
Mike und Sören haben sich für die Westdeutsche Meisterschaft 
der Jugend U 14 im Judo qualifiziert!! 

 

 
 

Am Sonntag den 22. Mai fand in Duisburg die Bezirksmeisterschaft der U 14 im 
Judo statt. Nachdem Nico Vergers und Tom Weiß verletzungsbedingt nicht 
antreten konnten, waren Sebastian Watzke (bis 37kg), Mike Trynczyk (bis 
43kg) und Sören Nast (bis 31kg) die einzigen männlichen Borbecker Kämpfer an 
diesem Turnier. 
 
Sebastian hatte leider einen schlechten Start und nach zwei verlorenen 
Kämpfen war für Ihn das Turnier zu Ende.  
 
Mike war wieder sehr konzentriert und durfte bei seinem ersten Kampf nach 
gefühlten 20 Sek. als Sieger von der Matte. So ging es dann auch weiter. 
Insgesamt hat Mike 4 Kämpfe gewonnen und erst im Finale hatte er nach einem 
spannenden und harten Duell das Nachsehen und leider verloren. Super 
Leistung!! 2. Platz für Mike. 
 
Nach einem Freilos in der ersten Runde musste Sören seinen ersten Kampf 
direkt gegen den späteren Erstplatzierten bestreiten. Leider hat Sören nach 
anfänglicher Führung doch noch durch einen Hebel verloren. Trotzt dieser 
Demotivation, konnte er dennoch alle weiteren 4 Kämpfe in der Trostrunde 
gewinnen und somit einen verdienten 3. Platz erreichen. 
  
Robert Nast 
 



Bei den Mädchen lief es leider nicht so erfolgreich ab. 
 
Jule Orzol kämpfte bis 33kg und verlor ihren ersten Kampf durch 
Kampfrichterentscheid und den zweiten durch eine Hebeltechnik. 
 
Michelle Löber (-48kg) konnte insgesamt zweimal gewinnen und  musste leider 
auch zwei mal verlieren und schied vorzeitig aus. 
 
Pia Lanfermann (-48kg) hat nach Aussage der Betreuerin Nele Orzol sehr stark 
gekämpft. 
Sie gewann ihren ersten Kampf, verlor ihren zweiten, um dann wieder im dritten 
Kampf als Siegerin die Matte zu verlassen. In ihrem vierten Kampf verlor sie 
leider wieder und schied vorzeitig aus. 
 
Alision Miemczok hatte andere wichtige Termine und hat schon im Vorfeld ihre 
Teilnahme an der Meisterschaft in Frage gestellt. 
Lisa Marie Wiehe konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht starten. 
 
Nele Orzol 
 
 


