
Drei Borbecker Judoka starteten bei den Dutch Open in Eindhoven 
 
Am Wochenende starteten Nele Orzol, Lukas Kaiser und Dominik Teschner, 
von DJK Eintracht Borbeck, in Eindhoven bei den internationalen Dutch Open. 
Dieses Turnier gehört zu einem der größten in der Region. 
An zwei Tagen starteten ca. 1600 Judoka aus verschiedenen Ländern.  
 
Den Auftakt machte Lukas Kaiser bis 42 kg mit 64 Teilnehmern. 
Lukas brachte sich durch einem Uchi-mata mit einer Yuko Wertung in Führung. 
Allerdings blieb er im Allgemeinen zu passiv und wartete nur auf eine Kontermöglichkeit. 
Dieses brachte ihm dann eine Strafe ein. Durch eine Yuko-Wertung des Gegners stand es kurz 
vor Schluss unentschieden. Lukas erhielt eine weitere Strafe und der Gegner, aus den 
Niederlanden, gewann ganz knapp und der Borbecker schied aus. 
 
Nele Orzol hatte insgesamt 28 Teilnehmer in der Klasse bis 57 kg. 
In ihrem ersten Kampf gegen die spätere Finalistin aus den Niederlanden, verlor sie durch 
Haltegriff. 
Doch auch in der Trostrunde kam sie mit dem starken Griff ihrer Gegnerin nicht klar und 
verlor am Ende durch mehrere Strafen. 
 
Der letzte im Bunde war Dominik Teschner, der in der Klasse bis 60 kg mit 64 Teilnehmern 
antrat. 
In seinem ersten Kampf kam er schnell durch eine Wurftechnik mit Waza-ari gegen einen 
Holländer in Führung. Anschließend gelang ihm ein Haltegriff, aus dem sein Gegner sich aber 
wieder befreien konnte. In einem günstigen Moment jedoch erwischte Domi seinen Gegner 
mit einem O-goshi und warf ihn voll auf dem Rücken und gewann. 
Der zweite Kampf ging ebenfalls gegen einen Kämpfer aus den Niederlanden. 
Dominik hatte wenig Mühe und konterte seinen Gegner mit einem Te-guruma und erhielt 
Ippon. 
Nun musste er gegen einen Kämpfer aus Polen ran. Der körperlich stärkere Kämpfer 
beförderte Dominik mit einem Sumi-gaeshi auf dem Rücken und erhielt hierfür Ippon. 
Da der polnische Kämpfer aber kein Halbfinalist wurde, schied Dominik aus dem Turnier aus. 
Trotzdem kam er am Ende unter die ersten 15 von 64 Teilnehmern. 
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