
Alle gemeldeten Borbecker qualifizieren sich zur Bezirksmeisterschaft im Judo 
 

 
 
DJK Eintracht Borbeck meldete in der U 17 insgesamt acht Judoka zu den 
Kreiseinzelmeisterschaften in Oberhausen. Hier galt es unter die ersten drei zu kommen um 
sich zu den Bezirksmeisterschaften in Grevenbroich zu qualifizieren. 
In der Klasse bis 57 kg startete von Borbeck Lena Pfeiffer und Nele Orzol. 
Beide Kämpferinnen mussten drei Kämpfe bestreiten. Nele gewann alle Kämpfe souverän 
und hatte lediglich gegen ihre Vereinskameradin Lena einige Schwierigkeiten. Doch eine 
hohe Wertung konnte sie über die Zeit bringen und so wurde sie Kreismeisterin. 
 
Lena gewann ihren ersten Kampf mit einer Sankaku-Haltetechnik. 
Der Kampf gegen Nele war auch für sie der schwierigste, bevor sie dann in ihrem letzten 
Kampf in einen Würger geriet und dort aufgeben musste. 
Doch reichten die Ergebnisse für einen 3. Platz und somit für die Qualifikation zur 
Bezirksmeisterschaft. 
 
Jessica Löber kämpfte dreimal in der Klasse bis 63 kg. Lediglich gegen Rebecca Brink vom 
PSV unterlag sie durch Haltegriff. Ihre zwei anderen Kämpfe gewann sie mit Ippon und kam 
auf Platz 2. 
 
In der Klasse bis 43 kg starteten die Newcomer der U17 Lukas Kaiser, Jean Michel Folgner 
und Tobias Morkis. 
Jean - Michel gewann seinen ersten Kampf in Sekunden durch eine Wurftechnik. 
In seinem zweiten Kampf gegen Lukas gelang ihn mit dem Schlussgong der Ausgleich mit 
einem Yuko, sodass die Entscheidung im Golden Score fallen musste. Hier überraschte Jean 
Michel mit einem Konter und siegte. 
Auch die zwei folgenden Kämpfe gingen zu Gunsten von Jean Michel aus und so wurde er 
mit dem Titel des Kreismeisters belohnt. 
 
Lukas Kaiser konnte seine drei folgenden Kämpfe souverän durch Wurftechniken gewinnen 
und kam am Ende auf Platz 2. 
 
Tobias Morkis verlor seine Kämpfe gegen seine Vereinskameraden und gegen einen Kämpfer 
aus Oberhausen. 



Da er aber auch einen Sieg verzeichnen konnte, wurde er mit dem 3. Platz belohnt und fährt 
ebenfalls nach Grevenbroich. 
 
Dominik Teschner und Steven Miemczock trafen in der Klasse bis 60 kg aufeinander. In 
diesem rein Borbecker Finale setzte sich Dominik recht früh mit einer großen Eindrehtechnik 
durch und gewann mit Ippon. Platz 1 für Dominik und Platz 2 für Steven. 
 
 
 
 


