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O K T O B E R 
ist beim Judo Club - SV Tre� en der Judo Schnuppermonat. 

Ab Dienstag, 01. Oktober 2019 haben Interessierte die Möglichkeit in 
der VS Tre� en die Sportart Judo kennen zu lernen.  



Vereinsobmann
Markus Mayer

Ja, JUst Doit nach diesem Motto 
trainieren, kämpfen und leben 
unsere Judosportler. 

Den Judo Club – SV Tre� en gibt es 
seit über 30 Jahren und bei uns in 
Tre� en haben bereits an die 600 
Sportler Judo kennengelernt und 
trainiert 

Unser Verein zählt zu den aktivs-
ten und erfolgreichsten in Kärn-
ten.  In knapp vierzig Wettkämp-
fen und Kata-Bewerben holen 
unsere Sportler immer wieder 
Gold-, Silber- und  Bronze-Medail-
len. Sowohl in Landes- als auch 
besonders in Internationalen Be-
werben sind unserer Sportler gut 
vorbereit und erfolgreich. 

Judo kann in unserem Verein ab 
6 Jahren erlernt werden. Jedoch 
kann es auch in jeder höheren Al-
tersstufe begonnen und trainiert 
werden. Auch gibt es in unse-
rem Verein Gruppen vom Projekt 
„Grenzenlos � t“ d.h. für Integra-
tion und auch für Sportler mit 
besonderen Bedürfnissen bietet 
unser Trainierteam eine eigene 
Gruppe an.

 Der Judo Club - SV Tre� en för-
dert jedoch auch die Gesundheit 
und Aktivität der Bevölkerung. So 
bieten wir neben dem traditionel-
len JUDO auch Fitnesseinheiten 
wie PILATES mit Christa Glanznig 
an, und außerdem QI GONG – 
die traditionellen Techniken der 
Chinesischen Kampfkunst – mit 
Stefan und Günther Themessl. 
Damit können Interessierte aller 
Altersgruppen 
etwas � nden, 
um ihre Ener-
gie und ihr 
Wohlbefinden 
zu steigern.

JUDO - Abwurf und IPPON
Judo ist eine japanische Zweikampfsportart, wo es darum geht 
den Gegner mit Kraft, Schwung und Kontrolle auf den Rücken zu 
werfen – Ippon.

Die Sportart der Japanischen Samurais: 

Der Gründer des Judo Jigoro Kano studierte mehrere Stil-richtungen diverser Kampfsti-le der Samurai und Bushido, verfeinerte diese und ent-fernte gefährliche Techniken. So machte er Judo zu einem Volks- und  Schulsport in Japan und in weiterer Folge zu einer weltweit anerkannten Sport-art und Olympischen Disziplin.

Judo als Wettkampfsport:

Im Judo Wettkampf geht es 

darum den Partner mittels 

einens Wurfes mit Kraft und 

Kontrolle direkt auf den Rü-

cken zu werfen. Dies nennt 

man IPPON also ein voller 

Punkt. Gelingt einem dies 

nicht, geht der Kampf im Bo-

den weiter, wo man durch 

Festhalter ebenfalls gewinnen 

kann. So ein Judo Wettkampf 

läuft nach genauem Regelwerk 

ab, unfaires Kämpfen wird mit 

Shido also einer Gelben Karte 

bestraft. 

Das Gewand:

Das Judogewand nennt sich Judo Gi und besteht aus der Jacke/Kimono, der Hose/Zubon, dem Gürtel/Obi und den Schlapfen/Zoris. Darü-ber hinaus tragen Mädchen unter ihrem Kimono ein wei-ßes T-Shirt. Den Gürtel gibt es in verschienen Farben - weiß/gelb/orange/grün/blau/braun/schwarz sind die Grundstufen, darüber hinaus gibt es zusätzlich noch je-weils, sogenannte Halbgrade z.B. weiß/gelb, gleb/orange, usw. 

Die Techniken:

Die Techniken werden in zwei 
große Gruppen geteilt. In 
Standtechniken (Tachi-waza) 
und Bodentechiken (Katame-
waza). Die Standtechniken um-
fassen Würfe und Kombinatio-
nen daraus. Im Boden gibt es 
Festhalter (Osae komi waza), 
Hebeltechniken (Kansetsu 
waza) und Würgetechniken 
(Shime Waza). Aber die Basis 
zu all diesen Techniken ist die 
Ukemi-waza - die Fallschule. 
Denn nur wer lernt richtig hin-
zufallen, kann in der Sportart 
JUDO, aber auch in anderen 
Sportarten und im alltägli-
chem Leben verletzungsfrei 
über die Runden kommen.   

Die Etikette:

Grundsätzlich ist Judo eine sehr respektvolle Kampfsportart, so 
verbeugen sich die Kämpfer/Sportler vor und nach jedem Training 
oder Wettkampf. Auch geben sich die Kämpfer die Hand und be-
danken sich für den Kampf.



Das Training - die Werte:

In unseren Verein trainieren die Sportler 2-3 Mal die Woche. Neben der Technik, Kondition und Ko-
ordination wird in unserer Sportart auch sehr viel Wert auf Höfl ichkeit und Respekt zueinander und 
miteinander Wert gelegt. Auch ist es uns wichtig, dass es in unserem Verein sehr familiär zugeht. 
So fi nden auch immer wieder Aktivitäten abseits der Judomatte statt. 
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Achte all diese Werte und alle Menschen, 
dann wirst du nicht nur beim Judo Freunde finden.

Sei immer ehrlich und kämpfe fair, ohne 
unsportliche Handlungen und Hintergedanken.

Erkenne die Leistung jedes Anderen an, wenn  
dieser sich nach seinen Möglichkeiten ernsthaft 

anstrengt.

Sei anderen gegenüber stets hilfsbereit: Unterstütze als 
(Trainings-)Älterer die Jüngeren. Hilf deinem Partner, die 

Techniken korrekt zu erlernen und Neuen, sich in der Gruppe 
zurechtzufinden.

Achte stets auf Pünktlichkeit und Disziplin - beim Training, Wett-
kampf und im Leben. Verliere auf der Matte nie die Beherrschung, 

auch nicht in Situationen, die dir unfair erscheinen.

Spiele dich nicht selbst in den Vordergrund. Sprich über deinen 
Erfolg nicht mit Übertreibung. Orientiere dich an den Besseren 

und nicht an denen, deren Leistungsstand du bereits erreicht hast.

Sei immer konzentriert bei der Sache. Entwickle 
eine positive Trainingseinstellung und übe fleißig. 

Behandle deine Trainingspartner, Wettkampfgegner und 
Mitmenschen wie Freunde. Zeige deinen Respekt gegenüber 

jedem Judo-Übenden durch eine ordentliche Verneigung.

Begegne jedem mit Respekt. Behandle deine Lehrer und 
Judofreunde immer zuvorkommend und erkenne die 

Leistungen anderer an.

Nimm dein Herz in die Hand - im Randori, im Wettkampf und im 
Leben selbst. Gib dich niemals auf, auch nicht bei einer drohenden 

Niederlage oder einem scheinbar übermächtigen Gegner. 
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Judo ist ein 
Ausgleich zur Schule. 

Man lernt sich zu verteidi-
gen und man lernt aber auch 

miteinander zu arbeiten. 

Mit Judo enscheidst du dich für 
die richtige Sportart, Judo 

macht Spaß.
Tobias, 9

Judo macht mir 
Spaß, weil ich viele 

Freunde gefunden habe. 
Mir gefällt die Disziplin und 

das Ruhige aber auch gleichzei-
tig das volle Auspowern. 

Probiert Judo auf jeden Fall 
aus und gebt nicht zu 

schnell auf
Hannah, 15

Leistungen anderer an.

Judo macht mir 
Spaß, weil es immer 

wieder neue Herausforde-
rungen gibt. Es gefällt mir weil 
jeder Respekt gegenüber dem 

anderen hat.  

Überwinde deine Angst vorm Fal-
len, dann macht es Dir viel Spass

Paul, 11

Judo gefällt mir, 
weil ich mich selbst 

verteidigen kann. Man lernt 
neu Freunde kennen und es ist 

gut für den Körper. 

Trainiert gut mit, dann kannst 
du ein guter Judoka werden. 

Savannah, 12
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JUDO - ANFÄNGERKURS
Auch heuer bietet der Judo Club - SV Treffen wieder Schülern 
ab 6 Jahren die Möglichkeit JUDO als Sport kennen zu lernen. 
Sportinteressierte haben im Oktober die Möglichkeit ein kosten-
loses Schnuppertraining beim Judo Club - SV Treffen zu absol-
vieren.

Judo Anfängerkurs 2019/2020:

WANN?   Dienstags - 16:15 - 17:15 Uhr (ab 01.Oktober)
WO?       Turnhalle der Volksschule Treffen

Infos & Anmeldung:    
Per Mail: markus@judo-treffen.info  bzw. Telefonisch unter 
Mobil 0664/2427986

                           www.judo-treffen.info


