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Borbecker Judoka U 17 / Männer 
erfolgreich beim Bezirksturnier in 
Oberhausen 
Am 20. März fand das Bezirkseinladungsturnier in Oberhausen statt. In der 
U17 kämpften 5 Borbecker auf dem Turnier. 
Unsere Viviane Herz kämpfte in der Gewichtsklasse +78kg, aber es fand sich 
keine Kämpferin und somit wurde Viviane 1. auf dem Bezirksturnier 
In der Gewichtsklasse -70kg startete Laura Siebers die eine sehr gute 
Leistung ablieferte. In ihrem ersten Kampf traf sie auf eine Gegnerin von der 
JKG Essen und gewann diesen Kampf mit einer schönen Innensichel. Den 2. 
Kampf gewann Laura mit einem Tai-o-toshi. Ein verdienter 1. Platz für Laura 
Siebers. 
In der Gewichtsklasse -57 kg kämpfte die Borbecker Kämpferin Jessica 
Löber. 
In ihrem ersten Kampf verlor sie leider mit Haltegriff.  
Im 2. Kampf verlor Jessica mit zwei hohen Wertungen und schied aus. 
Bei den U17 Männern kämpften Steven Miemczok und Dominik Teschner in 
der Gewichtsklasse -55kg. 
Dominik musste in seinem ersten Kampf gegen den bekannten Chris Koppers 
aus Holten kämpfen. Die beiden Kämpfer kennen sich sehr gut, weil sie schon 
sehr oft gegen einander gekämpft haben. 
Nach der vollen Kampfzeit konnte keiner der Kämpfer eine Wertung holen, 
sodass der Kampf im Golden Score entschieden werden musste. Doch auch 
hier konnte keiner eine Wertung holen. Nun musste die 
Kampfrichterentscheidung her. Dominik verlor leider nach einem sehr 
schönen und harten Kampf. 
In der Trostrunde gewann Dominik seine beiden Kämpfe sehr schnell mit 
Seoi-Nage und wurde somit mit dem 3. Platz belohnt. 
Steven Miemczok hatte das Glück, dass er Chris Koppers erst im Finale 
begegnen musste. 
Seinen ersten Kampf gewann er mit einer hohen Wertung über die Zeit. Den 
Halbfinalkampf gewann er mit Seoi-Nage rechts. Im Finale traf er dann gegen 
Chris Koppers. 
Steven verlor dann leider durch einen blitzschnellen Seoi-Nage von Chris 
Koppers. Doch Steven war nicht so traurig, weil er sich länger als sonst gegen 
den starken Oberhausener geschlagen hat. Ein verdienter 2. Platz für Steven 
Miemczok. 

Bei den Männern kämpfte das Geburtstagskind Marwin Wessel -66kg. Sein 
erster Gegner war sich schon zu sicher, dass er Marwin schlagen konnte. 
Doch er hat ihn unterschätzt und in einer günstigen Situation warf der 
Borbecker ihn mit einem schönen Tani-o-toshi. 
Im Halbfinale traf er auf einen starken Gegner aus TuS Germania. Doch auch 
hier gewann das Geburtstagskind  den Kampf durch einen Yoko Tomoe-
Nage. 



Im Finale allerdings traf er auf einem sehr starken Gegner, gegen den er 
keine Chance hatte. 
Er verlor diesen Kampf durch einen Seoi-Nage. 
Ein hoch verdienter 2. Platz  für Marwin Wessel. 
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