
Kreiseinzelmeisterschaft/Kreiseinzelturnier des  
PSV Oberhausen 

U14 qualifiziert sich – U11 schlägt sich gut und die U17 mischt 
kräftig mit 

 
Am 30.05.2010 konnten unsere hoffnungsvollen Talente wieder mal beweisen, dass sie im 

Kreis Essen/Oberhausen eine gute Rolle spielen. Während die U11und die U17 beim 
Kreiseinzelturnier antraten, bedeutete das Turnier des PSV gleichzeitig die Qualifikation für 

die U14 zur Bezirksmeisterschaft. 
 

Die U11 erzielte folgende Ergebnisse: 
 

männlich:  
Phil Gabeler und Ole Weiss traten bis 22 kg an. Gegensätzlicher konnte das Ergebnis nicht 
sein. Phil gewann drei Kämpfe, Ole verlor alle drei. Platz 1 für Phil und Platz 3 für Ole, der 
die Niederlagen aber sehr tapfer trug!  
Sebastian Watzke wog fast 36 kg und räumte anschließend alle drei Gegner aus dem Weg, 
Platz 1! 
Sören Nast wurde bis 29 kg eingewogen, gewann zwei und verlor einen Kampf ! Ein tapferer 
2. Platz. 
Jan Zielinski konnte 2 Kämpfe von Dreien für sich entscheiden und belegt am Ende den 
guten 2. Platz. 

 
weiblich: 
Michelle Löber (-44 kg) gewann einmal und verlor einmal – 2. Platz 
Hannah Bruckmann (-40 kg) erzielte mit dem gleichen Ergebnis ebenfalls einen 2. Platz 
Ella Bruckmann (-28 kg) gewann auch einmal, verlor einmal, wurde damit dann auf den 3. 
Platz gesetzt. 
Lisa-Marie Wiehe erreichte einen Sieg und einmal verlor sie. Platz 3 ! 
Lena Glotzbach (-56 kg) hatte leider keine Konkurrentin, die sich in ihrer Klasse mit ihr 
messen wollte. Sie belegte kampflos den 1. Platz. Denk einfach mal so darüber: Wenn die 
anderen, gegen die Du ja schon gekämpft hast, sich dir nicht stellen, dann bestimmt nicht, 
weil sie am Turnier nicht teilnehmen wollen. Demnächst bekommst Du sie wieder auf die 
Matte gestellt und dann zeigst Du denen, warum Du so oder so gewinnst !!! 
Edda Nast musste leider 2 Kämpfe verloren geben und wurde 5.  
Und last but not least Jule Orzol bis 28 kg mit 3 Siegen klar auf Platz 1. 
 



 
 

Die U14 musste sich an gleicher Stelle für die Bezirksmeisterschaft „bewerben“. Und das 
taten sie mit folgenden Ergebnissen: 

 
männlich: 
Tom Weiß (-37 kg) konnte je zwei Siege und Niederlagen für sich verbuchen. Er belegte 
damit Platz 4 und hat sich damit auch qualifiziert. 
Tobias Morkis konnte nur einen Kampf für sich entscheiden und schied damit leider aus. 
„Johnny“ Folgner musste bis 40 kg ran. Mit 3 Siegen erledigte er seine Aufgaben bei einer 
Niederlage erfolgreich, belegte Platz 2 und ist damit auch qualifiziert.  
Lukas Kaiser folgte den beiden Qualifizierten souverän, mit drei Siegen in drei Kämpfen 
erreichte er Platz 1. 
 
 

 
 
weiblich: 
Pia Lanfermann musste Ihren Gegnerinnen leider 2x den Vortritt lassen und schied damit 
aus. 
Alison Miemczok gewann 2 mal bei einer Niederlage, Platz 2 und Qualifikation ! 
Nele Orzol gewann bis 57 kg alle drei Kämpfe, damit sehen wir auch sie durch Ihren 1. Platz 
bei den Bezirksmeisterschaften wieder.  
Lena Pfeiffer liess sich dann auch nicht lumpen, gewann 2 mal und belegte Platz 1. 
 



Damit treten Alison, Nele und Lena bei den Mädels, sowie Tom, Johnny und Lukas bei 
den Jungs am 13.06.2010 in Duisburg an der Westender Str. bei den 
Bezirksmeisterschaften an. 
(Bitte Link klicken für Ausschreibung) 
 
Martin Kaiser 
 
Am Ende der Meisterschaft der U 14 trafen sich dann noch einmal die Kämpfer der U 17 zum 
Kreisturnier. 
 
Steven Miemczok absolvierte bis 60 kg drei Kämpfe. Hiervon gewann er zwei und verlor 
einen und erreichte einen 2. Platz. 
Dominik Teschner (bis 55 kg) wurde zusammen mit den 50 èrn aufgelistet und musste 
ebenfalls dreimal antreten. Domi gewann alle drei Kämpfe vorzeitig durch Wurf und 
Haltetechniken und erreichte den ersten Platz. 
Laura Siebers hatte nur eine Gegnerin, die sie mit einem Haltegriff besiegte und sich somit 
die Goldmedaille holte. 
Jessica Löber (bis 63kg) konnte leider keinen ihrer zwei Kämpfe gewinnen, erreichte aber 
dennoch den dritten Platz. 
Für Viviane Herz gab es in der Gewichtsklasse über 70 kg wieder einmal keine Gegnerin, 
sodass sie kampflos mit dem ersten Platz belohnt wurde. 
 
Detlef Teschner 
 

http://www.eintracht-borbeck-judo.de/assets/BerichtePDF/BEM%20U14%20und%20Einladungsturnier%20MSV.pdf

