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Kreispokalturnier Altenessen der U11/U14 
Borbeck räumt wieder den Pokal ab 

 
Am Wochenende fand nicht nur unser alljährliches Trainingslager in der Halle von Don 
Bosco statt, nein auch in Altenessen wurde zeitgleich gekämpft.  
Während in Borbeck ein Teil dem Training nachging, sollten sich Samstag die U14 und 
Sonntags die U11-er beweisen. Wie stark würden sich unsere Kämpfer nach einem harten 
Trainingstag mit anschliessender langer Nacht auf einem Wettkampf präsentieren. 
Vorweg dazu eins: Sie präsentierten sich in guter Form, denn der Altenessener Pokal steht seit 
Sonntag wieder in unserer Vitrine ! 
 
U14 weiblich 
 
Lara Lewandowitz : Lara gewann bis 52 kg 2 Kämpfe und ebenfalls das abschliessende 
Finale gegen Pia Lanfermann. Somit belegte sie Platz 1 ! 
Pia verlor eben nur das Finale gegen Lara und belegte damit Platz 2. 
Michelle Löber gewann in der gleichen Gewichtsklasse einmal, verlor aber dann den zweiten 
Kampf und belegte damit Rang 3. 
 
Bis 33 kg traten Lisa-Marie Wiehe und Alison Miemczok an. Nachdem sich Lisa leider 3x 
geschlagen geben musste und damit unplatziert blieb konnte Alison alle drei Kämpfe 
gewinnen und den 1. Platz belegen. 
 
U14 männlich 
 
Mike Trynczyk  bekam am Samstag in der Klasse bis 50 kg einen kleinen Denkzettel. 
Nachdem er den ersten Kampf nach 5 Sekunden mit Ippon abschliessen konnte, verlor er den 
zweiten Kampf wegen einer falschen Einstellung. Der Kampf lief bereits 1 Minute und 30 
Sekunden als sein Gegner mit einem Wurfansatz ein Juko zugesprochen wurde. Mike wurde 
in diesem Moment erst aktiv und verlor, weil er bis zum Ende leider keine Wertung mehr 
erzielen konnte. Und die Moral von der Geschicht: Ohne zu arbeiten jubelt man nicht !!! Da 
Mike die zwei folgenden Kämpfe gewinnen konnte stand am  Ende der 2. Platz. 
 
Laurenz Kaimer zeigte am Wochenende sein besseres Judo. Nachdem er den ersten Kampf 
bis 55 kg noch verloren geben musste, gewann er den zweiten und belegte damit Platz 3. 
 
Sebastian Watzke trat bis 43 kg an, warf drei mal Ippon und belegte  damit den 1. Platz. 
Siehst Du Sebastian ? Nicht jammern – Kämpfen ist wichtig ☺ 
 
Deniz Luca Hegmann vertrat die Borbecker bis 60 kg. Nachdem der erste Kampf trotz guter 
Leistung noch verloren ging, gewann er den Zweiten mit einem krachenden Ippon gegen 
einen erheblich größeren Gegner.  Damit sicherte er sich die Silbermedaille ! 
 
Bis 34 kg gewann Sören Nast 2 Kämpfe per Ippon, auch wenn er sich am Anfang etwas 
schwer tat. Doch im Finale gegen Rempe vom PSV zeigte er sich wieder von seiner besseren 
Seite, besiegte seinen Dauerwidersacher und belegte verdient Platz 1. 
 
Deniz Aktas und Phil Gabeler dominierten gemeinsam die Klasse bis 31 kg. Nachdem 
beiden 2 Kämpfe gewannen, gaben sie es sich in einem tollen Finale richtig kräftig und Deniz 
setzte sich schlussendlich durch auf Platz 1, gefolgt von Phil auf dem 2. Platz. 



Kreispokalturnier Altenessen der U11/U14 
2. Tag 
Die U14 konnte am Samstag punktetechnisch richtig gut vorlegen, denn Borbeck führte die 
Vereinswertung um den Altenessener Pokal nach dem ersten Tag mit 93 Punkten (!), vor der 
DJK Altendorf (55 Punkte) und der JKG Essen (39 Punkte), an. Nun sollte die U11 für die 
Sektkorken sorgen ☺ 
 
 
U11 männlich 
 
Unser „Kampffloh“ Florian Kunze gewann bis 22,8 kg (!?) seine ersten beiden Kämpfe, den 
ersten durch Ippon nach 5 Sekunden (Florian:“Warum fällt der denn so schnell?“) und den 
zweiten durch Kampfrichterentscheid. Im dritten Kampf musste er leider leider eine 
Niederlage einstecken und wurde trotzdem mit dem 2. Platz belohnt.  
 
Bis 26,8 traten gleich zwei Borbecker an: Ole Weiß und Daniel Koshevatskiy. Auch hier 
gewannen beide die ersten beiden Kämpfe und standen sich anschließend im Finale 
gegenüber. Ole war der aktivere und so gewann er per Kampfrichterentscheid das Finale. Er 
belegte den 1. Platz und Daniel den 2. Platz. 
 
Bis 27,5 kg musste sich Tom Kappes mit seinen Gegnern auseinander setzen. Nach zwei 
Siegen verlor er leider das Finale und belegte Platz 2. 
 
Doch Tom hat ja einen Bruder ! Und der rächte sich für Tom’s Niederlage auf seine Art. 
Justin Kappes besiegte bis 29,8 kg drei Gegner und fuhr verdient mit der Goldmedaille nach 
Hause. Tristan Lickfeld  konnte in der gleichen Gewichtsklasse 2x gewinnen und verlor nur 
gegen Justin, belegte dadurch am Ende den 3. Platz. 
 
Michel Koshevatskiy und Friedrich Schütz kämpften bis 31,3 kg. Michael gewann 2x, 
verlor 1x und wurde damit 3. Friedrich hatte die gleichen Kampfergebnisse, gewann 
allerdings schneller und belegte damit den 2. Platz. Da kann man sagen, dass es in Friedrichs 
erstem Turnier ein toller Einstand war ! 
 
Can Aktas konnte einen Kampf gewinnen, verlor aber leider 2x und blieb dadurch ohne 
Platzierung. Nur den Mut nicht verlieren, mit Training und Geduld wird das noch besser ! 
 
U11 weiblich 
 
Bis 25,6 kg hatten Daria Morkis  und Cendi Hila sogar 5 Kämpfe zu bestreiten. Daria konnte 
gegen Cendi und ausserdem zwei weitere Kämpfe gewinnen, verlor aber auch 2x und belegte 
daraufhin den 2. Platz. Cendi konnte leider nur einen Kampf gewinnen und belegte damit den 
3. Platz. Siehst du Cendi, wenn beim Haltegriff der Kopf unten bleibt kann man den Kampf 
auch gewinnen ☺ 
 
Ella Bruckmann  gewann bis 33.8 kg alle drei Kämpfe und belegte den ersten Platz. Sie 
kämpfte ruhig und souverän, so dass wir überlegen Ella vor jedem Turnier erstmal müde zu 
trainieren☺ 
 
Merle Orzol erreichte bis 28,3 kg leider keine Platzierung. Sie konnte ihre beiden Kämpfe 
nicht gewinnen, obwohl man sah, dass sie mit viel Kraft kämpft. 
 



Samantha Hila mausert sich zur echten Punktesammlerin. Bis 28,2 kg räumte sie 3 
Gegnerinnen aus dem Weg, belegte dadurch den ersten Platz und wurde mit der Goldmedaille 
belohnt. 
 
Maxime Wiehe hatte es schwer in der Klasse bis 28,5 kg. Sie musste sich zweimal im 
Haltegriff geschlagen geben und blieb leider unplatziert.  
 
 
Durch die guten Leistungen der U14 am ersten Tag hatten die Borbecker Kämpfer ja einen 
guten Vorsprung mit auf den Weg bekommen. Da die anderen Vereine, vor allem Altendorf, 
in der U11 mehr Kämpfer auf die Matte gebracht haben als wir, hiess es diesen Punkteabstand 
zu verteidigen. Und das gelang hervorragend. 
 
Borbeck erreichte zum Abschluß den 1. Platz mit 171 Punkten, vor Altendorf mit 150 
Punkten und dem PSV Essen mit 115 Punkten.  
 
Unsere U14 hat am Samstag mit 93 Punkten mehr Punkte geholt, als der insgesamt 4. 
platzierte Verein nach zwei Tagen !!!! Wenn das kein tolles Ergebnis ist, was dann ??? 
 
Ich möchte mich natürlich bei den Trainern (Christian Ernst und Martin Weiß),  bei den 
Betreuern (Heike Löber und Robert Nast), der Haus- und Heim-Fotografin Carina 
Schmerkötter, sowie der Sportreporterin und Datensammlerin Ramona Haug bedanken, 
ohne die bestimmt nicht alles so einwandfrei geklappt hätte. 
 
Natürlich geht auch ein Dank an alle Eltern, die an beiden Tagen dafür gesorgt haben, dass 
unsere kleinen Athleten ihren verdienten Applaus bekamen ! Bei annähernd 30° in der Halle 
am Samstag bestimmt kein leichtes Unterfangen. 
 
 
Martin Kaiser 
 
 
P.S.  
Fotos werde ich ca. ab nächsten Freitag (04.05.2011) in der Facebook-Gruppe zum Download 
anbieten. Bis dahin dürfte ich  alle Bilder zusammen haben. 
 
Einen kleinen Vorgeschmack von den Siegerehrungen seht ihr hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
    1. Platz: Alison Miemczok 3. Platz: Lisa-Marie Wiehe 
 
 

 
 2. Platz: Pia Lanfermann   -  1. Platz: Lara Lewandowitz    -  3. Platz Michelle Löber 
 


