
Ergebnisse von der Westdeutschen 
Meisterschaft der U 18 

 

Nachdem Raphael Bohnenkamp (-50kg) noch am Freitag kurzfristig 
nachnominiert wurde, starteten insgesamt drei Jungen und ein Mädel von 
DJK Eintracht Borbeck bei den Westdeutschen Meisterschaften im Judo in 
Herne. 

Raphael konnte seine zwei Kämpfe nicht gewinnen und schied recht 
frühzeitig aus. 

Mike Trynczyk wirkte sehr nervös. In seinem ersten Kampf kam er mit 
kleinen Vorteilen über die Zeit und gewann. 

Auch in seinem zweiten Kampf kam er zum Erfolg, indem er seinen Gegner 
mit einem Armhebel zur Aufgabe zwang. 

Im dritten Kampf allerdings war Mike kurz unaufmerksam und wurde 
abgewürgt. 

In der Trostrunde absolvierte er noch einen Kampf. Nach Ende der Kampfzeit 
stand es unentschieden, es kam zum Golden Score. 

Mike versuchte zu powern, kam aber mit seinem Gegner nicht zu recht. Eine 
Kontertechnik bracht Mike dann mit voller Wucht auf den Boden, bei dem er 
sich verletzte und aufgab. 

Mike hat sich im Vorfeld gut auf die Meisterschaft vorbereitet. Er hat hart 
trainiert und am Wettkampftag gegen die besten seiner Altersklasse 
gekämpft. Er kann stolz auf seine Leistung sein.  

Tom Weiß (-55kg) zeigte in seinem ersten Kampf gute Techniken und 
gewann vorzeitig. 

Allerdings schon im zweiten Kampf machte sich mangelnde Kondition 
bemerkbar. Der statische Kampfstil von Tom brachte seinen Gegner nicht 
ernsthaft in Gefahr. Tom verlor und musste nun durch die Trostrunde. 

Hier baute leider Kraft und Kondition von Tom weiter ab, doch seine 
Kontertechniken brachten ihm doch noch zwei Siege ein und so stand er im 
kleinen Finale um Platz drei. 

Sein physischer Zustand ließ aber in diesem Kampf keine vernünftigen 
Techniken zu und somit musste sich Tom am Ende mit dem 5. Platz 
zufrieden geben. 



Fazit:Die Vorbereitung auf dieser Meisterschaft hätte Tom intensiver und 
besser durchführen können. Eine Erkältung in der Vorwoche schwächte 
Tom noch zusätzlich sodass er nicht optimal vorbereitet war. 

Also demnächst schon viel früher intensiver trainieren. 

Lena Pfeiffer (-70kg) war das einzige Mädchen aus Borbeck. 

Ihren ersten Kampf konnte sie leider nicht gewinnen. In der Trostrunde 
brachte sie dann aber einen Vorteil über die Zeit und gewann. 

Nun musste sie wieder gegen Anna Freitag aus Mönchengladbach antreten. 
Gegen sie hatte Lena beim Bezirk mit Glück gewonnen. Diesmal hatte Lena 
kein Glück und verlor mit Haltegriff. 

Fazit: Auch Lena hätte sich noch optimaler auf die Meisterschaft vorbereiten 
können. 

Beim Trainingsfleiß sollten sich alle unsere Athleten an Mike Trynczyk 
orientieren. Wenn alle so trainieren würden, dann wäre schon ein großer 
Schritt in Richtung „gut kämpfen“ getan. Also Leute legt eine Schüppe drauf.  
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