
Vier Borbecker zur Westdeutschen Meisterschaft qualifiziert!! 
 
Von DJK Eintracht Borbeck starteten die Judoka Nele Orzol -63kg, Tom Weiß -50 
kg, Tobias Morkis und Jean-Michel Folgner -43 kg bei den Bezirksmeisterschaften 
der U 17 in Velbert. 
 
Nele gewann ihren ersten Kampf durch einen bilderbuchmäßigen Harai-goshi mit 
Ippon für sich. Im zweiten Kampf würgte sie ihre Gegnerin am Boden ab und somit 
stand sie im Finale. 
Hier musste sie sich dann gegen Rebeca Brink leider durch einen Haltegriff 
geschlagen geben. Doch ein zweiter Platz reicht für die Qualifizierung zu den 
Westdeutschen Meisterschaften. 
 

 
 
Tom Weiß musste in seinem ersten Kampf gegen den späteren Sieger Püchel 
antreten. Dieser Kampf ging leider sehr schnell verloren, sodass Tom nun auf die 
Trostrunde bauen musste. 
Seine zwei weiteren Kämpfe wurden dann souverän gewonnen und Platz 3 und die 
Fahrkarte zur Westdeutschen gesichert. 
 
Tobias Morkis und Jean Michel Folgner kämpften in derselben Gewichtsklasse. 
Beide gewannen ihren ersten Kampf vorzeitig. 
Auch im zweiten Kampf konnte Jean Michel im Golden Score zum Sieger erklärt 
werden. 
Tobias allerdings verlor und kam in die Trostrunde. 
Jean Michels dritter Kampf war das Halbfinale. Durch eine Kontertechnik geriet er mit 
seinem Gegner gleichzeitig auf den Rücken. Die Kampfrichter entschieden sich 
gegen Jean Michel und somit musste er nun um Platz drei kämpfen. Hier bekam er 
es nun noch einmal mit seinem Gegner aus der ersten Begegnung zu tun. Es wurde 
ein spannender Schlagabtausch. Jean Michel geriet in Rückstand und musste einer 
Yuko Wertung hinterherlaufen. Durch zwei Strafen seines Gegners war der Kampf 
wieder ausgeglichen. Mit viel Mühe konnte Jean Michel sich dann eine Wazari 
Wertung erkämpfen und lag in Führung. 



Eine ähnliche Kontertechnik wie im vorherigen Kampf wertete der Hauptkampfrichter 
mit Wazari für Jean Michel. Der Außenkampfrichter sah es als Technik für den 
anderen. Nach kurzer Diskussion wurde die Wertung komplett zurück genommen 
und es wurde weiter gekämpft. Durch taktisches Verhalten konnte Jean Michel seine 
Führung über die Zeit bringen und erreichte den dritten Platz. Er ist der dritte im Bund 
der nach Herne zur Westdeutschen Meisterschaft fährt. Tobias verlor seinen dritten 
Kampf und schied aus. 
 

 
Viviane Herz wird Bezirksmeisterin U20 

Dominik Teschner und Steven Miemczok verletzt ausgeschieden 
 
Von DJK Eintracht Borbeck erreichte die Judokämpferin Viviane Herz, in der U 20, 
mit nur einem Kampf den Titel der Bezirksmeisterin im Schwergewicht. Durch einen 
Haltegriff bezwang sie ihre einzige Gegnerin und qualifizierte sich zur 
Westdeutschen. 
 
Dominik Teschner und Steven Miemczok starteten in der Klasse bis 66 kg. 
Nach einem Super Start, beide gewannen vorzeitig durch eine Wurftechnik, kam das 
große Pech. 
Dominik überdrehte sich im Hüftbereich und zog sich eine schmerzhafte Zerrung zu, 
sodass er aufgeben musste und ausschied. 
Steven konnte noch zwei Kämpfe bestreiten, verletzte sich aber am Knie und verlor 
ebenfalls. 
Schade, beide Kämpfer hätten durchaus unter den ersten drei kommen können. 
 
Detlef Teschner 
 
 


