
Welche sind die drei größten Lügen im Judo? 
 

1. Ich hab längere Zeit nicht trainiert. 

2. Lass mal locker machen - ohne Kraft. 

3. Ohh. Tut mir leid. 
 

Ein schwergewichtiger Judokämpfer geht zum Arzt. 

Der rät: "Sie müssen unbedingt abnehmen. Sie dürfen auf keinen Fall mehr als 

1000 Kalorien zu sich nehmen." 

Meint der Judokämpfer: "Vor oder nach dem Essen...?" 
 

Der Judokämpfer zu seinem Trainer: "Du hast mir doch dieses Stärkungsmittel 

gegeben." 

Trainer: "Ja, was ist das Problem?" - "Nun ja, ich krieg die Flasche nicht auf..." 
 

Ein Judokämpfer liegt nach einem schweren Sportunfall auf dem 

Operationstisch und ist sehr nervös. Der Professor beruhigt ihn: "Sie bekommen 

jetzt eine Narkose und dann ist die Operation schnell vorbei. Anschließend 

werden sie sich wie neugeboren fühlen. Also, keine Sorge." 

Als der Judokämpfer aus der Narkose aufwacht, fällt sein erster Blick auf den 

Professor. Erstaunt ruft er: "Aber Herr Professor, wie ist es möglich, dass ihnen 

in so kurzer Zeit ein Vollbart gewachsen ist?" Da bekommt er die Antwort: 

"Was heißt hier Herr Professor? Ich bin Petrus!" 
 

"Der Weg von der Umkleide zur Matte ist aber sehr weit", schimpft der 

Judokämpfer. 

"Beruhige dich", meint der Trainer, "zurück wirst du sowieso getragen..." 
 

Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man nicht einmal einen 

Mannschaftskampf Himmel gegen Hölle machen könnte. Petrus hat dafür nur 

ein Lächeln übrig: "Glaubst du wirklich, dass ihr auch nur die geringste Chance 

hättet? Sämtliche guten Judokämpfer sind im Himmel: Raffaela Imbriani, Anna-

Maria Gradante, Sandra Köppen, ..." Der Teufel lächelt zurück: "Macht nix, wir 

haben dafür alle Kampfrichter!" 
 

Der kleine Robert kommt mit rabenschwarzen Händen auf die Matte. Meint der 

Trainer: "Jetzt wasch dir aber die Hände! So kannst du doch nicht auf die 

Matte." Da antwortet Robert: "Aber ich greif doch eh fast nie zu!" 
 

Eines Tages forderte der Teufel Gott zu einem Judoturnier heraus. Lächelnd rief 

Gott aus: „Du hast gar keine Chance, ich habe hier oben Kano, Mifune, Kotani, 

Kimura und all die anderen großen Judoka“. 

„Ja“, kicherte der Teufel, „aber ich habe hier alle Kampfrichter“. 

 



Ein Deutscher und ein Japaner schlagen sich... der Deutsche liegt unten und 

fragt: "Was war das???" darauf der Japaner: "das kommt aus meiner Heimat, 

und heißt Judo!! - Sie kämpfen weiter- der Deutsche liegt schon wieder unten 

und fragt wieder: "was war das?" darauf der Japaner: "Das war auch aus meiner 

Heimat. Das war Karate! - Sie kämpfen weiter- Dann liegt der Japaner unten 

und fragt: "was war das?? darauf der Deutsche: "Das war auch aus deiner 

Heimat!! Das war ein Wagenheber von Toyota!! 
 

Da gab es diese beiden alten Judoka, die, schon längst nicht mehr in ihren besten 

Jahren, immer noch weiter an Judoturnieren teilnahmen. Eines Tages, als sie 

sich erschöpft von einem weiteren Turnier erholten, plauderten sie und fragten 

sich, ob es wohl im Himmel auch Judo gäbe. Sie schlossen ein Abkommen, dass 

derjenige von ihnen, der zuerst sterben würde zurückkommen und den anderen 

darüber informieren würde. 

Ungefähr eine Woche später starb einer der beiden alten Judoka. Einen Monat 

danach nahm der überlebende alte Kämpfer wieder an einem Turnier teil, als er 

plötzlich eine Erscheinung sah. Er war sich sicher, dass es sein alter Kamerad 

war, der zurückgekommen war um ihm zu berichten. 

„Nun“,fragte der lebende Alte, „bitte sage mir, ob es im Himmel auch 

Judoturniere gibt!“ 

„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich“, antwortete die 

Erscheinung dem Judokameraden, „die gute Nachricht ist: ja, es gibt im Himmel 

Judoturniere. Die schlechte Nachricht ist: dein erster Kampf ist gegen Jigoro 

Kano und zwar morgen. 

 

 

 

 


