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Platz in der Vereinswertung: Borbecker nehmen den 

Pokal mit ! 
Und die U11-er machen den 1. Platz klar ! 

 
Sonntags folgte der zweite Teil des Altenessener Turniers, und wieder: Sehr erfolgreich. Vor 

allem die höheren Teilnehmerzahlen brachten ein viel ausgeglicheneres Starterfeld und zum 

Teil schönes Judo. 

 

U 11 männlich: 

 

Max Möller, Phil Gabeler und Ole Weiß, unsere „Leichtgewichte“, wurden in eine 

Gewichtsklasse gesteckt. Allerdings mit komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Während 

Phil bis zum Finale 2 Kämpfe gewinnen konnte, dabei auch Max besiegte und auf seinen 

Finalgegner wartete, musste Max 2x den Gegnern den Vortritt lassen. Damit war er leider 

ausgeschieden. Ole konnte auch beide Kämpfe gewinnen, so dass das Finale Phil gegen Ole 

hiess. Hier setzte sich Phil mit Ippon nach schönem Seoi-Nage gegen Ole durch und zurrte 

den 1. Platz fest.  

 

Deniz Aktas kämpfte sein eigenes Turnier und zeigte dabei die Vielfalt des Judo-Sports. Auf 

dem Weg ins Finale warf er einen Seoi-Nage und einen Seoi-Toshi jeweils zu Ippon. Im 

Halbfinale gewann er durch Haltegriff und im Finale warf er noch einen Seoi-Toshi hinterher. 

Auch hier stand am Ende der 1. Platz. 

 

 

       
 

 

 

Nikolas Dertimanis hatte leider keinen guten Tag erwischt. Er verlor seine drei Kämpfe, 

wobei im letzten Kampf laut Kampfgericht eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Doch 

leider wäre der Protest zu spät vorgetragen worden, so dass der Kampf schon als beendet 

stand. Hier hatte Niko den Sieg eigentlich verdient ! 

 

 

 

 

 

 



Daniel Koshewatskiy wurde erst im Finale gestoppt: 2x Ippon, einmal Sieg über die Zeit und 

das Finale war erreicht. Dort musste der kleine Borbecker aber einsehen, dass auch andere 

Ippon werfen können, doch es stand am Ende ein verdienter 2. Platz fest. 

 

 
 

 

U 14 weiblich: 

 

Ella Bruckmann schnitt durch das Starterfeld wie eine scharfe Klinge. Drei vorzeitige Siege, 

Seoi-Toshi, Seoi-Nage und Osoto Otoshi reichten zu Platz 1 ! 

 
 

Daria Morkis konnte den ersten Kampf  vorzeitig gewinnen, musste sich aber danach 

zweimal geschlagen geben. Damit konnte sie einen guten 3. Platz erreichen. 

 
 

 

 

 

 



Maxime Wiehe erreichte einen 3. Platz. Nachdem ein Seoi-Nage und ein O-Goshi jeweils zu 

Ippon führten, musste sie sich im dritten Kampf mit einer kleinen Wertung über die Zeit 

geschlagen geben.  

Samantha Hila eilte auch im ICE-Tempo über die Matte ! 2x Haltegriff, O-Goshi und Osoto-

Gari bedeuteten 4 Kämpfe - 4 Siege - 1. Platz ! Toll gemacht Sammy ☺ 

 
Zum guten Abschluß haben die vielen Platzierungen zu einem tollen Erfolg beigetragen, 

denn die Borbecker Judoka räumten  

im „Vorbei gehen“ auch noch den Vereinswander-pokal ab. Mit 160 erreichten Punkten 

lag man am Ende 30 Punkte vor dem PSV Essen als Zweitplatztiertem. 

 

Toll gemacht, Kinners ☺ 

 

Zum Abschluß noch vielen Dank an Christian Ernst und Jürgen Wieczorek für die Betreuung 

der Kämpfer an der Matte und an Peter Morkis für die Fotos ! 

Martin Kaiser 

 


