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Bezirkssichtungsturnier und  
Bezirksjahrgangsmeisterschaften in Krefeld-Fischeln 

 
Am Samstag sind einige unserer Kämpfer bei den o.g. Turnieren an den Start gegangen! 

Leider waren es nur 6 Kämpfer, die sich der Konkurrenz stellen wollten, doch diese 6 
erzielten gute Ergebnisse. 

 
Beim Bezirkssichtungsturnier der Jahrgänge 2000/2001 (4. Klasse) traten Jule Orzol (bis 
28 kg), Sören Nast (-30 kg), Sebastian Watzke (-37 kg) und Lena Glotzbach (+48 kg) an. 

 
Jule konnte ihre ersten beiden Kämpfe leider nicht gewinnen. Weniger, weil ihre Gegner so 
stark waren, mehr weil sie sich selbst im Weg stand. Doch nach einer kleinen Standpauke 

(schönen Gruß an den Papa !) gings dann los ! Zwei vorzeitige Siege nach Haltegriff ließen 
Jule mit dem 3. Platz abschliessen. 

 

 
 

Sören hatte leider einen zweigeteilten Tag. Im Doppel-Ko-System gewann er zwei Kämpfe 
nach Haltegriff und durch Wertungen am Boden, doch beim Kampf um den Einzug ins Finale 

musste er seinem Gegner nach einem Waza-ari den Vortritt lassen und im Kampf um Platz 
drei verlor er gegen eine kleine Wertung. Platz 5 für Sören. 

 
Sebastian hatte wahrlich nicht seinen besten Tag! Dabei sah es gar nicht so schlecht aus !!! 

Im ersten Kampf lag Basti zwar vorn, musste seinem Gegner aufgrund eines Yukos den 
Vortritt lassen. Allerdings passierte ihm dabei das Missgeschick seinen Gegner in den 

Haltegriff zu bekommen. Missgeschick deshalb, weil die Kampfrichterin Osae-Komi rief, 
also den Haltegriff bestätigte, und Basti liess los, weil er dachte, es sei unterbrochen !!! Den 

zweiten Kampf verlor Basti leider nach einer schnellen Wurftechnik, so dass er ohne 
Platzierung ausschied. 

 
Kleine Regelkunde: 

Wenn ihr eure Gegner in den Haltegriff nehmt, steht ihr erst wieder auf, wenn euch die 
Kampfrichter vom Gegner ziehen….okay ? ☺ 

 
 



Lena meinte diesmal: Wenn ich schon kämpfe, dann mache ich es auch schnell. 
15 Sekunden, Schweinerolle, Ippon und aus ! Platz 1 für Lena !!! Besser geht es kaum ! 

 

 
 

Bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften traten Alison Miemczok und Mike Trynczyk 
an. Dabei konnte sich Mike einen achtbaren 2. Platz erkämpfen. 

Die ersten beiden Kämpfe gewann er durch Yuko-Kese-Gatame und eine Kontertechnik 
jeweils mit Ippon. Den 3. Kampf verlor er jedoch, nachdem es zu längeren Diskussionen 

gekommen war, ob dem richtigen Kämpfer die richtige Wertung gegeben worden war. Leider 
mit den nicht so guten Ende für Mike. Trotzdem konnte er den 4. Kampf mit einem schnellen 

Ippon durch Seoi-nage gewinnen und erreichte damit einen positiven Abschluß ! 
 

 
 

Alison hatte diesmal einen gebrauchten Tag erwischt und verlor beide Kämpfe des Tages. 
Damit belegte sie ohne Sieg den 3. Platz ! Kopf hoch Alison, beim nächsten Turnier geht’s 

wieder weiter ! 
 

Danke an Nele und Lukas für die Unterstützung, Dank an Ronald für den 
„Nachmittagsbericht“ und Sebastian für die Handybilder ☺ 


