Mike Trynczyk gewinnt die Dutch-Open!!!

Beim jährlichen internationalen Judo-Turnier in Eindhoven starteten
insgesamt 1700 Judoka aus 17 verschiedenen Nationen.
Dieses Turnier gehört schon seit Jahren zu einem unvergesslichen Event an
dem Spitzenjudoka aus allen Ländern teilnehmen. Die Kulisse mit insgesamt
12 Kampfmatten und EDV gesteuerter Durchführung ist schon sehr
beeindruckend. Mancher Kämpfer und Betreuer fühlt sich hier als wenn er
bei einer Weltmeisterschaft wäre.
Auch die Judo-Abteilung von DJK Eintracht Borbeck schickt ihre
Nachwuchstalente schon seit Jahren zu diesem Turnier.
Im Jahre 2013 starteten

In der U 15
Sören Nast bis 38 kg (mit 52 Teilnehmern)
Mike Trynczyk bis 55 kg (26 Teilnehmer)
Michelle Löber bis 63 kg (16 Teilnehmer)
Lara Lewandowitz -57 kg (19 Teilnehmer)

In der U 18
Tom Weiß bis 55 kg (65 Teilnehmer)

Mike Trynczyk übertraf alle Erwartungen.
Er gewann fünf Kämpfe in Folge und holte sich den internationalen Titel.
In seinem ersten Kampf gewann er durch einen Uchi-mata und
anschließendem Ko-uchi-maki komi, für die er jeweils Waz-ari erhielt.

Im zweiten Kampf kam er bereits nach 25 Sekunden mit Ippon durch Seoinage zum Erfolg.
Der dritte Kampf wurde durch eine Yuko-Wertung im Golden Score
entschieden.
Der vierte Kampf wurde nach Beendigung der Kampfzeit wiederum durch
eine Yuko-Wertung für Mike entschieden.
Im Finalkampf setzte Mike sich dann souverän durch und holte sich die
Goldmedaille durch eine Waz-ari Wertung die er durch eine Wurftechnik
erhielt.

Auf Platz 1 „Mike Trynczyk“

Auch Sören Nast zeigt sich in der Klasse bis 38 kg von seiner stärksten
Seite.
Nachdem er in seinem Auftaktkampf recht früh im Rückstand geriet, behielt
er die Nerven und beförderte seinen Gegner kurz vor Schluss auf die Matte
und besiegte ihn mit einem Haltegriff.
Im zweiten Kampf hatte Sören leider nach kurzer Zeit das Nachsehen und
verlor vorzeitig.
Doch in seinem dritten Kampf wurde er durch eine angesetzte Würgetechnik,
bei der sein Gegner aufgeben musste, wieder zum Gewinner erklärt.

In seinem vierten und letzten Kampf, kam er jedoch mit seinem Gegner nicht
zurecht und verletzte sich auch leicht während des Kampfes.
Hierdurch war Sörens Biss und seine Handlungsfähigkeit beeinträchtigt,
sodass er am Ende mit dem 11 Platz (von 52 Teilnehmern) aus dem Turnier
ausschied.
Eine beachtliche Leistung!
Gefeiert wurden die Ergebnisse vom Eltern und Betreuer-Team anschließend
beim Chinesischen Essen im Zentrum von Eindhoven.

Am Sonntagmorgen kämpfte dann in der U 18 Tom Weiß.
Leider verlor er seinen ersten und einzigen Kampf und schied aus.
Lara Lewandowitz konnte in der Klasse bis 57 kg (der U 15 Jugend) ihren
ersten Kampf gegen die spätere Finalisten leider nicht gewinnen. Durch zwei
Strafen verlor sie den Auftakt und geriet in die Trostrunde.
In ihren zweiten Kampf kam sie dann durch eine Würgetechnik zum Erfolg,
bevor sie dann in ihren dritten Kampf durch eine Sankaku-Technik wieder
verlor und mit dem 7. Platz aus dem Turnier ausschied.
Michelle Löber zeigte gute Ansätze in ihren einzigen Kampf (bis 63kg), bevor
sie in einem Haltegriff geriet aus dem sie sich nicht mehr befreien konnte.

Fazit:
Alle Kämpfer haben sich teuer verkauft und den einen oder anderen
Internationalen Judoka gezeigt, dass in „Borbeck“ auch gutes Judo gemacht
wird.
Mit dem Titel von Mike wurde das Wochenende dann auch noch zu einem
unvergesslichen Riesenerfolg, an dem alle Beteiligten ihre wahre Freude
hatten und noch lange denken werden.
Dank auch an Dominik Teschner, der an eine intensive Vorbereitung der
Kämpfer beteiligt war.
Detlef Teschner

