
Starke Leistungen der U 15 beim 
Landeseinzelturnier in Kupferdreh 

 

Es kämpften vier männliche und fünf weibliche Judoka der Altersgruppe      
U 15 von DJK Eintracht Borbeck beim Landeseinzelturnier in Kupferdreh. 

Justin Kappes (-37kg) besiegte seinen ersten Gegner bereits  nach kurzer 
Kampfzeit vorzeitig. 

In seinem zweiten Kampf machte Justin ebenfalls den Kampf, konnte seinen 
Gegner aber nicht werfen. Es gab ein hin und her sodass es nach Ende der 
Kampfzeit keinen Sieger gab. 

Es kam zum Golden Score. Hier kämpften beide Judoka bis zur Erschöpfung 
(11 Minuten) bevor es zu einer Wurftechnik kam die man bewerten konnte. 
Allerdings diskutierten die Kampfrichter mehrere Minuten lang, wem man 
denn nun die Wertung zusprechen sollte. Angeblich wollte Justins Gegner 
einen Ko-uchi-gari ansetzen, den Justin mit Tani-otoshi sofort konterte. Die 
Kampfrichter waren der Meinung Justin wäre durch den Wurfansatz des 
Gegner zuerst zu Boden gegangen und hätte erst dann gekontert. Diese 
Feststellung konnten die Betreuer von Borbeck nicht machen. Jedoch muss 
man die Kampfrichterentscheidung akzeptieren auch wenn dadurch der 
Kampf verloren ging. Durch die starke Anstrengung bekam Justin 
Atemprobleme und hyperventilierte. Erst durch das beherzte Eingreifen 
seiner Mutter konnte er sich beruhigen. Gemeinsam beschloss man die 
Wettkämpfe für Justin an diesem Tag zu beenden. 

Deniz Aktas (-43kg) zeigte sehr verhaltenes Judo. Mit einem Sieg und zwei 
Niederlagen schied Deniz vorzeitig aus. 

Sehr stark präsentierte sich Tristan Lickfeld und Daniel Koshevatskiy . 

Nach einer Niederlage in seinem ersten Kampf, folgten  von Tristan Lickfeld 
zwei souveräne Siege durch Seoi-nage und Haltegriff. In seinem vierten 
Kampf allerdings musste er gegen seinen Vereinskameraden Daniel 
Koshevatskiy  eine Niederlage durch einen Fußfeger hinnehmen. 

Daniel hatte zuvor einen Sieg und eine Niederlage erreicht. Durch eine 
Selbstfalltechnik geriet Daniel in seinem  vierten Kampf in einem  Haltegriff  
aus dem er sich nicht befreien konnte und ausschied. 

Daniel Koshevatskiy  erreichte einen  beachtlichen 7. Platz (20 Teilnehmer) 

Tristan Lickfeld erreichte immerhin den  9. Rang.  



Die Mädchen waren mit Samantha Hila (40kg), Ella Bruckmann (52kg), 
Daria Morkis (-36kg), Marina Zapros (-48kg) und Laura Remling (-63kg) 
am Start. 

Samantha Hila kam nach zwei Siegen ins Finale. Im Finalkampf kämpfte 
sie stark, konnte aber keine Wertung erzielen. Durch eine unnötige Strafe 
verlor sie den Kampf und musste sich mit den 2. Platz zufrieden geben. 

Ella Bruckmann verlor nur den Kampf gegen die später erstplatzierte. In 
der Trostrunde gewann die ehrgeizige Borbeckerin dreimal in Folge und 
sicherte sich den wohlverdienten 3. Platz 

Marina Zapros setzte die Hinweise und Tipps ihrer Betreuer sehr gut um. 
Auch die Hinweise ihrer Schwester, die kurzen Kampfpausen sinnvoll zu 
nutzen, befolgte Marina und so konnte sie  Asthmaanfällen vorbeugen und 
selbst im Golden Score einen Sieg einholen. 

Gegen die Kämpferin aus Duisburg Anna Heidrich musste Marina leider eine 
Niederlage hinnehmen. In der Trostrunde musste Marina nun um Platz 3 
kämpfen. 

Sie ging den Kampf sehr souverän an und siegte  problemlos und erreichte 
somit einen wohlverdienten 3. Platz. 

Laura Remling zeigte viel Biss und griff ihre Gegnerin sehr verbissen an. 
Leider nahm sie die Hinweise der Coaches nicht sofort an und wurde durch 
einseitiges Fassen bestraft. Durch eine Wurftechnik geriet Laura dann im 
Rückstand. 

Laura wollte nicht aufgeben und griff weiter sehr forsch an. Doch der 
Kreislauf spielte nicht mit und der Kampf wurde abgebrochen. Nach kurzer 
ärztlicher Behandlung wurde Laura zu ihrem zweiten Kampf aufgerufen. 
Trotz  allgemeiner Bedenken, wollte Laura unbedingt kämpfen. Nun 
versuchte sie die Hinweise vom Mattenrand umzusetzen und kam sogar in 
Führung. Sie dominierte den Kampf und schien den Sieg schon in der 
Tasche zu haben, als sich der schwache Kreislauf wieder meldete. Die Ärztin 
ließ darauf den Kampf wieder abbrechen und Laura schied aus 
gesundheitlichen Gründen aus dem Turnier aus. 

Daria Morkis konnte durch zwei Siege und zwei verlorenen Kämpfen den 5. 
Platz erreichen. 

Nach der Siegerehrung bekamen die Borbecker Mädchen durch ihre 
Leistungen den Pokal für den zweitbesten Verein überreicht. 

Herzlichen Glückwunsch 

Detlef Teschner / Christian Ernst 


