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Grußwort
des Bezirksamtsleiters Hamburg-Nord
für die Festschrift der
Barmbeker Kraftsportvereinigung „Goliath“ von 1903 e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 100-jährigen Bestehen der Barmbeker Kraftsportvereinigung „Goliath“ von 1903 e. V.
übermittle ich allen Vereinsmitgliedern meine besten Glückwünsche. Das Jubiläum ist ein
Ereignis, auf das alle Mitglieder stolz sein können!
Verwurzelt in der Arbeitersportbewegung hat es dieser Verein stets verstanden, neben der
Wahrung von Traditionen Neuerungen zuzulassen und immer wieder neue Mitglieder an den
Verein zu binden. Menschliche Zuwendung gegenüber Schwächeren, gerade in den
schwersten Zeiten während des Naziterrors, zeichnet den Verein aus. Noch heute ist
Anonymität ein Fremdwort. Die wichtige soziale Rolle des Sportes wird dadurch
eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Zwar liegen die sportlich großen Zeiten des Vereins, als insbesondere die nicht mehr
existierende Ringersparte von Erfolg zu Erfolgt eilte, schon länger zurück, aber die Vereinsführungen haben es immer wieder verstanden, die Anziehungskraft und den Leistungswillen
des Vereines zu erhalten. Viel Mut und Idealismus haben seither dazu geführt, den
Fortbestand des Vereines — auch in schwierigen Zeiten — zu sichern.
Durch das unermüdliche Engagement und Wirken der ehrenamtlichen Mitglieder ist es
gelungen, allen Mitgliedern — vor allem Jugendlichen - eine sportliche Heimat und eine
sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Dem Vorstand und seinen vielen Helfern gilt
mein Dank und meine besondere Anerkennung für die geleistete Arbeit.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Verein auch künftig in Barmbek eine feste
Größe sein wird und versichere Ihnen, dass er im Bezirksamt stets engagierte
Vertreter seiner Interessen haben wird.

Matthias Frommann
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100 Jahre
Barmbeker Kraftsport-Vereinigung „Goliath“ von 1903 e.V.
Grußwort des HSB-Präsidenten
Klaus-Jürgen Dankert

Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler,
die Barmbeker Kraftsport-Vereinigung „Goliath“ von 1903 e.V. kann auf 100 Jahre ihres
Bestehens zurückblicken. Zu diesem Jubiläum übermittle ich dem Vorstand und allen
Mitgliedern im Namen des Hamburger Sportbundes herzliche Glückwünsche.
In Rothenburgsort und Hammerbrook begann im Jahre 1903 die Geschichte des BKSV
Goliath mit der Gründung des Sportclubs Goliath und der BKSV folgte diesem Beispiel 1921
in Barmbek. Erst ein äußerst glücklicher Umstand brachte die Vereine endgültig zusammen,
als sich Karl Brunst vom Sportclub Goliath und Adolf Schäfer vom BKSV in den Trümmern
der Nachkriegsjahre zufällig begegneten.
Vor dem Hintergrund traditioneller Kraftsportdisziplinen der Vorkriegsjahre, zu denen unter
anderem Stein- und Kugelstoßen oder Akrobatik und Gewichtheben gehörten, widmete sich
der neu gegründete Verein nach dem Krieg verstärkt den fernöstlichen Kampfsportarten.
Auch bei den modernen, attraktiven Kampfkünsten steht der biblische Gigant Goliath
wiederum Pate, sodass nach seinem Vorbild „Riesentaten“ vollbracht werden konnten.
Der deutliche Anstieg der Mitgliederzahlen in den Disziplinen Judo und Aikido seit 1993
bestätigt dies und ist vor allem der steten technischen Weiterentwicklung und somit
hervorragenden Vereinsarbeit zu verdanken.
Für die bisher geleistete Arbeit des BKSV „Goliath“ möchte ich mich bei dem Vorstand, den
Aktiven wie auch Helferinnen und Helfern herzlich bedanken. Gerade der engagierte Einsatz
der Ehrenamtlichen hat diesen Geburtstag erst ermöglicht.
Ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft viel Glück und Erfolg.

Ihr
Klaus-Jürgen Dankert
Präsident des Hamburger Sportbundes
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Grußwort zum 100-jährigen Jubiläum
des BKSV „GOLIATH“ e.V.
Es freut mich sehr, dem BKSV „GOLIATH“ im Namen des Hamburger Judo-Verbandes zum
100-jährigen Jubiläum gratulieren zu können, einem Verein, der in einem traditionsreichen
Stadtteil Hamburgs über viele Jahrzehnte hervorragende Arbeit in verschiedenen Sportarten
geleistet hat.
Der Rückblick auf die Leistungen und Erfolge im Breiten- und Wettkampfsport in der
Sportart Judo zeigt deutlich, dass der BKSV „GOLIATH“ seit Bestehen des Hamburger JudoVerbandes diesen stets tatkräftig unterstützte. Aber auch in der heutigen Zeit nimmt der von
Michael Bründel geleitete Verein aktiv am Judogeschehen in Hamburg teil und die Anzahl
hoher Dan-Träger im Judo dokumentiert die hohe Qualifikation der Trainer, denen eine
entscheidende Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche zukommt.
In einer Zeit, in der ehrenamtliche Tätigkeit und klassischer Vereinssport ebenso wie die
Motivation von Jugendlichen immer schwieriger wird, gilt den Trainern und Funktionsträgern
des BKSV „GOLIATH“ ein ganz besonderer Dank für ihre kontinuierliche Arbeit.
Ich wünsche dem BKSV „GOLIATH“ ein gutes Gelingen der Jubiläumsfestivitäten und alles
Gute für das weitere sportliche Engagement in unserer Hansestadt.

Dr. Rainer Ganschow
Vorsitzender Hamburger Judo-Verband e.V.
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Grußwort für die Festschrift „100 Jahre BKSV ´Goliath´“
Der BKSV „Goliath“, entstanden durch den Zusammenschluss zweier Kraftsportvereine,
wandte sich in der zweiten Hälfte des 20ten Jahrhunderts einem erweiterten Repertoire an
Sportarten zu, darunter auch den damals etwas exotisch anmutenden japanischen Disziplinen
Jiu-Jitsu, Judo und schließlich Aikido.
Die 1966 gegründete Abteilung war damit eine der ersten Aikido-Gruppen Deutschlands in
einer Zeit, die hierzulande den „Pionieren“ der Budo-Disziplinen gehörte. Die Aktiven hatten
damals einen wichtigen Anteil an der Förderung von Aikido, was sich z. B. daran zeigte, dass
der BKSV „Goliath“ in den Anfangsjahren lange Zeit Aus richter für zentrale
Trainingsveranstaltungen der Region war.
Zwischenzeitlich entwickelte sich daraus eine engagierte Gruppe mit stetigem Wachstum
(derzeit: 82 Mitglieder/6 Dane), die insgesamt 9 Aikido-Meister hervorbrachte. Die Aikidoka
des Vereins sind eine feste Größe im Deutschen Aikido-Bund geworden und richteten dieses
Jahr erfolgreich ihren zweiten großen Aikido-Bundeslehrgang aus. Mein Dank gilt dem
Aikido-Abteilungsleiter Wolfgang Glöckner mit seinem Team.
Mein besonderer Dank geht an die beiden Aikido-Meister Gerd und Dirk Bennewitz, die über
Jahrzehnte hinweg die Abteilung begleiteten und förderten und ohne die der heutige Stand
nicht hätte erreicht werden können.
Der Deutsche Aikido-Bund grüßt den BKSV „Goliath“ und seine Aikido-Abteilung sehr
herzlich und wünscht alles Gute für das Jubiläum! Ich hoffe, dass das Feuer der Be geisterung
noch lange in den Hamburger Aktiven brennen wird.

Dr. Barbara Oettinger
Präsidentin des Deutschen Aikido-Bundes e.V.
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Grußwort des Ehrenvorsitzenden

Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,

anlässlich des hundertjährigen Bestehens unseres Vereins BKSV GOLIATH möchte ich als
langjähriger ehemaliger Vorsitzender es nicht versäumen, Ihnen meine Glückwünsche zu
diesem hervorragenden Ereignis auszusprechen.
100 Jahre BKSV GOLIATH, das he ißt eine Vielzahl von größeren und kleineren sportlichen
Erfolgen zum Teil in Sportarten, die in unserem Verein heute leider nicht mehr betrieben
werden. 100 Jahre BKSV GOLIATH heißt aber auch, 100 Jahre lang hat dieser Verein
unzähligen Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und sich
selbst sportlich und persönlich zu entwickeln.
Ich wünsche dem Verein auch in den nächsten Jahren seines Bestehens, dass es dem Vorstand
und allen engagierten Mitgliedern gelingen wird, diesen erfolgreichen Weg weiter zu
beschreiten.
Dass dies nicht einfach sein wird, lässt sich schon aus den Absichtserklärungen der Politik
ablesen, die in einer Zeit der knappen Kassen dem Sport Mittel und Zuwendungen kürzen.
Über all diese Betrachtungen wollen wir jedoch eines nicht vergessen, nämlich, dass Sport die
schönste Nebensache der Welt ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und allen Gästen
unseres Vereins eine ange nehme und ausgelassene Jubiläumsfeier.

Mit sportlichem Gruß

Helmut Keyer
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Grußwort des 1. Vorsitzenden zum 100-jährigen Jubiläum
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportsfreunde,
zu den Feierlichkeiten anläßlich unseres Jubiläums darf ich Sie recht herzlich begrüßen.
Ein derartiges Jubiläum – 100- Jahre – wird nicht alle Tage gefeiert, gibt aber doch
Gelegenheit auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und gleichzeitig in die Zukunft
vorauszuschauen.
Dazu möchte ich gern ein paar persönliche Anmerkungen vorbringen:
Seit meinem 11. Lebensjahr betreibe ich nun Judo, und wer mich kennt, weiß, dass danach
schon ein paar Jahre vergangen sind. Die Anfänge meiner Aktivitäten lagen seinerzeit
wohnortbedingt im Stadtteil Altona.
Nach einigen aktiven Jahren in Altona hatte ich dann die ersten Kontakte zu Mitgliedern vom
BKSV GOLIATH und mich beeindruckte schon damals die kameradschaftliche Atmosphäre
in diesem Verein.
Was damals schon besonders herausragte, war, dass die Sportler vom BKSV nicht nur zu den
Turnieren gemeinschaftlich auftraten, sondern auch außerhalb des Trainings sich zu anderen
Freizeit-aktivitäten trafen.
So gab es für mich keine Frage, nachdem mein Verein in Altona aufgelöst wurde, mich dem
BKSV GOLIATH anzuschließen, zunächst als Kämpfer und Trainer und später dann als 2.
bzw. nunmehr seit 12 Jahren als 1. Vorsitzender. Ich habe es bis heute nicht bereut und
immer versucht, den Verein in der gleichen Weise weiterzuführen. Besonders bedanken
möchte ich mich bei den Vorstands- mitgliedern, Abteilungsleitern und Trainern für die
angenehme Zusammenarbeit, die immer freundschaftlich und sachlich durchgeführt wurde.
Leider haben wir keine Dokumente und Überlieferungen aus den früheren Jahren und so war
es sehr mühsam, Informationen von damals zu bekommen. Ich hoffe aber, es ist trotzdem
gelungen, einen allgemeinen Überblick von der damaligen Zeit zu verschaffen. In diesem
Zusammenhang ein ganz besonderer Dank an Irmi Bargenda, die in aufwendiger Arbeit
versucht hat, über ehemalige Mitglieder Informationen über zurückliegende Zeiten zu
bekommen und diese in unserer Chronik verarbeitet hat.
Wenn sich auch die Aktivitäten im Laufe der Jahre von Gewichtheben, Boxen, Ringen,
Steinstoßen und Rasenkraftsport in moderne Sportarten wie Aikido, Judo, Esdo und Tai Chi
verändert haben, so ist doch der Gedanke einer sinnvollen Freizeitgestaltung, gerade bei dem
heute so großen Angebot, erhalten geblieben.
Wir freuen uns auf die Aktivitäten und Feierlichkeiten zu unserem Jubiläum und auch auf
die Gelegenheit einige frühere Mitglieder wieder zutreffen und mit ihnen über „alte“ Zeiten
zu sprechen.
Ich wünsche allen Mitgliedern und mir weitere schöne Jahre in unserem BKSV GOLIATH.

Michael Bründel (1.Vorsitzender)
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Die Wiedergeburt der Gemeinschaft
„ Bei uns ist die Welt noch in Ordnung“, meint so manches Vereinsmitglied und denkt dabei
an die kleine Welt in seiner Gemeinde und in seinem Verein. Angesichts der Globalisierung
von Wirtschaft und Politik, von Konflikten, von Werten, Kultur und auch Sport gewinnt die
Bedeutung des engeren sozialen und kulturellen Netzwerkes in der Heimatgemeinde ein
neues Profil.
Unser gesellschaftliches Leben ist nicht so sehr von Kollektivierung als vielmehr von
Individualisierung geprägt. Soziologen sehen eine deutliche Tendenz zur stärkeren
Verinselung der Gesellschaft bei zunehmender Heterogenität, d.h. einer stärkeren
Differenzierung innerha lb der Sozialschichten und einer vielfältigeren Auffächerung in
unterschiedliche Kulturkreise bei sich auflösenden starren staatlichen und gesellschaftlichen
Grenzen.
Wenn in Großstädten über 50% der Haushalte von Außenstehenden bewohnt werden, so ist
ein Trend zur Vereinzelung mit der Gefahr zur Vereinsamung gegeben.
Das soziale Netzwerk des einzelnen Menschen wird weitmaschiger angesichts der kleiner
werdenden Familien, der Mobilität der Menschen, aber auch angesichts hedonistischer Züge
der Lebensgestaltung mit mehr Unabhängigkeit und lndividualität. Während die Welt
zumindest durch die Medien in unser Wohnzimmer geholt werden kann, geraten die
Wohnnachbarn zunehmend in Distanz. Wo bleiben Solidarität und Gemeinschaftsleben als
Bürgerbewegung? Es ist offensichtlich, dass unterschiedliche Trends z.B. in der Jugendszene,
im Familien - oder im Seniorenleben - oft gegensätzlicher Art - die Entwicklungen des
gesellschaftlichen Lebens beeinflussen und dass die Kräfte, die den Zusammenhalt

einer Gesellschaft garantieren, schwächer geworden sind. Umso wichtiger ist es, dass die vor
allen von den Bürgern selbst geschaffenen Organisationsformen und Institutionen, die einer
Verinselung entgegenstehen und entgegenwirken, die Brücken bauen zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen, gestärkt werden.
Unter diesem Aspekt gewinnt die gemeinschaftsfördernde Kraft, das integrierende Potential
des Vereinssports neu an Wert. Für die Bürgerbewegung als freiwillige Vereinigung - so auch
für den Sportverein kann für die Zukunft eine Renaissance erwartet werden. Bei aller Unterschiedlichkeit der Vereinsarten und Vereinsgrößen ist das Netzwerk der 86.000 Turn- und
Sportvereine in Deutschland äußerst tragfähig.
Alle gesellschaftlichen Zielgruppen können in zumutbarer Entfernung von ihrem Wohnort in
unseren Turn- und Sportvereinen ihre sportliche und gesellschaftliche Heimat finden.
Der Sport strukturiert sich nicht mehr nur nach Sportarten, sondern auch im Hinblick auf die
Menschen, denen der Sport erschlossen werden soll und für die es aus unterschiedlichen
Gründen Sinn macht, in der Gemeinschaft des Vereins Sport zu treiben und sich im
gesellschaftlichen Leben vor allen freiwillig und ehrenamtlich zu engagie ren: Kinder,
Jugendliche, Talente und Leistungssportler, Frauen, Männer, Familien, Senioren, Menschen
mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus
unterschiedlichen Kulturkreisen.
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Natürlich ist Gruppendynamik und damit die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls nur in
einer überschaubaren Gruppengröße möglich. Deshalb wird der Verein in seiner Gesamtheit
weniger die sportliche Le bensmitte sein als vielmehr die unmittelbare Sportgruppe, die
Mannschaft, das Team, der oder dem man angehört, z.B. „meine Schüler- und Jugendmannschaften“, „meine Seniorengruppe“, „meine Familiengruppe“, „meine Herzgruppe“,…..
Der moderne Sportverein überbrückt Altersunterschiede, Sozialschichten und Kulturkreise; er
betrachtet die Partnerschaft zwischen Frauen und Männer als selbstverständlich.
Der Sportverein ist nicht nur ein Sportartenfachgeschäft, sondern er praktiziert - wenn auch in
Gruppen aufgefächert - das
Vereinsleben mit besonderen Auswirkungen auf die Erziehung der Jugend, die
Integration von Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, das gesundheitliche
Wohlbefinden seiner Mitglieder und das kulturelle Leben in der Kommune.
Die Vereinsfamilie entwickelt das Vereinsleben, schafft sich ein Vereinsheim und wird damit
zur Heimat für immerhin ein Drittel unserer Bevölkerung. Zweifellos sind die
Vereinsbindungskräfte und die Identifizierungen mit dem Sportverein unterschiedlich
ausgeprägt, oftmals im Spitzen- und Profisport weniger und mehr von den finanziellen
Vorteilen abhängig als im Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport, der immerhin ein Leben
lang im Verein betrieben werden kann.
DSB News 1/02 von Prof. Dr. Peter Kapustin, Vizepräsident des DSB

Vereinsgeschichte
Das Leben um 1900
Mit der Industrialisierung setzt eine extreme Bevölkerungsexplosion und die Abwanderung
aus den ländlichen Gebieten ein. Deutschland hat gut 56 Millionen Einwohner, die
durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 40 - 50 Jahren. Die Industrialisierung führt zur
Massengesellschaft der Arbeiter und der neuen Schicht der Angestellten. Bestimmend ist
jedoch die gesellschaftliche Elite des Adels und des Militärs, sowie der Unternehmer.
Arbeitsverhältnisse werden durch Tarifverträge geregelt, das Bürgerliche Gesetzbuch, das
Handelsgesetzbuch und die novellierte Gewerbeordnung sind in Kraft. Es entstehen die neuen
Realschulen, Landeserziehungsheime und die Frauenbildung setzt sich immer mehr durch.
Das Familienleben ändert sich, der Tagesablauf wird von der Arbeit an den Maschinen
bestimmt, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt oft mehr als 60 Stunden, Frauen arbeiten meist
im Haus. Die Zuwanderung führt in den Städten zu einem Wohnungselend, riesige
Massenquartiere und Mietskasernen entstehen, durch die Schichtarbeit teilen sich mehrere
Personen ein Bett. Neben den bürgerlichen Geselligkeiten entwickelt sich ein ausgeprägtes
Vereinsleben der Turn-, Gesangs-, Krieger- und Fußballvereine.
(Quelle: Chronik der Deutschen, Weltbildverlag 1996)
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Rothenburgsort und Hammerbrook
sind die Stadtteile, in denen der Sportclub GOLIATH im Jahre 1903 seinen Anfang nahm.
Hier ein kleiner Rückblick auf die damalige Zeit:
Der Name Rothenburgsort ist auf die Familie Rodenborg zurückzuführen, die vom 16. bis 18.
Jahrhundert dieses Gebiet bewohnte und dessen Anwesen Basis für den heutigen Traunspark
ist. Seit 1894 ist Rothenburgsort Stadtteil von Hamburg, um die Jahrhundertwende leben hier
etwa 40.000 Menschen. Im Stadtteil gibt es 4 Volksschulen, ab 1914 auch eine Realschule an
der Marckmannstraße. Hier steht auch das Kinderkrankenhaus. Da in Rothenburgsort 1892
die Cholera ihren Anfang genommen haben soll, werden durch bautechnische Maßnahmen
große Anstrengungen unternommen, dies für die Zukunft zu verhindern.

Das Luftbild vom Wasserturm aus
zeigt den Eckblock am Billhorner
Röhrendamm, Billhorner Deich und
Vierlänerstraße. Um 1900.

Der riesige Güterbahnhof prägt den Stadtteil, schafft Arbeitsplätze und lässt Rothenburgsort
durch eine immer bessere Verkehrsanbindung (1909 die Linie 35 nach Veddel, 1915 eröffnet
die Hochbahn eine Strecke der innerstädtischen Nahverkehrsbahn) immer mehr an das
restliche Stadtgebiet heranwachsen. Zwischen den zwei Weltkriegen lautet das Ziel der
Stadtplaner, Rothenburgsort vom tristen Arbeiterquartier mit unansehnlicher Bebauung zu
einem menschenfreundlichen Stadtteil umzugestalten.
(Quelle: Rothenburgsort und Veddel im Wandel, Media-Verlag 1992)

Barmbek
ist der Stadtteil, in dem 1921 der BKSV gegündet wurde. Auch hier einen kleinen Sprung in
die früheren Zeiten:
Seit 1894 ist auch Barmbek Stadtteil von Hamburg, die Be völkerungszahlen steigen
sprunghaft an. Wie auch in Hammerbrook und Rothenburgsort herrscht hier reger Zulauf aus
den engen Höfen des Kehrwieder und der dort angrenzenden Straßen. Die Einrichtung des
Freihafens dort zieht die Umsiedelung von etwa 20.000 Menschen nach sich. Inzwischen
leben in Barmbek über 38.000 Menschen, es entstehen die so genannten Terrassen, meist
feuchte, lichtlose Hinterhof-wohnungen, eine Bauweise, die besonders in der Hamburger
Straße und ihren linken Nebenstraßen vorherrscht. Die rechte Seite dagegen entwickelt sich
ganz anders, es entstehen hier Einzelhäuser und Villen, wie z.B. in der Richard- und der
Wagnerstraße.
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Dieses Bild von 1912 zeigt den
Barmbeker Marktplatz mit den
Viadukten der Hochbahn.

Bedingt durch das starke Bevölkerungswachstum wird Ackerland ganz schnell mit Häusern
bedeckt, die Bausünden der Vergangenheit bedenkenlos wiederholt, bis sich endlich Baugenossenschaften gründen und den späteren Bewohnern Unterkünfte mit viel Luft, Licht und
Sonne garantieren. Bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs entwickelt sich die Hamburger Straße
( um 1906 fährt hier die Linie 8 der elektrifizierten Straßenbahn ) zu einem Geschäftszentrum
ersten Ranges, große Kaufhäuser wie Karstadt, Heilbutt, Toedt, Produktion und Epa siedeln
sich hier an. Viele der 1901-03 gebauten Häuser fallen jedoch dem 2.Weltkrieg zum Opfer.
(Quelle: Das alte Barmbek, Christiansverlag 1976)

Vereinsgeschichte vor 1933
Seit der Zeit der Turnjahre ab 1811 gab es nur Vereine für das Geräte und Bodenturnen. Aus
diesen entwickelten sich in den folgenden Jahren die einzelnen Sportverbände der
verschiedenen Sparten, dazu gehörten Fechten, Schwimmen, Leichtathletik, Tennis, sowie
Schlag-, Hand-, Faust- und Hockeyspiele.
Die Mitglieder dieser Vereinigungen bestanden in der Kaiserzeit vorwiegend aus
Selbstständigen, Beamten, Studenten und Offizieren, also der besser gestellten Gesellschaft,
den „Bürgerlichen“.
In den schon bestehenden Radfahrer-, Ringer-, Akrobaten- und Gewichthebervereinigungen
kamen die Aktiven in diesen Leistungssportarten vorwiegend aus Arbeiterkreisen. Dies
konnte man auch in den um die Jahrhundertwende entwickelten Box- und Fußballsparten
beobachten.
Durch die im Jahre 1869 gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei bildete sich neben
der seit 1816 bestehenden Deutschen Turnerschaft, der Arbeiter-Turnbund von 1893. Etwas
später nannte er sich Arbeiter- Turn- und Sportbund. Die Vorsitzenden waren bis zum Verbot
1933 Wildung und Gellert, wobei Wildung der Vater der ehemaligen Bundestagspräsidentin
Annemarie Renger (1972-76) war.
Der Sportclub GOLIATH von 1903 gehörte diesem Verband bis 1933 an, der BKSV von
1921 bis 1928.
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Durch die wirtschaftliche Entwicklung von 1919 bis 1933, - Erwerbslosigkeit, Armut,
Inflation -, spaltete sich 1928 der Arbeiter- Turn- und Sportbund in die kommunistische und
die sozialdemokratische Richtung und es entstand neben dem Arbeiter- Turn- und Sportbund
nun die Kampfgemeinschaft für rote Sporteinheit „Rot Sport“ genannt.
Der BKSV schloss sich nach einem Versammlungsbeschluss daraufhin der links stehenden
Sportvereinigung an, was nicht heißen soll, dass alle Mitglieder kommunistische Interessen
vertraten, sondern es ging hier um die sportliche Vereinsverbundenheit.
Eines war für alle Sportler in den verschiedenen Sparten dieser Vereine ausschlaggebend:
nicht die sportliche Leistungen, sondern der freundschaftliche Kontakt, der Mensch, die
Gemeinschaft standen im Vordergrund.

Sportclub GOLIATH von 1903
Der Sportclub GOLIATH von 1903 war im Stadtteil Hammerbrook-Rothenburgsort
beheimatet und machte seinem Namen alle Ehre. Bedingt durch die Industrie und das
angrenzende Hafengebiet kamen die Mitglieder meist aus Arbeiterkreisen. So konnten die
Gewichtheber schon vor 1914 große Erfolge bei den Meisterschaften verbuchen, die Ringer
hatten einen Deutschen Meister im Schwergewicht. Vor allem aber der Rasensport hatte viele
Anhänger, Stein- und Kugelstoßen sowie die Sparte Tauziehen waren bis 1933 sehr beliebt
und stark vertreten. In den Norddeutschen Meisterschaften standen sie stets im Vordergrund
und konnten viele Meisterschaften für den Verein gewinnen.
Der geringe Turnhallenbestand im Gegensatz zu der Vielzahl der Vereine zwang GOLIATH
dazu, für seine Übungsabende zuerst in den Clubraum „Goethe“ am Billhorner Röhrendamm,
dann bis 1920 in die bekannte Gaststätte „Badekrug“ am Heidenkampsweg gegenüber der
ausgebombten Badeanstalt zu wechseln.

Der Billhorner Röhrendamm Ecke
Billhorner Mühlenweg .
Die „Elektrische“ sorgte für die
Verbindung der Rothenburgsorter

Nach dem 1.Weltkrieg 1918 wurde das Training mit einem kleinen Kreis ehemaliger
Mitglieder wieder aufgenommen, ab 1920 stand dann auch eine Schulturnhalle in der
Sachsenstraße zur Verfügung. Damit veränderten sich auch die Erfolge in den Sparten.
Konnten vorher die Gewichtheber mit Norddeutschen Meistern aufwarten, so verbuchte nun
die Ringersparte noch größere Erfolge.
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Bis 1933 stand die Mannschaft dreimal an 2. Stelle bei den Deutschen Meisterschaften. In
Frankfurt am Main wurde vom 24. – 28. Juli 1925 die erste Internationale ArbeiterOlympiade ausgetragen, bei der der Bantamgewichtler Joneleit die goldene Olympia-Medaille
gewann. Im Federgewicht holte sich Rostowskie den 2. Platz. Nur der dritte Teilnehmer
Mittelgewichtler Zech konnte sich leider nicht behaupten.
Der Sportclub GOLIATH konnte aber weiterhin die Beständigkeit seiner Leistungen unter
Beweis stellen und bis zu seinem Verbot durch die Nationalsozialisten 1933 dreimal die
Deutsche Vizemeisterschaft mit der Ringermannschaft gewinnen.
Unvergessen von den ehemaligen Verehrern der Schwerathleten blieben die Kämpfe gegen
die stärksten Rivalen, die Ringermannschaft des Sportclubs Hansa. Ihre Wirkungsstätte war
die Schulturnhalle Oberaltenallee in Barmbek. Standen sich diese beiden Mannschaften
gegenüber, war die Halle durch die Leistungen vieler namhafter Aktiven ständig gut gefüllt.

BKSV von 1921
Der Verein BKSV von 1921 hatte in der Schulturnhalle Schleidenstraße, in der er bis 1928
trainierte, seine Anfangserfolge. Die langjährige Vereinsführung von Waldemar Zinow, deren
Nachfolger „Fiete“ Friedrich Michelsen und Karl Hacker sowie auch das sportliche und
menschliche Verhalten der Spartenleiter trugen dazu bei, dass der Verein im Sportgeschehen
durch vollbrachte Leistungen viel Anerkennung fand. Seine Mitgliederzahlen stiegen in der
Zeit bis auf etwa 250 Aktive an.
Nach der Verbandsspaltung 1928 wurden nun allen links stehenden Vereinen die
Schulturnhallen und Sportplätze durch einen Regierungsbeschluss entzogen. Diese Vereine
mussten nun ihre Trainings- und Sportveranstaltungen auf den Tanzflächen größerer
Lokalitäten durchführen.
Die Fuß- und Handballer trugen ihren Sport auf der Stadtparkwiese oder dem Heiligen
Geistfeld aus.
Auch der BKSV musste sich ein neues Quartier suchen, verbuchte aber weiterhin seine
Erfolge dann im „Ballhaus Godemann“ beim Alten Schützenhaus. So waren die Ringer-,
Heber- und Jiu-Jitsu-Mannschaften immer sehr erfolgreich, genauso wie die leistungsstarke
Boxmannschaft, die bei den Deutschen Mannschaftsmeis terschaften meist vordere Plätze
belegte.

Der Schleidenplatz in Barmbek. Hinten links ist
die 1912 fertiggestellte Vo lkschule an der
Schleidenstraße zu sehen

Große Anerkennung fand auch die Vielzahl von Akrobatengruppen, die bei Meisterschaften
stets im Vordergrund standen. Auch die Mädel und Frauen der Gymnastikabteilung hatten
15
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sich beim Publikum viel Sympathie erworben. Die Wandergruppen, Kinder-, Jugendlichenund Erwachsenengruppen beiderlei Geschlechts förderten die Gemeinschaft. So muss man
auch unbedingt die Mandolinengruppe hier erwähnen, die bei Wanderungen oder
Festlichkeiten mit ihren volkstümlichen Klängen von allen Anwesenden stets begeistert mit
gemeinsamen Gesang begleitet wurde.
Die Leichtathleten, Hand- und Faustballer hatten gegen die Konkurrenz immer einen
schweren Stand, diese Sparten waren aber auch nicht so stark vertreten.
Durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurden alle
Arbeitersportbewegungen verboten. Als Gegner des Dritten Reichs wurden viele Aktive aus
beiden Sportvereinen inhaftiert und einige verloren sogar ihr Leben.

Die Mädel und Frauen der
Gymnastikabteilung des BKSV.

Vereinsgeschichte nach 1933
Der Zufall wo llte es, dass Karl Brunst vom Sportclub GOLIATH durch die größtenteils
zerstörten Straßen von Barmbek ging und somit auch an der ehemaligen Trainingsstätte des
BKSV, das „Ballhaus Godemann“ beim Alten Schützenhaus, vorbei kam. Dort traf er Adolf
Schäfer vo m BKSV, der in dem leicht zerstörten Gebäude nach Hanteln und sonstigen
Geräten für Gewichtsportler suchte (nach dem Vereinsverbot 1933 hatten sie dort ihre
Trainingsgeräte aufbewahrt).
Dieses schicksalhafte Zusammentreffen so wie das Verlangen wieder sportlich aktiv zu sein
und die alte Garde wieder zusammen zu bringen, führte am 1. März 1948 im Lokal zur
„Jagdhütte“ zur Gründungs-versammlung mit 16 ehemaligen Mitgliedern.
Aus den beiden ehemaligen Vereinen wurde so die Barmbeker Kraftsport -Vereinigung
„GOLIATH“ von 1903 e.V..
Die Schulturnhalle in der Genslerstraße stand als erste Trainingsstätte zur Verfügung und am
1. April des Jahres startete die Ringerabteilung mit ihrem ersten Übungsabend. Da in der
Turnhalle nur Kokosmatten vorhanden waren, mus sten die Männer - nur in Hosen bekleidet auf dieser stacheligen Unterlage unter primitivsten Verhältnissen trainieren. Aber die Mühen
wurden bald belohnt, nach ihren Anfangserfolgen in der B-Gruppe in der Norddeutschen
Mannschaftsmeisterschaft ( inzwischen auf selbst gebastelten Ringermatten ), stiegen sie bald
in die A-Gruppe auf und behaupteten sich ständig auf dem 1. Platz.
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Das Wochenprogramm in der Turnhalle verteilte sich nach einiger Zeit auf die Jiu-JitsuSparte, Boxer, Ringer, Gewichtheber und Akrobaten. Doch durch den Umbau der Turnhalle
musste die Trainingsstätte für einige Zeit aufgegeben werden, was für die Boxsparte einem
Fiasko gleich kam. Zuerst zogen sie nach Fuhlsbüttel in die Schulturnhalle am
Rathsmühlendamm, leider folgte die sonst begeisterte Anhängerschar nicht. Später wurde die
Sparte ins Haus der Jugend im Flachsland wieder zurück nach Barmbek verlegt, aber auch
hier verringerte sich der ehemals große Bestand der boxfreudigen Mitglieder immer weiter, so
dass diese Sparte sich dann auflöste. Die Jiu-Jitsu-Sparte, zwischenzeitlich auch im Haus der
Jugend untergebracht, fand seine neue ständige Wirkungsstätte dann in der Turnhalle der
Schule im Wittenkamp. Hier wurde dann auch das Training für Aikido, Judo, Ballspiele,
Gymnastik und die Selbstverteidigung für Damen und Herren mit aufgenommen.
Die Judoabteilung trainierte bald auch in der Herthastraße in Bramfeld im Haus der Jugend
und in der Gymnastikhalle der Schule Hermannstal in Horn.
Mangels Beteiligung trennte sich der BKSV GOLIATH von seinem traditionsmäßigen
Kraftsport, so wurden die Sparten der Ringer, Gewichtheber und Akrobaten aufgelöst.
Als nach dem Umbau der Halle Genslerstaße dort der Trainingsbetrieb auch für die Boxsparte
wieder aufgenommen werden sollte, musste der Verein einen „knock out“ nicht in sportlicher
Hinsicht, aber durch Bauplaner und Behörden hinnehmen, die vergessen hatten,
Unterstellmöglichkeiten nicht nur für die großen Jiu-Jitsu- und Ringermatten, sondern auch
für den Boxring zu schaffen. Die Vereinsführung überwandt diese Zeit mit der Gründung der
neuen Karatesparte, ein japanischer Kampfsport, der keine Matten erfordert.
Ob Erfolge oder Niederlagen, durch den persönlichen und gemeinschaftlichen Einsatz aller
damals etwa 200 Mitgliedern, inzwischen aus allen Berufs- und Gesellschaftsschichten,
konnte der Verein auch diese Krisenzeit überstehen.

Die Anfänge des Judo
Bis 1959 war die Judoabteilung relativ klein und der einzig namhafte Kämpfer war Diedrich
Puvogel. Nach der Auflösung des Judoclub BLITZ wurde dieser Verein mit dem BKSV
GOLIATH zusammengelegt. So kamen zu den damaligen Leistungs-trägern des BKSV
GOLIATH noch die des JC BLITZ ( u. a. auch unser jetziger 1.Vorsitzender Michael
Bründel und sein Vorgänger Franz Timm ) hinzu und es entstand eine starke Mannschaft.
Die Ausdehnung der Judosparte beschränkte sich nicht nur auf die Räumlichkeiten, sondern
bald war sie mit der Vielzahl ihrer Aktiven auch tonangebend in den Hamburger und
Norddeutschen Meisterschaften.
Die Senioren in der Judosparte hatten schon seit 1955 in den verschiedenen Gewichtsklassen
Norddeutsche Meister. Von 1962 bis 1971 pendelte die Mannschaft ständig zwischen dem 2.
und 3. Platz und verließ 1972 als Hamburger Meister die Matten. Außerdem brachte der
BKSV GOLIATH von 1960 bis 1973 vier Hamburger und einen Norddeutschen
Einzelmeister der Senioren hervor, und viele andere Kämpfer belegten vordere Plätze,
qualifizierten sich für die Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften. Zwei Sportler
wurden sogar in die Nationalmannschaft berufen.
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In den 60er Jahren erkämpfte sich Reinhold Münster seine Siege teilweise im
„Sekundentakt“.

Verschiedene Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit
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Ostern 1962 in Holland
Franz Timm, Kurt Jeremias, Helmut und Ingrid
Brock, Winfried Sturm, Edmund Wolter,
Reinhold Münster und Gunter Fielsch
(v.links n.rechts)

Aus dem Hamburger Abendblatt 9. 3.1965

Auch die Jugendgruppe war zu dieser Zeit sehr erfolgreich. Die Jugend, immer nur aus vier
Jahrgängen bestehend, nämlich den 14- bis 18- Jährigen, war zwar nie so zahlreich wie die
Schüler- oder Senioren-gruppen, konnte jedoch neben zahlreichen anderen Titeln als
Hamburger-Jugendbester 1972 die Hamburger Jugend-mannschaftsmeisterschaft gewinnen.
Zur Mannschaft gehörten damals: Schlichtkrull (bis 50kg), Schumann (bis 57kg), Bathke (bis
63kg), W. Ehlers (bis 70kg),H. Ehlers (bis 80kg) und Franck (über 80kg).
Schon 1965 errang Wolfgang Weickert den Titel eines Deutschen Jugendmeisters.
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Die Schülerabteilung gewann den 1965 von Hamm 02 gestifteten Pokal gleich im ersten Jahr
und erkämpfte sich bis 1970 noch dreimal den 3. Platz., um dann 1971 wieder Pokalsieger zu
werden. In diesem Jahr wurde die Schülermannschaft auch Hamburger
Mannschaftsvizemeister und qualifizierte sich für die Norddeutschen Meisterschaften in
Neumünster. 1972 konnte sie die Bezirksmeisterschaft gewinnen, bei Einzelturnieren gab es
22 mal den 1. Platz, 9 mal den 2. Platz und 20 mal den 3. Platz.
1968 Hamburger Schüler-Einzelmeisterschaft
Stehend:
R. Pape, F. Naujoks (beide 1.Platz), R. Sturm,
Harry Gerckens (Trainer), Peters, U. Braasch,
Unten:U. Jänicke (1.Platz), W. Ehlers, Frank
März, M. und H. Ehlers (beide 3.Platz)

Als Ausnahmeerscheinung seiner Zeit
muss hier der Schüler Matthias Ehlers
angeführt werden, der die meisten seiner
Kämpfe gewinnen konnte.

1973 wurde der BKSV GOLIATH
Hamburger Jugendmannschaftsvizemeister, mit dabei waren diesmal
(v. links) : M. Ehlers (bis 50kg), G.
Sommer (bis 57kg), C. Bathke (bis
63kg), W. Ehlers (bis 70kg), H. Ehlers
(bis 80kg) und G. Stein (über 80kg).
Jugendmannschaftsvizemeister 1973

Kieler Woche Turnier 1976
C.Bathke,C.Kaack,G.Sommer G. Stein, H.Klöhn
R.Schumann, , G. Bahsoon (v. l. nach r.)
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Schüler- und Jugendmannschaft 1973
gegen Göteborg

Jugend- und Seniorenmannschaft 1973
Rhode-Pokal Geesthacht 2. Platz
Christian Kaack, Udo Frey, Rudolf Bö melburg, Günther Engel, Thomas Kuberski , Ghassan Bahsoon,
Gunnar Stein, Heiner Ehlers, Rainer Schumann, Edmund Wolter, Heiner Klöhn, Claus Bathke, Gunnar
Sommer, Norbert Schlichtkrull

Bei den Einzelmeisterschaften 1980 belegte Ra iner Schumann den 3. Platz und qualifizierte
sich damit für die Norddeutschen Meisterschaften in Wolfsburg, wo er den 7. Platz erkämpfte.
Zusätzlich konnte Claus Bathke, der durch einen freigewordenen Platz nachrückte, einen 5.
Platz erringen. In diesem Jahr fanden verschiedene Ländervergleichskämpfe statt, für den
BKSV GOLIATH starteten hier: C. Bathke, G. Sommer, R. Schumann, C. Kaak.
Bei dem vom Hamburger Judoverband veranstalteten Ranglistenturnier belegte Rainer
Schumann in der Gewichtsklasse bis 86 kg den 1.Platz und konnte sich somit wieder für die
Norddeutschen Einzelmeisterschaften 1981 qualifizieren. Das größte Ereignis 1980 waren
wohl die Kämpfe in der Regionalliga, trotz allem Engagements aller Aktiven gingen einige
Kämpfe unglücklich verloren und so konnte der Klassenerhalt leider nicht geschafft werden.
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Bei den 1981 insgesamt durchgeführten 4 Ranglistenturnieren konnten Claus Bathke bis 71
kg den 3. Platz (trotz Verletzungspech im vorletzten Turnier), Gunnar Sommer bis 78 kg und
Rainer Schumann bis 86 kg den 1. Platz erreichen.
Bei den Hamburger Einzelmeisterschaften gelang es lediglich R. Schumann sich mit einem 3.
Platz für die Norddeutsche Meisterschaft 1982 zu qualifizieren. In der Landesliga erreichte
die Mannschaft (durch viele Verletzungen meist nicht komplett) nur einen enttäuschenden
8. Platz von 9 Teilnehmern.
Im selben Jahr konnte der BKSV GOLIATH aber an dem durch die Bundestrainer (Albert
Verhülsdonk) durchgeführten Verbandstraining sogar in der eigenen Halle teilnehmen.
Bei Städtekämpfen gegen Berlin, Bremen und die Nationalmannschaft Koreas wurden
G. Sommer und R. Schumann in die Hamburger Auswahl berufen. Eine Reise nach
Leningrad, die R. Schumann mit der Hamburger Auswahl hätte machen sollen, wurde leider
vom Ausrichter abgesagt.
Mit Michael Bründel, Franz Timm und Edmund Wolter war der BKSV GOLIATH auch im
Kampfrichterwesen auf Landes-, Gruppen- und Bundesebene erfolgreich tätig. Franz Timm
war als Bezirksbeauftragter des DAN Kollegiums und Michael Bründel als Sportwart im
Hamburger Judoverband vertreten.
1982 konnten folgende Platzierungen erreicht werden: Im Ranglistenturnier belegten R.
Schumann den 1. und G. Sommer den 3. Platz. Bei den Hamburger Einzelmeisterschaften
erreichten sie Platz 2 (R. Schumann) und Platz 3 (G. Sommer). Bei den Norddeutschen
Einzelmeister-schaften erreichte R. Schumann den 5. Platz und bei den Hamburger
Mannschaftsmeisterschaften konnte der BKSV GOLIATH den 8. Platz von 16 Teilnehmern
erkämpfen. G. Sommer und R. Schumann kämpften außerdem in der Hamburger Auswahl
gegen Bremen und Berlin.
Im Jahr 1984 war Dank der beiden Trainer Rainer Schumann und Gunnar Sommer wieder
eine regere Trainingsbeteiligung zu verzeichnen. Bei diesem Eifer blieben auch die Erfolge
nicht aus, so erreichte mit G. Sommer in der Gewichtsklasse bis 78 kg seit 14 Jahren wieder
ein Kämpfer des BKSV GOLIATH die Hamburger Einzelmeisterschaft der Herren.
In der gleichen Gewichtsklasse konnte Thomas Witt einen 3. Platz erringen. Bei den
Norddeutschen Meisterschaften war dann auch noch zusätzlich R. Schumann startberechtigt.
In ihren Gewichtsklassen konnten G. Sommer und R. Schumann jeweils einen 3. Platz
erreichen, womit sie sich beide für die Deutschen Meisterschaften qualifizierten und hier den
BKSV GOLIATH gut vertraten, wenn auch keine vordere Platzierung erreicht werden
konnte.
In der Hamburger Landesliga erkämpfte sich die Mannschaft einen 5. Rang.
In den Jahren 1981 bis 85 legten etliche Aktive DAN Prüfungen ab, so bestanden Franz
Timm, Edmund Wolter, Harry Gerckens, Michael Bründel, Rainer Schumann und Gunnar
Sommer die Prüfung zum 3. DAN, Andrea Schumann die Prüfung zum 2. DAN und Claus
Bathke die zum 1. DAN.
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Die Anfänge des Aikido
Aikido wurde Mitte der sechziger Jahre vor allem durch den Budo-Meister Gerd
Wischnewski in Deutschland populär gemacht. Durch die Gründung von Aikido- Gruppen in
Wiesbaden und Lübeck und Vorführungen bei nationalen Veranstaltungen breitete sich diese
Budo-Sportart immer weiter aus.
So fanden sich auch in Hamburg unter Helmut Keyer beim BKSV GOLIATH einige Sportler
zusammen, um die Kunst des Aikido zu erlernen. Das erste Training begann Ende 1966 mit
einer handvoll Leute. Da es in Deutschland noch kaum Trainer gab, die die Techniken weiter
vermitteln konnten, holten sich die Aikidoka des BKSV GOLIATH ihre Kenntnisse aus
Abbildungen, gelegent- lichen Besuchen von Trainingsstunden in Lübeck und Lehrgängen in
anderen Städten. Besonders die Teilnahme am Training in Lübeck und die gute
Zusammenarbeit mit dem HJV und dessen Unterstützung, sowie Lehrgänge mit Meister
Wischnewski in Hamburg machten es möglich, dass am 18.2.1968 die erste Aikido-KyuPrüfungen durchgeführt werden konnten.
Mit diesen ersten Gelbgurten war ein bescheidener Anfang gemacht und es hatte sich
gleichzeitig ein fester Teilnehmerkreis gebildet, der regelmäßig zum Training erschien,
Lehrgänge zur Weiterbildung besuchte und in der Lage war , die neu erworbenen Kenntnisse
an andere Aikidoka weiter zu geben.
Trotz allen Einsatzes wäre die Aikidoabteilung des BKSV GOLIATH in ihrer technischen
Entwicklung nicht so schnell vorwärts gekommen, wenn sich damals nicht ein paar erste DanTräger aus Lübeck bereit erklärt hätten, in Hamburg einmal wöchentlich das Training zu
leiten. Da der BKSV GOLIATH lange Zeit das Zentral- Dojo für Aikido in Hamburg war,
kamen zuerst Rolf Brand, der damalige Bundestrainer und später Gerd Bennewitz, um dieses
Training durchzuführen. Durch diese tatkräftige Unterstützung und durch die regelmäßige
Teilnahme an immer häufiger stattfindenden Wochenend- bzw. 1-2 wöchigen Lehrgängen,
die auch von hohen Dan-Graden aus dem Ausland geleitet wurden, wich der ehemals hölzerne
Stil weichen, runden Bewegungsabläufen, die ein wesentliches Merkmal des Aikido sind.
Mit der technischen Entwicklung stieg auch die Mitgliederzahl, 1973 waren es etwa 40
Aktive.
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Taekwondo
Der Name Taekwondo wurde erst 1955 durch die höchsten Dan-Träger
Koreas geprägt.
„Tae“ heißt soviel wie springen, stoßen und schlagen mit den Füßen.
„Kwon“ (wörtlich = Faust) bezeichnet alle Hand- und Armtechniken. „Do“
bedeutet die geistige Entwicklung durch die Kampfkunst ( der Weg).
Das Taekwondo beinhaltet Techniken aus den alten japanischen
Kampfkünsten und wurde während der japanischen Besatzung ebenfalls
durch das Karate beeinflusst.
General Choi Hong-Hi , auch der Vater des Taekwondo genannt, ist die Verbreitung dieser
Kampfkunst zu verdanken.
Taekwondo ist eine sehr dynamische koreanische Kampfkunst, markant durch die vielen
gesprungenen Fußtechniken. Früher hat man deshalb auch von fliegenden Karate gesprochen.
Das Training im Taekwondo beinhaltet Gymnastik, Grundschule bestehend aus Grund- bzw.
Basistechniken „Gibon- Dongjak“, Formenschule „Hyong bzw. Poomse“, Kampf- und
Wettkampftraining „Kyuruki“ und Selbstverteidigung „Hosinul“.
Das Taekwondo ist derzeit neben dem Judo die einzige ostasiatische Kampfkunst, die als
Olympiadisziplin anerkannt wurde.

Leider sind viele Namen nicht mehr
bekannt.
Obere Reihe: ?, Jörg Pfeifer, Lars Cordt,
?, ?, Eyder Civilet, Kai Krüger, Martin
Anders, Andreas Harbarth, Dr. A.Gallinat
Untere Reihe: ?, ?, ?, Andreas?, Dae-Hon
Yo m

In unserem Verein wurde die Abteilung ab Ende der 70er Jahre eingeführt. Trainer waren Dr.
med. A. Gallinat (2.Dan) und Andreas Harbarth (1.Dan). Die Abteilung vertrat die „MaengHo-Schule“, welche nach einer großen koreanischen Taekwondo-Schule benannt wurde.
Das Training fand regelmäßig 3 x wöchentlich in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr in immer
unterschiedlichen Hallen statt.
Am Montag in der Schule Appelhoff, am Mittwoch in der Schule Wittenkamp und am Freitag
in der Schule Genslerstraße. Die Gruppenstärke lag lange Zeit zwischen 30 und 35
Mitgliedern.
Aufgrund mangelnder Beteiligung wurde das Training dann aber zum 31. 12. 1992
eingestellt.
Kai Krüger
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Karate
Nachdem nun im BKSV GOLIATH seit 1960 etwa die fernöstlichen Kampfsportarten
vorherrschten, begann man im Frühjahr 1968 auch eine Karategruppe einzurichten. Trotz
anfänglicher Schwierigkeiten gelang es eine feste Gruppe von 20 Teilnehmern für das
zweimal wöchentliche Training zuerst in der Genslerstraße, später dann zusätzlich für ein
Samstagstraining in der Halle im Wittenkamp zu mobilisieren. Anfängliche Trainerprobleme
wurden bald überwunden, als man durch ein Rundschreiben an alle Karatevereine in und um
Hamburg an einen Mann namens Walter Schröter geriet, der einen 2. Dan besaß und bis dahin
in der deutschen Nationalkampfmannschaft nicht nur auf Bundesebene erfolgreich war.
So übernahm er das Freitagstraining und besorgte zusätzlich einen zweiten Mann, Richard
Günther, für das Training am Dienstag.
Zu dieser Zeit fing die Karategruppe in etwa wieder von vorn an, da der neue Trainer nun
auch endlich das vom Budo-Verband vorgeschriebene System lehrte, was allen Teilnehmern
bis dahin unbekannt war. 1973 hatte diese Sparte schon etliche Trainerwechsel hinter sich,
bestand aber dann aus 25 Aktiven mit drei Trägern des 4.Kyus, etwa 15 Trägern des 5.Kyus
und vielen Sportlern, die bald ihre erste Prüfung ablegen sollten.
Leider konnte sich diese Sparte im BKSV GOLIATH nicht wirklich festigen und wurde nach
einigen Jahren wieder aufgelöst.

Mitgliederentwicklung von 1993-2003
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Die derzeitigen Sparten im BKSV
Bericht über die Judoabteilung der Senioren
“Lerne von den Fehlern anderer, du wirst nicht
lang genug leben, um sie alle selbst zu machen“.
“Zu fallen ist nicht schlimm, solange du wieder
aufstehst“.
Gunnar Sommer
“Ziehe, wenn du gestoßen wirst und stoße, wenn
du gezogen wirst“.

Kurzer Einblick
in die Geschichte des Judo:

( Kano 1860 – 1938 12. Dan )

Der Erfinder und “Geistiger Vater“
des J U D O ist Jigoro Kano.
Jigoro Kano wurde am 28. Oktober 1860 in Mikage in Japan geboren. Mit 22 Jahren eröffnete
er sein erstes Dojo, das er Kodokan nannte. Dort begann er seinen Weg, den Weg des Ju-Do
zu unterrichten. Die Wurzeln des Judo liegen im Jujutsu und wurden von Professor Jigoro
Kano weiterentwickelt. Die Schlag-, Stoß- und Tritttechniken wurden aus dem modernen
Judo entfernt, um Wettkämpfe ohne Verletzungsgefahr für die Sportler zu garantieren.
Gelehrt wurde im Kodokan nach der Maxime der “maximalen Effektivität, gegenseitige
Achtung und Wohlergehen“. Dieses Prinzip soll auch heute noch im Judo vorherrschen.
Die körperlichen Voraussetzungen, die man zum Judo mitbringen muss, sind gering.
Kondition, Kraft, Gewandtheit werden während des Trainings erworben. Das Training hat
spielerischen und wettkampfmäßigen Charakter, so dass die Einsatzfreude immer groß bleibt.
Der erzieherische Aspekt für Kinder ist sehr hoch. Über das körperliche Training hinaus
werden Charaktereigenschaften wie Mut, Selbstdisziplin, Kontaktfreudigkeit, Selbstsicherheit
und Friedfertigkeit verstärkt und entwickelt. Alle Trainer achten während des Unterrichts
darauf, dass Höflichkeit und Disziplin dem Partner gegenüber gewahrt werden. Traditionell
ist das An- und Abgrüßen beim Training und beim Wettkampf. Judo kann in jedem Alter
erlernt und praktiziert werden.

Rückblick in die Jugendzeit der Senioren:
Die damalige Judo-Jugend wurde von Franz Timm trainiert, der leider im Jahre 2001
frühzeitig verstarb.
Wir schreiben die Ze it der frühen siebziger Jahre, die den Grundstock der erfolgreichen
Seniorenabteilung gebildet haben. Es wurde 2 – 3 x in der Woche trainiert. Zahlreiche
Wochenenden wurden mit Einzel- bzw. Mannschaftsturnieren und Lehrgängen auf Landesund Bundesebene ve rbracht. Teilweise nahm unser Verein mit 2 Mannschaften an Turnieren
teil. Das erweckte zusätzlichen Ehrgeiz beim Training, da jeder in der 1. Mannschaft kämpfen
wollte. In dieser Zeit stellte der BKSV auch zahlreiche Hamburger-Jugend-Meister. Es
wurden viele Turniere in und um Hamburg besucht. Ein Zusammenhalt und Wir-Gefühl
wurde erschaffen. Mitte der siebziger Jahre kam dann der altersbedingte Wechsel zu den
Senioren.
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Die Seniorenabteilung:
Mit 18 Jahren ist man beim Judo bereits “Senior“, obwohl man vor dem Gesetz gerade mal
volljährig ist und den Führerschein machen darf.
Um es den 18-jährigen Senioren beim Wettkampf nicht ganz so schwer zu machen, bestand
die Möglichkeit, sich mit
Gleichaltrigen zu messen und zwar bei den “Junioren“.
Die Juniorenzeit war von 18 – 21 Jahren. In dieser Zeit platzierten sich unsere Junioren viele
Male bei den Hamburger Meisterschaften und stellten mit Claus Bathke, Gunnar Sommer und
Rainer Schumann jeweils einen Hamburger Meister der Junioren. Rainer Schumann belegte
sogar bei den Deutschen Junioren Einzelmeisterschaften einen hervorragenden 3. Platz.
Das Training der Senioren wurde seinerzeit von Michael Bründel geleitet.
Durch den Wechsel der Jugendmannschaft wurde das Seniorentraining bereichert und wieder
mehr mit mehr Leben erfüllt. Es konnte wieder eine Mannschaft gestellt werden, die dann,
bestehend aus “alten Senioren“ und “jungen Senioren“, an den Start ging. Trainiert wurde
weiterhin 2 – 3 mal die Woche. Andere Trainingsstätten wurden aufgesucht, um möglichst
abwechslungsreich und mit verschiedenen Partnern zu trainieren. Die Trainingseinheiten
wurden teilweise auf bis zu 5 mal in der Woche erhöht. Dies aber nicht regelmäßig, sondern
nur in der Vorbereitungsphase auf größere Meisterschaften wie z. B. die Hamburger,
Norddeutsche oder Deutsche. Die ersten Erfolge stellten sich ein. Der BKSV stellte 2
Kämpfer, und zwar Rainer Schumann und Gunnar Sommer, die die damalige
Bundesligamannschaft des TH Eilbek verstärkten und auch bei den BundesligaAufstiegskämpfe n 1977 tatkräftig mitgewirkt haben. Aber auch die Mannschaft des BKSV
konnte wieder im Kampfgeschehen mitmischen und errang am 18.11.1978 den Titel des
Hamburger Mannschaftsmeisters, den sie zuletzt 1972 für sich entscheiden konnten. Mit
diesem Titelgewinn qualifizierte sich die Mannschaft für die Aufstiegsrunde in die
Bundesliga. Da es mit dem Sprung in die Bundesliga nicht geklappt hat, kämpfte der BKSV
1979 und 1980 in der neu erschaffenen Regionalliga Nord. Leider erwies sich die
Regionalliga als eine Nummer zu groß für unseren relativ kleinen Verein, sodass wir wieder
abgestiegen sind.
Nachdem dann die alten Senioren zu alt wurden und sich nach und nach aus dem
Kampfgeschehen zurückgezogen haben, wurde dann auch das Training in jüngere Hände
gegeben. Dies waren die Hände von Rainer Schumann und Gunnar Sommer. Es kristallisierte
sich langsam aber sicher eine neue Mannschaft heraus, die an die guten Leistungen
anknüpfen konnte und sich durch mannschaftliche Geschlossenheit auf Hamburger
Mannschaftsmeisterschaften und zahlreichen anderen Mannschaftsturnieren auszeichnen
konnte. Trainerlizenzen wurden erworben, um das Training neu zu gestalten und um
zielorientierter trainieren zu können. 1983 die Fachübungsleiterlizenz, danach die Trainer BLizenz und schließlich am 18.12.1993 die Trainer A-Lizenz im Bundesleistungszentrum in
Köln unter dem
Prüfungsvorsitz des jetzigen Bundestrainers der Männer, Frank Wieneke.
Durch die Umstellung des Trainings konnten bereits 1983 die ersten Früchte geerntet werden.
Bei der Hamburger Landesliga wurde ein hervorragender 2. Platz erreicht. Dieser 2. Platz
berechtigte die Teilnahme an einem erstmals vom Deutschen Judo Bund durchgeführten
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Pokalturnier. Für dieses Pokalturnier waren 10 Mannschaften aus ganz Norddeutschland
startberechtigt, wovon sich die ersten beiden für das Bundesfinale am 14.02.1984 in Berlin
qualifizieren konnten. Bei diesem Turnier belegte der BKSV den 3. Platz und war somit nicht
qualifiziert.
Die Mannschaft kämpfte in den darauffolgenden Jahren weiter in der Hamburger Landesliga
und konnte sich dort durch gute Kämpfe weiterhin auszeichnen.
Nobert Willhöft, Michael Bründel, Claus
Bathke, Peter Bornholt, Gunnar Sommer,
Stephan Mansing, Rainer Schumann, HeinzJörg Bambus
Jubiläumsturnier im Mai 1985 in Nordheim

Auch bei den Einzelwettbewerben wurde den Name BKSV-Goliath bei Siegerehrungen
wieder häufiger genannt. Das professionellere Training und die Zeit für die Trainerausbildung
hat sich auch hier gelohnt. Nach 14 langen Jahren stellte der BKSV-Goliath 1984 mit Gunnar
Sommer den Hamburger Meister in der Klasse bis 78 kg. 1985 folgte dann Rainer Schumann
mit dem Titel des Hamburger Meisters in der Klasse bis 86 kg. Zwei 3. Plätze auf der
Norddeutschen und Teilnahme an der Deutschen und Internationalen Deutschen folgten. Die
Hamburger Rangliste wurde in den Achtziger Jahren zum Teil von den Goliathen beherrscht.
So konnten Rainer Schumann und Gunnar Sommer die begehrte Trophäe jeweils 3 x für sich
und den Verein gewinnen. Die Athleten Claus Bathke, Ralf Löser, Norbert Boßlar und HeinzJörg Bambus konnten ebenfalls durch gute Leistung bei Einzel- und Mannschaftswettbewerben herausragen.
Aufgrund der anhaltenden guten Leistungen wurde auch der Sportwart auf unsere Kämpfer
aufmerksam und hat Rainer Schumann, Gunnar Sommer und Claus Bathke in die
“Hamburger Auswahl“ berufen. Mit der “Hamburger Auswahl“ wurden diverse nationale und
internationale Vergleichskämpfe bestritten. Es wurden Reisen u.a. nach Polen, in die
damalige Tschechoslowakei und nach Finnland unternommen, um auch auf internationaler
Bühne Kampferfahrungen zu sammeln.
Gegen Ende der achtziger Jahre wurden dann auch diese Senioren zu alt zum Kämpfen.
Geplagt von kleinen und größeren Wehwehchen neigte sich das
Kämpferleben langsam aber sicher dem Ende entgegen. Potentieller Nachwuchs blieb aus,
sodass das Training auf einen Trainingstag in der Woche reduziert wurde.
Das änderte sich allerdings Mitte 2002. Es wurde an 2 Tagen in der Woche in der Halle
Wittenkamp eine intensive Dan-Vorbereitung abgehalten. Judoka aus ganz
Hamburg sind zu uns gekommen, um sich auf die Prüfung im Dezember vorzubereiten. Am
14. 12. 2002 war es dann soweit. Rainer Schumann bestand die Prüfung zum 5. Dan und ist
seitdem höchster Dan-Träger im Verein. Kai Krüger bestand ebenfalls die Prüfung und trägt
seitdem den 1. Dan.
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Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung.
Rainer Schumann und Gunnar Sommer beim Training für die 5. DAN-Prüfung im
Dezember 2002

Resümee
Die Seniorenabteilung des BKSVGoliath kann auf eine Fülle von
Erfolgen zurückblicken, die für einen
Verein, dessen Judoabteilung die
Mitgliederzahl von 100, davon 20
Senioren, nie überschritten hat, sehr
beachtlich sind. Dies wäre ohne
finanzielle Unterstützung teilweise
nicht möglich gewesen. So hat der
Vorstand zu jeder Zeit dafür gesorgt,
dass Fahr- und Startgelder sowie
Verpflegungszuschüsse immer
übernommen wurden. Die Trainer- Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden ebenfalls
immer erstattet. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die vorbildliche Einstellung des
Vorstandes gegenüber den Aktiven.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein geschichtliches Ereignis hinweisen, welches 1979 aus
der Taufe erhoben wurde.
1979 beschloss eine Gruppe BKSVér, bestehend aus Aktiven, Trainern und
Vorstandsmitgliedern ein gemeinsames Pfingstwochenende auf einen Campingplatz in
Behrensdorf an der Ostsee zu verbringen. Dieses verlängerte Wochenende hat allen so gut
gefallen, dass es sich jährlich wiederholte und wiederholte und wiederholte. Kurz gesagt: In
diesem Jahr feiern wir unser 25-Jähriges-Pfingstjubiläum. Wir alle hoffen, dass diese
Tradition noch lange aufrechterhalten werden kann und dass wir in 25 Jahren alle gemeinsam
das 50-Jährige-Pfingstjubiläum feiern können.
Gunnar Sommer
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Aikido
Nachdem in dem Bericht über die Anfänge des Aikido eben über die Zeit bis
1973 berichtet wird, möchte ich meine Chronik hier beginnen.
Gerd Bennewitz wurde 1970 Trainer der Aikidoabteilung, 1972 erhielt er die
Ehrennadel in Gold vom BKSV Goliath Hamburg und die
Ehrenmitgliedschaft.
Mit Sigrid Witzig-Kühl und Jürgen Mahnke hatten wir auch bald die ersten eigenen
Danträger.
1977 verließ Rolf Brand die Sektion Aikido des DJB und gründete den Deutschen AikidoBund. In der Folgezeit suchte die Sektio n Aikido einen neuen Meister und es wurden auch
von den "Goliaths" verschiedene Lehrgänge besucht, unter anderem mit:
Yves Cauhepe 4.Dan (Schweiz)
Andre Nocquet 8.Dan (Frankreich)
Okt. 77 Bundeslehrgang in Travemünde mit Kimura 4. Dan (Japan)
Nov. 77 Bundeslehrgang in Siegen mit Degueldre 5.Dan (Belgien), Schüler v. Tohei
Febr. 78 Bundeslehrgang in Rüsselsheim mit Kobayashi 8.Dan (Japan)
Mai 78
Landeslehrgang in Hamburg mit Degueldre 5.Dan
Juni 78
Bundeslehrgang in Rüsselsheim mit Tohei 10. Dan
Im April 1978 wurde Frank Elsner der dritte Danträger der Abteilung.
Im März 1980 fand ein Bundeslehrgang in Lübeck mit Shimizu 7. Dan (Japan) statt, der die
Sektion Aikido des DJB bewog, sich Shimizu-Sensei als neuen Meister zu wählen.
In den achtziger Jahren breitete sich Aikido in Hamburg aus, so dass "GOLIATH" seine
zentrale Bedeutung etwas verlor. Auch kam es durch den Weggang von Trainern wie Jürgen
Mahnke zu einer Stagnation.
1988 erfolgte mit verschiedenen anderen Vereinen der Übertritt von der Sektion Aikido des
DJB zum DAB.
Seit 1992 ging es wieder bergauf. Dirk Bennewitz zog nach Hamburg und übernahm das
Fortgeschrittenentraining und sein Vater Gerd, seit 1992 4.Dan, reiste wieder alle 2 Wochen
an. Es wurden in den folgenden Jahren eine Reihe von Vereinslehrgängen ausgerichtet.
1995 wurde die Kindergruppe eröffnet, 1997 kam eine zweite Trainingszeit für die Kinder
dazu.

Die Kindergruppe in der Turnhalle Wittenkamp
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1997 konnten wir mit Marco Busse und Joachim Eiselen seit langer Zeit wieder die ersten
beiden selbstgezogenen Danträger feiern. Weitere Danträger folgten: 1999 Gisbert Burckardt,
2000 Siegfried Gentz und Günter Hackmann, 2002 Eleni Sotiropoulos.
Seit 1999 führt Joachim Eiselen das Fortgeschrittenentraining, das er von
Dirk Bennewitz, der aus beruflichen Gründen aufhören musste,
übernommen hat.
Joachim Eiselen

Marco und Günter haben inzwischen den Verein verlassen und eigene
Gruppen gegründet.

Im September 2002 wurde mit "GOLIATH" als Ausrichter der erste Bundeslehrgang in
Hamburg in der Sachsenwald-Sportschule ausgerichtet. Lehrer war Martin Glutsch, 5. Dan
Aikido. Es kamen 78 Teilnehmer (1. Kyu bis 5.Dan) aus ganz Deutschland. Im April 2003
wurde ein zweiter Bundeslehrgang in Hamburg, ebenfalls in Wentorf ausgerichtet. Le hrer war
wieder Martin Glutsch, 5. Dan Aikido. Diesmal kamen 75 Teilnehmer (1. Kyu bis 5.Dan) aus
ganz Deutschland.
Wolfgang Glöckner

Mein (und Hamburgs) erster Bundeslehrgang 28./29. Sept. 2002
Schuld an allem war eigentlich Gisbert. Denn der kam eines schönen Tages im Herbst 2000
zu mir und sagte: „Wollen wir nicht mal einen Bundeslehrgang in Hamburg machen?“ Nun
ja, sagte ich, nach 11 Jahren AVHH wird es ja mal Zeit. Also schritten wir zur Tat. Der
Termin war vom damaligen VPT, SK Erhard Altenbrand, schnell festgelegt und Gisbert
stellte den Kontakt zur Sportschule in Wentorf her.
Die Sportschule war zu dem Termin auch frei und so konnte der organisatorische Teil so
richtig losgehen.

Gerd Bennewitz

Gisbert Burckhardt

Siegfried Gentz
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SK Erhards Nachfolger Karl Köppel bestimmte dann Martin Glutsch zum Lehrer. Kai
Kleeberg, der erste Vorsitzende des AVHH, stand der Sache sehr skeptisch gegenüber, da
zwei Jahre vorher ein Landeslehrgang mit Martin mangels Beteiligung ausgefallen und der
AVHH auf den Mietkosten für die Sportschule sitzen geblieben war, aber davon ließen wir
uns nicht beirren. Vorsichtig gemacht hatte es uns allerdings doch, so dass wir bei der
Anmeldung in der Sportschule im Herbst 2001 nur von 30 bis 40 Teilnehmern ausgingen.
Dann hieß es nur noch die Ausschreibung in die AA setzen und der Dinge harren, die da
kommen würden.
Und die Dinge kamen.
Zum einen ist ein Bundeslehrgang etwas Anderes als ein Landeslehrgang, zum anderen hatte
Martin sich inzwischen auch im Norden einen guten Namen gemacht.
Kurz, gegen Ende August brach eine Flut von Anmeldungen über mich herein, nicht nur aus
dem Norden, sondern aus ganz Deutschland. Auf so ein Echo hatte ich kaum zu hoffen
gewagt. Irgendwann fragte ich Martin, wieviele Leute er auf 400qm Matte unterbringen
könne, er meinte, 60 seien das Maximum.
Als ich über 70 Anmeldungen hatte, wollte ich mir schon Gedanken über das
Absageverfahren machen, aber Martin sagte, wir sollten niemandem absagen, irgendwie
würde es schon gehen.
Zum Anmeldeschluss lagen mir 82 Meldungen vor, nach den üblichen Nachmeldungen und
Absagen in letzter Minute fanden schließlich 78 Aikidoka den Weg nach Wentorf.
Nachdem sich wundersamerweise auch die letzten Probleme bei der Zimmerverteilung gelöst
hatten, ging es dann pünktlich um 15.00 h los mit dem ersten Bundeslehrgang des DAB in
Hamburg.
Ich könnte jetzt schreiben, wie toll, einmalig, fantastisch etc. dieser Lehrgang war, aber wir
wissen ja: jeder Bundeslehrgang ist toll, einmalig, fantastisch etc., so auch dieser Lehrgang.
Aufwärmen, Gymnastik, Techniken, man kennt es ja. Martin hatte ein verschmitztes Lächeln
für jeden und bekam von jedem ein verschwitztes Lächeln zurück.
Martin überzeugte nicht nur mit seinen makellos präzisen Techniken, sondern auch mit seiner
schnellen Auffassungsgabe für Fremdsprachen: Er begrüßte uns am Sonntag Morgen mit
einem (fast) akzentfreien „Moin, Moin!“
Danach brachte er uns trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund des gemütliche n
Beisammenseins vom Vorabend wieder auf Trab. So ging auch diese Trainingseinheit viel zu
schnell vorüber.
Nach dem Mattenabbau und einem guten (nicht zu salzigen) Mittagessen kam dann das
allgemeine „Tschüs“ und „Bis zum nächsten Mal“.
Das nächste Mal findet übrigens am 26./27. April 2003 statt, wieder mit Martin als Lehrer
statt.
(Siehe Ausschreibung auf Seite... in dieser AA). Ich verspreche auch, dass ich bis dahin weiß,
wo die Frauen duschen können, die nicht in der Sportschule übernachten...
Wolfgang Glöckner
BKSV „GOLIATH“ von 1903 e.V.
Abteilungsleiter Aikido
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Esdo
Mein Name ist Götz Gerckens, ich bin 41 Jahre alt und von Beruf Justizbeamter. Seit 1969 bin ich Mitglied beim BKSV Goliath. Mein erstes JudoTraining hatte ich bei meinem Vater Harry Gerckens und bei Eddi Wolter.
Damals wurde ich mehrmals Bezirksmeister, dann Hamburger Vizemeister und
bei den Norddeutschen Dritter. Später war ich dann als Judo-Jugendtrainer tätig
bei uns im Verein.
Ich selbst trainierte bei Johann Fantitsch (deutscher Vizemeister) Karate, bei Horst Weiland
Anti- Terror-Kampf, bei Wing Tsun Kung Fu und Modernen Arnis und konnte in allen
Bereichen höhere Gradierungen erreichen.
Zu ESDO kam ich 1991 und seit 1996 bin ich hier auch als diplomierter Ausbilder tätig,
außerdem trage ich seitdem auch den 4.Meistergrad.
Meine Begr ündung zu ESDO zu gehen, war: „Das ESDO vereint alles Wichtige und ist
äußerst praxisrelevant“.
Mein erster Meisterschüler wurde Sven Gärner (inzwischen auch 1. Meistergrad). Auch
meine Söhne –Andre und Daniel- sind aktive ESDO-Sportler. 1997 ernannte mich der ESDOBundestrainer Kunibert Back, der jedes Jahr in Hamburg einen Lehrgang abhält, zum
Landestrainer von Hamburg.
Esdo, ein Selbstverteidigungssystem
Gegründet: nach 10jähriger Entwicklungsarbeit
Mit über 1000 Schülern wurde am 1. Januar 1990 die Europäische Alternative
zur Asiatischen Kampfkunst entwickelt. Esdo wurde beim Patentamt geschützt.
Gründungsmitglied: Bundestrainer Kunibert Back
Er siegte bereits 1976 im Alter von 18 Jahren im ersten europäischen VollkontaktkarateTurnier mit 101:0 Punkten, ein Turnierrekord, der bis heute bestand hat.
Er war weiterhin 1977 Europameister im Taekwon-Do (ITF) und deutscher Meister bei der
WAKO, der DKU und der FFU.
Kunibert Back zählte zu den erfahrensten und erfolgreichsten Selbstverteidigungslehrern der
Welt.
Weitere Gründungsmitglieder sind Andreas Holzwarth, Peter Krenkler sowie Beamte vom
BGS und Justiz. Der Selbsterhaltungstrieb des Menschen und damit der Wille kriegerische
Auseinandersetzungen oder Überfälle nicht nur zu überstehen, sondern dabei auch möglichst
siegreich zu bleiben, führte bei vielen Völkern der Erde schon früh zur Entwicklung eigener
Kampfkünste. Da die Menschen sehr unterschiedlich sind, entwickelten sich zwangsläufig
auch verschiedene Selbstverteidigungsarten, die mit und ohne Waffen betrieben wurden.
Die Vielzahl der Systeme und ihre Verschiedenartigkeit bewirkte in sich wandelnden Zeiten
jedoch auch neue Strömungen, Weiterentwicklungen und Fortschritte auf dem Gebiet der
Selbstverteidigung. Ob die dabei entwickelten Systeme sich durchsetzten, war immer eine
Frage der Zeit, der Qualität und der Lehrmethode. Leider jedoch gab und gibt es immer
wieder Meister der traditionellen Kampfkünste, die auf Jahrhunderte alten Systemen beharren
und Neues völlig ablehnen.
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Doch moderne Zeiten, deren typischen Kriminalitätsformen und die Mentalität des
„modernen“, also heutigen Europäers erfordern neue Ideen und Systeme.
Es wurde nach einer neuen und „modernen“ Selbstverteidigungsform gesucht, die praktisch,
leicht und schnell erlernbar sein sollte. Schneller, erfolgreicher Einsatz wurde gewünscht.
Schattenboxen und jahrelanges Imitieren und Antrainieren von umfangreichen komplizierten
Techniken und auch von festen Bewegungsabläufen (sog. Kata) sollten der Vergangenheit
angehören. Insbesondere die Kata erinnert mit ihren Bewegungen mehr an Tanzunterricht und
war für die hier gesuchte Selbstverteidigungsform, die rein praktisch orientiert sein sollte,
völlig ungeeignet.
Rund 10 Jahre nach der ersten Idee und vielen Überlegungen, deren Erprobung und daraus
wieder folgenden Weiterentwicklung, wurde am 1.Januar 1990 die erste europäische
Alternative zu asiatischen Kampfkünsten aus der Taufe gehoben. Dieses Selbstverteidigungssystem benannte man nach seiner Organisation ESDO (Europe an self-defense
Organisation).
Ganz bewusst wurde hier das Wort „europäisch“ aufgenommen, denn die Europäer
unterscheiden sich in ihren Größen-, Gewicht- und Reichweitenverhältnissen erheblich von
denen der meisten Asiaten, von der anderen Mentalität und den gesetzlichen
Rahmenbedingungen ganz zu schweigen.
Unter ESDO versteht man den „geistigen Weg europäischer Selbstverteidigungskunst“.
Nach der Vorstellung der Begründer handelt es sich jedoch nicht um einen reinen
Kampfsport, vielmehr ist es eine zeitgemäße Synthese aus Gesundheits- und
Selbstverteidigungssport. Bei der umfassenden Ausbildung wird besonderer Wert auf die
Beachtung der im Land geltenden Notwehrgesetzte gelegt.
Ein großer Vorteil des ESDO ist es, dass die Ausübenden nicht in ein festes Schema gepresst
werden, sondern eine individuelle Hilfestellung zur Vollkommenheit des eigenen Stils
erhalten, um auch gegen Erhebliche stärkere und schwerere Gegner Erfolg zu haben.
Beim ESDO ist es u.a. ein Grundgedanke, die
Angriffsenergie des Gegners gegen diesen selbst zu
wenden. Diese geschieht unter Ausnützung der
körpereigenen Fähigkeiten (Körperkraft, Schnelligkeit,
Beweglichkeit, Kondition und Reaktionsfähigkeit).
ESDO ist daher besonders für „körperlich
schwächere“ Personen, wie z.B. Frauen, Kinder und
ältere Menschen geeignet.
ESDO wurde nach den neuesten Erkenntnissen
konzipiert und bietet eine vollständige
Selbstverteidigungsausbildung, doch es ist trotz seines
umfassenden Konzepts durch Methodik leicht
erlernbar.
Die SchülerInnen erhalten am Anfang eine ausführliche theoretische Einführung und lernen
dann bis zum Meistergrad die verschiedensten Techniken. Umfang und Anforderungen
steigern sich mit der Erfahrung.
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Zum Programm gehören das Erlernen:
- der Kampfhaltung,
- die Technikschulung und
- die Bewegungslehre (wie alles andere, abhängig von der richtigen Atmung),
- Grund- und Fallschule,
- Schlag- und Trittkombinationen,
- Reflex- und Reaktionstraining,
- Griffvermeidung und –befreiung.
Es gibt Partnerübungen in 5 Schwierigkeitsstufen,
Abwehr mehrerer Angreifer, freie Selbstverteidigung
auch mit Alltagsgegenständen (sowie Schirm,
Handtasche, Zeitung usw.).
Wichtig ist auch der Umgang mit Messer,
Schlagstock und weiteren aktuellen Waffen. Wer mit
diesen Gegenständen umgehen kann, hat auch
erheblich größere Chancen, sie im Kampf erfolgreich
abzuwehren.
Wichtige Bestandteile des Programms sind ferner der
ESDO-Freikampf, der in Leicht- oder in Vollkontakt
ausgetragen werden kann, sowie Ring- und der
Bodenkampf.
Gerade in der Bodenlage hat der leichter und Schwächere große Chancen ein Kraft- und
Gewichtsdefizit durch Behä ndigkeit und Technik auszugleichen. Erlernt wird schließlich noch
die Ernstfallpsychologie und die Verteidigung gegen Hunde.
Bei der Selbstbehauptung sollen speziell Kinder für
ungewöhnliches Verhalten von Erwachsenen
sensibilisiert werden und adäquates Problemlösungsverhalten lernen, wie z.B. sicheres Entfernen,
Öffentlichkeit schaffen, potentielle Verbündete
ansprechen. In Rollenspielen wird situationsgerechtes
Verhalten geübt. Thematisch eingeschlossen sind
hierbei Streitigkeiten unter gleichaltrigen oder älteren
Jugendlichen, Abgrenzung von sog. „Mitschnackern“
sowie das Verhalten an der Haustür und am Telefon.
Aber nicht nur einen Nutzen für die Selbstverteidigung soll das neue europäische System für
den Auszubildenden bringen, sondern es soll sich auch für dessen Gesundheit positiv
auswirken. Gerade hier sind in den letzten 10 Jahren viele neue Erkenntnisse dazugekommen.
Unter dem Stichwort „Funktionsgymnastik“ bzw. „Schongymnastik“ sind hier zusätzlich ganz
neue Sportarten entstanden.
Der Körperschulungsteil (so nennen wir das „Aufwärmen“) unterscheidet sich im ESDO
teilweise erheblich von den anderen Sportarten.
Um diesen neuen Sport Interessierten anschaulich zu vermitteln, erfahren die Trainer eine
spezielle und sorgfältige Ausbildung. Die steigende Begeisterung und Beliebtheit des ESDO
bestätigt ihre Methode.
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Langeweile kommt beim Training nicht auf. Die
eigene n Fähigkeiten verbessern sich mit jeder neu
erlernten Technik und mit jedem neuen Gegner.
Und ESDO fasziniert dabei nicht nur Neulinge der
Selbstverteidigung, sondern zieht auch
Kampfsporterprobte Interessenten aus „traditionellen“
Systemen an.

Götz Gerckens
ESDO-Landestrainer Hamb urg

Bogenschießen
Seit 2001 wird in der BKSV-Esdo-Abteilung auch mit Pfeil und Bogen geschossen.
Bogenschießen ist eine Kunst mit hohen technischen Anforderungen.
Unter der Leitung von Götz und Harry Gerckens wurden bisher 4 Turniere geschossen.
Zwei Turniere davon gewann Götz Gerckens mit 804 bzw. 906 Ringen und bei zwei weiteren
Turnieren belegte er den 2. Platz mit 706 und 704 Ringen.
Harry Gerckens gewann ebenfalls zwei Turniere mit 761 und 805 Ringen und beendete zwei
Wettkämpfe als zweiter ( 786 und 863 Ringe).
Volker Elias (mit 279 R.), Kai Krüger ( mit 692 R.) und Wieland Holsten ( mit 674 R.)
wurden jeweils einmal dritter und C. Chomse, ein Gast, einmal zweiter mit 623 Ringen.
Alle Teilnehmer erhielten Pokale und Urkunden, an diesen Turnieren nahmen dreimal auch 4
Jugendliche , sowie 2 Gäste teil.
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Tai Chi
Tai Chi Chuan im BKSV Goliath –
eine exotische Disziplin findet immer mehr Freunde...
von Dietlind Zimmermann, Trainerin Tai Chi Chuan und Qigong

Die älteste, heute noch bestehende Sparte im BKSV Goliath ist das Judo. Judo hat sich im
Westen als Wettkampfsport etabliert – deshalb nennt man es auch Kampf-Sport.
Obwohl aus Asien kommend, ist es uns als Wettkampfdisziplin also nicht sehr fremd, kennen
wir doch Boxen oder Ringen schon seit weit über hundert Jahren.
Dann kam die Sparte Aikido hinzu – schon etwas befremdlicher. Denn obwohl hier
Selbstverteidigungstechniken geübt werden, gibt es im Aikido keine Wettkämpfe. Hierin
drückt sich ein Geist aus, der die geistige Haltung hinter Kämpfen mit beleuchtet und davon
ausgeht, dass ein Kampf nur dann erfolgreich und auch friedlich endet, wenn er so geführt
wird, dass wir im Angreifer keinen Gegner sehen, sondern einen Partner...
So wie man eine Diskussion, eine gedankliche Auseinandersetzung nur zu einem für beide
Seiten zufriedenstellenden Abschluss bringen kann, wenn beide Seiten einander in Respekt
begegnen und kompromissfähig sind. (Eine Fähigkeit, die wir besonders unsern Politikern
wünschen müssen.)
Weil dies über allgemeine sportliche Grundgedanken hinaus geht – wie körperliche
Ertüchtigung und das Messen von Leistungen im Wettkampf – spricht man von solchen
Disziplinen eher von Kampfkunst als von Kampfsport.
Mit dem Tai Chi Chuan, einer der jüngsten Sparten
im BKSV Goliath, kam eine fast noch exotischer
wirkende Variante der Kampfkünste hinzu.
Tai Chi Chuan gehört zu den sogenannten inneren
Kampfkünsten. Geübt wird meist in Zeitlupentempo
und nur im fortgeschrittenen Training wird vermehrt
zusammen mit einem Partner „gespielt“ - wie man
beim Tai Chi Chuan manchmal sagt.
Wer an Kampfsport denkt und einem Tai Chi
Training zuschaut, versteht die Welt nicht mehr. Was
soll das sein, bitteschön?
Hier wird Konfliktmanagement auf jeder Ebene
trainiert. Die geistige Schulung nimmt einen ähnlich
großen Raum ein, wie die körperliche Schulung. Dies
geschieht über eine bewusste Aufmerksamkeit dafür,
wie wir Bewegungen ausführen. Trainiert werden
Konzentrationsfähigkeit, meditative Versenkung bei gleichzeitig hoher Aufmerksamkeit,
geistige Kontrolle über körperliche Funktionen und Reaktionen wie Atem, Pulsfrequenz und
differenzierten Gebrauch der Muskeln und Gelenke im Wechselspiel von Anspannung,
Entspannung und Dehnung .
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Dieser ganzheitliche Übungsansatz hat Tai Chi Chuan zu einer populären Gesundheitssportart
werden lassen. Denn wer körperlich und geistig „locker drauf“ bleibt, wenn es „Stress“ gibt,
der fühlt sich gesünder. Wer in der Lage ist, Verspannungen selbst abzubauen und seinen
Körper elastisch zu bewegen, beugt Erkrankungen vor, die durch Verspannungen ausgelöst
werden. Mit genügend Übung schließlich befähigt es uns auch ruhig, locker und entspannt
einer Selbstverteidigungssituation erfolgreich begegnen können.
Wie kam das Tai Chi Chuan nun zum BKSV Goliath?
Ich unterrichtete schon einige Zeit Tai Chi Chuan und Qigong, als ich nach meinen Umzug
nach Hamburg 1994 auf einem Shiatsu-Seminar in Lübeck Wolfgang Glöckner begegnete,
der schon damals die Abteilung Aikido beim BKSV leitete.
Im Gespräch stellten wir viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden „Sportarten“ fest
und als ich auf Wunsch der Seminarleitung ein wenig Tai Chi zeigte, kam Wolfgang auf die
Idee, dass dies doch eine sehr gute Ergänzung im Angebot seines Vereins sein könnte.
So stellte er mich und die Idee dem Ersten Vorsitzenden Mike Bründel vor.
Mike, den ich bis heute immer wieder als einen offenen und kooperativen Vorsitzenden erlebt
hatte, sagte einfach: Warum nicht? Lass es uns probieren!
Nun gibt es diese Sparte also gut neun Jahre beim BKSV – und einige Mitglieder der ersten
Stunde sind noch heute dabei.
Sie sind mit ihrer Erfahrung und ihrer Entwicklung auf dem Tai Chi – Weg zu Weggefährten
geworden, die mich gelegentlich bei der Anleitung der Anfänger schon kompetent
unterstützen können und insgesamt viel zu der heiteren, freundlichen und konzentrierten
Atmosphäre beitragen, die in den Trainingstunden herrscht.
Nach einiger Zeit konnte so neben der Anfängergruppe eine Trainingszeit für das Üben der
Fortgeschrittenen zur Verfügung gestellt werden sowie eine Extrazeit für Waffentraining.
Vor gut 4 Jahren kam dann noch eine Trainingszeit für Kinder hinzu.
Dass der BKSV dies möglich gemacht hat, freut mich besonders, da es nicht sehr lukrativ ist.
Mit Kindern in so konzentrierter Weise zu arbeiten geht nur in einer nicht allzu großen
Gruppe. Aber wenn ich mir z.B. die Entwicklung unseres „dienstältesten“ Jungen anschaue,
der mit 8 Jahren begann und mittlerweile 12 ist – dann bin ich sehr froh, dass der BKSV den
Mut hatte, dies Neuland zu betreten.
Meines Wissens ist der BKSV Goliath damit in Hamburg und Umgebung die einzige
Institution, die Tai Chi Chuan für Kinder kontinuierlich anbietet.
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Tennis
Seit 1997 wird beim BKSV GOLIATH sogar Tennis gespielt. Während dieser Zeit wurden 25
Turniere ausgespielt. Die Teilnehmerzahlen lagen zwischen 8 und 18 Spielern.
Die Turniere wurden mit einer Ausnahme alle in der Sportgalerie Wandsbek ausgetragen. Die
Kosten für diese Veranstaltungen wurden zum größten Teil von den Spielern selbst getragen.
Alle Teilnehmer bekamen für die Teilnahme Urkunden und in einigen Fällen auch tolle
Pokale.
Seit 2002 wird für die Sommerzeit auch ein Platz angemietet bei Witthöft in Steilshoop.
Trainingszeit ist dort am
Dienstag von 18-20 Uhr (Platz 14).

Harry Gerckens in Aktion ,
auf dem Tennisplatz Witthöfft in Steilshoop

Angela Bambus, Joachim Bargenda, Harry
Gerckens und Pia Mielke

Harry Gerckens
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Mein Verein und ich
1903 – 2003; 1 0 0 Jahre BKSV Goliath
1993 – 2003;

1 0 Jahre BKSV Goliath für mich

Wenn mir jemand im Februar 1993 gesagt hätte, in zehn Jahren bis
du immer noch bei diesem Verein, beim Judo, als Trainer mit einer
Verantwortung für viele Kinder und etwas weniger Jugendliche,
dann hätte ich ihn nicht ernst genommen.
In den zehn Jahren habe ich meine Liebe für den Judosport wieder entdeckt, habe meine
Prüfung zum 1.Dan abgelegt, habe eine Trainer-C-Ausbildung gemacht, eine
Fachübungsleiter-B-Ausbildung in Köln absolviert und ich habe geheiratet und mit meiner
Frau drei Kinder bekommen.
Ich habe viele Menschen getroffen, habe einige Kinder ein Stück ihres Weges begleitet und
sie haben vielleicht etwas mit genommen.
Angefangen mit dem BKSV Goliath hat alles im Februar 1993 mit einer Probestunde beim
Aikido. Nach langer sportlichen „Bewegungslosigkeit“, - in den Jahren 1976 bis 1987 habe
ich mehr oder weniger intensiv Judo gemacht, - musste sich etwas ändern. Also warum nicht
mal Aikido ausprobieren. Mit vielen Neulingen haben wir uns auf die Matte gewagt. Wieder
im Judogi auf der Matte, allerdings mit einem, wie ich zugeben muss, ungewohnten weißen
Gürtel.
Was hat das jetzt aber mit meiner jetzigen Tätigkeit im Verein zu tun? Aikido war ja ganz
nett, es war etwas neues, die Leute waren nett, aber irgendetwas fehlte. Wie es der Zufall so
will, waren bei den Neulingen auch Teilnehmer weiblichen Geschlechtes. Eine dieser Damen
war mir
von Anfang an sehr sympathisch. Sie war 28, hieß Sabine und hatte einen Sohn namens
Tjorven. Im Mai 1997 haben wir geheiratet und sind es immer noch.
Tjorven war im Jahr 1993 beim Judo bei einem gewissen Gunnar Sommer. Dort wurde
einmal im Monat ein Eltern-Kind-Training durchgeführt, welches wir, Sabine und ich,
nutzten, um zu sehen, was Tjorven auf der Matte so treibt.
Wieder im Judogi auf der Matte, allerdings diesmal mit einem braunen Gürtel. Nach
mehrmaligen Mitmachen hatte mich der Bazillus Judo wieder infiziert. Irgendwann im Jahr
1994 wurde ich von Gunnar Sommer darauf angesprochen, ob ich nicht eine Dan-Prüfung
machen wolle, bzw. man hat mir eigentlich keine andere Wahl gelassen. Ich habe mich
überreden lassen. Nach häufigen Trainingstagen bekam ich immer mehr Lust, nicht nur selber
Judo zu machen, sondern auch anderen, vor allem Kindern, Judo beizubringen. Ihnen zu
zeigen, was Judo ist und wie viel Spaß Judo machen kann. Im Sommer 1994 ergab es sich,
dass eine neue Judogruppe für Anfänger eingerichtet wurde, welche ich mit Martin Prange als
Co-Trainer übernehmen sollte. Mensch war das aufregend, und jede Menge Lampenfieber
hatte ich.
Im Jahr 1995 folgten für mich die Dan-Prüfung und die Trainer-C-Ausbildung.
Im Jahr 1996 gab es wieder zwei Neuerungen. Sabine und ich haben eine Sache fortgesetzt,
die in früheren Jahren von Frank Naujoks durchgeführt wurde. Wir sind mit den Kindern der
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Judoabteilung über die Pfingstfeiertage weggefahren. 28 Kinder sind mit uns auf einen
Bauernhof an den Nord-Ostsee-Kanal gefahren, um mit uns auf dem Heuboden zu schlafen.
Es folgten 1997 der „Kinderhof Forellenhof“, 1998 ging es nach St.Peter-Ording, 1999 waren
wir in der Nähe von Grömitz und im Jahr 2000 wurde in Dreilützow gezeltet.
Im Jahr 2001 und 2003 haben wir die Fahrten auf eine Woche verlängert und sind ins
Waldheim Loppin bei Jabel gefahren. Teilweise sind bis zu 41 Personen mitgekommen.
Mir haben diese Ausfahrten bei aller Arbeit und Anstrengung immer sehr viel Spaß gemacht.
Die zweite Neuerung waren Wettkämpfe. Die Kinder sollten, so fern sie wollten, an
Judoturnieren teilnehmen. Langsam haben wir angefangen und uns stetig gesteigert.
Mittlerweile sind zwei Jugendliche zweimal Hamburger Meister, einige sind Hamburger
Vizemeister geworden und haben sich auch außerhalb Hamburgs gut geschlagen und wie ich
meine, den Verein gut vertreten.
Seit dem Jahr 2001 versuche ich Judo nun zur Abwechslung mal den Erwachsenen näher zu
bringen. Judo ist nicht nur Kindersportart, Judo kann man auch diesseits der 30 erlernen und
Judo kann viel Spaß machen.
Nun haben wir das Jahr 2003, zehn Jahre BKSV Goliath. Es war ein ständiges Kommen und
Gehen bei den Kindern. Von denjenigen, die mit mir angefangen haben, ist keiner mehr im
Verein. Leider.
Einzig und allein Christine Grapp , sie hatte noch bei Harry Gerckens und Gunnar Sommer
angefangen, ist als „Eigengewächs“ noch dabei. Mittlerweile ist sie selbst Trainerin und wer
weiß...
Sabine war eine zeitlang als Co-Trainerin bei mir auf der Matte. Im Sommer 2001 war damit
Schluss, da sich unsere Zwillinge immer mehr bemerkbar gemacht haben, sie haben im
Dezember 2001 das Licht der Welt erblickt.
Außerdem bekleidet Sabine zusammen mit Christine seit fünf Jahren das Amt der
Jugendwartin bzw. der stv. Jugendwartin. Beide kümmern sich seitdem um die Jugendarbeit
im Verein.
In diesen zehn Jahren ist viel geschaffen worden, wir haben viel getan und einiges konnte
leider nicht realisiert werden. Was die nächsten hundert Jahre für die Barmbeker
Kraftsportvereinigung Goliath von 1903 bringen wird, was die nächsten zehn Jahre für mich
bringen werden; wer weiß ? Die letzten zehn Jahre beim BKSV Goliath haben mir viel Spaß
gemacht und ich möchte sie nicht missen.
Dies alles wäre allerdings kaum möglich gewesen, wäre da nicht die Unterstützung von
Sabine, die mir oft den Rücken freigehalten hat, der Co-Trainer, die im Laufe der Zeit bei mir
waren, der Kinder, die mit großen Eifer bei der Sache waren und sind, und nicht zuletzt
einiger Eltern.
Danke.
Hamburg im Mai 2003
Matthias Engelbrecht
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Beiträge unserer Mitglieder
Mein erstes Turnier
Ich war gerade neu in den Verein gekommen, da hatte ich mein erstes Turnier. Ich war sehr aufgeregt, denn ich
hatte gerade mal den weiß-gelben Gürtel und wusste noch nicht, wie es auf einem Judo-Turnier abläuft, z.B. ob
ich den niedrigsten oder höchsten Gürtel hatte. Ich wusste nicht einmal, ob das überhaupt eine Rolle spielte.
Dann fuhren wir los. Als wir dort ankamen und ich mich umgezogen hatte, wurde ich zu meiner Überraschung
gewogen. Ich dachte, es werden die Gruppen durch die Gürtelfarben gebildet. Doch dann war es soweit. Ich
musste kämpfen. Nun stand ich da, und mein Gegner gegenüber.
Jetzt ging es los und ich gab alles. Leider verlor ich diesen Kampf aber.
Doch die nächsten Kämpfe gewann ich. So wurde ich bei meinem ersten Turnier 3. !!!
Arne Steffen,14 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht

Das Turnier
Das Turnier bringt manchmal Spaß, manchmal aber auch nicht.Als erstes fährt man zu dem Turnier hin.
Dann zieht man sich um und setzt sich zu seinen Eltern oder auf die Matte.
Wenn der Schiedsrichter dich aufruft, gehst du auf die Matte (wenn du als Erste auf die Matte gerufen wirst,
gehst du zur roten Seite, wenn du als Zweite auf die Matte gerufen wirst, gehst du zur weißen Seite).
Dann geht es los (man kämpft max. 3 Minuten). Der Schiedsrichter sagt: ,,Hashime", du greifst an und versuchst
einen Wurf anzusetzen, wenn der Schiedsrichter sagt:,, Mate", musst du wieder an deinen Platz.
Ihr gebt euch die Hand und der Sieger geht zu dem Tisch, wo Yuko, Koka und Wazari angezeigt werden. Jetzt
kommt nur noch die Siegerehrung.
Wenn du alle Kämpfe gewonnen hast, bekommst du den 1. Platz. Wenn du den Finalkampf verloren hast,
bekommst du den 2. Platz. Hast du einen Kampf verloren und sonst alle gewonnen, bekommst du den 3. Platz.
Dann ziehst du dich wieder um und fährst nach Hause und freust dich, dass du an diesem Turnier teilgenommen
hast.
Jule Steffen, 10 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht

Meine erste Goldmedaille
Es war an einem Samstagmorgen an dem wir in aller Frühe zumJudo-Turnier TUS-Berne fuhren. Wir waren die
letzten aus unserem Verein, die dort waren. Zuerst sah ich meinen Trainer, der mir sofort zeigte, wo ich zur
Waage gehen sollte. Nachdem ich gewogen worden war, sind wir in die Halle gegangen, wo ich viele Kinder
gesehen habe, die gegeneinander gekämpft haben. Als wir ein Stück durch die Halle gegangen waren, traf ich
Phillipp Hoffmann, Marcel, Holm und andere aus unserem Verein. Nach ca. 20 Minuten wurde unsere
Gewichtsklasse aufgerufen. Beim Anblick der vielen Kinder in Meiner Gewichtsklasse, war ich ganz schön
aufgeregt. Als Phillipp dann seinen ersten Kampf gewonnen hatte, sah ich , wie toll das ist, auf einem
Judoturnier zu sein. Auch Holm und Marcel gewannen ihre ersten Kämpfe. Ich konnte es kaum noch erwarten,
selbst auf der Matte zu stehen. Als ich dann endlich an der Reihe war, Feuerten mich die Anderen an und ich
gewann durch einen O-Goshi (Hüft-Schleuderwurf) . Immer, wenn einer aus unserem Verein kämpfte, feuerten
wir uns gegenseitig an. Holm und Marcel belegten am Ende beide den dritten Platz, während Philipp und ich bis
ins Finale kamen. Bevor das Finale begann, gab es eine kleine Pause für uns. Danach wurden wir beide
aufgerufen und gingen auf die Matte, wo wir uns gegenüberstanden. Als der Kampf dann begann, haben wir
versucht, Würfe anzusetzen, aber es klappte nicht. Nach einer Minute Kampfzeit waren wir schon fast am Ende
unserer Kräfte. Dann bekam Philipp mich in einen Haltegriff und ich dachte, ich hätte verloren. Doch ich konnte
m mich aus dem Haltegriff befreien und hatte dann ihn im Haltegriff. Als der Schiedsrichter den Kämpf
beendete, wollten Phillipp und ich nicht aufhören, denn wussten nicht, dass der Kampf zu ende war. Erst als die
anderen aus dem Verein riefen, dass der Kampf zu ende ist, hörten wir auf, zu kämpfen. Nach der Siegerehrung
freuten wir uns alle über unsere Medaillen und Urkunden. Danach wurde sogar ein Foto von uns geschossen.
Anschließend fuhren wir nach Hause und ich überraschte meine Mutter mit meiner ersten Goldmedaille.
Thorald Baltrusch, 14 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht
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Bärenstark
Meine schönsten Erlebnisse beim Judo waren die Judo-Reisen, weil wir da sehr viel Spaß hatten. Wir sind beide
Male, als ich mit war, nach Jabel ins Jugendwaldheim gefahren. Da haben wir gegrillt, sind gewandert und haben
Fußball gespielt. Wir konnten im Wald stromern gehen und die Försterin hat uns dies und das erklärt. Wir sind
Schwimmen gegangen und haben eine Fahrradtour gemacht. Die Woche mit meinen Freunden vom BKSV war
einfach bärenstark
Marcel Ben Merabet, 12 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht

Mein erstes Turnier
Alles begann bei den Hamburger Meisterschaften. Es war mein erstes Turnier. Viele Hoffnungen hab ich mir
nicht gemacht. Trotzdem wollte ich mich nicht einfach so besiegen lassen. Ich wurde gleich als erster
aufgerufen. Der Kampf dauerte nicht lange und ich verlor. Im ganzen Kampf hatten mich meine Freunde
angefeuert. Das fand ich sehr tröstend. Der zweite Kampf wurde angesagt. Diesen verlor ich ebenfalls. Dann war
ich ausgeschieden
Aber einen Grund zum Traurigsein gab`s nicht.
Julian Georgescu, 11 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht
Die Judoreise
Wir sind 5 Tage lang unterwegs gewesen, 3 Stunden mit dem Zug gefahren und den Rest zu Fuß gegangen. Als
wir da waren, haben wir erstmal die Sachen eingeräumt, danach haben wir die Gegend erkundet. Danach gab es
Abendbrot. Die Kleineren durften nur bis 9 Uhr aufbleiben, aber die Größeren bis 10 Uhr. Am nächsten Tag
haben die Größeren eine Fahrradtour gemacht, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Am Donnerstag hatten die
Großen eine Rallye und am Abend haben wir alle gegrillt Am Freitag waren die Kleinen wandern, am gleichen
Tag hatten wir eine Nachtwanderung. Am Samstagabend haben die Großen und Kleinen gemeinsam einen Film
geguckt ( Chicken Run). Am Sonntag wurden die Sachen gepackt und wir sind den Weg zurück gegangen.
Phillipp Hoffmann, 14 Jahre

Judo bei Matthias Engelbrecht

Freizeit 2003
Am 30.4.03 sind wir mit unserer Judogruppe nach Jabel gefahren. Dort waren wir schon mal, und ich hatte das
auch noch toll in Erinnerung. Doch leider war es diesmal nicht so gut, denn es gab nur Tee zum Trinken, das
Mittagessen hat nicht so toll geschmeckt und bei der Nachtwanderung mussten wir Vögel lauschen. Die
kleineren Kinder fanden wohl alles ganz toll, aber wir Größeren haben uns gelangweilt. Trotzdem gab es auch
Momente, z.B.: das Grillen und das Stockbrotmachen hat Spaß gemacht oder die Sommerrodelbahn war toll.
Zum Glück waren es nur 5 Tage, länger hätte ich es da wohl nicht ausgehalten. Am Tag der Abreise habe ich
mich schon auf zu hause gefreut. Alles in einem waren das 5 spaßige aber anstrengende Tage. Und zu Hause
kippte ich müde ins Bett.
(ohne Namen) Judo bei Matthias Engelbrecht
Judo
Alle Judotage waren sehr gut, aber als ich gehört habe, dass wir eine Judoreise machen, habe ich mich sehr
darauf gefreut. Als es soweit war, bin ich und meine Familie zum Hauptbahnhof gefahren. Dann bin ich und die
Judogruppe losgefahren nach Jabel. Als wir da waren, mussten wir gleich unsere Koffer auspacken. Danach sind
wir gleich Abendessen gegangen. An einem Tag sind wir Eisessen gegangen und die, die wollten, durften auch
ein bisschen Fisch probieren, danach sind wir wieder bei den Häusern angekommen und haben Würstchen
gegessen, die waren richtig lecker. Aber das Gute war, dass es Hasen, Meerschweinchen und Ziegen gab. Und
wenn so eine Fahrt noch einmal ist, würde ich gerne mitfahren.
Michelle Huguet, 9 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht
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Die Judo-Reise
Am Mittwoch, den 30.4.2003 bin ich mit der Judogruppe nach Jabel gefahren. Wir haben uns um 14.30 Uhr im
Hauptbahnhof auf Gleis 8 getroffen und sind dann um 15.00 Uhr mit der Bahn abgefahren. Nachdem wir in
Jabel angekommen waren, konnten wir unsere Sachen auspacken. Danach sollten wir gleich zum Abendbrot
gehen. Um 22.00 Uhr war Bettruhe und jeder musste im Bett sein. Am zweiten Tag haben wir eine Radtour auf
etwas älteren Fahrrädern gemacht. Das Ziel dieser Radtour war eine Sommerrodelbahn auf der jeder zweimal
fahren durfte. Wir haben noch mehrere Wanderungen gemacht und viel Spaß gehabt. Eine Nachtwanderung,
Stockbrot und Würstchen grillen war auch drin. Am 4.5.2003 sind wir von der Station Jabel mit der Bahn zurück
zum Hauptbahnhof in Hamburg gefahren.
Marcel Huguet, 13 Jahre Judo bei Matthias Engelbrecht
Hallo,
ich heiße Janis-Marie Echterhoff, bin 12 Jahre alt und bin in dem Judoverein BKSV GOLIATH. Letztens war
ich mit dem Judo in Jabel. Es war einfach toll, man hatte so viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen, es gab
einen See, ein Volleyballnetz, ein Fußballfeld und noch viele andere tolle Sachen. Es gab regelmäßig Essen,
morgens gab es Müsli oder Brot, mittags gab es immer etwas Warmes, aber jedes Mal was verschiedenes, z.B.:
Hefeklößchen mit Fruchtsauce, die ich aber nicht so gern mochte und abends gab es einfach nur Brot. An ein
paar Abenden gab es Stockbrot, an einem anderen gab es Würstchen. Wir haben viele schöne Ausflüge gemacht,
z.B.: sind wir 25 km mit dem Fahrrad gefahren, zum Eisessen und zu einer Sommerrodelbahn, oder wir haben
eine Nachtwanderung in den Wald gemacht. Am meisten habe ich mich aber mit Tischtennis vergnügt, wir
haben Runde gespielt. Am vorletzten Abend haben wir ein Kuschelkino gemacht, wir haben den Film
Chickenrun geguckt, den ich aber langweilig fand. Am nächsten Tag mussten wir schon wieder gehen.

Das fand ich schade, aber ich war irgendwie froh, dass ich zu hause war
Meine erste Judoreise
Ich war ziemlich aufgeregt, als ich zum ersten mal erfuhr, dass wir eine Judoreise machen würden. Ich erzählte
es zu Hause und freute mich schon sehr auf die Fahrt. Einen Tag vor der Abreise nach Jabel MecklenburgVorpommern) packte ich meine Sachen ein. Als wir vom Hamburger-Hauptbahnhof losge-fahren sind, brauchten
wir ca. 1 ½ Stunden, dann sind wir umgestiegen. Während der Fahrt haben wir Quartett gespielt. Nach weiteren
2 ½ Stundenwaren wir am Ziel. Unser Trainer Matthias erwartete uns am Bahnhof. Er transportierte unser
Gepäck bis zum Jugendwaldheim. Wir sind die Strecke zu Fuß gelaufen. Als wir angekommen sind, liefen alle
Kinder auf ihre Zimmer, um die Klamotten in die Schränke einzuräumen. Gleich danach gab es Abendbrot. Es
war wie immer: Brot, Käse, Wurst und zu trinken gab es Tee. Wir durften noch ein bisschen aufbleiben. Aber
nach einer gewissen Zeit mussten auch wir ins Bett, denn um 22.00 Uhr war Bettruhe. Der nächste Morgen
begann damit, dass Arne mich rief, um mit mir Fußball zu spielen. Um 8.30 Uhr war Frühstückszeit. Nach dem
Frühstück spielten wir , wie jeden Tag , wieder Fußball. Meistens vormittags, weil wir nachmittags immer etwas
vorhatten. Dieser Tag lief normal ab, doch am nächsten Tag (Mittwoch) machten wir eine Fahrrad-Tour von 25
km. Wir kamen erschöpft wieder ins Heim zurück. Dort spielten wir wieder Fußball. Tags darauf liefen wir
durch den Wald, weil wir Aufgaben erfüllen mussten. Auch dieser Tag lief danach normal ab. Am Freitag
machten wir eine Nachtwanderung im Wald. Außerdem begannen wir (die jungen aus der Räuberhöhle) und
einige Mädchen aus „Onkel Tom`s Hütte“ Tischtennis zu spielen. Das war klasse. Samstag mussten wir schon
unsere Sachen wieder Packen und ganz zum Schluss veranstalteten wir noch ein Kuschel-Kino. Der Film hieß
„Chickenrun“. Wir hatten viel Spaß. Sonntag dann fuhren wir mit dem Zug nach Hause. Unsere Eltern holten
uns ab. Ich habe mich auf mein zu Hause gefreut, doch eigentlich war die Fahrt zu kurz.
Leon John, 12 Jahre
Mein erstes Turnier
Ich war auf me inem ersten Turnier dem „Pinguin Cup“. Es war ein komisches Gefühl, ein wenig Angst und ein
wenig Aufregung! Als ich das erste mal aufgerufen wurde, sollte ich mich fertig machen. Mein Trainer nahm
mich beiseite, um mir Mut zu machen. Dann ging der Kampf los, er dauerte nur 1 Minute. Meine Gegnerin hatte
den gelborange Gürtel und ich gerade mal weißgelb. Sie sprang mich an, ich fiel zu Boden. Es gab rosakumi (es
wurde angezählt, als sie mich festhielt. Dann war der Kampf vorbei. Ich ging zu meinen Eltern
und musste weinen (aus Schwäche). Es vergingen einige Kämpfe, bis ich wieder an die Reihe kam. Diesmal
hatte meine Gegnerin erst den gelben Gürtel. Der Kampf dauerte länger und musste durch die Linienrichter
entschieden werden. Meine Gegnerin gewann! Ich mu sste meine Tränen zurückhalten, um nicht schon auf der
Matte los zu weinen. Trotz der beiden verlorenen Kämpfe belegte ich Platz 5 und das hat mich sehr getröstet.
Vanessa Jentzen, 12 Jahre
Judo bei Matthias Engelbrecht
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Unsere Judoreise
Ich heiße Kim Hagemann und bin 9 Jahre alt. Meine Freundin und ich gehen einmal pro Woche zum Judo bei
Christine. Es macht uns sehr viel Spaß, denn wir lernen und spielen sehr viel. Aber besonders toll war unsere
Judoreise. Wir sind 5 Tage alle zusammen weggefahren. Mit dem Zug ging es an die Mecklenburgische
Seenplatte. Unsere Unterkunft hieß „Hexenhaus“ und hatte sehr schöne Zimmer mit Etagenbetten. Das Essen
war sehr lecker. Am besten waren aber die Spielmöglichkeiten. Wir konnten uns mal so richtig austoben. Diese
Freizeitfahrt war sehr viel viel besser als unsere Klassenreise. Wir wären gerne noch länger geblieben, aber die
Schule fing wieder an. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir wieder verreisen.
Kim Hagemann , 9 Jahre alt
Die Judoausfahrt
Hallo, ich schreibe über eine Judoausfahrt, die wir mit unserem Verein gemacht haben. Die letzte Ausfahrt ging
nach Jabel, wo wir erstmal ganz lange mit dem Zug fahren mussten. Das war sehr anstrengend und machte einen
richtig müde. Als wir am Bahnhof angekommen waren, mussten wir auch noch eine lange Strecke zu Fuß
zurücklegen, um endlich in der Jugendherberge zu sein. Dort angekommen, wurden wir erstmal auf unsere
Häuser verteilt. Ich kam mit meinen Freundinnen in Onkel Tom´s Hütte. Erst mussten wir auspacken und die
Betten beziehen. Danach bekamen wir endlich unser Abendbrot, wir hatte auch schon großen Hunger. Wir waren
4 Tage dort und haben viel erlebt. Die Nachtwanderung war etwas besser als wandern. Auf den Tag der
Nachtwanderung will ich zu sprechen kommen. Nach dem Abendbrot holte uns der Förster ab und die
Nachtwanderung ging los. Wir haben eine Fledermaus gesehen und andere Tiere gehört. Eine Mutprobehaben
wir auch gemacht. Ich bin dabei mit 4 anderen Mädchen einen Weg runter gegangen und vor dem Baum auf
Bauchhöhe
Habe ich mich sehr erschrocken, denn daran habe ich mich auch noch gestoßen. Als die Nachtwanderung zu
Ende war, mussten wir auch gleich ins Bett.
Es grüßt euch Saskia Rassek, 11 Jahre
Hallo,
ich bin Timo und es fällt mir sehr schwer, etwas zu schreiben. Nun erzähle ich etwas und meine Mama schreibt
es für mich auf:
Im April war ich zum ersten Mal bei einem Judoturnier. Es war die Judo-Safari in Wedel. Ich war ganz doll
aufgeregt, denn ich wusste ja nicht, was so alles passiert.
Wir mussten von zu Hause schon ein Bild mitbringen, was wir selber gemalt haben. Dafür bekam man schon
Punkte. In der Halle mussten wir mit einem Luftballon eine kurze Strecke hin und zurück laufen. Springen
mussten wir in eine Sandkiste und wir mussten mit kleinen Bällen einen ganz kleinen Ball treffen. Wir hatten bei
allen Spielen 3 Versuche und der beste wurde gewertet. Zum Schluss hatten wir noch einen Judowettkampf, wo
ich leider nicht so gut war. Aber mein Trainer sagt , für´s erste Mal schon ganz gut. Als wir dann die Urkunden
bekamen, habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe mit 99 Punkten einen roten Fuchs bekommen. Meine Mama
und mein Papa waren ganz stolz auf mich. Das war für mich ein ganz toller Tag und ich war richtig glücklich.
Euer Timo Rassek , 7 Jahre
Meine Orangegurtprüfung
Am 14.12.2002 hatte ich die Prüfung zum Orangegurt und ich war total nervös bevor ich geprüft wurde. Als ich
dann dran war mit dem Standprogramm der Prüfung, hatte ich mir eine Freundin als Partnerin für das Zeigen der
Würfe ausgewählt, aber kaum hatte ich den ersten Wurf gemacht, sagte mein Prüfer (Matthias), dass ich einen
Jungen als Partner für die Würfe nehmen sollte. Nachdem ich fertig war mit dem Standprogramm, durfte ich
mich wieder setzten und jemand anderes war dran, zu zeigen, was er konnte.
Dann kam auch bald das Bodenprogramm, wo ich viel besser war als in den Standübungen, so dass es schon
vorbei war, kaum dass es begonnen hatte, weil ich die Bodenübungen ruckzuck fertig bekommen habe. Danach
habe ich nur noch zugeschaut, wie die Anderen ihre Bodenprüfung gemacht haben und mich mit meinen
Freundinnen unterhalten. Nachdem alle durch waren, haben sich die Prüfer zurückgezogen und beraten, wer die
Prüfung bestanden hat. In der Zeit haben wir uns dann umgezogen. Als wir uns umgezogen hatten und unsere
Judoanzüge vor lauter Aufregung in die Judotaschen gestopft hatten und noch endlos warten mussten, kamen
endlich die Prüfer von der Beratung und teilten uns die gute Nachricht mit, dass alle die Prüfung bestanden
haben. Ich habe mich total gefreut, dass wir alle die Prüfung geschafft haben und ich endlich den Orangegurt
tragen darf.
Denise Hartmann, 12 Jahre
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Mein Judoverein
Hallo, ich heiße Britta Rassek und bin 35 Jahre alt. Jetzt bin ich schon 1 ½ Jahre im Verein und wollte
eigentlich nie mit Judo anfangen. Es war für mich immer interessant zuzuschauen, wie meine Kinder Judo
machten. Irgendwann war es dann soweit, dass der Trainer meiner Kinder meinte, komm doch auch mal zum
Judo, wo nur wir Erwachsenen sind..
Aber ich habe immer wieder nein gesagt, weil ich der Meinung war, dass es für mein Alter nichts mehr ist. Nach
einiger Zeit fragte mich Matthias wieder einmal und ich habe mir gedacht, na gut, du kannst es dir ja mal
ansehen, denn es kostet ja nichts.
Gesagt, getan – und ich fand es so toll, dass ich dann doch angefangen habe. Heute bereue ich nichts, denn was
ich dort alles lerne, macht mir wirklich Spaß. Am Besten ist, dass alles ohne Druck abläuft und jeder so
trainieren kann, wie er es aus gesundheitlichen Gründen eben nur kann. Für mich ist dieser Sport mittlerweile
zum Ausgleich geworden, wo ich meinen aufgestauten Stress und auch mal Wut und Ärger richtig rauslassen
kann. Selbst mit unserer kleinen Truppe, die eigentlich auch größer sein könnte, macht es richtig Spaß. Man
kennt sich jetzt schon sehr gut und wir machen halt mal auch unsere Späße. Nun habe ich auch schon maeinen
gelben Gürtel, den ich ja eigentlich nie machen wollte, aber auch das hat sich geändert. Jetzt steht demnächst der
orange-gelbe Gürtel an und wieder sage ich, ich mache ihn nicht. Wollen doch mal sehen, wie es diesmal
ausgeht (Lach). Zum Schluss möchte ich nur noch mal sagen, die Erwachsenen, wo die Kinder in unserem
Verein sind und auch andere menschen sollten ruhig mal bei uns reinschauen und sehen, dass es doch gar nicht
so schlimm ist. Wie gesagt, ich spreche ja aus eigener Erfahrung.
Einen lieben Gruß von Britta

Mein erstes Weihnachtsturnier
Letztes Jahr habe ich das erste Mal am Weihnachtsturnier teilgenommen. Es war sehr aufregend für mich.
Irgendwie hatte ich Angst, andererseits wollte ich auch mitmachen. Als das Turnier angegrüßt wurde, war ich
sehr aufgeregt. Irgendwann kam ich auch an die Reihe und habe dreimal gekämpft. 2 Kämpfe habe ich
gewonnen und einen Kampf habe ich leider verloren. Ich habe den zweiten Platz gemacht und mich riesig
gefreut.
Thorben Baltrusch, 9 Jahre

Mein erster Tag beim Judo
ich war in der Sporthalle, in der Judo stattfindet. Ich saß dort mit anderen Kindern und Jugendlichen in einer
Reihe die nach Gürteln geordnet war. Alle hatten weiße Judoanzüge an, nur die Gürtel waren in verschiedenen
Farben. Als die Würfe dran kamen, wurde mir plötzlich etwas pflaumig im Bauch. Man musste aufpassen, dass
man den Wurf richtig macht, denn sonst kann sich der Partner verletzen. Bei den Haltegriffen war mir nicht
mehr so mulmig im Bauch, weil hier wird man nicht geworfen, sondern man liegt nur auf dem Boden. Ich fand
es sehr merkwürdig, wie man aus den Haltegriffen heraus kam. Man musste die Befreiung aus den Haltegriffen
kennen und sie benutzen und man kann nicht mit einer Befreiung aus allen Haltegriffen heraus. Solche Sachen
habe ich beim Judo gemacht und zwischendurch haben wir noch Spiele gespielt. Danach konnten wir etwas
trinken, denn man war danach sehr erhitzt.
Anschka Jokisch, 13 Jahre

Der BKSV
Beim Judo
Wir trainieren bei Matthias. Es macht uns sehr viel Spaß. Am Anfang der Stunde bauen wir die Matten auf, dann
ziehen wir uns um, dann begrüßen wir uns, manchmal machen wir die Fallübung, zwischen durch machen wir
Spiele, dann werfen wir uns, oder wir machen Umdreher gegen die Bank. Am Schluss der Stunde verabschieden
wir uns, dann zum Schluss spielen wir noch abbacken.Das war meine Geschichte!
Leonardo de Gaetano, 10 Jahre
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Das älteste und das jüngste Mitglied
Unser ältestes Mitglied ist Helmut Keyer
mit 83 Jahren, davon ist er schon 57 Jahre
Mitglied im BKSV GOLIATH.

Unser jüngstes Mitglied ist derzeit Fabian
Voigt, er ist 7 Jahre alt und gerade seit
November 2002 Mitglied im BKSV
GOLIATH.
(Stand Ende April 2003)

Die längsten Mitgliedschaften
Die ersten Judo Mitglieder

Die ersten Aikido Mitglieder

Eintrittsdatum

Eintrittsdatum

Helmut Keyer

01.01.1946

Frank Elsner

29.08.1972

Harry Gerckens

13.03.1956

Gerd Bennewitz

01.11.1972

Klaus Weickert

24.11.1957

Hans-Henning Kage 01.01.1973

Edmund Wolter

12.01.1962

Dr. Susanne Elsner 01.01.1976

Claus Bathke

01.10.1968

Joachim Eiselen

Michael Bründel

08.10.1969

Götz Gerckens

01.11.1969

Rainer Schumann

24.10.1970

Die ersten ESDO Mitglieder

Heinz-Jörg Bambus 01.01.1971
Gunnar Sommer

01.01.1986

Eintrittsdatum

06.03.1972

Die ersten Tai Chi Mitglieder
Eintrittsdatum
Dietl. Zimmermann 01.09.1994
Edda Leithner

01.12 1994

Marianne Bojang

07.11.1995

Götz Gerckens

01.11.1969*

Sven Gärner

01.09.1995

Andre Gerckens

06.05.1996

Felix Horstmann

29.11.1996

Carmen Winkler

29.08.1997

( *hat im Judo angefangen )
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Dokumente früherer Jubiläen

Bericht aus dem Wochenblatt zur 90 Jahr Feier
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Verdiente Mitglieder
Unsere Ehrenvorsitzenden
Wegen unzähliger Verdienste in unserem Verein wurden 2 Mitglieder zu Ehrenvorsitzenden
ernannt.
Es sind dieses zum Einen unser Sportsfreund Helmut Keyer, der mit
zu den Judopionieren in Hamburg gehörte und bereits in meinen
Jugendjahren Abteilungsleiter der Judoabteilung des BKSV war.
Helmut war immer dabei, wenn es um die Belange des BKSV ging
und ist noch heute weit über die Stadtgrenzen hinaus in Judokreisen
wohl bekannt. Er hat es immer verstanden, die Truppe
zusammenzuhalten und war maßgeblich an den guten Leistungen des BKSV beteiligt. Was
Helmut aber besonders auszeichnet ist, dass er nicht nur Interesse am Judo zeigt, sondern
auch für andere neue Sportarten jederzeit aufgeschlossen war. So verdanken wir es Helmut,
dass wir eine ganze Zeit auch in unserem Verein eine Karateabteilung hatten, die er mit
großer Mühe ins Leben rief.
Nachdem aber diese Sportart nicht mehr so gefragt war, hatte Helmut die Idee mit
Taekwondo neue Sportsfreunde für den Verein zu gewinnen. So ist es nicht verwunderlich,
wenn unsere zweitstärkste Abteilung das Aikido auch von Helmut ins Leben gerufen wurde.
Auch hier hat er viel Zeit investiert und letztlich den Grundstock für diese wichtige Abteilung
in unserem Verein geschaffen. Helmut hat dann nach seinem Judotraining auch in der
Aikidoabteilung regelmäßig trainiert. Heute steht Helmut dem Verein, auch im
Alter von 83 Jahren jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und wir hoffen, dass wir davon noch
recht lange profitieren können.
Unser Ehrenvorsitzender Franz Timm ist leider im Alter von 64 Jahren
viel zu früh im Jahre 2001 verstorben.
Auch Franz hatte während seiner Mitgliedschaft viele Erfolge für den
BKSV zu verzeichnen. Zum Einen wurde er als Kämpfer Hamburger
Meister und war erfolgreiches Mitglied der damals so erfolgreichen Judomannschaft.
Er wurde in die Hamburger Auswahl berufen und kämpfte auf
Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften.
Nach seiner aktiven Laufbahn hat sich Franz ganz intensiv dem Jugendtraining ge widmet und
letztlich Sportler wie Rainer Schumann, Claus Bathke und Gunnar Sommer, um nur einige zu
nennen, zu erfolgreichen Kämpfern ausgebildet. Aber nicht nur im Verein war Franz aktiv,
auch für den Hamburger Judo-Verband hat er sich jederzeit zur Verfügung gestellt und
verschiedene Ämter belegt. Er war viele Jahre Kampfrichter und Mitglied im Rechtsausschuss
des HJV. Auch im Hamburger Dan Kollegium belegte Franz verschiedene Ämter und er
stellte sich trotzdem für den Verein als 1. Vorsitzender zur Verfügung. Viele Jahre hat er die
Geschicke des Vereins mit Sachverstand und Loyalität geführt.
Ich bin den beiden Sportsfreunden sehr dankbar, dass wir so viele gemeinsame und
angenehme Jahre im BKSV Goliath verbringen durften .
Michael Bründel – 1.Vorsitzender
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Unsere Ehrenmitglieder

Margrit Bründel,
20 Jahre Kassenwartin
von 1975- 1995

Gerd Bennewitz,
1972 Ehrennadel
in Gold
AIKIDO
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Der BKSV „GOLIATH“ heute
Der jetzige Vorstand

Michael Bründel
1.Vorsitzender seit 1991

Gunnar Sommer
2.Vorsitzender seit 1991

Edda Leithner
Schriftführerin seit 2001

Sabine Engelbrecht
Jugendwartin seit 1998

Joachim Bargenda
Kassenwart seit 1995

Christine Grapp
St.Jugendw. seit 1998

Irmtraud Bargenda
Pressewartin seit 2003

( Der Posten eines Sportwarts ist zur Zeit nicht besetzt )

Aktuelle Adressen
Michael Bründel

1.Vorsitzender

Rauchschwalbenweg 26a
22145 Hamburg
Tel. 040/6476785
michael.bruendel@bksv.de
Gunnar Sommer
2. Vorsitzender
Kerbelweg 35
22337 Hamburg
Tel. 040/6305635
gunnar.sommer@bksv.de
Joachim Bargenda Kassenwart
Lapplandring 57
22145 Hamburg
Irmtraud Bargenda Pressewartin
Tel. 040/6787406
irmtraud.bargenda@bksv.de
joachim.bargenda@bksv.de
Edda Leithner
Schriftführerin
Von-Axen-Straße 14
22083 Hamburg
Tel.040/2299573
edda.leithner@bksv.de
Sabine Engelbrecht Jugendwartin
Georg-Raloff-Ring 25
22309 Hamburg
Tel.040/63270919sabine.engelbrecht@bksv.de
Christine Grapp
Stellv. Jugendwartin Walddörfer Str.34a
22041 Hamburg
Tel. 040/ 69207382 christine.grapp@bksv.de

Die Homepage des BKSV GOLIATH:

www.bksv.de
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Die Trainingszeiten
Trainingszeiten im BKSV Trainingsort: Turnhalle Schule Wittenkamp 15 / Hamburg
Montag

18:00 - 19:30

Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder 8 bis 14 J.
Trainer Wolfgang Glöckner

Montag

19:30 - 21:00

Fortgeschrittene, Erw. und Jugendl. ab 15 Jahre
Trainer Joachim Eiselen (1.Dan Aikido)

Dienstag

16:00 - 18:00

Anfänger, Kinder 6 bis 11 Jahre
Trainer Matthias Engelbrecht,

AIKIDO
W. Glöckner Tel. 040/ 6308351
J. Eiselen
Tel. 04532/ 283712

JUDO
M. Engelbrecht Tel. 040/ 63270919

Dienstag

18:00 - 19:30

Fortgeschrittene, Jugendliche ab 12 Jahre
Trainer Matthias Engelbrecht

Dienstag

19:30 - 21:00

Anfänger, Erw. und Jugendl. ab 15 Jahre
Train er Gisbert Burckardt u. Elina Sotiropoulos
(beide 1.Dan Aikido)

Mittwoch

16:30 - 17:30

Anfänger, Mädchen ab 6 Jahre
Trainer Christine Grapp

Mittwoch

17:30 - 18:30

Fortgeschrittene, Mädchen ab 6 Jahre
Trainer Christine Grapp

Mittwoch

18:30 - 20:00

Anfänger und Fortgeschrittene
Trainer Götz Gerckens, Sven Gärner

Mittwoch

20:00 - 22:00

Selbstverteidigung, Erwachsene ab 30 Jahre
Trainer Matthias Engelbrecht und Jörg Sahlmann

AIKIDO
G. Burkhardt Tel. 040/ 76411712

JUDO
C. Grapp

Tel. 040/ 69207382

S. Gärner

Tel. 040/ 616419

ESDO
ELEMENTE aus
AIKIDO, JUDO, ESDO
M. Engelbrecht Tel. 040/ 63270919

Donnerstag 16:00 - 18:00

Anfänger, Kinder 6 bis 11 Jahre
Trainer Matthias Engelbrecht,

Donnerstag 18:00 - 19:30

Fortgeschrittene, Jugendliche ab 12 Jahre
Trainer Matthias Engelbrecht,

Donnerstag 19:30 - 21:30

Fortgeschrittene, Erwachsene
Trainer Gunnar Sommer,

Freitag

Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder 8 bis 14 J.
Trainer Wolfgang Glöckner und Olaf Stenzel

Freitag

18:00 - 19:30
19:30 - 21:30

Anfänger und Fortgeschrittene, Erwachsene
Trainer Gerd Bennewitz (4.Dan) oder Siegfried Gentz
(1.Dan)

JUDO
M. Engelbrecht Tel. 040/ 63270919
G. Sommer
Tel. 040/ 6305635

AIKIDO
G. Bennewitz Tel. 0451/ 861788
W. Glöckner Tel. 040/ 6308351

Trainingszeiten im BKSV Trainingsort: Turnhalle Schule Genslerstr. 33 / Hamburg
Montag

20:00 - 21:30

Fortgeschrittene
Trainerin Dietlind Zimmermann

TAI CHI
D. Zimmermann Tel. 040/ 205129

Mittwoch

17:00 - 18:30

Kinder ab 8 Jahren
Trainerin Dietlind Zimmermann

Mittwoch

19:00 - 20:30

Anfänger
Trainerin Dietlind Zimmermann

TAI CHI und QIGONG

Mittwoch

20:30 - 21:30

Stocktraining
Trainerin Dietlind Zimmermann

TAI CHI

Freitag

18:00 - 20:00

Anfänger und Fortgeschrittene
Trainer Götz Gerckens, Sven Gärner

siehe oben
siehe oben

ESDO
S. Gärner Tel. 040/ 616419

Trainingszeiten im BKSV Trainingsort: Sorenremen 16a / Hamburg
Montag

18:00 - 19:30

Anfänger und Fortgeschrittene
Trainer Götz Gerckens

ESDO
G. Gerckens Tel.040/ 5330436
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Statistik
Weibliche Mitglieder

Männliche Mitglieder

Jugendliche Erwachsene Jugendliche Erwachsene
bis 18 Jahre
bis 18 Jahre
15
12
13
33
28
8
46
17
2
0
9
5
2
16
4
6
47
36
72
61
83
133

Sparte

Anzahl

Aikido
Judo
Esdo
Tai Chi
Summe
Gesamt

73
99
16
28
216

(Stand Mai 2003)

DAN-Träger im BKSV GOLIATH

Name

Sparte

DAN

Name

Sparte

DAN

Rainer Schumann

Judo

5. Dan

Gerd Bennewitz

Aikido

4. Dan

Gunnar Sommer

Judo

4. Dan

Eleni Sotiropoulos Aikido

1. Dan

Michael Bründel

Judo

3. Dan

Gisbert Burkhardt

Aikido

1. Dan

Harry Gerckens

Judo

3. Dan

Siegfried Gentz

Aikido

1. Dan

Edmund Wolter

Judo

3. Dan

Joachim Eiselen

Aikido

1. Dan

Andrea Schumann

Judo

2. Dan

Frank Elsner

Aikido

1. Dan

Claus Bathke

Judo

2. Dan

Matthias Engelbrecht Judo

1. Dan

Name

Sparte

DAN

Helmut Keyer

Judo

1. Dan

Götz Gerckens

Esdo

4. Dan

Kai Krüger

Judo

1. Dan

Sven Gärner

Esdo

1. Dan
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Bericht über Jugendausfahrten
Rückblick
Nachdem die Freizeit-Ausfahrten 1996 im kleinen Rahmen auf einem Bauernhof mit
Übernachtung im Heu anfingen, ging es ein Jahr später auf den Forellenhof bei Heide, wo die
Kinder reiten, angeln und in einem Wellenbad schwimmen konnten. 1998 wurde dann St.
Peter-Ording unsicher gemacht, mit viel Spaß und Spiel am Strand und einer Wattwanderung.
Ein Jahr darauf ging`s an die Ostsee nach Grömitz- Lenste, mit einem überraschenden Besuch
im Hansapark in Sierksdorf.
Im Jahr 2000 konnte man schon ein kleines Jubiläum feiern, zum fünften Mal gingen die
Judo-Kinder des BKSV GOLIATH auf Tour. So ging es in dem Jahr zum Zelten nach Schloss
Dreilützow in Mecklenburg-Vorpommern, wo es eine riesengroße Zeltwiese mit viel Platz
zum Toben und Spielen gab. Während der vier Tage dort konnten die Kinder unter anderem
auch basteln, Fensterbilder herstellen und in einem echten Holzofen eigenes Brot backen,
außerdem ging es auf Schnitzeljagd und eine Nachtwanderung stand auch auf dem Programm.
Wieder in Mecklenburg-Vorpommern, fand die Judo-Freizeit 2001 diesmal in Jabel statt. In
den Pfingstferien fuhr man in ein Jugendwaldheim an der Mecklenburgischen Seenplatte.
Hier wohnten die Mädchen im Hexenhaus, die Jungen in der Räuberhöhle. Man ging auf
Spurensuche, dh. den Kindern wurde gezeigt, welche Spuren auf die Anwesenheit von Tieren
hindeuten, mit Mikroskopen wurde das Teichwasser untersucht, die Kleinen machten einen
Fahrradausflug zu einem Wisentgehege, die Großen per Rad eine Fahrt zu einem Freibad an
der Müritz in Waren. So stand außer basteln und toben auch viel Wissenswertes auf dem
Programm. Natürlich fand auc h wieder eine Nachtwanderung statt.
Im Jahr 2002 musste so eine Reise leider ausfallen, da Sabine Engelbrecht im Dezember 2001
Zwillinge bekam.
2003 fand dann wieder eine Fahrt nach Jabel statt.
Auf diesem Wege auch ein großes Dankeschön an Sabine und Matthias Engelbrecht, die
mit ihrem großen Einsatz diese Ausfahrten überhaupt erst möglich machten.
Übrigens finden ebenfalls unter ihrer Leitung seit 1998 jedes Jahr tolle Faschingsfeten für die
Judo-Kinder statt !

2001 im Jugendwaldheim in Jabel in
Mecklenburg-Vorpommern.

1999 am Strand bei Grömitz-Lenste.
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Jugendwaldheim Jabel (2003)
Nachdem wir im letzten Jahr die obligatorische Pfingstreise haben ausfallen lassen müssen –
mit zwei kleinen Säuglingen lässt es sich schlecht eine Reise machen – sind wir dieses Jahr
wieder on tour gewesen.
Es sollte, nachdem es den Kindern so gut gefallen hat, noch einmal ins Waldheim nach Jabel
gehen. Wir haben wieder mit 25 Kindern gerechnet. Doch weit gefehlt, 25 Anmeldungen
hatten wir bereits zwei Wochen nach Bekanntgabe der Reise. Wir sind mit 35 Kindern
(fünfunddreißig !) und fünf Betreuern gefahren. Mitgefahren ist das bewährte Betreuerteam,
und neu im Boot war Stefan Boller.
Alle Betreuer auf einen Blick
Die Anreise erfolgte mit der Bahn, die
allerdings nicht so reibungslos verlief wie beim
letzten Mal. Die Rückreise hat die Hinfahrt
allerdings noch getopt. Die Deutsche Bahn hat
sich selbst übertroffen, jedoch nicht in
positiver Hinsicht.
Wir sind am 30.04.03 um 14.59 Uhr vom
Hamburger Hauptbahnhof los gefahren, am
Ziel waren wir gegen 18.30 Uhr. Matthias und Tobias sind mit dem Auto als
Vorauskommando vorgefahren.
Nach der Ankunft wurden die Häuser bezogen.
Die Mädchengruppe von Christine ist ins
Hexenhaus gezogen,
Das Hexenhaus stellt sich vor

die etwas jüngeren männlichen
Reiseteilnehmer sind mit Stefan und Günter in
die Koboldhütte gezogen,
Die Kobolde
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die Halbstarken haben in der Räuberhöhle
Einzug gehalten, in Begleitung von Matthias
Räuber sein ist herrlich

und unsere Damen sind mit Michel, Yuma und
Sabine in Onkel Toms Hütte gezogen.

...und lächeln

Nachdem die Betten gemacht, die Koffer geleert, das Abendbrot eingenommen wurde, gab es
eine Erkundungsrunde über das Gelände für alle – auch wenn dies für einige nichts neues war.
Danach konnten die Kinder machen was sie wollten. Um 22.00 Uhr hieß es: Licht aus !
Der nächste Tag begann für einige schon um 06.30 Uhr. Einige Frühaufsteher aus dem
Koboldhaus sind früh raus, um noch ungestört Fußball oder Tischtennis spielen zu können.
Heute stand für die Räuberhöhle und Onkel Toms Hütte, sowie Christine und Matthias, eine
ganztägige Fahrradtour auf dem Programm. Die Überprüfung der Fahrräder ergab: alt und
ohne jeglichen Komfort, aber im brauchbaren Zustand; wir sollten uns schwer täuschen.
Wir wollten Richtung Malchow zur Sommerrodelbahn fahren, das hieß mindestens 13 km hin
und min. 13 km zurück. Das Gejaule einiger war nicht zu überhören. Zum Leidwesen aller
hatten wir auf der Hinfahrt erheblichen Gegenwind ... und das alles ohne Gangschaltung.
Nach einigen Kilometern gab es den ersten Ausfall zu vermelden. Ja, ja die Fahrräder sind in
einem brauchbaren Zustand! Bei Jule´s Fahrrad ist der Hinterreifen ohne Vorwarnung
geplatzt. Hoppla, was tun ?
Zum Glück hatten wir einen Fahrradnotdienst. Günter hat uns per Auto ein Ersatzfahrrad
vorbeigebracht. Weiter ging es.
Einige Kilometer weiter hat es dann Christopher erwischt, Plattfuss im Vorderrad. Der
Notdienst war gefragt. Leider stand kein weiteres Fahrrad zur Verfügung. Bis der
Abschleppdienst da war, haben wir uns ein Eis gegönnt.
Danach ging es weiter zur Sommerrodelbahn, Christopher durfte mit dem Auto fahren.
Endlich angekommen war die Freude groß.
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Nach zwei Runden rodeln hieß es: Rückreise. Zum Glück hatte der Wind nachgelassen und
die Rückreise verlief ohne Zwischenfälle und weitaus weniger beschwerlich. Alle Kinder
haben klasse mitgemacht.
Der Rest hatte heute einen Bastelvormittag mit Günter, Stefan und Sabine. Wer wollte, konnte
Schlüsselanhänger basteln.
Am Nachmittag ging es mit Stefan und Günter in den Wald nach Wichtelhausen. Dort
konnten Holzhütten und ähnliches gebaut werden.
Der Tag wurde mit Stockbrot in der Köhlerhütte beendet.
Am Freitag war Programm auf dem Gelände angesagt. Übrigens um 06.30 Uhr ist heute
keiner aufgestanden.
Die Kinder wurden in vier Gruppen eingeteilt:
Gruppe 1: Orientierungslauf mit Stefan
Gruppe 2: Spurensuche im Wald
Gruppe 3: Was lebt im Wald ?
Gruppe 4: Füße hoch legen

Am Nachmittag wurde getauscht.
Heute war für die meisten erst um 23.30 Uhr Schicht im Schacht. Eine Nachtwanderung stand
auf dem Programm. Nur die Jüngsten sind zurückgeblieben und haben sich über das Leben
der Hirschkäfer informiert.
Das Wetter am Samstag war alles andere als gut. Der Vormittag war frei für alle. Am
Nachmittag sollten die Kleineren (Koboldhütte und Hexenhaus) eine Wanderung ins
Fischerdorf Damerow machen. Dort angekommen konnten die Kinder frisch geräucherten
Fisch probieren.
Der Rückweg verlief bei Wind und Regen sehr ungemütlich.
Der Rest der Truppe konnte auf dem Gelände ihr Tun und Handeln selbst bestimmen. Einige
haben z.B. Tischtennis gespielt, Karten gespielt oder sich den Fußball geschnappt.
Nach vier Stunden Wanderung kamen die Anderen wieder zurück ins Waldheim. Einige
sahen ziemlich erschöpft aus.
Zum Abendbrot wurde gegrillt. Es gab Wurst, Salat und Brot. Der Tag wurde beschlossen mit
einem Video. Zum Leidwesen einiger gab es „Chicken Run“.
Sonntag, der Tag der Abreise. Im Gegensatz zum Donnerstag ist heute keiner vorzeitig aus
seinem Bett gekommen. Alle wie sie da waren mussten geweckt werden.
Nach dem Frühstück hieß es dann die eigenen Sachen wieder finden, Koffer packen und
Zimmer aufklaren. Für einige eine schier unlösbare Aufgabe.
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Schließlich war es dann soweit, die Koffer wurden abgeholt und der lange Fußmarsch zum
Bahnhof begann. Am Bahnhof angekommen hieß es erst einmal bis 13.42 Uhr warten.
Insgesamt war die Rückreise ziemlich beschwerlich, mitten im Rückreiseverkehr und verteilt
auf drei Waggons. Am frühen Abend sind dann alle müde und zufrieden in Hamburg
angekommen.

Alle auf eine m Streich

Trotz allem hat es uns wieder sehr viel Spaß gemacht, mit den Kinder eine Reise zu
unternehmen. Wohin es das nächste mal gehen wird, ist noch nicht raus. Eins ist jedoch
sicher, nach Jabel wird es nicht gehen. Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme.

Matthias Engelbrecht
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25 Jahre Behrensdorf
PFINGSTEN
1979 – 2003
Alles begann im Mai 1979 , als uns beim Judo Rainer Schumann
fragte, ob wir Pfingsten schon was vorhätten. Keiner hatte etwas
Bestimmtes vor und so kam der Vorschlag von ihm, zum Zelten
nach Behrensdorf an die Ostsee zu fahren. Er kenne es dort gut,
seine Eltern hätten dort schon seit Jahren einen Wohnwagen auf dem Campingplatz.
Außerdem ist dort eine große Wiese für die Zelte und nebenan ein Fußballplatz, ein großer
Wald zum Wandern und zum Strand sind es auch nur 5 Minuten.
Jung, kernig, dynamisch, teilweise mit Geschwistern, Freundin und Freunden trafen wir uns
bei Rainer vor der Haustür und fuhren im Konvoi nach Behrensdorf. Wir waren ca. 25, das
Wetter war gut, jeden Tag wurde Fußball gespielt, abends gegrillt. Wir konnten sogar baden.
Im nächsten Jahr kam dann auch unser Trainer Mike mit, es war allerdings recht schlechtes
Wetter und wir saßen öfters bei Nieselregen hinter einem Windschutz.
Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Freunde hinzu. Sogar Freunde aus der Schweiz
konnten wir an der Ostsee begrüßen und nach Öffnung der Grenze finden auch Berliner und
Rostocker den Weg nach Behrensdorf. Neue Partnerschaften entstanden, Kinder wurden
geboren, die von wirklich “ Baby an“ Pfingsten nur in Behrensdorf kennen. Einige kommen
mit Wohnwagen, aber die meisten noch immer im Zelt.
Am schönsten ist immer der Freitag, der mit großem “HALLO“ beginnt, mit Lästereien beim
Zeltaufbauen der Nachbarn, Gerödel und Hektik verläuft und dann beim gemütlichen Grillen,
Geklöne und natürlich mit dem Neusten Drink (und morgens dem Kater) endet.
Am Samstag und Sonntag ist Aktion, von Fußballspielen, Tennisspielen, Radfahren, Reiten,
am Strand spazieren oder auch nur Relaxen angesagt. Morgens wird zusammen an einer
langen Tischreihe gefrühstückt. Am frühen Sonntagmorgen werden wir regelmäßig mit
Marschmusik von den “HILDESHEIMERN“ geweckt (da freuen wir uns immer wieder).
Abends wird gegrillt, mittlerweile sehr luxuriös unter den sogenannten VIP Zelten, kleine
Spielchen gespielt, gesungen mit Gitarrenbegleitung und oft endet der Abend mit “ Weißt du
noch.......?“.
Tja, und nach 25 Jahren werden wir auch ruhiger (es wird mehr relaxt denn gesportet) und
getrunken wird meist auch nicht mehr so viel. Das besorgt jetzt der Nachwuchs, da werden
die Zelte aufgeschlagen und Feuerzangenbowle gemacht und bis in die Puppen gefeiert.
(Das kennen wir doch…)
H.-J. Bambus

2003 zum 25jährigen Jubiläum haben wir uns an
die traditionsreiche Sportart Tauziehen erinnert.

Noch in den Anfängen - das Zeltlager 1983
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Unsere Faschingsfeten
Fasching beim BKSV

Seit ca. 25 Jahren veranstaltet die Judoabteilung des BKSV eine
Faschingsfeier in Barmbek. Die Judoabteilung der Senioren hatte
ca. 1980 die Schnapsidee, eine Faschingsfeier auszurichten.
Damals war es der "harte Kern" der Judomannschaft, der immer
gern feierte und einen Grund suchte, mal eine große Party auf die Beine zu stellen. Es wurde
ein passender Raum gesucht und mit dem Vereinshaus am Rübenkamp ein geeigneter
Veranstaltungsort gefunden. Eintrittskarten wurden verkauft und mit den Vorbereitungen
wurde begonnen. Mit vereinten Kräften wurden Getränke besorgt, der Raum geschmückt, ein
Büfett erstellt und die Musik noch vom Tonband gespielt. Ca. 60 Verrückte feierten eine tolle
Party in einfallsreichen Ver-kleidungen. Selbst das unbeliebte Aufräumen klappte
einigermaßen.
Aus diesem Versuch einer Abteilungsparty ist ein fester Termin in unserem Partykalender
geworden.
Der "harte Kern" ist der Gleiche von damals geblieben. Judo-Kampferfolge feiern wir nun
nicht mehr, aber dies ist kein Grund, nicht weiterhin aktiv zu bleiben. Die Feier findet auch
immer noch im gleichen Vereinshaus statt. Kartenverkauf, Planung, Einkäufe, Aufbau und
Büfett wird auch noch in Eigenregie erstellt. Nur einen Diskjockey leisten wir uns heute doch
schon. Selbst das Aufräumen wird nach der Feier noch erledigt. Bis jetzt haben wir jedes Jahr
70 - 110 Personen im Alter von 18 bis 63 Jahre zusammen bekommen. Nicht alle kommen
vom BKSV Goliath, sondern auch viele sind Bekannte und Freunde von uns. Alle wollen mit
uns eine schöne Faschingsfeier erleben und an diesem Abend einfach nur viel Spaß haben.
Zum Selbstkostenpreis bieten wir Essen, Getränke, Musik und eine tolle Stimmung. Bis heute
haben wir auch schon zu 2 Ehen von Gästen, die sich auf unserer Feier näher gekommen sind,
beigetragen.

Claus Bathke

Fasching 2000 im Vereinshaus Rübenkamp

Tanz und Spaß Fasching 1989
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Was noch zu sagen wäre
Unser Festprogramm
Am Samstag,

Am Samstag,

den 6. September 2003

den 27. September 2003

findet in der

findet dann in der

Halle am Wittenkamp

Fabrikhalle des Museums der Arbeit

unser

direkt am Bahnhof Barmbek unsere

sportliches Jubiläumsprogramm

Jubiläums -Party

(Programmablauf siehe unten ) statt.

(mit Buffet, Live-Musik, Tanz,

Rund um die Halle wird für den

Bauchredner und Zauberer)

kulinarischen Genuss gesorgt.

statt.

Beginn : 10.00 Uhr

Beginn : 19.00 Uhr
Karten gibt es bei den Trainern oder unter
Tel.: 678 74 06 oder
kartenverkauf@bksv.de

10:00

11:00

12:00

13:00

Judo Kinder

10:00 - 10:20

Pause

14:00

Judo Kinder

14:00 - 14:20

10:20 - 10:40

Pause

14:20 - 14:40

Aikido Senioren

10:40 - 11:00

Tai Chi

14:40 - 15:00

Pause

11:00 - 11:20

Pause

15:00 - 15:20

Tai Chi

11:20 - 11:40

Aikido Senioren

15:20 - 15:40

Pause

11:40 - 12:00

Pause

15:40 - 16:00

Esdo

12:00 – 12:20

Esdo

16:00 - 16:20

Pause

12:20 - 12:40

Pause

16:20 - 16:40

Judo Senioren

12:40 - 13:00

Judo Senioren

16:40 - 17:00

Pause

13:00 - 13:20

Pause

17:00 - 17:20

Aikido Kinder

13:20 - 13:40

Aikido Kinder

17:20 - 17:40

Pause

13:40 - 14:00

Abbauen

ab

15:00

16:00

17:00
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Schlusswort
Zum guten Schluss möchte ich auch noch ein paar Sätze loswerden, die nicht ungesagt
bleiben sollten.
Zu dieser Festzeitschrift bin ich eigentlich ganz zufällig gekommen, als Joachim mir bei
einem Frühstück im März erzählte, man hätte ihm die 100-Jahr-Festzeitschrift „auf´s Auge
gedrückt“ und er hätte keine Ahnung, wie er das anfangen sollte. Als ich darauf meinte, mir
würde so etwas sicher Spaß bringen, hatte ich sofort den Job.
Zwei Stunden später stand mein Konzept für die Zeitschrift und bald war auch das Titelblatt
klar. Anfang April auf einer Sitzung zur Planung der 100-Jahr Feier bekam ich auch den
„Segen“ der Vereinsleitung. Seitdem habe ich schon reichlich Zeit am Computer verbracht.
Inzwischen ist das Meiste gescha fft.
Allerdings möchte ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen, ohne Joachim, der mir in
computertechnischen Dingen immer zu Hilfe kam bzw. viele CD´s und Disketten überspielt
hat, hätte ich diese Zeitschrift nicht zu Stande gebracht.
Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mir ihre Unterlagen,
Fotos, Urkunden etc. zur Verfügung gestellt oder mir ihre Berichte zugesandt haben. Ich
hoffe, ich habe sie in eurem Sinne verarbeitet, auch wenn ich nicht alles übernehmen konnte
oder auch nicht alles wörtlich übernommen habe.
Ebenso ein Dankeschön an alle, die uns mit ihrer Werbung in unserer Festzeitschrift
unterstützt haben.
Mir hat die Arbeit wirklich bis zum Schluss viel Spaß gebracht und nun hoffe ich nur, dass
euch unsere Jubiläumszeitschrift gefällt.
Ich wünsche uns allen weiterhin viel Spaß im Verein und natürlich eine tolle Jubiläumsfeier.
Eure Irmi Bargenda

Es grüßt euch alle
das FestausschussTeam
Joachim und Irmi Bargenda,
Mike Bründel, Harry Gerckens,
Wolfgang Glöckner,
Rainer Schumann, Gunnar
Sommer, Edda Leithner und
Matthias Engelbrecht
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