
 

Sportgemeinde 1886 Weiterstadt e.V. 

Abteilung Judo 
 
 

Auf Grundlage dieses Artikels ist am 12.06.2014 ein Bericht im Weiterstädter Wochenkurier erschienen. 

 

Spargelzeit-Kampfzeit 

Auch dieses Jahr konnten Nachwuchsjudoka ihr Können bei Weiterstadts größter 

Kampfsportveranstaltung unter Beweis stellen. Beim sechsten, und bisher größten, 

Spargelrandori wurden, wie immer, großartige Kämpfe von Kindern mit geringer 

Wettkampferfahrung ausgefochten, bei denen sie die Erwartungen oftmals weit übertrafen.  

 

Am 25. Mai 2014 war es wieder so weit, das alljährliche Spargelrandori, veranstaltet von 

der Judoabteilung der SGW,  fand statt. Schon zum sechsten Mal ermöglichte Weiterstadts 

größte Kampfsportveranstaltung vielen Judoanfängern, in über 200 Kämpfen, zu zeigen, 

wie gut man trotz geringer Wettkampferfahrung kämpfen kann. So traten Kämpfer aus 

Erzhausen, Griesheim, Pfungstadt, Rüsselsheim und Weiterstadt auf vier Kampfflächen 

gegeneinander an, um den heißbegehrten Tagesseigerpokal zu erhalten. Besonders 

begeisterten uns dabei die Judoka der Einsteigergruppen, die trotz einer Judokarriere von 

bisher weniger als einem halben Jahr, mit sehr großem Erfolg teilnahmen. Das spezielle 

Kampfsystem des Randoris, bei dem für jeden Kampf Punkte vergeben werden, die am 

Ende des Tages miteinander addiert werden um eine Gesamtpunktzahl zu erreichen,  

sorgte dabei dafür, dass jeder Kämpfer die gleiche Anzahl an Kämpfen bestritt und nicht, 

wie beim normalen Kampsystem, beim ersten Fehler, den Kampf verliert und oftmals auch 

keinen weiteren Kampf bestreiten darf. Da die Schönheit der ausgeführten Techniken einen 

Großteil der Punkte ausmacht, sah man Judo in einer Art, wie sie in normalen Wettkämpen 

nie zu sehen ist. Am Ende sorgte dieses Kampfsystem für einen Wettkampftag ohne 

Unsportlichkeiten, sowie mit langer Kampfdauer und war somit zur Zufriedenheit aller 

Teilnehmer. Wir freuen uns natürlich schon auf nächstes Jahr und hoffen wieder genauso 

viele Judokas begrüßen zu dürfen. Bedanken möchten wir uns bei allen Teilnehmern, 

Helfern und Sponsoren, ohne die ein so großartiges Turnier nicht möglich gewesen wäre. 

Am Meisten erfreut und jedoch die Tatsache, so vielen Kindern ein Turnier zu ermöglicht zu 

haben, bei dem nicht der Sieg, sondern der Spaß im Vordergrund stand. 
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