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JKG Essen II ist nicht zu bremsen! 

Am vergangenen Samstag trat die Nachwuchsmannschaft der JKG Essen zum dritten Kampftag in der 

Landesliga Düsseldorf an. Trotz vereinzelten Ausfällen einiger Kämpfer ging das Team um Coach Jan 

Gleichenhagen selbstbewusst in diesen Kampftag. Mit drei Siegen aus vier Begegnungen, die die 

JKG Essen II jeweils mit 7:0, 7:0 und 6:0 gewonnen hatte, gab es auch allerhand Grund dazu. 

In der ersten Kampfpaarung trafen die Essener auf das Judoteam Kaarst (4.), die nur einen 

Tabellenplatz hinter der JKG (3.) auf ihre Chance lauerten. In der ersten Paarung kämpften in der 

Gewichtsklasse +100 kg Pascal Wasin (Essen) gegen Tim Derks (Kaarst). Pascal Wasin tastete 

seinen Gegner zu Beginn etwas ab, konnte dann sehr schnell durch eine Selbstfalltechnik (Tomoe-

nage) den Kampf vorzeitig mit Ippon für sich entscheiden. Der zweite Kampf zwischen Dominik 

Teschner (Essen) und Christoper Giesen (Kaarst) endete nach einem furiosen Kampf unentschieden. 

In der Gewichtsklasse -81 kg kämpfte Dennis Wingender für Essen sehr dominant und konnte den 

Kampf ebenfalls mit Ippon durch einen Schulterwurf vorzeitig für sich beenden. Im Schwergewicht -

100 kg machte Chrisitan Ernst (Essen) kurzen Prozess mit seinem 20kg leichterem Gegner und 

gewann durch eine Hebeltechnik (Waki-gatame) vorzeitig. Der Kampf in der Gewichtsklasse -66 kg 

begann zunächst sehr hektisch, jedoch bewahrte Daniel Krupka (Essen) im entscheidenden Moment 

die nötige Ruhe und konnte seinen Gegner zunächst nur für eine kleine Wertung werfen, bezwang in 

aber direkt danach durch Haltegriff im Boden. Der Kampf war zu diesem Zeitpunkt also schon für 

Essen entschieden, jedoch setzten die Kämpfer Jan Schölten (-90 kg/Essen) und Jean-Michel 

Folgner (-60 kg) dem Essener Sieg die Krone auf und bezwangen ihre Gegner beide mit einer 

Fußfege bzw. Schleudertechnik. Endstand also 6:0 für Essen. 

Im zweiten Kampf trafen die Essener auf die geschwächte Heimmannschaft PSV Duisburg II. Die 

Kämpfe -66 kg und -81 kg waren kampflose Siege für Essen, da Duisburg keinen Mann in dieser 

Klasse stellen konnte. Im Schwergewicht drehten die Essener, sodass in der Gewichtsklasse +100 kg 

Christian Ernst begann. Seinen deutlich schwereren Gegner bezwang der Essener mit einer 

sehenswerten Kontertechnik (Te-guruma). Dominik Teschner hatte im zweiten Kampf -73 kg einen 

sehr jungen und unerfahrenen Kämpfer, welchen er sehr zielstrebig nach kurzer Zeit mit einer 

Schultertechnik bezwang. Pascal Wasin bekam in seinem zweiten Kampf -100 kg eine etwas größere 

Aufgabe gestellt, welche er aber auch diesmal mit Tomoe-nage meisterte. Seine Siegesserie konnte 

ebenfalls Jan Scholten durch einen Haltegriff fortsetzen und fuhr den 6 Punkt für die Essener ein. Der 

letzte Kampf zwischen Jean-Michel Folgner und dem starken Yannik Ziecke -60 kg entwickelte sich 



zu einem waren Krimi. Folgner schaffte es zunächst in Führung zu gehen und konnte diese auch über 

knapp 2 min verteidigen. Dann jedoch bot Yannik all sein können auf, um den Essener doch noch zu 

besiegen und somit den Ehrenpunkt für Duisburg zu erzielen. Endstand war somit 6:1 für Essen. Nach 

diesem Kampftaghat die JKG Essen II nun also 5 von 6 Kämpfen deutlich gewonnen und seinen Platz 

im oberen Drittel der Tabelle gefestigt. Welcher Platz es nun letztendlich wird, das entscheidet sich am 

16.11. in Oberhausen, wenn die JKG auf den derzeitigen Tabellenführer aus Kamp-Lintfort und die 

SG Oberhausen trifft. 

 


