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Als das Saisonheft entstand, war Corona
noch weit entfernt. Anzeigen, Grußworte und
Rückblicke wurden geschrieben, als noch alle
davon ausgingen, dass die Bundesliga-Sai-
son wie gewohnt stattfinden würde. Erst im
Laufe des März zeichnete sich das Ausmaß
der Pandemie ab. Erst wurden Großveran-
staltungen nicht mehr zugelassen, dann
Schulen und Kindertagesstätten geschlossen,
dann Sportstätten. Der DJB teilte Mitte März
mit, dass die Judo Bundesliga Saison zu-
nächst bis zu den Olympischen Spielen pau-
siert, dann aber nachgeholt würde. Gerade
als das Saisonheft in Druck gehen sollte,
waren so viele Fragen offen, und die Verord-
nungen änderten sich täglich, dass der Vor-
stand des Judo-Sportvereins beriet, wie zu
verfahren ist. Wir haben uns dazu entschlos-
sen, das Heft zunächst nur digital zu veröf-

fentlichen – und zwar so, wie der Stand der
Texte Ende März war. Das bedeutet, dass die
Vor- und Grußworte noch „Corona-frei“ sind,
die Ausblicke auf die Saison 2020 aber schon
darauf Bezug nehmen. Da fast alle Termine
der Kampftage hinfällig sind, haben wir sie ge-
strichen.

Wir danken allen, die zum Gelingen des Sai-
sonheftes beigetragen haben und bitten um
Verständnis für diese Form. Wenn alles gut
geht, und die Judo Bundesliga in 2020 noch
stattfindet, wollen wir das Heft später drucken
lassen. Wir bleiben optimistisch und wün-
schen allen eine gute Zeit, bleibt gesund und
munter!

Der Vorstand des Judo-Sportvereins Speyer

Hinweis
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Grußwort

Judo ist nicht nur hochklassiger Kampfsport,
sondern steht auch für Werte wie Respekt,
Verantwortung und Fairness – auf und abseits
der Matte. Dies lebt der JSV Speyer mit sei-
nen Athleten, Mitgliedern und Fans vor.

Neben dem Spitzensport ist der JSV Speyer
aber auch ein herausragendes Beispiel für ge-
lebtes Ehrenamt, lebendigen Breitensport und
eine starke Jugendarbeit, die immer wieder ta-
lentierte Nachwuchskämpfer hervorbringt. So
zeigten bereits die jungen Kämpferinnen in
ihrem ersten Jahr mit dem vierten Rang in der
2. Bundesliga eine bemerkenswerte Leistung.
Die jungen Frauen sind damit ein leuchtendes
Vorbild für Mädchen in einer bislang eher von
Männern geprägten Sportart. Ihre Erfahrun-
gen geben sie als Trainerinnen und ehren-
amtliche Helferinnen im Verein an den
Nachwuchs weiter. Dabei geht es nicht nur
um den Sport an sich, sondern insbesondere
auch um Tugenden wie Verantwortung, Res-
pekt und Gemeinwohl.

Dies sind Werte, für die auch LOTTO Rhein-
land-Pfalz steht und die fest im Leitbild der
„Glücksschmiede“ verankert sind. Mit den drei
Schlagworten „sicher“, „sozial“ und „sportlich“
drückt es Selbstverständnis und die Ziele des
Unternehmens aus. Denn seit 1948 ist das
Unternehmen ein fester Bestandteil der rhein-
land-pfälzischen Öffentlichkeit und bietet
neben dem klassischen Lotto 6aus49 und
Toto eine umfangreiche Produktpalette im
Glücksspielbereich an. Im Laufe der Jahr-
zehnte hat das Unternehmen acht Milliarden
Euro an Gewinnen ausgezahlt und über fünf
Milliarden Euro an Steuern und Abgaben für
das Gemeinwohl erwirtschaftet. So sorgt
LOTTO nicht nur bei unzähligen Gewinnern
für Glücksmomente, sondern versteht sich
auch als Förderer der kulturellen Szene in
Rheinland-Pfalz, Unterstützer sozialer Initiati-
ven und von Umweltprojekten, aber vor allem
als Partner des Sports. LOTTO Rheinland-

Pfalz unterstützt 40 Spitzensportvereine in
olympischen Disziplinen – dazu zählt selbst-
verständlich auch der JSV Speyer.

Als „Glücksschmiede“ für unser Bundesland
sorgt LOTTO Rheinland-Pfalz somit nicht nur
bei unzähligen Gewinnern für Glücksmo-
mente, sondern insbesondere auch als För-
derer des Sports in Rheinland-Pfalz für
selbige. Ich wünsche allen Athleten, den Fans
und allen Ehrenamtlichen des JSV Speyer
großartige Glücksmomente in dieser Saison.

Jürgen Häfner
Geschäftsführer Lotto Rheinland-Pfalz



Grußwort

6

Liebe Speyerer,
liebe Projektpartner, Verantwortliche, Sport-
ler, Gäste und Freunde,

zu Beginn der neuen Saison 2020 und des
fünften Jahres unserer Zusammenarbeit,
fühle ich mich besonders geehrt ein paar
Worte an Sie richten zu dürfen.
Seit meiner Einstellung bei der Interreg Judo
Cooperation im September 2017 war ich von
dem unermüdlichen Engagement und der ta-
dellosen Einstellung aller Verantwortlichen,
Funktionäre, Trainer, Helfer und Sportler des
JSV Speyer beeindruckt. Sehr schnell hat sich
ein wahres Vertrauensverhältnis zwischen
uns etabliert, für das ich dem JSV Speyer sehr
dankbar bin und welches die Zusammenarbeit
in der Großregion auf allen Ebenen gefördert
hat. Mir bleibt nur übrig, Sie zu beglückwün-
schen für Ihre einwandfreie, im vollen Ein-
klang mit den Judowerten stehende Mentalität
und Ihren eifrigen Einsatz, die grundlegend
dazu beitragen, das gemeinsame Identifikati-
onsgefühl mit der Großregion zu stärken und
die grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit auch über die
Förderfähigkeitsperiode un-
seres Projekts hinaus zu ge-
währen.

Die gesamte Großregion
konnte sich allerdings nicht nur an der her-
vorragenden Führung des JSV Speyer inspi-
rieren, auch profitierten alle von seinem
sportlichen und sozial inklusiven Angebot. Der
JSV Speyer steht für mich viel mehr als nur
für einen regelrechten Verein der Großregion
oder einen Projektpartner, sondern für einen
Verfechter von menschlichen und europäi-
schen Werten. Persönlich berührt bin ich unter
anderem von Ihrem Einbeziehen von Men-
schen mit Behinderung, welche von allen auf-
genommen, anerkannt und integriert werden.
Ein wahrhaftiges Beispiel für Inklusion und To-
leranz, dem alle folgen sollten.

Schlussendlich obliegt es mir dem JSV
Speyer und seinen Athleten eine besonders
erfolgreiche Saison zu wünschen! Ob im
Hochleistungssport oder im Bereich der Kata,

haben sich die Speyerer Ath-
leten und Bundesligakämpfer
in den vergangenen Jahren
immer wieder dank bemer-
kenswerter Leistungen her-
vorgehoben. Die Teilnahme
von Spitzenathleten des JSV

Speyer in Aktionen des “Interreg Judo Team”
war stets ein reeller Mehrwert, und eine Inspi-
ration für alle Nachwuchssportler der Großre-
gion.

Ich wünsche dem JSV Speyer von ganzem
Herzen nur das Beste und hoffe alle am 09.
Mai 2020 zu einem neuen Tag des Aus-
tauschs im Judomaxx zu sehen,

Tom Schmit
Koordinator der Sportlichen Kommission
Interreg Judo Cooperation
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Grußwort

2019 war das erfolgreichste Jahr in der Ver-
einsgeschichte – schon wieder. Der Judo-
Sportverein schafft es Jahr für Jahr, über sich
hinauszuwachsen, Grenzen zu überwinden
und nach den Sternen zu greifen. Was 2020
bringen wird, wissen wir nicht. Wir lassen es
ruhig auf uns zukommen, ohne Druck aufzu-
bauen. Vielleicht ist genau das unser Erfolgs-
geheimnis: Vertrauen schenken, wohlwollend
begleiten, aus Fehlern lernen und Freund-
schaft wichtiger nehmen als Erfolg. Was Hei-
ner Sprau für die Kinder- und Jugendarbeit im
Verein geprägt hat, funktioniert auch im Leis-
tungssport.

Die Entwicklung ist langfristig und nachhaltig.
Viele Kämpfer begleiten den JSV schon
lange, einige, wie etwa Tobias Teucke, schon
seit 15 Jahren. Aus den Bundesliga-Judoka
ist eine Gemeinschaft gewachsen, eine Fami-
lie, in einigen Fällen wie bei Ehepaar Benkert,
sogar wörtlich. Wie stark der Zusammenhalt
ist, konnte ich gut beim Saison-Abschluss im
Dezember im Judomaxx beobachten: 28 Bun-
desliga-Teammitglieder trainierten gemein-
sam mit etwa 40 Kindern– und hatten sichtlich
Spaß. Dieser Teamgeist ist in 15 Jahren ge-
wachsen, denn erstmals stieg eine Speyerer
Mannschaft 2004 in die Bundesliga auf. 2019
krönte der Meistertitel der Frauen und der
dritte Platz der Männer die bisherige Erfolgs-
geschichte.

Auch 2020 werden wir am bewährten Konzept
festhalten, etablierte Kämpfer durch starke,
befreundete Judoka aus dem nahen Ausland
und aus Georgien zu unterstützen sowie
immer mehr junge Talente aus den eigenen
Reihen einzusetzen. Der Nachwuchs ist stark,
was vor allem den engagierten Trainern im
Jugendbereich zu verdanken ist, die viel mehr
vermitteln als Technik. Selbst die U 15 startet
inzwischen auf internationalen Turnieren und
wächst, auch dank der Interreg-Kontakte, zu
einem Team zusammen.

Zusammenhalt und Unterstützung erfahren
wir auch durch unsere Sponsoren, allen voran
Lotto-Rheinland-Pfalz, das unsere Bundesliga
schon seit Jahren zuverlässig unterstützt.
Diese Zusammenarbeit ist ebenso freund-
schaftlich geprägt wie mit der PSD Bank
Karlsruhe-Neustadt, die unseren Nachwuchs-
kader begleitet.

Ich wünsche uns, unseren Freunden, Unter-
stützern und Gästen eine spannende und
faire Saison 2020 und freue mich auf die ins-
gesamt fünf Heimkampftage im Judomaxx.

Michael Görgen-Sprau
1. Vorsitzender Judo-Sportverein Speyer
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Schon in der Saison 2018
machten die Speyerer Männer
deutlich, dass sie den Aufstieg
in die 1. Liga verdient hatten und
dort auch bleiben würden. Noch
gab es viele knappe Kämpfe
und manches Bangen. 2019
konnte sich die Mannschaft
nochmal steigern und einigen
etablierten Gegnern Punkte ab-
nehmen, obwohl mit Michel
Adam (-66 kg) das stärkste
Speyerer Eigengewächs für die
ganze Saison ausfiel. Neben
den sicheren Punktegaranten
Irakli Kupatadze (-60 kg), Giga
Gigauri (-81 kg) und Onise Bug-
hadze aus Georgien sowie dem
Italiener Andrea Regis (-81 kg)
holten neben den Neuzugängen
Philip Müller (-73 kg) und Ra-
phael Schlegel (-100 kg) auch
altbekannte Kämpfer für Speyer
die Siege ein: Franz Haettich,
Markus Sturm, David Riedl, To-
bias Teucke und Andreas Ben-
kert.
Nach sieben Begegnungen lan-
dete Speyer am Ende der Sai-
son auf Tabellenplatz drei, was
eine sensationelle Leistung für
die junge Aufsteigermannschaft
ist. Leicht war der Weg dorthin
nicht. Nach einem glücklichen
Unentschieden mit einigen Ver-
längerungen gegen die starken
Rüsselsheimer unterlag der JSV
erwartbar dem KSV Esslingen.
Michael Görgen-Sprau und sein
Team ließen sich dadurch nicht
unterkriegen. Der gute Saison-
start brachte einen Motivations-
schub mit sich, der bis nach
Leipzig reichte. Schon im ver-

gangenen Jahr machten die
Speyerer den Sachsen ihren
Sieg nicht leicht. Dieses Mal leg-
ten sie noch eine Schippe drauf.
Schwergewichtler Markus
Sturm und Neuzugang Philip
Müller erwiesen sich als Glücks-
griff. Zusammen mit den Geor-
giern brachten ihre Punkte
Speyer schon vor der Halbzeit in
Führung. Dass die Begegnung
nicht wieder mit einem Unent-
schieden endete, war David
Riedl zu verdanken. Über das
8:6 gegen Leipzig freuten sich
die Domstädter riesig. Für den
nächsten Kampftag im Judo-
maxx gegen Erlangen erhoffte
sich Teamchef Michael Görgen-
Sprau einen Sieg, wollte aber
dennoch kein Risiko eingehen.
Dass der Kampf mit 10:4 für

Speyer ausging, damit rechnete
wahrlich niemand. Das gleiche
Ergebnis fuhr die Mannschaft in
Offenbach ein und staunte nicht
schlecht, als sie sich auf dem 2.
Tabellenplatz wiederfand.
Diese Position verlieh die erfor-
derlichen Kräfte, um ein weite-
res Ausrufezeichen zu setzen -
und das gegen den Rekord-
meister TSV Abensberg. Die
Speyerer zeigten ein packendes
Spitzenduell im heimischen Ju-
domaxx mit prächtiger Stim-
mung, die auch die
Abensberger schätzten. Fast
jedes Duell war spannend, dra-
matisch und hart umkämpft. Im
letzten Kampf der ersten Halb-
zeit legte David Riedl den favo-
risierten Georgier Zebeda
Rekhviashvili auf die Matte:

Rückblick Männer

Aufwärtstrend hält an
JSV-Männer übertreffen alle Erwartungen

Die Speyerer Männer hatten in der vergangenen Saison viel zu feiern.
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Ippon! Der Jubel kannte keine
Grenzen. Dann siegte auch
noch Philip Müller gegen den
deutschen Meister 2017, Lukas
Vennekold, in der Verlängerung.
Im vorletzten Kampf (Stand 7:6)
hatte Giga Gigauri das klare
Ziel, den Sieg für Speyer einzu-
fahren – und zog den Wurf
gegen seinen gegnerischen
Landsmann durch. Die Video-
analyse verwehrte den Ippon für
Speyer, Abensberg nutzte die
Chance, sodass es am Ende
doch „nur“ zu einem Unent-
schieden reichte.
Den letzten Kampftag der Sai-
son gab Speyer immer traditi-
onsgemäß ab, doch nicht 2019!
Hart umkämpft war der Sieg
gegen Sindelfingen, mit dem

längsten Einzelkampf der Sai-
son, der über elf Minuten dau-
erte und für Philip Müller mit
einer unglücklichen Niederlage
endete. Und noch in der Halb-
zeit lag Speyer einen Punkt hin-
ter den Gegnern. Auch den
zweiten Rekord brach Philip
gleich nach der Pause: Nur acht
Sekunden brauchte er für den
Ippon. Das gab den Ausschlag
für die folgenden vier Punkte,
sodass Speyer mit 8:6 die Matte
verließ und mit diesem Sieg die
erfolgreichste Saison krönte, die
es je gekämpft hatte.
Nachdem Abensberg seine zwei
noch ausstehenden Kämpfe ab-
solviert und Speyer vom 2. Ta-
bellenplatz verdrängt hatte,
feierte die Mannschaft um Mi-

chael Görgen-Sprau ihren drit-
ten Platz in der 1. Bundesliga
Süd gebührend beim Saisonab-
schluss 2019. Dort sinnierten
die Männer über die bewe-
gendsten Momente des Jahres.
War es der Gleichstand, den
David Riedl gegen Abensberg
einholte? Oder der tolle Team-
zusammenhalt auf dem Rück-
weg von Leipzig? Oder die
Konstanz der Mannschaft, die
ihre Stärke über die gesamte
Saison hoch halten konnte? Phi-
lip Müller fasst zusammen: „Das
Besondere im JSV ist die fami-
liäre Atmosphäre; dass man
nach den Kämpfen noch zu-
sammensitzt, sich austauscht,
feiert und zusammenhält, das ist
nicht selbstverständlich.“

Franz Haettich war einer zu zuverlässigsten Punktegaranten für den
JSV in der Saison 2019.

ANZEIGE



Die Männer des JSV setzen sich
trotz des Überraschungserfolgs
mit dem dritten Tabellenplatz im
vergangenen Jahr keine allzu
hohen Ziele für die kommende
Saison. „Das Ziel wäre, so
schnell wie möglich den Klas-
senerhalt zu sichern. Wir sollten
nicht davon ausgehen, dass es
wieder so sensationell läuft wie
letztes Jahr“, mahnt Teamchef
Michael Görgen-Sprau.
Sicherlich wird es künftig schwie-
riger, die etablierten Teams zu
überraschen – spätestens nach
den Leistungen der JSV-Männer
in der Saison 2019 werden die
Speyerer sicherlich von allen an-
deren Mannschaften in der 1.
Bundesliga als ernstzunehmen-
der Gegner auf Augenhöhe an-
gesehen.
Personell ist der JSV grundsätz-
lich gut aufgestellt, um erneut gut
mitzuhalten. Bis auf Manuel
Lombardo, der vom KSV Esslin-
gen abgeworben wurde, gibt es
keine Abgänge zu verzeichnen.
Da der Italiener statt wie bisher
bis 66 künftig in der Gewichts-
klasse bis 73 Kilogramm kämp-
fen will, wo der JSV bereits
einige andere gute Kämpfer hat,
ist es ein Abgang, den die Mann-
schaft nach Einschätzung des
Teamchefs verkraften kann.
Gleichzeitig kommt mit Andrea
Carlino ein weiterer Italiener ins
Speyerer Team. Er wird in der
Gewichtsklasse bis 60 Kilo-
gramm antreten, ebenso wie
Nachwuchskämpfer Samuel
Mendel. Ein weiterer Neuzugang
ist Patrick Schmidt in der Klasse
bis 100 Kilogramm, und mit dem

Schweizer Ciril Grossklaus hat
sich ein „quasi-Neuzugang“ an-
gekündigt. Grossklaus hat über
mehrere Jahre für den JSV ge-
kämpft, zuletzt allerdings auf-
grund der Olympia-Qualifikation
und -Vorbereitung nicht antreten
können. Nach den Spielen in
Tokio würde er in der Bundesliga
wieder zur Verfügung stehen.
Eine Verstärkung stellt auch der
Umstand dar, dass die beiden
Georgier Niko und Dima Tsima-
kuridze aufgrund einer Regelän-
derung künftig nicht unter die
Ausländerregelung fallen und
somit als deutsche Kämpfer gel-
ten. Das eröffnet ihnen die Mög-
lichkeit von mehr
Bundesligaeinsätzen und dem
Teamchef mehr Optionen bei

der Aufstellung.
Den ganz überwiegend positiven
Neuigkeiten im personellen Be-
reich steht eine ganze Welle von
Verletzungen gegenüber. Michel
Adam und Michael Bantle haben
sich bei der Deutschen Meister-
schaft Verletzungen zugezogen,
Philipp Müller bereits davor. Pa-
trick Striegel und Niko Tsimaku-
ridze sind operiert worden und
kommen erst gerade langsam
zurück. David Fuhrer steht eine
Knieoperation erst noch bevor.
Dass die Saison nicht pünktlich
beginnt, kommt dem JSV vor
diesem Hintergrund also gele-
gen. Trotzdem hoffen die JSV-
Männer natürlich vor allem
darauf, dass die Saison in irgend
einer Form stattfinden kann.

Auf dem Teppich bleiben
JSV-Männer sehen trotz Platz drei den Klassenerhalt als Ziel

Michael Bantle ist einer von mehreren Speyerer Bundesligaathleten, die
noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben.
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Vorschau Männer
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-60 kg
Brandenburg, Timo (GER)
Carlino, Andrea (ITA)
Kupatadze, Irakli (GEO)
Mendel, Samuel (GER)
Teucke, Tobias (GER)

-66 kg
Ackermann, Paul (GER)
Bantle, Michael (GER)
Bauer, Thomas (GER)
Bößer, Luca (GER)
Ludwig, Martin (GER)
Martin, Gabriel (GER)

Monticone, Stefano (ITA)
Richter, Julian (GER)

-73 kg
Adam, Michel (GER)
Burkhard, Jan (GER)
Müller, Philip (GER)
Pantelic, Julijan (GER)
Seith, Erik (GER)
Stepper, Leon (GER)
Stepper, Lukas (GER)

-81 kg
Fuhrer, David (GER)

Gigauri, Giga (GEO)
Nazarov , Ali Aga (GER)
Regis, Andrea (ITA)
Tasca, Roman (GER)
Touna, Yves-Michel (GER)

-90 kg
Agustina, Marcel (GER)
Grossklaus, Ciril (SUI)
Haettich, Franz (GER)
Müller, Jan (GER)
Riedl, David (GER)
Schmitt, Sebastian (GER)

- 100 kg
Benkert, Andreas (GER)
Guerin, Pierre-Louis (FRA)
Schlegel, Raphael (GER)
Schmidt, Patrick (GER)
Tsimakuridze, Nikolaz (GEO)
Tsimakuridze, Teimuraz (GEO)

+100 kg
Bughadze, Onise (GEO)
Sturm, Markus (GER)

Mannschaft Männer

ANZEIGE
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Termine

Unklarheit bezüglich der Bundesliga 2020

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist noch nicht klar, ob und in wel-
cher Form die Bundesligasaison 2020 stattfinden wird. Aufgrund der Be-
schränkungen des öffentlichen Lebens anlässlich der Corona-Pandemie
wurden im März alle Wettkämpfe bis auf Weiteres abgesagt. Die 1. Bun-
desliga der Männer und die 2. Bundesliga der Frauen hätten im April be-
ginnen sollen. Da die ursprünglichen Termine definitiv nicht eingehalten
werden können, werden sie an dieser Stelle nicht wiedergegeben. Da die
1. Bundesliga der Frauen erst im September stattfindet, veröffentlichen wir
die vorgesehenen Termine der Speyerer Frauenmannschaft:

1. Bundesliga Süd Frauen

5. September: TSG Backnang (A)

19. September: BC Karlsruhe (H)

31. Oktober: Finalrunde

ANZEIGE



- 48 kg:
Darja Dorowskich (2002, GER)
Jessica Lindner (1991, GER)
Laura Martinez (1998, ESP)

- 52 kg:
Mascha Ballhaus (2000, GER)
Odette Giuffrida (1994, ITA)
Reka Pupp (1996, HUN)
Verena Thumm (1991, GER)
Jule Ziegler (2003, GER)

- 57 kg:
Seija Ballhaus (2000, GER)
Anna Borowska (1996, POL)
Hedvig Karakas (1990, HUN)

Julia Kowalczyk (1997, POL)
Johanna Müller (1990, GER)
Jill Trenz (1999, GER)

- 63 kg:
Nadja Bazynski (1993, GER)
Rebecca Bräuninger (1995, GER)
Dena Pohl (1999, GER)
Geke Van den Berg (1995, NED)
Sanne Vermeer (1998, NED)
Jana Ziegler (1998, GER)

- 70 kg:
Szaundra Diedrich (1993, GER)
Selina Dietzer (1995, GER)
Marlene Galandi (2000, GER)

Hilde Jager (1997, NED)
Barbara Matic (1994, CRO)
Elisabeth Pflugbeil (2002, GER)
Kim Polling (1991, NED)

- 78 kg:
Brigita Ljuba (1996, CRO)
Lea Schmid (2000, GER)
Teresa Zenker (1998, GER)
Maike Ziech (1993, GER)

+ 78 kg:
Samira Bouizgarne (1999, GER)
Jasmin Grabowski (1991, GER)

Mannschaften Frauen

1. Bundesliga

- 48 kg:
Lina Balzer (2001, GER)
Joya Blöcher (2004, GER)

- 52 kg:
Hannah Burkhard (2001, GER)
Özlem Gülmez (2000, GER)
Julia Holstein (2002, GER)
Lisa Rrustaj (2003, KOS)

- 57 kg:
Vanessa Adam (2002, GER)

Patricia Bauer (1997, GER)
Jana Förtsch (2000, GER)
Jana Lutz (1997, GER)
Catalina Olave Muñoz (1997, COL)

- 63 kg:
Lena Behrens (1985, GER)
Vanessa Benkert (1991, GER)
Jette Kerth (2004, GER)
Mona Kohlbacher (1998, GER)
Helena Pantelic (2002, GER)

2. Bundesliga
- 70 kg:
Emmely Albrecht (2004, GER)
Corinna Bayer (2002, GER)
Annika Harter (2000, GER)
Miriam Kost (1993, GER)

- 78 kg:
Annemarie Lang (1997, GER)

+ 78 kg:
Pia Neumayer (2003, GER)
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Die Speyerer Frauen wurden 2019 Deutscher Meister.
Foto: Detlef Gottwald
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Rückblick Frauen

Nur drei Kampftage absolvierte die
Frauen-Mannschaft der 1. Bundes-
liga Süd. Mit Überraschungen, un-
erwarteten Wendungen,
Verlängerungen, viel Kampfgeist
und bewundernswertem Teamspirit
konnten sie sich am Saisonende
zum zweiten Mal in der Vereinsge-
schichte als Deutsche Meisterinnen
feiern lassen.
Gleich zum Saisonstart stand das
schwerste Duell gegen den amtie-
renden Meister und Favoriten TSG
Backnang an. Wie es die Speyere-
rinnen schafften, sich nach einem
2:5-Rückstand gegen Deutschlands
Spitzen-Mannschaft so zu motivie-
ren, dass sich das Blatt wendete,
bleibt ihr Geheimnis. Vielleicht tat
die verlängerte Pause gut, die die
Team-Chefinnen beider Mann-
schaften brauchten, um die Riege
neu aufzustellen – statt zwei Wech-
sel mussten laut neuen Regeln in
der Saison 2019 drei Starterinnen
getauscht werden.
Nach der Halbzeit fuhr Lea Schmid
den ersten Punkt für Speyer ein.
Nachdem Jill Trenz ihren Kampf ab-
geben musste, holten Verena
Thumm, Selina Dietzer und Hannah
Martin zum Gleichstand auf. Jes-
sica Lindner, die ihren Einsatz in
der ersten Halbzeit hatte, dann ihr
Baby stillte und duschen ging,
musste nach der Neu-Aufstellung
noch einmal ran. Kurzerhand warf
sie ihre Gegnerin und brachte
Speyer damit unerwartet in Füh-
rung. Backnang kam in arge Be-
drängnis. Neuzugang Jana Ziegler
rettete sich in die Verlängerung,
dann wurde eine gegebene Wer-
tung für Backnang zurückgezogen,
doch am Ende konnte Backnang
das Unentschieden retten.
Schon am zweiten Kampftag im hei-
mischen Judomaxx gegen Karls-
ruhe übernahmen die Speyerer

Frauen die Tabellenführung. Das
13:1 mit Punkten für die Olympia-
Dritte Laura Vargas Koch, Verena
Thumm, Jasmin Külbs, Maike
Ziech, Jessica Lindner, Szaundra
Diedrich, Jana Ziegler, Lea Schmid
und Najda Bazynski war verdient,
kürzte die Spannung aber nicht ab.
Da die Rivalen-Mannschaft aus
Backnang gegen Sindelfingen
ebenfalls hoch gewann, war noch
völlig offen, wer die Saison als Ta-
bellenerste beenden würde.
Eine möglichst hohe Punktzahl war
für den dritten und letzten Kampftag
nötig, und die gelang mit 12:2
gegen Sindelfingen. Europameiste-
rin Kim Polling machte den Anfang.
Mascha Ballhaus, Maike Ziech, Jo-
hanna Müller, Verena Thumm, Sa-
mira Bouizgarne, Lea Schmid und
Seija Ballhaus folgten ihrem Bei-
spiel. Teamchefin Barbara Bandel
war dennoch nicht ganz zufrieden:
„Unser Ziel war es, 14:0 zu gewin-
nen, um den ersten Tabellenplatz
sicher zu haben.”
Allerdings spielten die anderweiti-

gen Ergebnisse den JSV-Frauen in
die Hände, so dass sie als Meister
der Südgruppe zur Finalrunde der
besten sechs Teams aus Nord und
Süd nach Wiesbaden fahren durf-
ten. Dort sah sich Speyer noch nicht
in der Favoritenrolle. Einige Ausfälle
mussten verkraftet werden, und die
verbliebenen Mannschaftsmitglie-
der gestalteten das Finale äußerst
spannend, was den mitgereisten
Fans aus Speyer schier den letzten
Nerv raubte. Zur Halbzeit im End-
kampf gegen Backnang lag Speyer
einen Punkt vorn, dann wechselte
bei jeder Begegnung der Spitzen-
platz, bis im vorletzten Kampf Back-
nang in Führung ging. Mascha
Ballhaus hielt dem ungeheuren
Druck stand und beendete das Ban-
gen nach nur 20 Sekunden mit
einem Sieg. Das Ergebnis lautete
7:7 unentschieden zwischen Back-
nang und Speyer. Mit denkbar
knappen vier Punkten in der Unter-
bewertung krönte sich der JSV
Speyer zum Deutschen Meister
2019.

Eine fast perfekte Bilanz von neun Sie-
gen und nur einer Niederlage hatte
Verena Thumm in der Saison 2019.

Spannung bis zum Schluss
JSV-Frauen nach dramatischem Finale Deutscher Meister



In einer erneut geschrumpften 1.
Bundesliga Süd starten die Frauen
des JSV Speyer als amtierende
Deutsche Meisterinnen in die neue
Saison. Nur der Dauerrivale TSG
Backnang und der letztjährige Ta-
bellenvierte, der BC Karlsruhe, sind
noch übrig geblieben. Der VfL Sin-
delfingen hat seine Mannschaft zu-
rückgezogen, die beiden Aufsteiger
aus der 2. Bundesliga Süd – Kim
Chi Wiesbaden und die HTG Bad
Homburg, treten in der 1. Bundes-
liga Nord an und der JC Wiesbaden,
der eigentlich von der Nord- in die
Südgruppe wechseln sollte, hat sich
aus der Liga zurückgezogen.
„Auf der einen Seite ist es gut für
diejenigen, die sich auf Olympia vor-
bereiten oder die viele internationale
Termine haben, aber auf der ande-
ren Seite ist es schade für einen
Großteil der Mannschaft, für den
Verein und für die Fans“, so Barbara
Bandel, die zusammen mit Johanna
Müller und Hannah Wehr das Team-
chefinnen-Trio bildet.
Der überschaubare Terminplan mit
drei Kampftagen im September und
Oktober könnte sich angesichts der
Corona-Pandemie, die den traditio-
nellen Bundesliga-Starttermin im
Frühjahr verunmöglicht hat, als
glückliche Fügung erweisen. Ob und
in welcher Form die 1. Bundesliga
der Frauen dieses Jahr stattfindet,
muss jedoch abgewartet werden.
Die Mannschaft, die vergangenes
Jahr Deutscher Meister geworden
ist, ist weitgehend zusammenge-
blieben. Die einzigen Abgänge von
Kämpferinnen, die regelmäßig zum
Einsatz kamen, sind Laura Vargas
Koch, die ihre Karriere beendet hat,
Hannah Martin – die US -Amerika-
nerin wechselt nach Hannover –
sowie Vanessa Benkert, die die Ver-
antwortung für die Zweitligamann-
schaft des JSV übernimmt. Auch
Juul Franssen, Audrey Tcheumeo

und Abigél Joó sind nicht mehr im
Kader.
Diesen Abgängen stehen einige
spannende Neuzugänge gegen-
über. So schließt sich beispiels-
weise die 22-jährige Hilde Jager,
niederländische Meisterin und U23-
Vize-Europameisterin in der Ge-
wichtsklasse bis 70 Kilogramm, dem
JSV an. Aus Potsdam kommt die
20-jährige Dena Pohl ins Team. Sie
kämpft in der Gewichtsklasse bis 63
Kilogramm, wurde im Januar Deut-
sche Meisterin und im vergangenen
Jahr EM-Dritte und WM-Fünfte der
Juniorinnen. Hinzu kommt die 21-
jährige Teresa Zenker, U23-Vize-
Europameisterin des letztes Jahres
in der Gewichtsklasse bis 78 Kilo-
gramm. „Wir waren schon länger an
ihr dran und sind sehr froh, dass es
endlich geklappt hat. In den höheren
Gewichtsklassen ist es immer
schwierig, gute Leute zu finden“, be-
richtet Barbara Bandel. Ebenfalls
neu im Team sind die beiden 17-jäh-
rigen deutschen Talente Darja Do-
rowskich (-48 kg), die 2019 in der
U18 Deutsche Meisterin und Dritte
beim European Cup wurde, sowie
Elisabeth Pflugbeil (-70kg), die 2019
in der U18 die Deutsche Meister-
schaft gewann, WM-Dritte und EM-
Fünfte wurde.
„Dass wir nur wenige Abgänge hat-

ten, zeigt, dass sich die Kämpferin-
nen im Team wohlfühlen. Das freut
uns natürlich. Und es ist auch wich-
tig für uns, dass unsere erfahrenen
Kämpferinnen weiterhin dabei sind,
die konstant starke Leistungen brin-
gen und für uns punkten“, so die
Teamchefin.
Ein neuer Name, aber bei weitem
kein neues Gesicht im Speyerer
Team ist Jasmin Grabowski. Die seit
vielen Jahren für den JSV und für
das deutsche Nationalteam erfolg-
reiche Jasmin Külbs hat geheiratet
und geht ab sofort mit neuem
Namen an den Start – auch bei
Olympischen Spielen im Sommer in
Tokio.
Trotz der vielversprechenden perso-
nellen Situation und der Rolle als Ti-
telverteidiger möchte Barbara
Bandel ihr Team nicht als Favorit
sehen: „Natürlich wäre es toll, zum
ersten Mal den Titel zu verteidigen.
Aber das wird sehr schwer. Mit einer
Medaille wären wir auch zufrieden.
Für mich ist Backnang immer noch
der Meisterschaftsfavorit.“
Mit dem großen sportlichen Rivalen
gibt es bereits im ersten Saison-
kampf ein erneutes Kräftemessen.
Die im letzten Jahr im Bundesligafi-
nale äußerst knapp unterlegenen
Backnangerinnen haben dabei
Heimvorteil.

Trotz Titel nicht der Favorit
Speyerer Frauen geben Endrundenteilnahme als Ziel aus
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Vorschau Frauen

Unter neuem Namen dabei: Jasmin
Külbs heißt jetzt Jasmin Grabowski.
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Rückblick Frauen

In Speyer wuchs eine Gruppe
junger und talentierter Kämpfe-
rinnen heran, die ihre Technik,
ihren Kampfgeist und Siegeswil-
len immer öfter unter Beweis
stellten. Für sie ist es jedoch na-
hezu unmöglich, direkt in der 1.
Liga mitzuhalten. Als abzusehen
war, dass für die Erstligamann-
schaft der Frauen nur wenige
Kämpfe angesetzt waren, stellte
Speyer eine Frauen-Mannschaft
für die zweite Bundesliga auf, er-
gänzt durch Kämpferinnen aus
der Pfalz: Kaiserslautern, Fran-
kenthal, Ludwigshafen, Landau
und dem Saarland.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Die Sportlerinnen kennen sich,
trainieren zusammen, begegnen
sich auf Pfalzebene und können
leicht zu einem Team zusam-
menwachsen. Denn das ist es
ja, was Speyer ausmacht: Ge-
meinschaftsgefühl und Team-
geist. Titel zu holen war nicht
das Ziel der neuen Mannschaft,
sondern Wettkampferfahrungen
zu sammeln, die sportliche Per-
sönlichkeit zu entwickeln und
sich nach und nach an die 1.
Liga heranzutasten. Desweite-
ren wurde die Mannschaft gele-
gentlich durch erfahrene
Kämpferinnen wie Lena Beh-
rens ergänzt, die entweder aus
beruflichen oder privaten Grün-
den etwas zurückschraubten,
aber dem Judosport nicht ganz
den Rücken kehren wollten.
Völlig offen war der Ausgang der
Premierensaison gestaltet, aber
das Konzept ging auf. Insge-
samt gingen 15, weit überwie-
gend junge bis sehr junge

Kämpferinnen ab Jahrgang
2003 für Speyer an den Start.
Sie sammelten wertvolle Erfah-
rungen und stärkten das Zusam-
mengehörigkeitsgefühlt. Dass
sie letztendlich von neun Mann-
schaften auf dem vierten Tabel-
lenplatz landeten, ist ein
schönes Ergebnis.
Die vier Kampftage gestalteten
sich abwechslungsreich. Gegen
Eltmann gewann Speyer am
ersten Kampftag mit einem
Punkt Vorsprung, gegen Bad
Homburg unterlagen die Dom-
städterinnen. Am zweiten
Kampftag sah das Ergebnis
ähnlich aus: Gegen Altenfurt ge-
wonnen, gegen Wiesbaden ver-
loren. Auch am dritten Kampftag
stand ein Sieg (gegen Neuhaus)
einer Niederlage (gegen Grö-
benzell) gegenüber.
Erst am vierten Kampftag in Ulm
war Speyer II sowohl der Mann-

schaft aus Frankfurt als auch
aus Ulm gegenüber deutlich
überlegen. Diese Begegnung ist
den jungen Kämpferinnen noch
deutlich im Gedächtnis. Wegen
personeller Engpässe mussten
Lena Behrens und Jana Förtsch
jeweils zwei Gewichtsklassen
höher kämpfen. Im zweiten
Durchgang gegen Ulm ging
Speyer sogar 5:0 in Führung,
musste dann aber noch zwei
Punkte abgeben. Mit zwei Mal
5:2 für Speyer endete der letzte
Tag der Saison positiv, was zu
dem guten Endergebnis 4. Platz
führte. Julia Holstein fasst die
Saison zusammen: „Ziel war es
einfach zu kämpfen. Toll war die
Stimmung in der Mannschaft.
Man freut sich auch über die
Punkte der anderen Kämpferin-
nen.“ Auch 2020 will Speyer mit
Nachwuchs-Judoka in der 2.
Bundesliga mitmischen.

Die Premiere ist geglückt
Nachwuchs des JSV meistert die Herausforderung 2. Liga

Lisa Rrustaj ist eine der Speyerer Eigengewächse, die sich zu
Leistungsträgerinnen der Zweitliga-Mannschaft entwickelt haben.

Foto: Sascha Behrens
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Vorschau Frauen

Nach elf Jahren im Erstligateam
wechselt Vanessa Benkert die-
ses Jahr in die 2. Bundesliga,
und möchte dem jungen JSV-
Team auf und neben der Matte
weiterhelfen. Es ist eine Kombi-
nation aus mehreren Faktoren,
die sie zu diesem Schritt bewegt
hat. Zum einen steigt sie nach
ihrer im letzten Sommer abge-
schlossenen Promotion ins Be-
rufsleben ein und wird in der
neuen Lebensphase nicht mehr
so regelmäßig trainieren kön-
nen. „Jetzt wo es in der 1. Bun-
desliga nur noch so wenige
Kampftage gibt, sind wir auch
ohne mich stark genug aufge-
stellt. Und in der 2. Bundesliga
kann ich hoffentlich auch mit

etwas weniger Training mithal-
ten. Die Erfahrung macht ja ei-
niges wett“, erklärt die
28-Jährige.
Als erfahrene Bundesligakämp-
ferin aus den Reihen des JSV
hofft sie, einiges an Wissen und
Erfahrung weitergeben zu kön-
nen an die jungen Athletinnen,
die heute da stehen, wo sie
selbst schon stand: „Ich war ja
damals als 16-Jährige zu den
Anfangszeiten des JSV in der
Bundesliga“, erinnert sich Va-
nessa Benkert, die in der Saison
ihr Debüt gab, als der JSV von
der 2. in die 1. Bundesliga auf-
stieg.
Vor allem aber passt es
menschlich im Team. „Wir ken-

nen uns alle gut, weil wir zu-
sammen in Speyer trainieren –
ich und die ganzen jungen
Kämpferinnen sowie die paar
‚alten Hasen‘ wie Miriam Kost
und Lena Behrens, mit denen
ich beide sehr gut befreundet
bin. Außerdem war ich letztes
Jahr ein paar Mal mit beim
Kampftag der Zweitligamann-
schaft, und es hat mir richtig gut
gefallen. Es ist ein tolles Team
und da möchte ich einfach da-
zugehören.“
Was die sportlichen Aussichten
betrifft, geht es für den JSV-
Nachwuchs nicht in erster Linie
um den Tabellenplatz, auch
wenn die Freude über den star-
ken vierten Platz am Ende der

Die Mischung macht’s
Zweitliga-Frauen des JSV mit Kampfgeist und Erfahrung

Vanessa Benkert will künftig für das Zweitligateam des JSV punkten.



Premierensaison groß war. Die
ersten zwei Mannschaften des
vergangenen Jahres sind in die
1. Bundesliga Nord aufgestie-
gen, Absteiger aus der 1. Bun-
desliga hat es nicht gegeben,
dafür kämpft mit dem ehemali-
gen Deutschen Meister JC Leip-
zig der letztjährige Meister der
2. Bundesliga Nord mit. Der
ehemalige Erstligist und letzt-
jährige Dritte Gröbenzell wird
möglicherweise auch Ambitio-
nen auf die vorderen Tabellen-
plätze haben. „Ich weiß nicht
allzuviel über die anderen
Mannschaften, wir schauen in
erster Linie auf uns und auf die
sportliche Entwicklung unserer
Kämpferinnen. Unser wichtigs-
tes Ziel ist, dass alle ihre Ein-
sätze haben, Erfahrung
sammeln und Kämpfe machen
um sich weiterzuentwickeln“, so
Vanessa Benkert, die den gerin-
geren Druck im Vergleich zum
Erstligateam, wo aufgrund der
Qualität der Mannschaft der Ein-
zug in die Finalrunde grundsätz-
lich erwartet wird, hervorhebt.
Personell gibt es keine großen
Veränderungen im Team, bis
auf einige Nachwuchskämpfe-
rinnen, die jetzt neu dazusto-
ßen. Die Kämpferinnen sind alle
in Speyer und der Region zu
Hause. Dies alles spricht für den
starken Zusammenhalt des
Teams.
Die Nachwuchskämpferinnen
sollten sich dieses Jahr eigent-
lich auf zwei Heimkampftage
freuen. Allerdings hat die Co-
rona-Pandemie ein großes Fra-
gezeichen hinter der
Bundesligasaison 2020 gestellt.
Zumindest die ersten Termine
der Saison werden nicht einge-
halten werden. Ob und in wel-
cher Form die Zweitligasaison in
diesem Jahr überhaupt stattfin-
det, muss abgewartet werden.

ANZEIGE
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Der Teamgeist stimmt beim JSV-Nachwuchsteam.
Foto: Sascha Behrens
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Rückblick

Je länger in Speyer Judo trainiert
und auch Wettkampferfahrungen
gesammelt wurden, umso mehr
Erfolge stellten sich ein. Nach
und nach erreichte der JSV auf
Pfalz- und Südwest-Ebene Plat-
zierungen und Titel. Bei den
Auswärtskämpfen lernten die
Speyerer andere Vereine und
Athleten kennen, schlossen
Freundschaften und sammelten
wertvolle Tipps und Erfahrungen.
Marco Welz, der damals in
Mannheim trainierte, kämpfte
2002 für Speyer in der Oberliga.
Seine Vereinskameraden Björn
und Achim Glang sowie Volker
Heyer lernten darüber den
Speyerer Verein kennen. Im sel-
ben Jahr feierte Voreinsvorsit-
zender Heiner Sprau seinen 50.
Geburtstag mit dem legendären
„Zirkus Ruck-Zuck“. „An diesem
Tag hat er mir die Zusage abge-
nommen, dass ich in der kom-
menden Saison für die Speyerer
Regionalliga starte“, erinnert sich
Volker Heyer. Dank dieser Un-
terstützung gelang der Mann-
schaft 2004 der Aufstieg in die 2.
Bundesliga.
Über den Saarländer Peter Serr
und seine Judofreunde in Frank-
reich (Jacky Baumgartner)
sowie Kontakte in die Schweiz
unterstützten Judoka aus dem
nahen Ausland die Mannschaft.
Michael Iten, Pierre Guerin, Mo-
hamed Benhaska, Ciril Groß-
klaus, Flavio Orlik oder der
Brasilier Kleber Perreira werden

den Speyerern immer in Erinne-
rung bleiben. Diese Punktega-
ranten ermöglichten eine
Mischung des Teams mit jungen
Talenten aus den eigenen Rei-
hen, ohne den Klassenerhalt zu
riskieren.
2007 bewiesen die Frauen ihre
Stärke, indem sie gleich im ers-
ten Jahr in die 1. Liga aufstiegen
und sich seitdem nicht mehr von
ganz oben verdrängen ließen.
2011 war eine dramatische Sai-
son, in der die Männer vom JSV
vom Abstiegsrang doch noch
auf Platz 3 kletterten. Doch das
war nur ein kleines Zwischentief,
denn 2012 stürmten die Herren
zum ersten Mal in die 1. Bun-
desliga. 2013 musste Speyer
auf die Unterstützung aus Frank-
reich verzichten, da es den fran-
zösischen Judoka nicht mehr
erlaubt waren, sowohl in Frank-
reich als auch im Ausland in der
Liga zu kämpfen. Ersatz brachte
Teimuraz Tsimakuridze aus

Georgien, der in Speyer eine
neue Heimat gefunden hatte
und seitdem im JSV als Trainer
und Hausmeister angestellt ist.
Trotz der georgischen Punkte
war abzusehen, dass der Auf-
enthalt ganz oben nur ein Zwi-
schenspiel war. Auch junge
Nachwuchskämpfer wie Benja-
min Hofäcker, Leander Riegert
und Nikoloz Tsimakuridze
kamen zum Einsatz, und mehr
noch als die Kämpfe beein-
druckte der gute Mannschafts-
zusammenhalt, der über den
Abstieg in die 2. Liga tröstete.
Die zweite Liga gab 2014 noch
mehr Eigengewächsen die Ge-
legenheit, Bundesliga-Luft zu
schnuppern. Michel Adam, Se-
bastian Hofäcker, Philipp Janto,
Tobias Teucke, Paul Schall, Ste-
fan Bantle, Patrick Striegel und
Benjamin Hofäcker, Nikoloz Tsi-
makuridze und Leander Riegert
liefen für den JSV ein. Teamchef
Michael Görgen-Sprau formu-

Vom Außenseiter
zur Spitzenmannschaft
15 Jahre Judo-Bundesliga in Speyer

2004 feierten die Männer des JSV - damals noch in der Osthalle
- den Aufstieg in die Bundesliga.
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lierte ganz klar, dass das Ziel
der Saison darin läge, Neuzu-
gängen Kampfeinsätze zu er-
möglichen, und nicht etwa,
wieder in die 1. Liga aufzustei-
gen. Das sah das Team anders
und holte, gut vorbereitet von
Cheftrainer Ferenc Nemeth,
einen Punkt nach dem anderen.
Die Frauen wurden 2015 zum
ersten Mal Deutsche Meister.
Für die Männer war der Aufent-
halt in der 1. Liga erneut nur vo-
rübergehend und brachte viel
Erfahrung mit sich. Während die
Damen mit dem Sieg der Golden
League 2016 Vereinsgeschichte
schrieben, nahmen die Herren
ihren Abstieg wiederum gelas-
sen, bereiteten sich aber all-
mählich darauf vor, eines Tages
in der 1. Liga anzukommen und
auch dort zu bleiben. Der
Wunsch kam von der Mann-

schaft selbst, Teamleitung und
Vereinsvorstand bauten zu kei-
ner Zeit Druck auf. Die auswärti-
gen Judoka wurden familiär
aufgenommen, fühlten sich in
Speyer wohl und schlossen
enge Freundschaften, aus
denen sich die eine oder andere
Familiengründung ergab. Dazu
beigetragen haben vielleicht
auch die familiäre Unterbringung
im Hause Görgen und Tsimaku-
ridze, die leckeren Buffets von
Helmut Meier und die legendä-
ren Tanzabende im Don
Quichote.
Nach zwei Saisons in der 2. Liga
stiegen die Männer 2018 end-
gültig in die 1. Bundesliga auf
und haben vor, dort auch zu blei-
ben.
Vereinsintern und für das Judo
in der Großregion sind die Bun-
desliga-Kämpfe zu einem be-

liebten Event geworden, das die
große Judo-Familie zusammen-
wachsen lässt. Die Jüngsten im
Verein kommen mit den Stars
hautnah in Berührung und ler-
nen sie beim Mitmach-Training
und Abschlussfesten aktiv ken-
nen. Viele Eltern unterstützen in
der Organisation dieses Großer-
eignisses.
Krönung einer jeden Saison sind
die Heimkampftage im Speyerer
Judomaxx, das seit 2011 unsere
Heimat geworden ist. Ganze Fa-
milien nehmen daran teil, die
Kleinen laufen mit ihren großen
Vorbildern in die Halle ein, Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung jubeln gemeinsam bei
einem Punkt für Speyer. Die
Judo-Werte wie Freundschaft,
Wertschätzung und Respekt fül-
len sich mit Leben.

ANZEIGE

Training damals (1959...)

2010: Spatenstich für das Judomaxx unter anderem mit Heiner Sprau und Prof. Rolf Güdemann, die
entscheidenden Anteil am Zustandekommen der Halle hatte, sowie JSV-Athletin Barbara Bandel.
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Aus dem Vereinsleben
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Judo ist mehr als Sport. Damit
schon die Jüngsten die Judo-Werte
erleben und Gemeinschaftssinn
entwickeln, setzt der Judo-Sport-
verein Speyer Maßnahmen wie Fe-
rienfreizeiten, Hausaufgabenhilfe,
Begegnungen, Familienfeste oder
Teamtraining um. Ein schönes Bei-
spiel ist das jährliche Heiner Sprau
Nachwuchsturnier, bei dem 100
Weiß- und Gelbgurte erste Wett-
kampferfahrungen sammeln und
die Vereinsgemeinschaft kennen-
lernen: Aufwärmtraining und Sie-
gerehrung mit Bundesliga-Athleten,
Mattenbetreuung durch Freunde,
jugendliche Kampfrichter und stolze
Eltern machen den Tag zu einem
Erlebnis.
Dank des grenzüberschreitenden
Interreg-Programms der Großregion
(Deutschland, Frankreich, Luxem-
burg) werden Zusammengehörig-
keitsgefühl und Teamgeist auch
über Landesgrenzen hinweg ge-
stärkt. Langjährige Freundschaften

zu Judoka aus Frankreich und Lu-
xemburg bereichern die Möglichkei-
ten. Judoka mit und ohne
Behinderung sind selbstverständlich
Teil der Mannschaften. Offenheit,
Toleranz und Freundschaft lernen.
die Teilnehmenden von Anfang an.

DIe Jugend übernimmt Verant-
wortung: beim Nachwuchsturnier
2020 am Kampfrichtertisch.

Interreg-Meisterschaft im November 2019 mit inklusiver Beteiligung des
JSV in Amneville.

Interreg-Randori mit 80 jungen Judoka 2019 in Speyer

Internationale Begegnungen
für den Nachwuchs
Persönlichkeitsentwicklung und Inklusion
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Der JSV bedankt sich bei allen
Sponsoren und Inserenten!

Möchten auch Sie im
Saisonheft des JSV
insererien oder in der Halle
werben?

Setzen Sie sich einfach mit
unserer Geschäftsstelle in
Verbindung:

Telefon:
06232-980461

E-Mail:
info@jsv-speyer.de

DER NEUE CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV

ANZEIGEN
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