
Landessichtungsturnier Judo in Mülheim 

Judoka von DJK Eintracht Borbeck zeigten tolle Kämpfe und holten 
beachtliche Ergebnisse 

Über 550 Teilnehmer an zwei Tagen machten das Turnier zu einem großen  
und interessanten Event. 
Tom Weiß (-55 kg) und Mike Trynczyk (-50 kg) gaben ihr Bestes und 
hatten sich mit starker Konkurrenz in der U 16 auseinander zu setzen.  

Nachdem Tom im ersten Kampf gegen den starken Bartsch mit 2x Waza-ari 
das Nachsehen hatte, musste er in die Trostrunde. Hier gewann er den 
ersten Kampf nach Yuko (durch Haltegriff) und anschließendem Ippon durch 
Uchi-Mata. Den zweiten Kampf der Trostrunde verlor Tom jedoch wieder, 
allerdings erst im Golden Score, wobei er ein paar gute Ansätze gezeigt hatte, 
die leider nicht bewertet wurden. Trotzdem eine engagierte Leistung. 

 
Mike stieg direkt mit einem Paukenschlag ins Turnier ein, indem er  
Bergmann aus Münster, den 3. der letzten westdeutschen Meisterschaften,  
mit Waza-ari nach Haltegriff besiegte. Bereits im zweiten Kampf wartete  
jedoch mit Riehl aus Mike's starkem Pool, ein Kämpfer mit internationaler 
Erfahrung. Mike hatte leider nach gutem Kampf das Nachsehen, obwohl 
einige sehr gute Ansätze vorhanden waren. Den dritten Kampf im Golden 
Score gewonnen, musste er im Kampf um den Einzug ins kleine Finale (für 
Platz 3) gegen Thelen kämpfen. Ebenfalls ein sehr starker Kämpfer, der aber 
große Probleme mit Mike hatte, weil sich der kleine Borbecker im wahrsten 
Sinne des Wortes mit Händen und Füßen wehrte. Doch der Haltegriff 
beendete Mikes Hoffnungen auf das Treppchen  
und Mike belegte den guten 7. Platz. 

Ergebnisse U 13: 

Der Kämpfer Daniel Koshevatskiy von DJK Eintracht Borbeck hatte in 
dieser Altersgruppe sein erstes Turnier, da er eigentlich noch zur U 11 
gehört. 

Durch drei beeindruckende Siege konnte der kleine Gelbgurt in der Klasse 
bis 29 kg gleich drei Gegner besiegen und sich die Goldmedaille erkämpfen. 
Das ist eine starke Leistung, zumal zwei seiner Kontrahenten größer und im 
Gürtelbereich auch erfahrener waren. 

Ein toller 1. Platz für Daniel Koshevatskiy. 

Ebenfalls Erste wurde bis 57 kg Lara Lewandowitz. Nach zwei Siegen in der 
Vorrunde, stand sie im Finale wieder einmal ihrer Vereinskollegin Michelle 
Löber gegenüber. Nachdem sie bei den letzten zwei Begegnungen gegen 



Michi das Nachsehen hatte, konnte sie nun wieder einen Sieg durch eine 
kleine Wertung für sich verbuchen. 

Michelle Löber hatte ebenfalls zuvor zwei Kämpfe gewonnen und erreichte 
somit die Silbermedaille. 

Auch einen sehr guten Tag hatte Sören Nast. 

In der Klasse bis 37 kg gewann er drei Kämpfe vorzeitig. Im Einzug ins 
Finale unterlag er jedoch auch durch Ippon. 

Doch im Kampf um Platz drei zeigte er wieder seinen Siegeswillen und holte 
sich vorzeitig die Bronzemedaille. 

In seiner Klasse kämpften insgesamt 33 Kämpfer. 

 



 

Auch über den dritten Platz kann sich Samantha Hila freuen. Sie konnte 
zwar nur einen Kampf gewinnen, aber dieser Sieg reichte aus um unter die 
ersten drei in der Klasse bis 30 kg zu kommen. 

Deniz Aktas (-31kg) schied nach zwei Siegen und zwei Niederlagen aus. 

Sebastian Watzke (-43kg) konnte keinen Kampf gewinnen und schied nach 
zwei Niederlagen aus. 

Ebenso Phil Gabeler (-29kg) der kleine Kampfzwerg schied ebenfalls nach 
zwei Niederlagen aus. 

Auch Ella Bruckmann erreichte nach zwei Niederlagen nur den 7. Platz in 
der Klasse -36 kg. 

Gute Kämpfe zeigte auch Justin Kappes (-31kg). Allerdings konnte er 
diesmal keinen Sieg vorweisen und schied nach zwei verlorenen Kämpfen 
ebenfalls aus. 

Alles in allem zeigten die Borbecker beeindruckendes Judo und machten 
Eltern und Trainer stolz. 
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