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In seinem letzten Turnier der Altersklasse U 17 startete der Borbecker Judoka Dominik 
Teschner für den JC Hennef bei den Deutschen Meisterschaften in München. 
Leider gab es im Vorfeld schon zwei Ausfälle, sodass die Mannschaft deutlich geschwächt 
nach Großhadern fuhr. 
Die Klasse bis 55 kg konnte nicht besetzt werden, da der Kämpfer aus Altersgründen bei der 
Deutschen kein Startrecht erhielt. 
In der Klasse bis 73 kg fiel der Kaderkämpfer Lars Krautscheid aus, der immer für einen 
Punkt gut ist und auch schon einige Erfahrungen und Erfolge auf dieser Ebene vorweisen 
kann. 
Doch wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. 
Unter diesem Motto wurde die Mannschaft vom Trainer Kamen Kasabov (JC Hennef) mit 
Absprache von Detlef Teschner (DJK Eintracht Borbeck) taktisch etwas umgestellt, um nach 
Möglichkeit vier Siege einzufahren. 
Dominik Teschner wurde somit eine Klasse höher bis 73kg eingesetzt. Trotz guter 
Einstellung kam Dominik mit seinen viel größeren Gegner nicht klar und verlor durch O-uchi-
gari. Die restlichen Einzelkämpfe reichten leider auch nicht aus und somit verlor das 
Hennefer Team knapp mit 3:4. 
Die Motivation der Mannschaft war nun sichtlich getrübt, doch aufgeben kam nicht in Frage. 
In der Trostrunde ging es dann gegen Speyer. Auch hier das gleiche Problem wie im ersten 
Kampf. Es fehlten halt die erforderlichen Punkte. 
Dominik kämpfte abermals bis 73 kg und ging auch über die volle Kampfzeit. Durch eine 
fragwürdige Bestrafung verlor er leider auch diesen Kampf knapp und somit auch ein Punkt 
für das Team. Da leider nur zwei Kämpfer des Teams punkten konnten, war beim Endstand 
von 2:5 für Speyer für den JC Hennef das Turnier vorbei. 



 
Trotzdem muss man den Kämpfern ein großes Lob aussprechen, da sie sich trotz schlechter 
Vorraussetzungen recht teuer verkauft haben und es ihren Gegner nicht leicht gemacht haben. 
Es war ein tolles Erlebnis in einem sehr schönen Dojo in toller Atmosphäre an der Deutschen 
Meisterschaft teilgenommen zu haben. 
 
Detlef Teschner 
 


