
Borbecker Judoka erfolgreich auf Bezirksturnier in Oberhausen 
 
Am 26.03.2011 starteten sieben Borbecker Judoka der U 17 und Männer, bei dem Bezirks- 
Wanderpokalturnier in Oberhausen in der Halle des Judoteam Holtens. 
Den Auftakt machte Steven Miemczok bis 60kg. Steven konnte seinen ersten Kampf 
frühzeitig nach einem Seoi-nage mit anschließendem Haltegriff beenden.  
Auch den zweiten Kampf konnte Steven wieder frühzeitig für sich entscheiden.  
Seinen dritten Kampf verschenkte er dann aber gegen einen starken Gegner aus Remscheid, 
da er seinen guten Wurfansatz nicht ganz durchzog und somit selber auf den Rücken flog. 
Somit kam er ins kleine Finale und musste gegen Jan-Hendrik-Scheuer, gegen den er das 
letzte mal verlor, kämpfen. Dort konnte er den Kampf aber diesmal vorzeitig für sich 
entscheiden, sodass er sich verdient auf das Treppchen stellen konnte und den dritten Platz 
erreichte. 
Dominik Teschner, ebenfalls bis 60kg, musste als erstes gegen Tim Smolny vom PSV Essen 
kämpfen. Diesen Kampf entschied Dominik vorzeitig für sich mit einem traumhaften O-goshi. 
Den zweiten Kampf konnte Dominik ebenfalls gegen Simon Nellessen aus Mönchengladbach 
für sich entscheiden. Den Kampf um den Einzug ins Finale gewann „Domi“ wieder mit einem 
schönen O-goshi. Im Finale traf der Borbecker dann auf Niklas Diedrichs. Dieser Kampf war 
zuerst ausgeglichen und der Remscheider bekam eine Yuko-Wertung für einen Tai-o-toshi.  
Im weiteren Verlauf des Kampfes riss Dominik die Hose und musste diese mit seinem 
Vereinskollegen Steven wechseln. Dominik setzte nun alles auf eine Karte und der Gegner 
bekam zwei Strafen. Kurz vor Schluss warf Domi den Remscheider voll auf den Rücken und 
sicherte sich somit verdient die Goldmedaille. 
 
Nele Orzol, bis 57 kg, hatte insgesamt 3 Kämpfe. Den ersten gewann sie sehr knapp mit einer 
Yuko Wertung. Die anderen beiden Kämpfe konnte sie ebenfalls für sich entscheiden und 
holte sich sicher und verdient die Goldmedaille. 
 
Jessica Löber hatte leider nur einen Kampf. In diesem Kampf fiel sie unglücklich auf ihre 
Schulter. Da sie starke Schmerzen hatte, fuhr sie sofort ins Krankenhaus. Dort wurde 
festgestellt, dass die Schulter „zum Glück“ glatt gebrochen ist und erst einmal nicht operiert 
werden muss. Doch genaueres entscheidet sich in den nächsten Tagen. 
An dieser Stelle gute Besserung. 
 
Jean-Michel Folgner und Tobias Morkis kämpften in der Gewichtsklasse bis 43 kg. 
„Jonny“ kämpfte zuerst gegen seinen Vereinskollegen Tobias Morkis. Diesen konnte er 
vorzeitig gewinnen. Auch seine nächsten beiden Kämpfe konnte er für sich entscheiden. Doch 
in seinem letzten Kampf gegen Cedric Thyssen verlor er leider nach einer knappen Minute 
und erreichte den 2. Platz. 
Für Tobias lief es leider nicht gut. Er verlor alle seine Kämpfe und kam nur auf Platz 5. 
 
Bei den Männern startete Christian Ernst bis 100kg. Seinen ersten Kampf konnte er mit 
einem sehr schönen Te-guruma gegen Andre Brink vom PSV Essen gewinnen. Doch in 
seinem zweiten Kampf verlor er leider mit einem Tani-o-toshi, obwohl er zuvor seinen 
Gegner voll auf den Rücken geworfen hat, aber keine Wertung für gegeben wurde. Somit 
leider nur Platz 2 für  Christian Ernst. 
 
 
Herzlichen Glückwunsch! 


