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Abbildung 1: Lukas Bombik hat sich seit seiner Kindheit dem Ju-Jutsu beim TSV Bergen e.V. verschrieben und 
blickt auf zahlreiche Erfolge zurück. Er wurde dreimal Deutscher Meister, German Open Sieger und Welt- und 
Europameister im Jugendbereich. Der Bundeskaderathlet ist inzwischen leitender Wettkampftrainer des Vereins, 
Abteilungsleiter und zudem bayerischer Landestrainer für den U18-Seniorenkader. Hier kämpft er im Halbfinale des 
Grand-Slam-Turniers in Hanau 2019. Foto: Daniel Tremel 

 
Wer sich im oberbayrischen Landkreis Traunstein im Ju-Jutsu probieren möchte, ist 
hier an der richtigen Adresse. Jede und jeder kann hier auf die Matte – und das ist 
ernstgemeint: In den Sportgruppen des TSV Bergen e.V. trainieren Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten und seit jeher Kinder 
verschiedener Nationalitäten. Die Gruppen dieser speziellen Form der 
Selbstverteidigung sind bunt gemischt. Niemand wird wegen seiner Hautfarbe 
ausgeschlossen. Das kommuniziert die Vereinsabteilung sehr bewusst nach außen. 
Es war auch diese Vielfalt im Alltag, welche die Jury dazu bewog, die Chiemgauer zum 
ersten Mal mit dem „Grünen Band für vorbildliche Talentförderung“ auszuzeichnen. 
Beworben hatte sich der TSV schon 1997 und 2019. 
 
Unter den 100 Mitgliedern der Ju-Jutsu-Sparte sind 65 Kinder und Jugendliche. Um 
neue Aktive zu gewinnen, gibt es seit 2018 ein sogenanntes Eltern-Kind-Training: 
sportliche Elemente, Grundlagen der Selbstverteidigung und Vertrauensübungen 
bilden an einem Vormittag den idealen Schnupperkurs. Kinder und Eltern sollen 
gemeinsam für Ju-Jutsu als Breiten- und Wettkampfsport begeistert werden. Schon 
mehrmals gewann die Abteilung so neue Mitglieder. Schnell stellen die elf 
Lizenztrainerinnen und -trainer um Chefcoach Lukas Bombik fest, wer höheren 



 
Ansprüchen genügen könnte. Eines – und das beruhigt freilich auch die Eltern – ist 
dabei enorm wichtig: Haben die Kinder und Jugendlichen erst einmal gelernt, richtig 
zu fallen, verletzen sie sich kaum noch. 
 
Lukas Bombik weiß übrigens, was er vormacht. Er hat den 2. Dan, war 2018 Deutscher 
Meister und hat auch schon Medaillen bei Weltmeisterschaften gesammelt. Nicht 
zuletzt dank seiner Abteilungsleitung ist die Anzahl der Kaderaktiven in den 
vergangene drei Jahren stetig gestiegen: In dem für die Jury besonders wichtigen 
Zeitraum waren es 2017 sechs Athletinnen und Athleten mit Kaderzugehörigkeit und 
im Jahr drauf fünf. 2019 dann schon acht. 25 Ju-Jutsu-Begeisterte erhalten aktuell 
zusätzlich zum „normalen“ Training ein Fördertraining im Verein. Eng arbeitet der TSV 
auch mit dem Landes- und Spitzenverband zusammen; zwölf Aktive nehmen am 
Stützpunkttraining des Landesverbandes teil, das Bombik leitet, drei beim 
Spitzenverband. Auch Fortbildung der Nachwuchsathleten in der U18 und U21 gehört 
dazu, um eine C-Trainerlizenz Leistungssport parallel zur Kadermitgliedschaft zu 
erlangen. Diese Wechselwirkung erzeugt Basisnähe – und zahlt sich aus. Vordere 
Plätze bei den Landesmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften in den 
Altersklassen von der U15 über die U18 bis zur U21 sind schon fast selbstverständlich 
für die Bergener. Anja und Ronja Guercke, Maxi Piwko sowie Jacek Piwko und 
Benedict Böttger haben jüngst sogar bei internationalen Meisterschaften Medaillen 
geholt. Sophie Büscher überragte im November 2019 all diese Erfolge noch. In Abu 
Dhabi wurde sie U21-Weltmeisterin in der Klasse bis 57 kg. Auch sie engagiert sich in 
der TSV-Jugendarbeit als Trainerin: Ein tolles Vorbild. Für jede und jeden im TSV 
Bergen. 
 

 
Abbildung 2: Sophie Büscher (links) qualifizierte sich 2018 für das Finale der U18-Europameisterschaft - und 
gewann! Der EM-Titel ist nur einer der zahlreichen Erfolge, welche die Talente des TSV Bergen e.V. in den 
vergangenen Jahren sammelten. Foto: TSV Bergen e.V. 


