Anne-Sophie Schmidt
Geburtstag: 20. Februar 1996
Größe: 163cm
Beruf/Schule:
Graduierung: 1. Dan
Judoka seit: 2005
Trainer: Frank Borkowski
Vereinstrainer: Familie Weber
Verein: SC Lotos Berlin

Sportliche Erfolge:
National:
2. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaften der Frauen 2016
3. Platz Deutsche Meisterschaften der Frauen in Duisburg 2017
3. Platz Deutsche Meisterschaften der Frauen in Hamburg 2016
3. Platz Deutsche Meisterschaften u18 2013
1. Platz Deutsche Meisterschaften u17 2012
1. Platz Deutsche Meisterschaften u17 2011
1. Platz Deutsche Meisterschaften u17 2010
International
3. Platz European Cup der Frauen in Sarajevo 2018
5. Platz European Open der Frauen in Madrid 2018
5. Platz European Cup der Frauen in Saarbrücken 2018
1. Platz Europäische Hochschulmeisterschaften 2017 in Coimbra
7. Platz Universade Taipei 2017
3. Platz European-Cup u21 2015 in Paks
3. Platz European-Cup u17 in Zagreb 2012
3. Platz European-Cup u17 in Teplice 2012
3. Platz European-Cup u17 in Berlin 2012
3. Platz Internationaler Thüringen Pokal u17 2010
Was siehst Du als Deinen bisherig
größten sportlichen Erfolg?

Immer noch einer der bisher schönsten
Erfolge für mich war der Titel bei der
Deutschen Meisterschaft 2010. Ein Turnier,
von dem ich nichts erwartet habe und es
schon als Erfolg gesehen habe, dort
überhaupt dabei sein zu dürfen. An dem Tag
habe ich dann gesehen, was ich alles
schaffen kann und das noch viel mehr geht
als ich bis dahin dachte.

Trainer und Freunde erwarten immer
wieder Erfolge. Wie meisterst Du den
Druck?

Für meine Leistungen im Training oder im
Wettkampf, muss ich mich vor niemanden
rechtfertigen, außer mir selbst. Natürlich
stecken Trainer, Freunde und Familie auch
viel in meine sportliche Karriere, sei es durch
aktive Tätigkeit im Training oder im
Wettkampf oder schon nur durch
Verständnis, wenn kaum Zeit da ist sich auf
einen Kaffee zu treffen. Druck verspüre ich
von dieser Seite aus kaum. Ich erwarte von
mir selbst am aller meisten, den Druck
mache ich mir also selbst.

Deine Nominierung zu den
Europameisterschaften
der u23 ist eine Bestätigung für das harte
Training der letzten Wochen und Monate.
Was bedeutet das für Dich?

Ziemlich viel. Ich habe lange keinen
Saisonhöhepunkt mehr kämpfen dürfen,
weil die Qualifikation dafür einfach nicht da
war. Klar sieht man seine eigenen
Fortschritte. Es wurde viel getan, an vielen
Schrauben gedreht. Die EM jetzt kämpfen
zu dürfen zeigt auch, dass nicht nur ich,
mein Trainer und das restliche „Team“ um
mich herum die Fortschritte sehen, sondern
auch der Bundestrainer. Das freut mich
sehr und ist sehr wichtig für mich.

Woher nimmst Du die Motivation für das
täglich harte Training?

Jedes Ziel ist mit harter Arbeit verbunden,
egal um welches es sich handelt. In der
Familie von meinem Freund sagt man immer
„Stärken stärken, Schwächen schwächen“.
Diesen Spruch finde ich sehr schön und
versuche jeden Tag meine Stärken weiter
auszubauen und die Schwächen in Stärken
umzuwandeln. Dass kann man aber nur
schaffen, in dem man ständig an sich
arbeitet. Klar gibt es auch mal Rückschläge
und Tage die nicht so gut laufen. Von nichts,
kommt nichts. Wenn ich aber am Ende des
Tages auch schon nur ein klitzekleines
bisschen weitergekommen bin, reicht mir das
oft schon.

Studium, Arbeiten und Leistungssport mit
zahlreichen Wettkämpfen und
Trainingslehrgängen. Wie gelingt es Dir
all das in Einklang zu bringen?

Ganz so leicht ist das nicht, aber Planung ist
alles. Ich musste letztes Jahr lernen wo
meine Grenzen liegen und weiß jetzt, dass
weniger manchmal mehr ist. Trotzdem ist es
immer noch ein wahnsinnig aufwändiges
Programm jede Woche, schon ohne
Lehrgänge oder Wettkämpfe. Da bin ich sehr
froh, dass ich zu Hause so gut es geht
unterstützt werde und immer mit einem
Lächeln am Ende des Tages einschlafen
kann. Mein Papa, mein Freund und ich sind
ein eigenes kleines Team. Ohne die zwei
wäre das alles nicht machbar.

Was ist /sind Deine erfolgreiche
Wettkampftechniken?

O-uchi-gar (rechts)
Kata-seoi-nage (links)

Worin siehst Du Deine Stärken?

Aus jeder Situation noch etwas Positives für
sich raus zu ziehen ist eine Stärke, auf die
ich nicht verzichten möchte.
Im Wettkampf kann ich die Tipps vom Trainer
häufig gezielt umsetzten oder versuche es
zumindest. Dabei ist es egal, ob das ewig
nicht trainiert wurde oder nicht. Ich muss es
nur verstehen, mir das zu trauen, dann klappt
das. Von Vorteil ist da auch meine
Explosivität. Beides zusammen hat den
einen oder anderen Kampf nochmal zum
guten drehen können.

Was stand im Mittelpunkt der
Vorbereitung auf Europameisterschaften
u23?

Viele Randoris, viel werfen und das
Grundkonzept an Techniken,
Grifferöffnungen und so weiter, nochmal zu
festigen.

Welches Ziel hast du Dir für die
Europameisterschaften gestellt?

Ein immer gleichbleibendes Ziel, egal bei
welchem Wettkampf (Bundesliga, Europa
Cup etc) ist immer das bestmögliche auf die
Matte bringen und zu zeigen, besonders
auch mir selbst, dass sich die ganze Arbeit
auch lohnt.

Wen siehst Du als Favoriten in Deiner
Gewichtsklasse?

Das ist unglaublich schwer zu sagen. Ich
finde das Teilnehmerfeld sehr stark, aber
auch dicht beieinander. Jede hat hier schon
jede geschlagen. Georgien und Kosovo sollte
man auf keinen Fall unterschätzen, ebenso
wenig das Team aus Großbritannien oder
Belgien.

Was machst Du in Deiner Freizeit?

Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass so
viel Freizeit bei mir nicht übrigbleibt. Ich
nutze viel Zeit für die Regeneration und finde
nichts tun auch mal ganz toll. :D
Meistens gehen wir aus. Essen mit der
Familie oder Freunden, ins Kino oder tanzen
und schauen uns das Berliner Nachtleben
an. Etwas, was immer anders und doch
gleich ist und dadurch unglaublich spannend
und lustig anzusehen. Zudem bin ich
tagsüber so verplant, dass Abends oder
Nachts die einzige Zeit ist, in der ich ohne
Zeitdruck etwas unternehmen kann.

