
Samantha Hila gewinnt beim Croco-Cup! 

In Osnabrück findet einmal im Jahr ein Bundesoffenes Turnier für die Judo-Jugend 
der U15 statt. 

Dieses Turnier wird von Kämpfern aus allen Bundesländern sowie auch Kämpfern 
aus dem benachbarten Ausland besucht.        

Von DJK Eintracht Borbeck starteten; 

Samantha Hila (-33kg), Lara Lewandowitz (+63kg), Marina Zapros (-44kg) und 
Laura Remling (-52kg). 

Samantha musste nur zwei Kämpfe bestreiten, da in ihrer Klasse nur sieben 
Teilnehmer gemeldet waren. 

Sammy gewann beide Kämpfe sehr souverän vorzeitig mit Ippon durch Seoi-nage 
und Haltegriff und holte sich die Goldmedaille. 

Marina Zapros verlor ihren Auftaktkampf gegen die spätere Zweitplatzierte. In der 
Trostrunde setzte sie sich dann insgesamt dreimal durch. Sie gewann mit Ippon 
durch Tomoe-nage, mit einer kleinen Wertung die sie über die Zeit brachte und mit 
Haltegriff. 

In ihren fünften Kampf jedoch zeigte sie Konditionsschwächen und verlor den Kampf 
bereits (im Kopf) schon bevor er vorbei war. 

Marina erreichte einen beachtlichen  7. Platz. Ihre Leistungen waren gut, sind aber 
noch ausbaufähig. 

Laura Remling wirkte sehr nervös. In ihrem ersten Kampf gewann sie durch kleine 
Vorteile. 

Im zweiten Kampf konnte sie sehr souverän gewinnen und kam ins Halbfinale. 

Dieser Kampf gestaltete sich recht abwechslungsreich. Jedoch nutzte ihre Gegnerin 
einen Angriff von Laura aus um sie selbst nach hinten zu werfen. Hierfür erhielt sie 
Ippon und Laura verlor. Allerdings stand sie im kleinen Finale um Platz drei. Hier traf 
sie auf eine Gegnerin aus Luxemburg. Nach einem  Wurfansatz geriet Laura in einen 
Haltegriff und verlor. Sie erreichte einen guten 5. Platz. 

Das größte Pech hatte unser kleiner Dampfhammer Lara Lewandowitz. Nachdem 
sie ihren ersten Kampf mit taktischen Mitteln gewann, wurde sie im zweiten Kampf 
von ihrer Gegnerin nach wenigen Sekunden mit Hüftwurf Ippon geworfen. 

Im Kampf um Platz drei konnte Lara ihre Gegnerin mit einem Hüftwurf voll auf den 
Rücken werfen. Der Kampfrichter gab Matte und gab aus unbekannten Gründen 
keine Wertung ???!! 



Der Kampf lief weiter und Lara geriet irgendwann in einem Haltegriff. Lara verlor und 
war zu recht sauer und geknickt. Wenn man verliert dann wäre es gut wenn man 
wüsste warum. Eine spätere Videoanalyse lässt nur auf eine Fehlentscheidung des 
Kampfrichters schließen. Leider kann man gegen die Tatsachenentscheidung keinen 
Einspruch einlegen und das kostete unserer Lara leider den dritten Platz. 

Doch wer unseren Kampfhamster kennt, der weiß sie lässt sich nicht unterkriegen. 

Mädels wir arbeiten weiter! 

Detlef Teschner 

 


