
Zur Geschichte der Judoabteilung des TSV Altusried 

 

Die Voraussetzung für eine Gründung war durch die damals neu errichtete Turnhalle gegeben, jedoch 

nur durch die Initiative von Sighart Bitzer und die Aktivitäten von Wilhelm Radvan kam die Gründung 

der Judo-Abteilung zustande. 

 

Die Kinder der Familie Bitzer nahmen damals am Judo-Training des PostSV Kempten teil. Wilhelm 

Radvan, war hier ebenfalls aktives Mitglied des Post SV und wohnte seit geraumer Zeit in Altusried. 

 

Die eigentliche Abteilungsgründung im TSV fand unter dem damaligen TSV-Vorstand Anton Diet, im 

Januar 1976 statt. Erst durch die Anschaffung einer Judomatte durch den TSV Altusried war ein 

geregelter Trainingsbetrieb möglich. 

 

Anton Diet berichtete, dass die Anschaffung der teuren Judomatte anfänglich bei manchem 

Vorstandsmitglied auf Skepsis gestoßen war und es fraglich war ob sich eine solche Anschaffung 

rentiere. Diese Skepsis hat sich zwischenzeitlich aufgelöst. Als Abteilungsleiter stellte sich Sighard 

Bitzer zur Verfügung. Willhelm Radvan übernahm den Trainingsbetrieb. 

Bereits zu Beginn hatte die Abteilung einen starken Zulauf, so dass in den Anfangsjahren der 

Abteilung etwa 40 - 50 aktive Mitglieder zu verzeichnen waren. Bis zum Jahre 1980/81 leitete Sighart 

Bitzer die Abteilung. Rudolf Walter, war bis 1986 Abteilungsleiter. Leopold Walter übernahm im Alter 

von 16 Jahren bereits  die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Heribert Hartmann war nach dem 

Wegzug von Wilhelm Radvan für das Erwachsenentraining zuständig. 

 

Seit dem Bestehen gingen einige erfolgreiche Judokas, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, 

hervor, welche über mehrere Jahre hinweg auf Bayerischer und Süddeutscher Ebene erfolgreich waren. 

 

Bei 2-3 Prüfungen und etwa 50 Prüflingen im Jahr, wurden in den letzten 25 Jahren weit über 

tausend Prüfungen erfolgreich abgelegt. 

 

Wir sind sehr froh, dass bisher so viele Kinder und Jugendliche ihren Spaß an Judo hatten und immer 

noch haben, wenngleich, wie in anderen Sportarten auch, eine Weiterführung ins Erwachsenenalter 

hinein nicht immer die Regel ist, aber wir glauben und hoffen, allen etwas für das weitere Leben 

mitgegeben zu haben. 

 


