
Julius - eine Hommage 

Sabine: Mein bewegendster Moment mit Julius. Er hat mir den Spitznamen Hummel gegeben, 

weil es zu viele Sabine in meiner Mannschaft gab. Fand ich nicht so gut. Doch dann schrieb er 

mir ein Gedicht, welches ich immer noch habe, nach über 45 Jahren: 

Die Hummel ist ein Blumentier, 

mal summt sie dort, mal summt sie hier, 

sie läuft nicht gern, lässt oft sich nieder, 

doch dieser Grund ist nicht so wichtig, 

ein Eis zu holen, das ist richtig, 

ja eines muss ich noch hier bringen, 

sie ist ganz wild in Hockeydingen 

und laufen wie der Mund die Beine, 

ein Talent wird dann bestimmt die Kleine 

Doch eines merke Dir im Rümmel, 

Du bist die erste Hockeyhummel. 

Zu sagen wäre noch zum Schluss, 

Du bist doch „Klasse“ 

Dein Julius 

 

Detlef: Persönliche Momente mit Julius gab es so viele- es würde den Rahmen sprengen 

Nur so viel: Er war mein Freund, mein Mentor und gab mir Halt in schwieriger Zeit. 

 

Jörg: Als Student Anfang der 90er Jahre spielte ich eigentlich nur noch Hockey an der Uni 

Karlsruhe. Das Hockeytreiben dort war aber auch über die KTV-Spiele immer eng mit dem 

Verein verknüpft. 

So lernte ich sehr bald auch Julius kennen. Nie zuvor hatte ich eine Mannschaft trainiert. 

Julius stellte mir interessante Aufgaben als Damenhockeytrainer in Aussicht. Damals eine 

recht „dünne“ Truppe, deren Alterspanne von 16 bis 25 reichte, incl. aller möglichen 

Reifegrade, Lebenserfahrungen und auch hockey-Reifegraden. Wie auch immer – ich habe 

zugesagt. Auch der „Lohn“ blieb vielfach aus, aber Julius schaffte es immer wieder mich zu 

motivieren und mich zu begeistern, meine Aufgabe fortzuführen. Auch ich kann mich an 

seine grenzenlose „Gabe“ bedanken, den KTV zu unterstützen. Immer wieder fuhr er mit 

seinem damals gelben Fahrschulgolf vor – mehrmals durfte ich in seinem blauen VW-T3-Bus 

durch Baden-Württemberg fahren, um die Auswärtsspiele der Damen zu begleiten und dabei 

auch die Mannschaft zu befördern. Danke Julius für all diese so wertvollen und bleibenden 

Erinnerung im KTV, mit Dir. Als es im Studium später mal phasenweise schlecht lief, fand 

ich in der Renovierung des Hockey-Hüttchens eine super Aufgabe für das Sommersemester – 

auch das war der Hit! 

Als Spieler in der Düsseldorfer Jugend kann ich mich an 2 legendäre Pfingsthockeyturniere 

im KTV erinnern. Eine super Möglichkeit, pubertäre Kraft, die Freude für das Hockey und 

Feiern zu testen und anzuwenden. Als wir mal in auffälliger Montur aufliefen und dabei 

signifikant den Hockeyplatz in Mitleidenschaft zogen, bekamen wir auch Kontakt mit Julius, 

der wertschätzend aber unmissverständlich mahnende und klare Worte fand. Später erfuhr ich 

dann erst als Student, wer Julius wirklich ist und wie bedeutend seine Aufgaben und Arbeiten 

für den Hockeysport in Karlsruhe waren. 

Grüße aus dem Norden. 

 

Matthias: Eine Hommage auf Julius Bajzik – von „Matse“. Julius ist für mich ein besonderer 

Mensch, der eine wichtige Lebensphase von mir geprägt hat. Ich habe ihn 1972 



kennengelernt, natürlich „auf dem KTV“. Er war mein erster Hockeytrainer. Mein erstes 

Hockeyspiel auf dem Hartplatz der TSG Bruchsal: Julius war Fahrer, Trainer und 

Schiedsrichter. In den Folgejahren haben Julius und ich ein intensives Verhältnis entwickelt. 

In besonderer Erinnerung habe ich Julius VW-Busse, mit denen wir zum Training abgeholt 

wurden und mehrere Male nach Südfrankreich in Sommerurlaub gefahren sind. Er hat uns in 

die Kochkünste und Spüldienste eingewiesen. Legendär die mit Pâté gefüllten Schweinefilets 

auf dem Campingplatz mit Gaskocher für mindestens 20 Personen „à point“ zubereitet. Da 

war auch die ebenfalls legendäre Evelyne Nachmann, Schatzmeisterin des KTV und 

langjährige Wegbegleiterin (und Freundin?) von Julius, sprachlos und beeindruckt. 

Bis heute in der gesamten Hockeyfamilie unvergessen sind die KTV-Pfingstturniere der 70er 

und 80er Jahre. Mit bis zu 1.000 Jugendlichen wurde auf bis zu sechs Hockeyplätzen gespielt 

und gezeltet. Und natürlich hat Julius es sich nichtnehmen lassen, bereits früh morgens allen 

Teilnehmern ein Frühstück zuzubereiten und auszuteilen sowie spät abends die 

Minderjährigen ins Zelt zu schicken. 

Fahrlehrer war er bekanntermaßen auch. Natürlich habe auch ich meinen Führerschein bei 

ihm gemacht. Er wollte mich zu seinem Nachfolger als Hockey-Abteilungsleiter aufbauen 

(wie viele andere vermutlich auch), ich habe jedoch in den 80er Jahren den KTV Richtung 

Mannheim (und später Hamburg/Köln) verlassen. Auch zu seiner Enttäuschung. Unvergessen 

sein jahrzehntelanges Wirken als Abteilungsleiter der KTV-Hockeyabteilung. Gefühlt hat er 

mindestens fünfmal aufgehört und immer weitergemacht. Mal konnte er es nicht lassen, mal 

wurde er überredet, noch ein Jahr dranzuhängen. 

Ich bin froh, dass ich Julius vor kurzem (im September 2018) noch einmal auf dem KTV 

getroffen habe. Es war für uns beide ein sehr berührendes Wiedersehen. Ich werde Julius nie 

vergessen und ihn in allerbester Erinnerung behalten. 

 

Mike: Julius hat über fast 3 Generationen den Hockeysport in Karlsruhe belebt und am Leben 

gehalten. Wenn Hockey oftmals als Akademikersport bezeichnet wird, hat er in Karlsruhe die 

Hockeyabteilung bewusst gesamtgesellschaftlich geführt und beworben. Schon in den 80er 

Jahren waren Herkunft, Hautfarbe, gesellschaftliche Stellung für ihn unwichtig. Hauptsache er 

konnte die Liebe zum Sport fördern und er hat es geschafft, natürlich mit vielen anderen 

Ehrenamtlichen, die Hockeyabteilung zu einem behüteten Ort zu machen, an dem Jugendliche 

aufwachsen und reifen können. Dafür bin ich dankbar! 

Sein österreichisch-ungarischer Charme wird unvergessen bleiben. 

 

Stephan: Julius, Du und Deine Geduld: als Fahrlehrer war die Geduld „fast“ immer spürbar. 

Nur wenn Fahrschüler über 30 waren und sehr sehr unsicher oder zu forsch dann war sogar 

Dein Nervenkostüm etwas dünner. Wenn es aber um das Hockey ging, dann nahm Deine 

Geduld unendliche Ausmaße an. Ob es um das Leiten der Hockey Abteilung des KTV ging 

oder darum den Rasen zu mähen und dafür zu sorgen dass Schiedsrichter und Trainer da sind. 

Nicht nur bei den großen Turnier für die Jugend, sondern jeden Tag, das ganze Jahr, viele 

Jahre. Mit deiner Geduld und Hingabe bist du mir ein großes Vorbild. Als Fahrschüler war ich 

wirklich ein schwieriger Kandidat. 

 


