U12 und U18 gemeinsam auf Erfolgskurs
Vormittags startete die U12 zu den Poolkämpfen.
Mit dabei waren die Altdorfer Michelle Hesse, Julian Vestner, Eric Höpcke und Yannick Kellermann.
Als Erste war Michelle auf der Matte und schlug sich in ihrem Dreier-Pool mit zweimal unentschieden
durch. Auch ihre beiden Gegnerinnen waren ausgeglichen, somit wurde die Runde wiederholt. Auch
diesmal zeigte Michelle entschlossene Kämpfe, konnte ihr Ergebnis jedoch, genau wie ihre beiden
Gegnerinnen, nicht mehr verbessern. Damit stand es wieder Unentschieden, womit Michelle zusammen
mit ihren beiden Gegnerinnen eine Goldmedaille nach Hause tragen konnte.
Julian war mit drei weiteren Judoka zusammen in einem Pool. Seine ersten beiden Gegner konnte er
souverän auf die Matte zwingen. Im letzten Kampf zeigte sein Gegenüber deutlich mehr Widerstand,
doch auch diesmal konnte Julian durch Willensstärke, Technik und Ausdauer einen Sieg verbuchen und
sich ebenfalls Gold abholen.
Eric musste im ersten Kampf eine Niederlage einstecken. Im zweiten Kampf konnte sein Gegner
verletzungsbedingt nicht antreten, wodurch ihm hier ein Sieg gutgeschrieben wurde. Motiviert ging er in
den letzten Kampf und konnte einen Yuko erzielen. Durch Taktik und Ausdauer konnte er diesen
Vorsprung bis zum Ende beibehalten und sicherte sich eine Silbermedaille.
Auch Yannick hatte gegen drei Gegner zu kämpfen. Nachdem er sich auf seinen Gegner eingestellt
hatte, konnte er mit seiner Spezialtechnik O-goshi überzeugen und sich einen anfänglichen Sieg holen.
Auch im zweiten Kampf brachte ihm diese Technik den erforderlichen Ippon. Im dritten Kampf trat er
gegen einen bereits bekannten Gegner an. Vorhergegangene Niederlagen spornten ihn an, doch auch
diesmal konnte er keinen Punkt holen. Trotzdem freute sich Yannick über seinen zweiten Platz.
Nachdem die Kämpfe der U12 beendet waren, kam die U18 auf die Matte.
Hier starteten Katharina Bösel (-48kg), Maria Nutz (-63kg), Jonas Gruber (-60kg) und Niklas Reinhardt
(-55kg).
Katharina erhielt aufgrund mangelnder Gegner in der Gewichtsklasse bis 48kg den ersten Platz, trat
zusätzlich jedoch noch -52kg zwei Freundschaftskämpfe an.
Maria startete mit einem Sieg, musste anschließen jedoch zwei Niederlagen einstecken. In ihrem letzten
Kampf konnte sie noch einmal einen Sieg herausholen und sich damit einen dritten Platz sichern.
In Jonas Gewichtsklasse starteten zu viele Kämpfer für einen Pool, sodass er im Doppel-K.O.-System
kämpfte. Seinen ersten Kampf verlor er überraschend und rutschte somit direkt in die Trostrunde. Aber
auch hier erwischte er einen starken Gegner und musste sich für diesen Tag mit einem siebten Platz
geschlagen geben.
Auch Niklas kämpfte im Doppel-K.O.-System und trat als erstes gegen einen bekannten
Trainingspartner an. Hier wurde er schnell in die Trostrunde geschickt. Auch in seinem nächsten Kampf
hatte er große Probleme, seine Technik durchzusetzen und verlor ein zweites Mal.
Nach einem guten, verletzungsfreien Kampftag starten Maria und Katharina das folgende Wochenende
bei den Nordbayerischen Einzelmeisterschaften in Hof.
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U12 von links nach rechts:
Michelle Hesse, Trainer Manuel Vogel, Eric Höpcke, vorne Yannik Kellermann und Julian Vestner
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U18 vlnr:
Maria Nutz, Manuel Vogel, Katharina Bösel
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