
Bericht Landessichtungsturnier der U 13 
w in Duisburg- Walsum 

Mal eines vorweg: Ich habe den größten Respekt vor unseren 4 Mädchen, als 
ich die Konkurrenz gesehen habe.... 

Hannah Bruckmann (- 44 kg), Michelle Löber (- 48 kg) und Lena Glotzbach (- 
52 kg) waren in ihrer Klasse die jüngsten  

Kämpferinnen. 
Lediglich Jule Orzol (- 30 kg) hatte einige Gleichalte Gegnerinnen, aber dafür 
die Westdeutsche Meisterin. 

Die drei erstgenannten mussten im Doppel- KO- System antreten. Hannah 
hatte 12 Gegnerinnen, Michelle 10 und Lena 6. 
Jule hatte 4 Gegnerinnen und musste „jeder gegen jeden“ kämpfen. 

Hannah durfte als erste kämpfen. Ihren ersten Kampf hatte sie gegen die 
spätere Erstplatzierte, verlor diesen nach 15 sec. durch tai- o- toshi. Ihren 
zweiten Kampf in der Trostrunde verlor sie dann leider auch (Ippon- sei- o- 
nage) 

Michelle und Lena kämpften im Anschluß und hatten leider auch nicht mehr 
Glück. 

Michelle kam in ihrem ersten Kampf mit ihrer Gegnerin zu Boden (ohne 
Wertung), verlor dann aber leider durch eine Hebeltechnik. Ihren zweiten 
Kampf verlor Michelle dann durch einen sei- o- nage. 

Lena verlor ihren ersten Kampf nach 40 sec. ebenfalls durch eine 
Hebeltechnik. In ihrem zweiten Kampf wurde sie zwei mal sei- o- nage 
geworfen (zwei kleine Wertungen für ihre Gegnerin), kam dann aber leider in 
einen Haltegriff und musste wegen Luftnot aufgeben. 

Jule gewann ihren ersten Kampf mit einer kleinen Wertung nach sei- o- nage. 
Ihren zweiten Kampf verlor sie gegen die sehr starke Lina Hanf, die schon 
erwähnte Westdeutschen Meisterin. 
Der dritte Kampf ging über die gesamten drei Minuten ohne Wertung wodurch 
es zum golden Score kam. Da es nach weiteren 1,5 Minuten immer noch 
keine Wertung gab entschieden die Kampfrichter 3:0 gegen Jule (die 
Entscheidung war aber akzeptabel). 
Der vierte Kampf ging ebenfalls nach einer kleinen Wertung Verloren, Jule 
schaffte aber trotzdem einen beachtlichen 

3. Platz! 

Markus Glotzbach 


