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TopTalent 2020: Judoka Issa Naschcho geht mit der Startnummer 9 ins Rennen

Von Christoph Gaigg

Der Name Borchashvili ist
wohl längst jedem heimi-
schen Judo-Fan ein Begriff.
Neben den erfolgreichen Brü-
dern Kimran, Shamil und
Wachid ist nun ein weiteres
Familienmitglied drauf und
dran, sich ins Rampenlicht zu
kämpfen. Der 16-jährige Issa
Naschcho ist auf dem besten
Wege, eine ähnliche Lauf-
bahn wie seine Cousins hin-
zulegen. „Ich habe generell
sehr viele Verwandte, da-
runter einige in Wien, die Ju-
do betreiben und sehr erfolg-
reich sind“, erklärt Issa, wes-
halb seine Karriere beinahe
vorgezeichnet war.

Vom Rasen auf die Matte

Dennoch war der BORG-
Schüler zunächst zwei Jahre
beim FC Wels als Fußballer
aktiv gewesen, ehe er sich
doch dem Kampfsport ver-
schrieb. „Judo ist sehr vielfäl-
tig. Man muss sehr viel trai-
nieren, viele Techniken kön-
nen, das gefällt mir“, erklärt
der Multikraft-Wels-Athlet.

Das beherrscht der Youngster
schon auffällig gut, nicht
umsonst kann er Erfolge wie
den österreichischen U16-
Meistertitel oder Podestplät-
ze bei Europacups in Györ
und Koper vorweisen. Lang-
fristig strebt Naschcho eine
Platzierung bei den Olympi-
schen Spielen 2028 an.
Sechsmal pro Woche wird da-
für derzeit trainiert, Issa be-
schreibt sich selbst als „ehr-
geizig, freundlich und offen.
Ich kann aber auch sehr un-
geduldig sein. Und wenn ich
in einem Kampf hinten liege,
hab ich teilweise Stress“,
weiß der Welser, woran es
noch zu arbeiten gilt.
Und warum wird das Judo-
Ass heuer TopTalent? „Weil
Judo mein Leben ist.“

Mitmachen und gewinnen

Issa wird heute auch auf Life
Radio (14.10) vorgestellt.
Liebe Leserinnen und Leser!
Stimmen Sie mit und gewin-
nen Sie ein Sparbuch der
VKB-Bank (mit 500 Euro Ein-
lage). Stimmkarten erhalten
Sie täglich im VOLKSBLATT.

Einfach ausschneiden, sam-
meln und zeitgerecht einsen-
den. Voten können Sie für

Ihren Favoriten ferner im
Internet auf unserer Home-
page unter www.toptalent.at.

Issa Naschcho (r.) hat seine Gegner stets gut im Griff.
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Issas Weg war vorgezeichnet

Zur Person
Issa Naschcho
Geb.: 16. Jänner 2004
Sport: Judo
Wohnort: Wels
Schule: BORG Linz
Verein: LZ Multikraft Wels
Trainer: Klaus-Peter Stoll-
berg
Größte Erfolge: Österreichi-
scher Meister U16, Österrei-
chischer Vizemeister U18, 2.
und 3. Plätze Europacup
Ziele: Platzierungen bei der
EM in Riga im Dezember
2020 und bei den Olympi-
schen Spielen 2028
Vorbild: Borchashvili-Brüder
(Cousins)
Motto: I must win
Hobbys: Fußball


