
Raphael Bohnenkamp und Mike Trynczyk 

 glänzen beim Bezirksturnier 

In Nievenheim wurde ein Bezirksturnier für die U 15 im Judo ausgerichtet. 

In der Klasse bis 46 kg ging Raphael Bohnenkamp an den Start. Obwohl es erst sein zweites Turnier 
in seiner erst kurzen Judo-Laufbahn war, kämpfte er souverän und ehrgeizig. Gegen einen erfahrenen 
Kämpfer aus Düsseldorf musste sich Raphael nach starker Gegenwehr leider geschlagen geben. In 
seinem zweiten Kampf holte er sich dann den entscheidenden Sieg durch eine Hebeltechnik und 
erreichte den 2. Platz. 

Mike Trynczyk kämpfte in der Klasse bis 60 kg. Mike zeigte wie gewohnt gutes Judo und besiegte 
seine zwei Kontrahenten  vorzeitig und erreichte den 1. Platz. 

Deniz Aktas (-37kg) konnte leider keinen seiner zwei Kämpfe gewinnen und erreichte dennoch den 3. 
Platz. 

Ebenso Sören Nast (-50kg) der absolut nicht in Form war. Sören verlor seinen einzigen Kampf und 
wurde trotzdem dritter. 

 

Sophia Marreck, Ella Bruckmann und Justin Kappes 
werden Bezirksmeister in der U 12 

Für die Kämpfer der U 12 wurde in Nievenheim die Bezirksmeisterschaft ausgerichtet. Hier starten 
alle qualifizierten aus den Kreisen. Von DJK Eintracht-Borbeck gab es folgende Ergebnisse. 

Sophia Marreck gewann drei Kämpf in Folge und erreichte somit den 1. Platz und wurde 
Bezirksmeisterin. 

Ella Bruckmann erreichte mit demselben Ergebnis ebenfalls den 1. Platz. 

Daria Morkis konnte sich trotz zwei gewonnenen Kämpfen nicht platzieren, da sie auch zwei 
Niederlagen hinnehmen musste. 

Talea Podewski zeigte starken Ehrgeiz und kämpferischen Biss, unterlag jedoch in zwei Kämpfen. Im 
letzten Kampf musste sie sich der Kampfrichterentscheidung beugen, die man auch andersherum hätte 
geben können. Somit Platz 5 für Talea. 

Cendi Hila musste ebenfalls zwei Niederlagen einstecken und schied vorzeitig aus. 

Samantha Hila gewann bis zum Einzug ins Finale zwei Kämpfe vorzeitig. Im Halbfinale kam sie 
dann mit ihrer Gegnerin nicht zurecht. Durch einige Strafen und durch die starken Ansätze ihrer 
Gegnerin leideten auch die Nerven von Sammy, sodass sie den Kampf unter Tränen verlor. 

Nach einer kurzen Eingebung durch ihren Trainer Detlef Teschner zeigte sie dann im Kampf um Platz 
drei wieder souveränes Judo und sicherte sich die Bronzemedaille. 

Bei den Jungen hatte diesmal Justin Kappes die Nase vorne. 



Nachdem er seinen Auftaktkampf vorzeitig gewann, musste er im zweiten Kampf gegen seinen 
Vereinskameraden Daniel Koshevatskiy antreten, der bis zu diesem Zeitpunkt schon zwei Kämpfe 
zuvor gewonnen hatte. 

Justin und Daniel schenkten sich nichts und es kam zum Schluss zur Entscheidung der Kampfrichter. 
Die sahen einige Vorteile bei Justin und erklärten ihn zum Sieger. In seinem dritten Kampf verletzte 
sich Justin an der Hüfte und erreichte den Halbfinalsieg unter Tränen. 

Im Finalkampf  war Justin zwar gehandicapt, lies es sich aber nicht anmerken. Selbst als er in einen 
versehentlichen Würgegriff geriet, behielt er die Nerven und attackierte seinen Gegner permanent. Im 
Schlussgong setzte er noch einmal einen Wurf an, der seinen Gegner auf die Seite brachte. Obwohl er 
für diese Aktion keine Wertung bekam, entschieden sich die Kampfrichter für Justin und erklärten ihn 
zum Sieger und somit auch zum Bezirksmeister. 

Daniel Koshevatskiy musste sich nun in die Trostrunde durchkämpfen. Gesagt, getan. Daniel gewann 
seinen vierten, fünften, sechsten und somit letzten Kampf durch geschicktes Judo und wurde zurecht 
mit der Bronzemedaille geehrt. 

Rafael Servas konnte in der Klasse bis 28 kg seinen ersten Kampf gegen einen höher graduierten 
Kämpfer mit Ippon durch Seoi-nage gewinnen. Die Freude war riesig. Leider war es sein einziger Sieg 
und nach zwei folgenden Niederlagen schied er leider aus dem Turnier aus. 

Ole Weiß (-31kg) gewann seinen ersten Kampf. Anschließend verlor er gegen den späteren Ersten. 

In der Trostrunde riss er sich noch einmal richtig zusammen und siegte dreimal in Folge, was ihm 
dann auch die Bronzemedaille einbrachte. 

Tom Kappes konnte seinen ersten Kampf mit einem schönen O-goshi für sich vorzeitig gewinnen. In 
den zwei darauffolgenden Kämpfen hat er es dann leider etwas schwerer und schied nach zwei 
Niederlagen leider aus. 

Florian Kunze stand nach zwei Siegen im Finale. Hochmut kommt vor dem Fall. Florian ging etwas 
überheblich auf seinen Gegner zu und wurde blitzschnell mit einer Hüfttechnik überrascht und Ippon 
geworfen. Obwohl er somit den 2. Platz erreichte reagierte er sehr emotional gegenüber Betreuer und 
Anhang, sodass Trainer Teschner ihn nach kurzer Beruhigung zu einem persönlichen Gespräch 
gebeten hatte. Nachdem alle Unklarheiten beseitigt waren, ging es dann zur Siegehrung. 

 

Dank gilt den Eltern und Ramona und Christian für die hervorragende Unterstützung und Betreuung. 

Detlef Teschner 

 

 

 

 


