
Sehr geehrte Herren!
Viele der Aussagen, Überlegungen und
Folgerungen Ihres Beitrags entsprechen
den empirischen Erfahrungen des Trai-
nings- und Wettkampfprozesses sowie
Forschungsergebnissen in unserer
Sportart Judo. Nachfolgende Anmer-
kungen sollten als Diskussion und
eventuelle Ergänzung Ihrer Publikation
verstanden werden:

Der Blick auf das Körpergewicht und
die damit verbundene Problematik des
„Gewichtmachens“ begleitet die Athle-
ten in dieser Sportart über den gesam-
ten Zeitraum des langfristigen Lei-
stungsaufbaus vom Anfänger bis zum
Top-Judoka. Im Grundlagentraining
für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren
sollte die von den Judoverbänden und
–vereinen angestrebte Wettkampftätig-
keit (trotz vorgegebener Gewichtsklas-
sen) auf der Grundlage des aktuellen
Körpergewichts ohne Gewichtsreduzie-
rung im Vorfeld dieser Bewerbe erfol-
gen. Die Differenzen zwischen den ver-
einbarten Gewichtsklassen sollten bis
30 kg 2 kg, bis 40 kg 3 kg und darüber
maximal 5 kg betragen.

In den weiteren Phasen des langfri-
stigen Leistungsaufbaus kommt es im-
mer wieder zu „natürlichen“ Verände-
rungen des Körpergewichts der Judoka,
die mit zunehmenden Alter vor allem
dem gezielten Krafttraining zuzuschrei-
ben sind. Das „Hineinwachsen“ in eine
neue, meist höhere Gewichtsklasse
muss trainingsmethodisch und psycho-
logisch durch die verantwortlichen
Trainer vorbereitet werden. Die Umstel-
lung auf die neue Gewichtsklasse und
die damit verbundene Einstellung auf
eine neue Gegnerschaft und technisch-
taktische Anforderungsstruktur der in-
dividuellen Kampfgestaltung dauert in
der Judopraxis etwa 1 bis 2 Jahre. Im
Hochleistungsbereich sollte sie deshalb
zu Beginn eines neuen Olympiazyklus
erfolgen. 

In der Trainingspraxis unserer
Sportart hat es sich als günstig erwie-
sen, die Entwicklung bzw. „Steuerung“
des aktuellen Trainingsgewichts nach
der Formel: Gewicht lt. Wettkampfge-
wichtsklasse plus 5 % zu betreiben. Das
bedeutet für die einzelnen Gewichts-
klassen folgendes Trainingsgewicht:

- 60 kg 63,0 kg
- 66 kg 69,3 kg
- 73 kg 76,7 kg
- 81 kg 85,1 kg
- 90 kg 94,5 kg
- 100 kg 105  kg
+ 100 kg  + 100  kg

Mit diesem aktuellen Trainingsgewicht
ist es relativ problemlos (vgl. auch Ihre
Hinweise und Empfehlungen), durch ei-
ne vernünftige Gewichtsreduzierung
auf das erforderliche Wettkampfge-
wicht zu kommen.

Das Trainingsgewicht ist zugleich
die Grundlage für die Zuordnung rele-
vanter Leistungstests und wird auch
während Trainingslehrgängen täglich
(früh vor und abends nach dem Trai-
ning) registriert. Im übrigen Trainings-
und Wettkampfjahr sollte dies vom Ju-
doka selbst überprüft werden.

Auch die von Ihnen erwähnten Kör-
perfettmessungen stellen eine Orientie-
rungsgröße für die Kontrolle bzw. Über-
wachung des Trainingsgewichts im
Verlaufe des Trainings- und Wett-
kampfjahres dar. Dazu sind (in Abhän-
gigkeit von der Periodisierung) zwei bis
drei Messungen erforderlich. In Öster-
reich gelten als Richtwerte:
• Männer: 6 bis 10 %
• Frauen: 12 bis 14 % (in den leichteren

Gewichtsklassen entsprechend nied-
riger).

Um die von Ihnen dargestellte Wechsel-
beziehung zur Ernährung zu gewährlei-
sten, gehört eine zeitweilige Ernäh-
rungsberatung zum trainingsmethodi-
schen Konzept eines Judoka, vor allem
im Umfeld eines erforderlichen Ge-
wichtsklassenwechsels bzw. bei Umstel-
lungen der Konzepte für das Krafttrai-
ning.

Ein oft nicht ausreichend beachteter
Aspekt im Zusammenhang mit der Pro-
blematik des Gewichtmachens ist der
Wettkampfkalender der Judoverbände.
Durch die Häufung von vielen Wett-
kämpfen  in bestimmten Jahresab-
schnitten werden die Judoka gezwun-
gen, in relativ kurzen Zeitabständen
wiederholt das Körpergewicht zu redu-
zieren, was nicht nur Wettkampfergeb-
nis und Trainingsleistungen negativ be-
einflusst sondern möglicherweise auch
eine erhöhte Verletzungs- und Erkran-
kungsanfälligkeit (als Ergebnis eines
geschwächten Immunsystems) auslöst. 
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- aus trainingsmethodischer Sicht der Sportart Judo
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