Mike Trynczyk, Michelle Löber und Jule Orzol
fahren zur Westdeutschen!!
Bei den Bezirksmeisterschaften der U 18 im Judo traten die Borbecker mit
Mike Trynczyk, Raphael Bohnenkamp, Michelle Löber und Jule Orzol in
Neuss an.
Den Auftakt machte Mike.
In der Klasse bis 60 kg hatte Mike ein schweres Los. Im ersten Kampf
musste er gegen den gesetzten Mönchengladbacher Peer Radtke antreten.
Mike hatte den Kampf von Anfang an gut im Griff und dominierte und
punktete mit kleinen Wertungen.
Kurz vor Schluss drehte sich Mike nach einem Konterwurf seines Gegners
sehr geschickt, sodass er auf den Gladbacher fiel und somit zu recht Ippon
erhielt.
In seinem zweiten Kampf traf Mike dann auf seinen Kaderkollegen Alexander
Feinen aus Düsseldorf. Auch hier zeigte Mike sehr viel Siegeswillen und
attackierte seinen Gegner fortwährend.
Durch einen Konterwurf erhielt Mike kurz vor Schluss eine Waz-ari Wertung
für sich, die er souverän über die Zeit brachte.
Somit stand der Borbecker im Halbfinale.
Hier gelang ihm vor Ablauf der Zeit seinen Gegner mit Ippon zu besiegen
somit stand Mike im Finale.
Im Kampf um Platz 1 kam es nun wie auch schon bei der Kreismeisterschaft
zum Kampf gegen den PSV Kämpfer Marc Smolny. Dieser hatte im Vorfeld
die etwas leichteren Gegner und konnte somit im Endkampf seine
Kraftreserven voll einsetzten. Mike kam mit dem Kampfstil von Smolny nicht
zurecht und kassierte Shidos. Kurz vor Schluss geriet er noch in einem
Haltegriff und verlor. 2. Platz für Mike Trynczyk nach einer bärenstarken
Leistung.
Michelle Löber kämpfte bis 70 kg. Ihren ersten Kampf verlor sie nach
einigen guten Ansätzen durch Haltegriff.
In der Trostrunde konnte sie dann dreimal punkten und den 3. Platz
erreichen.
Jule Orzol (-48kg) musste dreimal antreten. In einem vierer Pool kämpfte sie
jeder gegen jeden. Obwohl sie sich gut verkaufte, konnte sie leider keinen
Kampf gewinnen.

Doch die ersten vier Platzierten qualifizieren sich zur Westdeutschen und
somit war auch sie dabei.
Für ihre erste Meisterschaft in der U 18 verkauften sich unsere Mädels recht
souverän. Sie gehen bissig ran und zeigen auch Siegeswillen. Lediglich im
technischen Bereich wäre grundsätzlich noch optimierungsbedarf.
Raphael Bohnenkamp (-55kg) durfte zweimal auf die Kampfmatte. Leider
zögerte er zu lange und ließ die Gegner den Kampf bestimmen, sodass er
zweimal verlor und ausschied.
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