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JKW News – 3. Quartal 1998 
 
KYU-Prüfungen  
 
Am 16. September haben Andreas Deller und Sandro Müller die Blau-Gurt 
Prüfung erfolgreich bestanden!  
 
 
 
Aus dem Vereinsleben  
 
Erster Dan für Karin Hasselberg  
 

Karin Hasselberg, die trainings- und kursfleissige Schülerin hat einen weiteren 
Meilenstein in ihrer sportlichen Karriere erreicht: Am Samstag, 27. Juni 1998, 
bestand sie in Lausanne die Prüfung zum ersten Dan Judo, wobei auch einige 
Fans nach Lausanne reisten und von Karin und ihrem Uke eine tolle Prüfung 
vorgesetzt bekamen. Im Namen des Judo-Kai Wallisellen gratulieren wir Karin zu 
diesem sportlichen Erfolg ganz herzlich. Weiterhin viel Freude mit Judo. Bravo 
Karin !  
 
Der Vorstand  
 
 
Wir trafen uns alle beim Treffpunkt HB. Somit begann die Reise nach Lausanne 
zu den Dan-Prüfungen, wo bekanntlich Karin mit ihrem Partner Olivier ihre Dan 
Prüfung absolvieren wollte. Die Zugfahrt begann mit einem kleinen, köstlichen 
Frühstück im Speisewagen, welches zum Energie auftanken diente. In Lausanne 
eingetroffen, genehmigten wir uns eine kleine Erfrischung während der Big Boss 
(Voni) den Weg zum Dojo auskundschaftete. Der eigentliche Start begann um 
14.00 Uhr, um jedoch Karins "Gemüt" zu beruhigen, trafen wir bereits um 13.30 
Uhr ein. Oh Schreck ! Plötzlich bemerkte Karin, dass sie ihren Obi zuhause 
vergessen hatte, was nun ? Karin blieb trotz allem cool, sie besorgte sich vom 
Club einen Damengurt und das Problem war gelöst. Als alle Dan-Experten bereit 
waren, konnte das Ganze beginnen. Da 28 Judokas teilnahmen, warete Karin 
gespannt, bis sie ihre Kata präsentieren konnte. Ausser einigen kleinen Patzern, 
ging alles gut über die Matten. Als alle mit ihren Katas abgeschlossen hatten, 
ging es zum technischen Teil über, bei welchem jedes Pärchen von einem 
Experten geprüft wurde. Mit der Judogeschichte ging die ganze "Prüferei" zu 
Ende. Dann endlich war die ganze Sache ausgestanden und es hiess warten, 
warten und nochmals warten. Diese lange Zeit überbrückten die Judokas indem 
sie sich von den Strapazen erholten oder mit ihren Verwandten und Freunden 
plauderten. Die Stimmung war gespannt, da alle sehnsüchtig auf die Experten 
warteten, welche die Diplome verteilen würden.  
 
Nachdem die Experten endlich die Matten betraten, stellten sich alle Judokas in 
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eine Reihe um das hart erarbeitete Diplom entgegenzunehmen sowie das 
offizielle Rizurei zu absolvieren. Natürlich gehörte Karin auch zu den Glücklichen. 
Unter tosendem Applaus der Zuschauer verliessen die Prüfling die Tatamis. 
Somit beendeten wir diesen langen Tag mit einer ruhigen Zugsfahrt nach Hause.  
 
Manasi Thalmann, Tamara Müller, Sabrina Rocha.  
 
 
Hochzeit von Viola MEIER  
 

Nun ist sie also unter der Haube, unsere Viola. Ganz im Sinne von 'Was lange 
währt wird endlich gut' heiratete sie am Samstag, 27. Juni 1998, in Niederhasli 
ihren langjährigen Freund Thomas Brändli. 
Zahlreiche Clubmitglieder hatten sich unter die grosse Schar Gratulanten 
gemischt und liessen es sich nicht nehmen, dem strahlenden Brautpaar ihre 
Glückwünsche zu überbringen. Alle Club- und Vorstandsmitglieder gratulieren 
nochmals ganz herzlich. Wir wünschen den Neuvermählten eine lange und 
glückliche Ehe.  
 
 
Radtour vom Mittwoch, 8. Juli 1998  
 

Mit etwelchen Sorgenfalten im Gesicht - schauten an jenem Mittwoch wohl 
zahlreiche Clubmitglieder - so auch der Präsident - am Nachmittag aus dem 
Fenster. Wahrlich, der Himmel war trübe, leichter Regen nieselte und die Lust 
auf die angkündigte Radtour hielt sich in Grenzen. Ein Anruf beim Tourenleiter - 
unserem 'unverwüstlichen' Ernst, regelte diese Sache aber schnell: "Jörg, am 
Abend hellt es auf - wir fahren!" Na gut, dachte ich mir, Ernst wird wohl recht 
behalten. Trotz diesen nicht eben rosigen Aussichten, trafen sich um 1800 Uhr 
eine stattliche Anzahl Clubmitglieder auf dem Gemeindehausparkplatz. Allerlei 
Untersätze waren dabei zu bestaunen: Vom exklusiven Chinarad mit nur einem 
Gang bis hin zum Top-Mountainbike mit zig-Gängen und jeglichen technischen 
Raffinessen. 
Nur, fahren mussten sie alle selber. Ernst schlug ein forsches Tempo an, und 
bald einmal waren wir schon in Fällanden und fuhren dem Greifensee entlang. 
Die herrliche Landschaft und der überaus schöne Radweg rund um den 
Greifensee waren nämlich das Ziel unserer diesjährigen Radtour. Es machte 
richtig Spass, mit welchem Eifer sich die "farbige Truppe" dem Greifensee 
entlangschlängelte. 
So stellte sich auch bald einmal heraus, dass an unserem "Guidöli" ein wahrlich 
potentieller Radprofi - auch ohne Anabolika und EPO - verloren gegangen ist. 
Wie der in die Pedalen trat! Auch unsere Neuvermählte (Viola) fuhr wacker mit 
und wies schon bald herzige rote Bäcklein auf! Leider war der Cheftrainer Ju-
Jitsu, Kurt, der einzige dieser ...Truppe, der sich unter die zahlreichen Judokas 
mischte. 
Schade, dass nicht mehr von der Sektion Ju-Jitsu sich zu diesem Plausch haben 
begeistern können, zumal uns der Wettergott wirklich hold gesinnt war und wir 
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die Radtour ohne Regen hinter uns brachten! Velofahren gibt bekanntlich Appetit 
und es lässt sich auch mental viel leichter pedalen, wenn man weiss, dass 
anschliessend Speis und Trank aufgesetzt wird - und das nicht zu wenig! Nach 
den für die Radprofis eher bescheidenen 30 Kilometer traf sich anschliessend die 
ganze Truppe zum Grillieren bei Christian "Hitsch" Krismer. Hitsch hatte sich 
freundlicherweise bereit erklärt, uns an seinem Arbeitsort, wo genügend Platz 
vorherrscht, zu empfangen. Und alles war super organisiert: Aeusserst 
schmackhaftes Partybrot, Steaks, Würste, Kuchen und Fruchtsalat zum Dessert, 
wurden anschliessend vertilgt, als gelte es, es echten Radprofis gleich zu tun. 
Der Clou der Sache aber war wohl die einmalige Bierdegustation unseres 
Neumitglieds, des Flämen Karl. Die für unseren Gusto eher ungewohnt 
schmeckenden Biere fanden dennoch guten Absatz und bei angeregten 
Diskussionen schritt die Zeit rasch voran, so dass alle bald einmal sich auf die 
Socken resp. den Heimweg machten. 
Die Radtour 98 hat mir gefallen. Gefallen hat mir aber auch die gute Organisation 
von Ernst und Hitsch. Ein besonderer Dank gilt aber auch Carmen Krismer, die 
sich als Gastwirtin bravourös hielt und und uns zusammen mit ihrem Gatten 
wirklich verwöhnte. Liebe Carmen, lieber Hitsch, lieber Ernst: Herzlichen Dank 
für Euren bäumigen Einsatz. Nächstes Jahr kommen wir wieder, und bringen 
viele Jiukas und viel Sonne mit!!!  
 
Jörg  
 
 
J & S Judolager in Haslen GL  
 

Bereits gehört das Judolager 1998 wieder der Vergangenheit an. Doch viele 
schöne Erinnerungen bleiben. Allen Beteiligten hat es grossen Spass gemacht, 
etwas abseits vom gewöhnlichen Alltagsleben zu trainieren.  
Bereits zum zweiten mal durfte der Judo-Kai Wallisellen die Hütte des 
Turnvereins Dietlikon in Haslen benützen. Total abseits und ohne Strom und 
warmen Wasser liegt das ehemalige Bauernhaus. Erreicht werden kann es nur 
durch einen schmalen, steilen Weg. Kein Wunder hatten es unsere Kleinen zum 
Teil recht schwer mit ihren riesigen Rucksäcken. Doch der Aufstieg lohnte sich 
allemal. Die wunderbare Aussicht entschädigte für alle Mühe.  
 
Die „Neuankömmlinge" wurden bereits von Pius Mosberger und Herrn Schreiber, 
dem Hüttenwart erwartet. Ein feines z'Nacht stand bereit. Nach der Stärkung war 
Theorie angesagt. Eric Claude zeigte den Kindern mit tollen Vergleichen, wie der 
menschliche Körper funktioniert und was es alles darin „versteckt" hat. Verena 
Rocha vermittelte danach Judobegriffe in einem rasanten Spiel. Selbst der 
Hüttenwart wurde involviert.  
 
Am Samstagmorgen musste man wieder ins Tal hinabsteigen. Das erste Training 
wurde in der Turnhalle Haslen durchgeführt. Die Kinder lernten in den 
abwechslungsreichen Trainings neue und altbekannte Sachen von einer neuen 
Seite kennen. So durften sie auch einmal einen Würger oder Hebel ansetzen.  
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Den Abschluss des Trainigstages machte ein OL zur Hütte. Auf dem ganzen 
Weg waren verschiedene Posten versteckt. Mit den daraufstehenden Worten 
musste man ein Sprichwort bilden. Gar nicht so einfach, wenn man nicht alle 
Posten finden konnte. Doch die sportliche Aktivität war noch nicht vorbei. Eine 
riesige Beige Holz musste hinter das Haus getragen werden. Mit viel Einsatz 
halfen die Kinder dem Hüttenwart, diese anstrengende Arbeit zu erledigen.  
 
Schon war wieder der letzte Tag angebrochen. Alles packen war angesagt. Doch 
wem gehört wohl diese Socke? Zu guter letzt hatte dann jeder wieder seine 
Siebensachen. Nach einem letzten Training ging es mit dem Zug wieder 
Richtung Wallisellen. Schade, dass alles so schnell vorbei gegangen ist...  
 
Nach diesem tollen Weekend hoffen wir, dass schon bald das nächste Lager 
stattfindet.  
 
Andreas Wisler  
 
 
Impressionen der Kinder:  
 

Jasmin Krismer: Am Freitag 5. Juni fahren wir zum Walliseller Bahnhof. Wir 
fahren 3-mal Zug. Dann liefen wir 1-Stunde dan kamen wir an. Und von dan an 
war es SuperTurbomegageil. Viele Grüsse an den Hüttenwart und seine Frau.  
 
Mario Brand + Patrick Biasca: Es hat mir sehr gefallen in der Hüte des TV 
Dietlikon. Ein kombliment an den Hütenwart Herr Schreiber. Wir fanden es super, 
dass wir Pincpong spielen konnten.  
 
Giancarlo Kathan: Judo Reise war schön.  
 
Joel Stöckli: es hat mir gut gefallen aber was mir am besten gefallen hat ist das 
Judo  
 
Jonas Spörri: Es hat mir sehr gut gefalen, ausser das rauflaufen war sehr 
schtreng  
 
Patrik Sopran: Der Aufstieg war mit dem Gepäck ein bisschen anstrengend. Na 
und, dafür war die Hütte gut. Das training war nicht so anstrengeng wie der 
Aufstieg. Es war gut das es einen Ping Pong Tisch gab. So war das Lager 
Supermegagenial.  
 
Danielle Pesach + Cornelia Weiss: Es hat uns sehr gut gefallen und es hat sich 
gelont so weit zu laufen. Es war schön und lustig und es war gut das es einen 
Ping-Pongtisch hat  
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Zürcher Oberländerturnier vom 28. März 1998  
 

Zu diesem traditionellen Turnier wurde auch der Judo-Kai Wallisellen eingeladen. 
Nach langer Kämpfer-Suche machte wir uns dann mit zehn Kindern auf den Weg 
zum Dojo des Judo Club Uster. Nachdem das Startgeld bezahlt war (wurde 
übrigens vom Judo-Kai Wallisellen übernommen), konnten sich unsere Kämpfer 
wägen lassen.  
 
Etwas nervös machten sich unsere jungen Judokas an den ersten Kampf. Leider 
war der Auftakt nicht besonders erfolgreich. „Nur den Mut nicht aufgeben", 
redeten wir den Kindern aufmunternd zu. Ja, und dann waren sie da, die ersten 
Erfolge. Plötzlich war auch die ganze Energie wieder da. Doch man konnte 
erkennen, dass beim Judo-Kai Wallisellen die Kampferfahrung fehlt. Viele kleine 
Tricks machten es unseren Kämpfern schwer, sich zu behaupten. Zum Teil 
halfen sie sogar dem Gegner mit einer kleinen, aber falschen Bewegung.  
 
Sabrina Jarmorini konnte trotz Open-Katogerie die Bronzemedaille in Empfang 
nehmen. Gratulation!  
 
Leider trübte ein kleiner Zwischenfall den abwechslungsreichen Kampf-
Nachmittag. Patrick Biasca verletzte sich bei einem Kampf und konnte sich 
danach fast nicht mehr bewegen. Doch die verantwortliche Trainerin des JC 
Uster kümmerte dies nicht und meinte nur, er solle nicht simulieren.  
 
Zudem hatten die Schiedsrichter zwischen Null und keiner Ahnung. Viele 
Fehlentscheide waren die Folge. Aus diesem Grund werden wir uns überlegen, 
ob wir im kommenden Jahr wieder teilnehmen werden.  
 
Andreas Wisler 


