
nenden Kämpfen das Turnier mit Platz 7.

In der U12 starteten Celine Schäfer, Leo Kropp und 
Ivan Vaganov. Leo und Ivan zeigten beide starke 
Leistungen und kämpften sich erfolgreich durch 
die Vorrunde. Beide verloren dann jeweils ihr Halb-
finale und belegte somit einen sehr guten dritten 
Platz. Celine Schäfer konnte sich in ihrer Gewichts-
klasse ebenfalls die Bronzemedaille sichern. 

Trotz der sehr starken Konkurrenz nahm der JCW 
bei fünf Startern insgesamt drei Medaillen mit 
nach Hause und rundet damit ein erfolgreiches 
Jahr 2016 ab.

5 JCW Kids beim Adler Cup
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Alle zwei Jahre bietet der Deutsche Judobund in 
Kooperation mit Schulen einen“ Tag des Judo“ 
an. Die Schüler der Grundschule an der Salz Bad 
Soden nutzten diese Gelegenheit gestern mit Be-
geisterung. Zwar sei derzeit die Selbstverteidi-
gung ein wichtiges Thema, erläuterte Lars Kauer, 
der Vorsitzende des Wächtersbacher Judoclubs.
Insgesamt gehe es ihm aber darum, dass die 
Kinder im Schuluntenicht Bekanntschaft mit un-
terschiedlichen Sportarten machten.

Dazu hatten die Mitglieder des Wächtersbacher 
Clubs bereits am Montagabend 60 Judomatten 
in der Sporthalle des Spessart-Forums ausge-
legt. „Die Judomatte ist unser Freund!“, machte 
Jugendwart und -trainer Julian Eurich deutlich. 
Ihr sei es zu verdanken, dass Fallübungen und 

„Tag des Judo“ in der 
Grundschule an der 
Salz in Bad Soden- 
Salmünster

Die Judomatte ist 
unser Freund!

10 Euro für einen 
zerissenen Judoanzug

Würfe nicht schmerzhaft seien, zumindest so 
lange man diese korrekt ausführe. 

Eurich impfte den Grundschülern ein, das Gelern-
te nicht auf dem Schulhof weiter zu probieren.

Wer sich in einer Situation nicht wohlfühle oder 
Schmerzen habe, der solle dies durch dreimali-
ges Schlagen auf die Matte oder den jeweiligen 
Gegner signalisieren, forderte Eurich auf. 

Um die Kinder auf erste kleine Würfe und Hal-
tegriffe vorzubereiten, gab es eine umfangreiche 
Aufwärmphase. Paarweise schoben sich die Kin-
der gegenseitig über den Mattenparcours oder 
zogen den Partner bäuchlings. Das richtige Fallen 
sei sehr wichtig, um Verletzungen zu vermeiden, 

begründete Julian Eurich die anschließenden 
Übungen. Dabei warfen sich die Kinder selbst 
aus der Hocke auf den Rücken und schlugen 
sich mit beiden Armen auf der Matte ab. Auch 
die ersten Wurfübungen, bei denen es darum 
ging, den Partner aus dem Gleichgewicht zu brin-
gen, machten den Grundschülern riesigen Spaß. 

Da diese Sportart aus Japan kommt, hatte die 
Judo-Sportstunde mit japanischer Höfl ichkeit 
und dem gegenseitigen Verbeugen begonnen. 
Um dem Gegner eine angemessene Angriffsfl äche 
zu bieten, tragen Judoka entsprechend strapa-
zierfähige Bekleidung. Begeistert versuchten die 
Schüler eine Judojacke entzweizureißen, nachdem 
Julian Eurich ihnen bei Erfolg 10 Euro verspro-
chen hatte. 

Gemeinsam trainierten die bei den Trainer Lars 
Kauer und Eurich sowie die beiden talentierten 
Judoschüler Rene Kuhn und Luca Peetz mit den 
Grundschülern aus Bad Soden anschließend 
erste Würfe.
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Erneut wurde Rado in einem starken Teilnehmer-
feld 5 ter bei der Einzel-WM im Ju-Jutsu in der 
Gewichtsklasse über 94 kg. Gleich zu Beginn, im 
ersten Kampf, musste Rado wieder gegen den 
mehrmaligen Welt- und Europameister Alexandré 
Fromage ran. Diesen Kampf verlor Rado leider 
und musste sich durch die Trostrunde kämpfen. 

Mit einem Sieg gegen einen Japaner und einen 
Spanier stand er im Kampf um Platz drei erneut 
gegen den Russen Smirnov, gegen den er bereits 

Rado – Weltmeister in Polen
im vergangenen Jahr den Kampf um Platz drei 
verloren hatte. Abermals unterlag Rado, Smirno-
vc und belegt in der Endabrechnung einen tollen 
5.Platz.

Der Trainingspartner von Rado und Regionalli-
gakämpfer vom JCW Chris Müller belegte in der 
Gewichtsklasse bis 85 kg einen tollen 9. Platz

Im Teamwettbewerb erreichten Rado und Chris 
mit der deutschen Nationalmannschaft einen  

tollen 3.Platz. Viele JCW Mitglieder verfolgten 
das Geschehen live in einem Whatsupstream. 

Im neuen Teamwettbewerb „Mix team Compe-
tition“ (zum ersten mal ausgetragen) konnten 
unsere beiden Jungs mit der Mannschaft sogar 
Gold erkämpfen :-) 

Ein toller Abschluss für den JC Wächtersbach für 
ein überragend, sportliches und erfolgreiches 
Jahr.
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Wir vom Führungsteam wollen an die Erfolge 
in den letzten Jahren anknüpfen. Vor allem der 
Sportbetrieb unserer Jüngsten soll weiter inten-
siviert werden. Aber auch mit den Erwachsenen 
in der für uns neuen Regionalliga, liegt eine 
spannende Zeit vor uns.

Das Trainerteam rund um Julian, Tino und Uwe 
ist dabei ein neues Konzept zu entwickeln, um 
die allg. Veränderungen, wie Ganztagsschule 
usw. zu kompensieren. 

Weiterhin möchten wir für unsere Veranstaltun-
gen neue Matten anschaffen, um auch größere 
Meisterschaften ausrichten zu können. Hierzu 
benötigen wir das entsprechende Geld, welches 
wir gemeinsam erarbeiten müssen.

Ebenso steht das Erarbeiten weiterer Werbekon-
zepte im Mittelpunkt, um gemeinsam mit Hilfe 
von Sponsoren den stetig wachsenden Kosten 
Paroli bieten zu können.

Ein Blick 
Richtung 2017

Auf ein farbenfrohes 
Jahr 2017!

Regionalliga

Mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die 
3.deutsche Liga hatte in Wächtersbach sicherlich 
keiner gerechnet. Bis zum Ligastart im April 2017 
werden die Verantwortlichen noch einige Aufga-
ben zu bewältigen haben. Aber gemeinsam soll 
auch hier nach vorne geschaut werden. Und am 
zweiten Kampftag am 06.Mai 2017 hat das Team 
um die Trainer Julian und Lars einen Heimkampf. 
Das Team ist auch hier wieder bereit für großes.

Auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 
„Ha-Jime“



Impressionen 2016



Wir sagen Danke
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand des JCW nochmals bei allen Helfern für ihre Unterstützung 
während sämtlicher Maßnahmen und Vereinsaktionen im Jahr 2016 bedanken.

-  unseren Sponsoren, mit Ihrer fi nanziellen und materiellen Unterstützungen
-  sämtlichen Auf- und Abbauhelfern bei Meisterschaften und Veranstaltungen
-  unserer Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Weiher und Stadtrat Oliver Peetz
-  unseren stets wiederkehrenden Sanitätern vom Deutschen-Roten-Kreuz 
-  unseren TRAINERN, die teils mehrfach die Woche auf der Matte stehen, um unsere 
 Kids und Erwachsene zu trainieren
-  sämtliche Wettkampfbetreuer, die dafür sorgen, dass unsere Kids so tolle Erfolge einfahren können

... einfach allen, die während des ganzen Jahres geholfen haben, dieses für den JCW großartige und 
sehr erfolgreiche Jahr zu gestalten. DANKE :-)
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Reifen- und Autoservice • Th. Grünwald • Kfz-Meisterbetrieb

www.gerrit-event-concept.de

Ein rießen Dankeschön an unsere Sponsoren!



Training Judo

Montags 
18:00 - 19:30 Uhr
Fortgeschrittene U11/U14 Randori & Kondition
19:30 - 21:00 Uhr
U17/U20/Senioren Technik

Dienstags
18:00 - 19:00 Uhr
Anfänger u. Fortgeschrittene U11/U14 Technik

Mittwochs
18:15 - 19:15 Uhr
Anfänger
19:00 - 20:30 Uhr
Konditionstraining (sämtliche Alterklassen)

Herausgeber / Texte / Bilder: Judo Club Wächtersbach e. V. | Turmstraße 1 | 63607 Wächtersbach | www.jc-waechtersbach.de
Hintergrundbild Titelseite: © hubis3d / Fotolia

Layout: Susanne Engel

Druck:

Wichtige Infos auf einen Blick

JCW
Judo-Club Wächtersbach e.V.

Donnerstags  
18:00 - 19:00 Uhr 
Anfänger / Fortgeschrittene U11/U14 Technik
19:00 - 21:00 Uhr
U17 / U20 / Senioren Technik / Randori
ab 21:00 bis 22:00 Uhr: JCW Stammtisch

Freitags
18:00 - 19:00 Uhr
Fortgeschrittene U14 Wettkampf-Technik

Samstag und Sonntag
nach Absprache 

Lars Kauer (1.Vorsitzender) | Nagelsgäßchen 4 | 63607 Wächtersbach | vorsitzender@jc-waechtersbach.de

Training Ju-Jutsu

Dienstags  
19:00 - 21:00 Uhr
Anfänger / Fortgeschrittene




