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Kampfsport,
Judo:Ole;Bischof
hältmit über100JudokaLehqgangstag
in Ellwangen
ab
Gold in Peking2008,Silberin Lon.l
don 2012:Ole Bischofist als

pelter

land geworden. Am Samstagtrai.
nierte er beim Lehrgangin Ellwangen mit über 100Judoka.
BENJAMIN
LEIDENBERGER
I
,,Ich hoffe, dass er euch richtig ran
nimmt", wtirrschteThomasSchaff,ludo- ;l
Abteilungsleiterder DJKEllwangen,der I
Gruppe der ältesten khrgangsteilnehmer.35Iudokaab 16Iahrenstandenam
Samstagmittag mit Ole Bischol dem
Olympiasiegervon 2008und -silberme- r
daillengewinnervon2}l2 auf der Matte
in der Rundsporthalle.Der ktindigte an:
,Jetzt wird geschwitzt!"KurzesAufirärmen, dann ging's ans Eingemachte:Bi- .
schof holte sich ÜbungsparEler zum
Vorflihren spezieller Techniken und
Griffe nach vom. Seio-Nage,ein Schulterwurf, Armhebel,Wü,rgenBisctrofging
voll zur Sache.,,Ich will meine Idee von
olyrnpischenIudo vermittel:r", hatte er
vor der Übungseinheit erkl?irt. ,,Große
Techniken, die auch mal Bums machen." Ein Satz,dem Tatenfolgten.
Seine eigene Gesdridrte bis zum
höchsten öportlichen Sieg,den man in
der asiatisch dominierten lGmpfsportszeneerringen karm,hat erschon oft erz:ihlt. Beim Iudo - das Wort bedeutet
,,sanfterWeg" - sind Fleiß, Durchhalte- Warmmachenmal anders:Olympiasieger
Ole Bischofträgt
(Foto:bel)
n Lehrgangsteilnehmer
überdie Matte.
vermögen,Technik und Taktik gefragt.
,,Uber 15000 Trainingseinheiten habe rausdrehen",erklärt er bei einem Griffin
Waiblingen,IJlm, Rdthenbwg, Dinkels- nen Olympiasiegertrift man ja nicht alle
ich in meinem teben absolviert", sagte der Bodenlage.,,Stabilsein", ,,im Gleictr- bütrl, SchwäbischHfll, Aalen oder Heu- Tage",sagtderVater.Und der l3-jährige
Bischof, der lange rror seinem großen gewicht",,,maximaler
Beschleunigungs- bach - viele Ausw$rtige ergriffen die Ionas strahltnadr dem Training undmit
Triumph, dem Olympiasieg in Peking weg", Bischof gibt Tipp gm Tipp. Seine Chance.
ri'
Autogramm versorgt ,,Er ist r4ein Vor2008,den Weg zum Spitzensporteinge- SchüLler
schwitzenmächtig.
,,Er war echt lockdr drauf', fand die bild." Auch DlK-Aktivenuain6r Vialij
schlagenhatte. ,,Waszählt ist der eine
Das haben alle Teilnehmer des Lehr- a,rrö$ährigeSilaBozkurt und Sdrwester Heldt nuzte die küaeinheit mit dem
Moment, da mussman liefem."
gangsmit Ole Bischof.Von der Ul2 bis Selin bestätigü,,Daslraining war witzig Olympiasieger,um sich eih paar Iftriffe
Fokussieren.Und dann zupacken.Wie zu denAktiven kamen in drei Gruppen und mit viel Spaß.Ef hat's echt toll ge- abzuschauen:,,Dasist eine tolle Aktion,
im ludo. Bischof gibt mit seiner Ge- jeweils 35 Judoka in den Genuss des macht."Die beidenuhrenvomludozen- so machen wir den Judosportin Ellwanschichte seinen Schüiem ein Beispiel. 9o-minütigenTrainings.,,Wirhattenwegen auch populärer. Und ftir die Iungen
Auf der Matte geht dasaberimmer noch sentlich mehr Anmeldungen, aber wir
war es gut, ein Zel zu sehen,wo siesich
am Besten.Bischofmaclrt eine Technik wollten, dassder Sport im
RobinundPhi- verbessem können," Und .nebenbei
vor, die Gruppe wiederholt immer in
steht. So kann jeder etwas flir
lippinsAuto
zurnl,ehrgang gab'sAutograrnme,Frage.und FotonrnZweierpärchen.,,Ilu mtisst das Becken RachHausenehmen"

Kickboxen,
Karate

In Haigerlochbei Stuttgart wurde
die Europa Meistenchaft im Kick
boxen und Karate der TKI ausge
traEen. Drei Monaten zuvor 5s
gann Baidori,welcher für die Fight
Academy antrat, sich intensiv au{
diesen wichtigen Wettkampf vor.
zubereiten.Der Lohnfür den Aale.
ner: Zwei EM-Titel.
Das Europameisterschafts-Tumie
in
Haigerlochzeichnetsichvor allemdadurchaus,dasszahlreiche
hochklasgi
KämpferausganzDeutsclrland
und der
EuropiüsdrenUnion teilnehmen.Der
AalenerRedouane
Baidoriist einerdieser Kämpferund schafte es ebenfal
sichftir denWettkampfumdeneuropiü
schenMeistertitelzuqualiffzieren.

Ein strahlender
Sieger:Redouane
Baidoriist zweifa.
cher Europameister.

Er gng in der lGtegorie ,,naditionel
Style" an den Start und hatte mit harter
Konku:renz zu kämpfen, die es irl Ausführung der Technikenund Gesamtbild
der IGta zu übertreffen galt paidori
führte der Iury eine tedrnisch hoi*rklassige Kata aus Shotokan-IGratevor und
wurde mit dem Titel desEuropameisters
in dieserIQtegorie belohnt.
Ebenfalls startete Baidori am selben
Tagim lGrate Stil.Auchhier überzeugte
er der SportlerdieVorsitzendender fury
durch eine gute Kombinationvon Tedrnik, ICaft und GesclmindigkeiLZur IGö.
nung seinesWettkampfestagesholte er
sich auch in dieser lGtegorie den fitel
desEuropameisters'lrndfteute sich über
zivei C'oldmedaillen

