
Dominik Teschner holt Bronze bei 
Landessichtung U 16 

Jule Orzol wird dritte in der U 13 
Am letzten Wochenende fand das Landessichtungsturnier der U 16 und der U 
13 im Judo in Duisburg statt. 
Die Borbecker Dominik Teschner und Steven Miemczok starteten in der U 
16 in der Gewichtsklasse bis 60 kg. 
Dominik gewann seine ersten zwei Kämpfe noch vor der Zeit sehr souverän. 
Im Halbfinale musste er gegen Hamsat Isaev aus Bottrop ran. Es gab 
Chancen auf beiden Seiten aber innerhalb der ersten vier Minuten gab es 
keinerlei Wertungen. 
In der Verlängerung (Golden Score) gelang dem Bottroper dann allerdings 
eine Würgetechnik und gewann den Kampf. 
Im Kampf um Platz drei musste Dominik gegen seinen Kaderkollegen John 
Viet aus Mönchengladbach kämpfen. Auch dieser Kampf war spannend bis 
zum Schluss. Durch eine Yuko Wertung ging der Sieg an Dominik der sich 
damit den dritten Platz und somit die Bronzemedaille sicherte und das Turnier 
mit einer sehr guten Leistung abschloss. 

Steven hatte nicht so viel Glück. Im ersten Kampf verlor er durch eine 
Wurftechnik. 
In der Trostrunde konnte er sich dann zwar einen Arbeitssieg verschaffen, 
aber in seinem dritten Kampf hatte er das nachsehen und schied aus. 

Lukas Kaiser wollte es auch bei den U 16 èrn versuchen. In der Klasse bis 
40 kg gelang ihm in seinem ersten Kampf auch ein Bilderbuch Uchi-mata der 
ihm einen vollen Punkt und somit einen Sieg einbrachte. 
Im Einzug zum Finale jedoch unterlag er. Ebenso im Kampf um Platz 3. 
Somit blieb für ihn nur der 5.Platz übrig. 

Auch Nele Orzol hatte keinerlei Chancen. In der Klasse bis 57 kg verlor sie 
leider zweimal und schied aus. 

In der U 13 lief es leider auch nicht besser. 

In stark besetzten Gewichtsklassen verloren Sören Nast (-31 kg) und 
Sebastian Watzke 
(-37kg) zweimal in Folge und schieden aus. 
Tom Weiß konnte in der 37 er Klasse sogar zwei Kämpfe gewinnen, blieb 
aber am Ende ebenfalls ohne Platzierung. 
Mike Trynczyk hatte einen Sieg in der Klasse bis 40 kg zu verzeichnen. 
Doch zwei Niederlagen ließen auch ihn nicht weiterkommen. 

Bericht unserer gestarteten Mädels von Markus Glotzbach siehe unten. 

Detlef Teschner 


