
Borbecker U14 beim Bezirksturnier in Oberhausen 
 
Am Sonntagmorgen nach der Oldie-Night starteten Mike Trynczyk, Tom Weis, Sebastian 
Watzke und Sören Nast beim Judoteam Holten. Mittags traten Hannah Bruckmann, 
Michelle Löber und Pia Lanfermann bei den Mädchen an.  
Tom und Mike wurden bis 40kg, Sebastian bis 37kg und Sören bis 31kg eingewogen.  
Tom wirkte sehr ruhig und konzentriert, als er die Matte betrat. Nach knappen 30 sek. war der 
erste Kampf schon vorbei und Tom ging als Gewinner in seine nächste Runde. 
Seinen zweiten Kampf gewann er mit einem Uchi - Mata ebenfalls vorzeitig. Der dritte 
Kampf ging über die volle Kampfzeit. Die beiden schenkten sich nichts. Leider hatte der 
Gegner aus Düsseldorf eine Yuko Wertung und somit diesen Kampf gegen Tom entschieden. 
In seinem letzten Kampf um den dritten Platz konnte Tom mit einer Hebeltechnik seinen 
Gegner vorzeitig in die Umkleidekabine schicken. 3.Platz für Tom. 
Mike hatte es richtig schwer. Gut vorbereitet ging er in seinen ersten Kampf. Sein Gegner 
hatte Mike gut unter Kontrolle und Ihm kaum Möglichkeiten gelassen seine Techniken 
anzuwenden. Mike geriet mehr und mehr unter Druck, konnte aber die Angriffe abwehren. 
Nach Kampfrichterentscheid hatte Mike schließlich verloren. Im zweiten Kampf erging es 
Mike ähnlich. Nach einem Befreiungsversuch hatte sich Mike verletzt und die Sannitäter 
mussten zur Matte kommen. Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert und er konnte den 
Kampf noch zu Ende bringen. Auch hier haben die Kampfrichter sich gegen Ihn entschieden 
und somit war das Turnier hier für Mike zu Ende. 
Sebastian musste lange auf seinen ersten Kampf warten. Vielleicht zu lange…denn aus dem 
Haltegriff ist er nicht mehr raus gekommen. Wieder wach geworden ging es in die zweite 
Runde. Hier hatte Sebastian seinen Gegner im Haltegriff und nicht mehr losgelassen. IPPON!  
Der dritte Kampf war ziemlich spannend. Im Haltegriff liegend konnte sich Sebastian 
befreien. Leider hatte er sich ungünstig herausgedreht und landete in einem Hebel. Wieder 
IPPON! Aber leider nicht für Sebastian. Somit leider ausgeschieden. 
Sören hatte drei Kämpfe. Seinen ersten Gegner hat er mit einer Kontertechnik überrascht, 
IPPON für Sören. Sein zweiter Kampf ging über die volle Kampfzeit, durch eine Yuko-
Wertung konnte Sören als Sieger die Matte verlassen. Im dritten Kampf traf Sören auf einen 
alten Bekannten vom Rheinland Open. Nach vielen Seoi-Nage Ansätzen, konnte Sören einen 
IPPON erzielen und wurde erster. 
Unsere Mädchen Kämpften alle in der gleichen Gewichtsklasse. 
Hannah hat ihren ersten Kampf verloren und traf im zweiten  auf Pia. Pia hatte zuvor durch 
eine zweite Wazari - Wertung den Kampf für sich entschieden. Der nächste Kampf verlief 
nicht so gut, in einem Haltegriff hatte sie leider verloren. Dann traf sie auf Hannah. Als Pia 
Hannah im Sankaku-gatame einklemmte, schlug Hannah ab und Pia gewann den Kampf. Für 
Hannah war das Turnier leider ohne Platzierung beendet. Pia hatte ihren vierten Kampf mit 
Yuko nach der vollen Zeit gewonnen. Auf ihren fünften Kampf musste sie allerdings noch 
warten. 
In der Zwischenzeit hatte Michi  ihren ersten Kampf durch einen Haltegriff gewonnen. Die 
kleine Lewandowitz aus Essen hatte es Michi nicht leicht gemacht. Michi hatte alles gegeben, 
doch nach der zweiten Yuko - Wertung hatte sie verloren. Um Platz drei trafen Michi und Pia 
zusammen. Beide haben stark gekämpft. Am Ende wurde Michi dritte und Pia hatte sich auf 
dem fünften Platz eingereiht.  
 
Allen Kämpfern ein großes Lob. Ihr habt euch super geschlagen und voller Überraschung 
haben wir noch den 3. PLATZ in der Gesamtwertung erreicht. GLÜCKWUNSCH!! 
 
Robert Nast  
    


