
Dominik Teschner gewinnt die 
Kreismeisterschaft der U17 

Das erste Turnier im Jahre 2010 war für die U 17 auch schon eine erste 
große Hürde. Nur die drei erstplatzierten erreichen die Qualifikation zur 
Bezirksmeisterschaft. 
In der Klasse bis 55 kg kämpften DominikTeschner und Steven Miemczock. 
Dominik gewann seine Vorrundenkämpfe vorzeitig durch Ippon Wertungen 
nach Wurftechniken. 
Steven gewann seinen ersten Kampf ebenfalls, bevor er gegen Chris Kopper 
aus Oberhausen eine Niederlage erlitt und nach wenigen Augenblicken durch 
einen Schulterwurf in die Trostrunde geschickt wurde. Um noch an den 
Bezirksmeisterschaften teilnehmen zu dürfen, musste Steven den Kampf um 
Platz 3 unbedingt gewinnen. Das tat er dann auch mit einem Haltegriff, aus 
dem es für seinen Gegner kein entrinnen mehr gab. 
Das Finale hieß dann: Dominik Teschner gegen Chris Koppers. 
In den letzten Jahren konnte Dominik den sympathischen Oberhausener nicht 
bezwingen, da dieser neben klassischen Techniken auch sehr gute Beingreif- 
und Abtauchtechniken beherrscht. Durch die neue Regeländerung, die diese 
Techniken verbietet, kam es zu einem sehr ausgeglichenen Kampf zwischen 
den beiden Kaderkämpfern. Am Ende der Kampfzeit stand es unentschieden 
und es wurde im Golden Score weitergekämpft. 
In einem günstigen Moment drehte sich Dominik blitzschnell in einem Seoi-
nage ein und gewann mit Ippon. Man hörte deutlich unter dem Applaus der 
Zuschauer wie ein Knoten geplatzt ist. Ein verdienter 1. Platz für 
Kreismeister Dominik Teschner.  

Jessica Löber musste durch 400 Gramm Übergewicht bis 63 kg kämpfen. 
Sie absolvierte drei Kämpfe von denen sie einen durch Tani-otoshi gewinnen 
konnte und erreichte Platz 3. 

Viviane Herz hatte in der Klasse 78kg + keine Gegnerin und wurde kampflos 
Erste. 

Somit 100 % Ausbeute in der U17. Alle Kämpfer starten bei den 
Bezirksmeisterschaften. 

Für die Altersklasse U14 und U11 fand in gleicher Halle ein Kreisturnier ohne 
Qualifizierungscharakter statt. 
Auch hier zeigten die Borbecker Judoka beachtliche Leistungen. 

Ergebnisse U11 

Edda Nast gewann einen Kampf und erlitt zwei Niederlagen und erreichte 
den 3. Platz. 
Lisa Marie Wiehe konnte zwei Kämpfe gewinnen und verlor einmal und 
erreichte ebenfalls den 3. Platz. 
Jule Orzol und Tusem Zyansiz starteten in derselben Klasse wie die beiden 



o.g. Mit je zwei Siegen und einen verlorenen Kampf kämpften sie im Finale 
gegeneinander, den Tusem für sich entscheiden konnte. 
Somit wurden die Medaillenplätze von Borbecker Judoka unter sich 
ausgemacht. 

Sebastian Watzke konnte nach einem gewonnenen Kampf und einer 
Niederlage nocheinmal punkten und erreichte Platz 3. 

Jan Zielinsky setzte sich sich zweimal durch und verlor einmal unglücklich. 
Doch der entscheidene Kampf um Platz drei ging zu seinen Gunsten aus. 3. 
Platz für Jan. 

Ole Weiß gewann in seinem ersten Turnier zweimal in Folge. Einen Kampf 
verlor er und kam letztendlich noch auf Platz 2. 

Sarah Kuckhoff konnte von zwei Kämpfen leider keinen gewinnen und 
erreichte Platz 5. 

Ella Bruckmann gewann nach einer Niederlage den Kampf um Platz drei 
gegen ihre Vereinskollegin Sarah und erreichte Platz 3. 

Koray Acar erreichte mit zwei Siegen und einem verlorenen Kampf den 2. 
Platz. 

Sören Nast musste insgesamt 4 x kämpfen. Bis auf einmal ging er immer als 
Sieger von der Matte und erreichte einen wohlverdienten 2. Platz. 

Michelle Löber (-48 kg) wurde zusammen mit der Gewichtsklasse + 48kg 
zusammengelegt. 
Hier traf sie dann auch auf ihre Vereinskollegin Lena Glotzbach. 
Da sich in dieser Gruppe alle einmal im Kreis geschlagen haben, wurden alle 
Kämpfe noch einmal wiederholt. 
Insgesamt gewann Michelle Löber einmal und verlor zweimal. 
Lena Glotzbach machte es umgekehrt. Sie gewann zweimal und erlitt nur eine 
Entscheidung gegen sich.  
Michelle erreichte den 3. Platz und Lena den 1. Platz. 

Hannah Bruckmann erreichte mit einem Sieg und einer Niederlage einen 
3.Platz. 

  

Ergebnisse U14 

Lukas Kaiser, Tobias Morkis und Tom Weiß kämpften bis 34 kg. 
Lukas zeigte einen schöne Wurftechnik und gewann seinen ersten Kampf 
nach wenigen Sekunden mit Ippon. 
Auch der zweite Kampf ging gewonnen und somit stand Lukas im Finale. 
Dieser Kampf begann sehr viel versprechend und Lukas zeigte schönes Judo. 
Doch als er hoch in Führung lag, versuchte er nur noch auf locker zu kämpfen 



und wurde prompt mit Ippon kurz vor Ende des Kampfes besiegt.Leider nur 2. 
Platz für Lukas Kaiser. 

Tom Weiß verlor in der Vorrunde gegen seinen Vereinskollegen Lukas Kaiser 
nachdem er einen sehr schönen Auftaktkampf mit Ippon gewonnen hat. 
Im Kampf um Platz drei unterlag er Tobias Morkis, der ihn mit einer 
Selbstfalltechnik besiegte.  

Für Tom blieb somit nur der 5. Platz übrig 

Tobias Morkis fand nicht so richtig den richtigen Griff. Nach seinem ersten 
Kampf in der Vorrunde, der leider mit Ippon verloren ging, kämpfte er gegen 
Tom Weiß um Platz 3. Diesen gewann er dann in letzter Sekunde und holte 
sich die Bronzemedaille. 

Nele Orzol kämpfte außer Konkurrenz einen Kampf. Diesen gewann sie mit 
Ippon durch eine Wurftechnik. Nele wurde mit Platz 1 belohnt. 

Lina Röttelbach gewann zweimal. In einem Kampf musste sie 
verletzungsbedingt aufgeben sodass sie auf Platz 2 kam. 

Mike Trynczyk hatte sein erstes Turnier in der Altersklasse U14.  
Nach wenigen Sekunden warf er seinen ersten Gegner mit Seoi-nage voll auf 
den Rücken. 
Dann wurde dem Borbecker allerdings im zweiten Kampf sein zaghaft 
geworfener Ko-uchi zum Verhängnis. Anschließend verlor er noch gegen 
Jean Michel Folgner um Platz 3 durch eine Hebeltechnik. Leicht entäuscht 
erreichte Mike so nur Platz 5- 

Jean Michel Folgner erreichte mit dem Sieg gegen Mike den dritten Platz. 
Zuvor gewann und verlor er einen Kampf. 

Alison Miemczock startete auch zum ersten mal in der U 14. Mit einem Sieg 
und einer Niederlage erreichte sie den 2. Platz. 

Pia Lanfermann konnte durch zwei verlorene Kämpfe leider keine 
Platzierung erreichen. 

Lena Pfeiffer (-48kg) zeigte sehr schönes Judo und war mit zwei Siegen bis 
zum Finale nicht zu stoppen. 
Hier traf sie auf die starke Sophia Dudziak vom PSV Essen. Es war ein sehr 
ausgeglichener Kampf bis Sophia in Führung kam. Lena befreite sich noch 
zweimal aus brenzligen Boden situationen, bevor sie dann durch Haltegriff 
verlor und einen guten 2. Platz erreichte. 

  

Fazit: 



Die Borbecker Judoka setzten das neu erlernte wieder einmal gut in die Tat 
um und zeigten dem Trainerteam, dass es Spaß machen kann, zusammen zu 
trainieren und zu gewinnen. 
Auch wenn mal zwischendurch eine Niederlage hinzunehmen ist. 
Dank an Sandra und Martin, die auch nicht ausschlafen wollten. 

Detlef Teschner 

 


