
Crocodiles-Cup Osnabrück 
 
Die Gewichte der beiden Borbecker waren klar. Mike kämpfte bis 46 kg (14 
Teilnehmer) und Sören bis 34 kg (20 Teilnehmer).  
Sören hatte die ersten beiden Kämpfe überzeugend gewonnen. Im dritten Kampf lief 
es nicht so gut. Sören wurde auf dem Boden liegend mit einem "Polizeigriff" gehebelt 
und verlor. In der Trostrunde hat Sören nochmal alles gegeben und die nächsten 
beiden Kämpfe, einen mit Ippon und den anderen nach Kampfrichterentscheid 
gewonnen. In seinem sechsten und letzten Kampf ging es jetzt um Platz 3. Hier 
unterlag Sören in einem Haltegriff und ging mit dem 5.Platz nach Hause.  
Mike gewinnt seinen ersten Kampf. Den zweiten hat er leider verloren und musste 
sich auch durch die Trostrunde kämpfen. Mike hat sehr impulsiv und 
abwechsungsreich gekämpft und verdient die nächsten beiden Kämpfe gewonnen. 
Auch er hatte jetzt die Möglichkeit, in seinem fünften und letztem Kampf um den 
dritten Platz zu Kämpfen. Nur sein Gegner wollte auch dritter werden.... Mike war 
sehr konzentriert und der Aktivere. Das wurde dann auch mit einem Ippon für Mike 
belohnt. 3. Platz. 
 
Soviel von den U14 Jungs aus Osnabrück 
 

 
Robert Nast 
 



Nachdem unsere Jungens fertig waren, durften unsere 4 Mädels ran. 
Alison (-33 kg), Lara (-48), Michelle (- 52 kg) und Pia (- 52 kg). 
Alle 4 Kämpferinnen hatten Losglück und starteten mit einem Freilos.  
Alison hatte 10 Gegnerinnen und  durfte als Erste starten, leider war sie wohl noch 
nicht richtig wach und somit verlor sie ihre zwei Kämpfe sehr schnell. 
Lara hatte 9 Gegnerinnen und musste sich in ihrem ersten Kampf, weil sie sich nicht 
aus dem Haltegriff befreien konnte, auch geschlagen geben. In der Trostrunde zeigte 
sie ihrer Gegnerin schnell wer die bessere ist und somit war sie eine Runde weiter. 
Dort wurde sie dann leider wieder in den Haltegriff genommen und somit war für Lara 
auch das Turnier zu Ende. 
Michelle gewann ihren ersten Kampf recht schnell mit einem schönen aber hart 
umkämpften Haltegriff. Ihre nächste Gegnerin machte es ihr leider nicht leicht und 
nach einem sehr starken Kampf, der gefühlte 10 Minuten dauerte musste sich 
Michelle leider im Golden Score geschlagen geben. Im Kampf um den ersten 3. Platz 
musste sie sich, leider auf Grund eines nicht gegebenen Ippons für Michelle, 
geschlagen geben. Somit leider nur der etwas undankbare 5. Platz. 
Pia hatte genau wie Michelle auch 10 Gegnerinnen und ihre erste Gegnerin merkte 
auch recht schnell, dass sie ihr überlegen war und somit schickte Pia ihre Gegnerin 
mit Ippon in die Trostrunde. Leider verlor Pia ihre nächsten beiden Kämpfe im 
Haltegriff, somit musste sie sich auch mit dem zweiten 5. Platz zufrieden geben.  
Alles in allem brauchten sich unsere vier Mädels nicht zu verstecken, sie haben doch 
eine recht gute Leistung gezeigt. 
  

 
 
Heike Löber 


