
WdEM U18 

in Herne 

am 17.20.2018 

Marina Zapros wird Westdeutsche Meisterin ! 

 

Mit einer durchaus positiven Einstellung ging die Judokämpferin Marina Zapros von DJK 

Eintracht Borbeck in die erste Begegnung. Ihre Gegnerin, Lisa Hiller aus Mönchen-

gladbach, wurde aufgrund ihrer starken Leistungen im Vorfeld zur Westdeutschen gesetzt. 

Marina kämpfte überlegt und sehr entschlossen. Schließlich brachte ihr eine Waz-ari 

Wertung durch Uchi-mata dann den Sieg. 

In der zweiten Begegnung kam Marina mit ihrer Technik bereits nach 9 Sekunden zum 

Erfolg und siegte vorzeitig. 

Auch im dritten und vierten Kampf ließ sie nichts anbrennen und erreichte das Finale.  

Hier traf sie wieder auf Katrin Zaytseva aus Düsseldorf. Bei den Bezirksmeisterschaften 

musste sich Marina gegen diese starke Kämpferin im Golden Score geschlagen geben. 

Diesmal sollte es nicht so sein. 

Marina dominierte den Kampf, setzte immer wieder ihren Griff durch, sodass sich die 

Düsseldorferin nicht entfalten konnte. 

45 Sekunden vor Schluss erhielt Marina einen Waz-ari für Uchi-mata. Aus einen sofort 

angesetzten Haltegriff konnte sich Zaytseva leider nach wenigen Sekunden wieder 

befreien. 

Taktisch klug weitergekämpft brachte Marina den Vorsprung über die Zeit und holte sich 

den Titel der Westdeutschen Meisterin in der U18 bis 57 kg und somit auch die 

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am 4 März 2018 in Herne. 

 

Justin Kappes kämpfte bis 50 kg. 

Seine ersten zwei Kämpfe gewann er vorzeitig mit Seoi-nage. Im Kampf um den Einzug 

ins Finale kam es zu einer Wertung gegen ihn und somit verlor er und musste in die 

Trostrunde einziehen. 

Hier gewann Justin noch einmal, bevor er dann gegen einen sehr starken Kämpfer mit 

Ippon um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft verlor. 

Justin erreichte zwar den 3. Platz, aber durch das Setzen eines anderen Kämpfers durch 

den NWJV, blieben nur drei Qualifikationsplätze in dieser Gewichtsklasse übrig. 

Demzufolge startet Justin Kappes nicht bei den Deutschen Meisterschaften. 

Ella Bruckmann (-63kg) gewann ihren ersten Kampf. Nach zwei Niederlagen 

anschließend schied sie aus dem Turnier aus. 

Laurenz Kaimer (-81kg) gewann ebenfalls einen Kampf und verlor zweimal und schied 

aus. 

Alle Borbecker Kämpfer und Kämpferrinnen waren gut eingestellt und kämpften sehr stark.                      

Detlef Teschner                                



 

 

        

 

Herzlichen Glückwunsch! 


