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Borbecker bei Landessichtung in Duisburg mit gemischten 
Ergebnissen 
 
Am Wochenende fand in Duisburg-Walsum die Landessichtung der U13 und U16 statt. 
Bei durchwachsenen Ergebnissen hatten es unsere Judoka zum Teil auch mit starken Gegnern 
zu tun. Die Ergebnisse im Einzelnen: 
 
U16 m/w 
Tobias Morkis startete bis 40 kg und das schmale Hemd konnte gleich die ersten beiden 
Kämpfe für sich entscheiden, bevor er gegen Koch eine Niederlage einstecken musste. 
Danach verlor er leider gegen Binsfeld um Platz 3 und beendete das Turnier mit Platz 5.   
Jean-Michel Folgner kämpfte bis 43 kg und begann furios. Bereits nach 20 Sekunden konnte 
er als Sieger von der Matte gehen., verlor aber dann seinen zweiten Kampf jedoch gegen 
Martin Bizon, den späteren Sieger der Gewichtsklasse. In der Trostrunde musste er gegen 
Jens Malewany aus Bochum den vierten Kampf bestreiten. Gerade gegen den Bochumer, der 
nachher den 3. Platz belegte, konnte Johnny lange gut mitkämpfen. Zwei kleine 
Unachtsamkeiten wurden aber sofort bestraft. Insgesamt aber ein guter Auftritt von Johnny, 
der dadurch ohne Platzierung blieb. 
Tom Weiß kämpfte mit Lukas Kaiser in der Klasse bis 46 kg. Während Lukas bereits im 
ersten Kampf gegen Hasenbein über die volle Zeit verlor, hatte Tom ein Freilos. Er verlor 
jedoch in der zweiten Runde. Dadurch mussten die beiden Borbecker in der Trostrunde 
gegeneinander antreten. Im internen Duell konnte Tom sich durchsetzen und Lukas war 
damit ausgeschieden. Tom konnte danach noch einmal gewinnen und kämpfte im letzten 
Kampf um Platz 3. Hier musste er aber auch eine Niederlage einstecken und belegte in der 
Endabrechnung den 5. Platz. 
Lena Pfeiffer und Soraya El-Kadaoui waren die beiden Borbecker Vertreterinnen aus der 
U16 weiblich. Lena (bis -57 kg) gewann den ersten Kampf glatt in 41 Sekunden durch eine 
Wurftechnik, verlor aber im zweiten als sie es nicht schaffte die Gegnerin im Haltegriff von 
der Matte zu ziehen. Der dritte Kampf in der Trostrunde gegen Quadflieg endete vorzeitig mit 
zwei Waza-ari gegen Lena, damit war sie ausgeschieden. 
Soraya (-63 kg) trat zum ersten Mal bei einem höheren Turnier an und musste beide Kämpfe 
verloren geben. Doch gerade im ersten Kampf ließ sie mehrere Chancen ungenutzt ihre 
Gegnerin zu werfen, so dass man die Niederlage als vermeidbar einstufen muss. Im zweiten 
Kampf hatte sie eine äußerst starke Gegnerin, gegen die sie sich allerdings noch sehr gut 
gehalten hat. Und der Wurf, der am Ende zur Niederlage durch Ippon führte, wurde nach 
Meinung des Betreuers nicht auf den Rücken, sondern auf die Seite ausgeführt. Der 
Kampfrichter war in diesem Fall allerdings anderer Meinung.  
Trotzdem sah man hier deutlich, dass es noch an der nötigen Agressivität und der 
entsprechenden Technik und Ausdauer fehlt, die man auf diesem Level braucht. Also: 
Vernünftig trainieren wirkt manchmal Wunder ☺   
 
Martin Kaiser 
 
 
 
 
 
 
 



U13:  
Mike Trynczyk holt Gold bei der Landessichtung im Judo! 
 
Mit vier gewonnenen Kämpfen holte sich der Judoka Mike Trynczyk von DJK Eintracht 
Borbeck den 1. Platz und somit auch die Goldmedaille bei den Jugendlichen der U 13. 
 

 
 

Pia Lanfermann erreichte durch zwei Siege in der Klasse bis 52 kg den dritten Platz. 
 
Die Nachwuchstalente können nun mit Einladungen zu Lehrgängen rechnen, wo sie dann 
weiter gefördert werden. 
 
Ebenfalls mit dabei waren, 
 
Michelle Löber -48 kg die mit zwei Siegen und zwei Niederlagen den 5. Platz erreichte. 
Jule Orzol und Lisa Marie Wiehe -33 kg kamen auf Platz 9 von 19 Teilnehmern. 
Beide konnten zwei Siege und zwei Niederlagen vorweisen. 
 
Sören Nast -34 kg hatte das größte Teilnehmerfeld. Insgesamt 34 Judoka. Sören konnte nur 
einen Kampf gewinnen und schied nach zwei Niederlagen vorzeitig aus. 
Phil Gabeler brachte satte 23 kg auf die Waage und musste in der Klasse bis 29 Kg ran. 
Leider war er chancenlos und verlor zweimal vorzeitig. 
 
Ein besonderer Dank geht an das zusätzliche Betreuerteam Christian und Ramona die uns 
prächtig unterstützten. 
 
Detlef Teschner 


