
Kreiseinzelmeisterschaft U 18, Kreiseinzelturnier U 12 und U15 in Oberhausen 

 

Für viele Judoka war es das erste Turnier im Jahr 2014. Für einige sogar der Start in 
eine andere Altersklasse. Wenn man in der U 12 im Vorjahr noch nahezu 
unschlagbar schien, musste man nun in der U 15 auch die eine oder andere 
Niederlage gefallen lassen. Alles in allem zeigten die Borbecker doch eine Menge 
Zusammenhalt und Kampfgeist. Dank der starken Unterstützung durch Ramona und 
Christian bei der , konnte das Trainerteam doch wieder eine Menge Erfahrungen 
sammeln und erkennen was beim Training noch verbessert werden muss. 

Für die U18 war es eine Meisterschaft mit Qualifizierungscharakter. 

Raphael Bohnenkamp konnte in der Klasse bis 50kg einen Kampf mit Ippon gegen 
einen höher graduierten souverän gewinnen. Auch ein zweiter Sieg war machbar, 
doch die mangelnde Erfahrung lies es nicht zu. Er gewann einen von vier Kämpfen 
und wurde dritter. 

Lena Pfeiffer (-70kg) freute sich auf ihren einzigen Kampf, doch ihre Gegnerin hatte 
sich wohl beim Aufwärmen verletzt und trat nicht an. Platz 1 kampflos für Lena. 

Tom Weiß (-55kg) unterschätzte seinen einzigen Gegner am Anfang etwas, sodass 
es einmal kurz brenzlig in der Bodenlage für Tom wurde. Doch im weitern 
Kampfverlauf punktete er und wurde Kreismeister. 

Die beiden Borbecker Mike Trynczyk und Jean Michel Folgner kämpften bis 60 kg. 
Beide beendeten ihre drei Vorkämpfe vorzeitig mit Ippon Bewertungen, bis sie dann 
im Finale aufeinander stießen. 

Hier konnte sich Mike nach kurzer Kampfzeit mit einem Seoi-nage durchsetzen und 
seinen Vereinskameraden auf den zweiten Platz verweisen. Mike wurde verdient 
Kreismeister. 

Alle Kämpfer der U18 haben sich somit zur Bezirksmeisterschaft qualifiziert. 

In der U 12 gab es folgende Ergebnisse: 

Can Aktas (34,5kg) erreichte durch 3 Siege und einer Niederlage den 2. Platz. 

Sebastian Grasmik (32,4kg) schied nach zwei Niederlagen aus. 

Kevin Haffner (41,6kg) verletzte sich im ersten Kampf und musste diesen dann 
leider trotz Führung abbrechen. Seinen zweiten Kampf verlor er leider  auch und 
schied aus. 

Cendi Hila (29,3kg) überraschte  mit zwei tollen Siegen. Dem standen zwei 
Niederlagen entgegen. Sie erreichte den 3. Platz. Cendi zeigte einen schönen O-
goshi links. 



Lea-Larissa Hütten (27,1kg) gewann ihren ersten Kampf. Anschließend verlor sie 
zweimal erreichte aber den 3. Platz. 

Tom Kappes gewann zwei Kämpfe in Folge. Im Finale wurde er dann förmlich zu 
Boden gedrückt und verlor durch zweimal Waz-ari. Tom holte den 2. Platz. 

Florian Kunze (25,1kg) wuchs über sich hinaus, siegte dreimal und wurde erster. 

Tristan Lickfeld erreichte ebenfalls durch zwei Siege und einer Niederlage den 3. 
Platz. 

Daria Morkis hatte dasselbe Ergebnis vorzuweisen. Sie kam aber auf den 2. Platz. 

Manuel Schmitz (31,3kg) schloss sich an. Auch er gewann zweimal und verlor 
einmal und erreichte den 3. Platz. 

Friedrich Schütz (43,1kg) wurde unser neuer Lokalmatador. Er kämpfte wie ein 
Teddybär (ruhig und gemütlich) und  gewann alle seine vier Kämpfe und wurde 
erster. Der letzte Wurf war äußerst schwungvoll und brachte ihn schon nach wenigen 
Sekunden den Sieg. 

Raphael Servas (26,7kg) zeigte klasse Judo. Er verlor nur einen Kampf durch 
Kampfrichterentscheid, die drei anderen gewann er und holte sich die Silbermedaille. 

Ergebnisse U15 

Obwohl sie am Vortag erst in Osnabrück beim Croco-Cup dabei waren, ließen es 
sich Laura Remling und Marina Zapros  und Samantha Hila nicht nehmen auch in 
Oberhausen zu starten. 

Laura startete bis 52kg und fuhr einen Sieg und eine Niederlage ein und wurde 
zweite. 

Marina Zapros (-44kg) musste insgesamt dreimal kämpfen und tat sich sehr schwer. 
Sie kam mit ihrer Technik nicht durch und die Kondition spielte nicht mit. Doch 
Marina kann nun mal nicht aufgeben und so verlor sie leider zwei Kämpfe und 
gewann den dritten dann vorzeitig und erreichte den 3. Platz. 

Samantha Hila (eigentlich -33kg) ließ sich in die 40kg Klasse mit eintragen, da sie in 
ihrer Klasse keine Gegnerin hatte. Hier siegte sie zweimal vorzeitig und wurde erste. 

Chantal Hila (-40kg) verlor nur gegen ihre Schwester. Den zweiten Kampf gewann 
sie und wurde zweite. 

Deniz Aktas (-37kg) gewann drei Kämpfe sehr souverän und wurde erster. 

Tim Schendel (-37kg) gewann einen Kampf und verlor zwei Begegnungen und 
wurde dritter. 

Ella Bruckmann (-48kg) muss sich in der neuen Altersklasse erst einfinden. Sie 
verlor ihre beiden Kämpfe und wurde dritte. 



Jule Orzol (-48kg) rockte ihre Gewichtsklasse und besiegte ihre beiden Gegnerinnen 
und wurde erste. 

Justin Kappes (-34kg) fing seine Kämpfe zu hektisch an. Der vielseitige Fighter 
versuchte alles erlernte auf einmal umzusetzen. Er kam mit einigen Gegnern so nicht 
zurecht und verlor leider drei von vier Kämpfen. Durch einen Sieg gegen 
Vereinskameraden Phil Gabeler erreichte Justin immerhin noch den 3. Platz. 

Daniel Koshevatskiy (-34kg) holte sich die ein oder andere Strafe durch Würfe auf 
den Knien. Somit verlor er auch einen Kampf. Sein Kampfwille und seine 
Beweglichkeit brachten ihm dann aber auch drei Siege ein und er wurde mit dem 2. 
Platz belohnt. 

Phil Gabeler (-34kg) verlor alle seine Kämpfe vorzeitig. 

Michelle Löber (-63kg) kam auf die Matte und  überollte  ihre Gegnerin förmlich und 
holte sich die Goldmedaille in wenigen Sekunden. 

Sören Nast (-50kg) ist in der letzten Zeit körperlich recht hoch gewachsen. So 
kommt er mit seinem Seoi-nage leider nicht mehr so zum Erfolg wie in früheren 
Zeiten. Die Umstellung auf andere Techniken läuft bereits ist aber noch nicht 
abgeschlossen. Sören verkaufte sich teuer und musste neben drei Siegen nur eine 
Niederlage hinnehmen. Am Ende Platz 2. für Sören. 

Daniel Tobias Schmitz (43kg) versuchte gegen zwei erfahrene Kämpfer sein Glück. 
Leider verlor er beide Kämpfe, kam dennoch auf den 3. Platz. 

 

Die Borbecker setzten die neuen Wettkampfregeln im Großen und Ganzen ganz gut 
um. Im Gegensatz zu einigen anderen Kämpfern oder sogar Kampfrichtern die diese 
Regel entweder noch nicht kannten oder nicht verinnerlicht haben,  machten die 
Borbecker ein gutes Bild. 

Ich bin mit unserer Truppe recht zufrieden und weiß im technischen Bereich wo wir 
noch arbeiten müssen. 

Seid stolz auf eure Leistung 

 

Detlef Teschner 

 

 


