Altdorfer Ju-Jutsukas starten auf BEM
Altdorf – Drei Wochen nach der Nordbayerische Einzelmeisterschaft im Ju-Jutsu fand die
diesjährige Bayerische Einzelmeisterschaft in Pyrbaum statt, für die sich die Ju-Jutsukas des
TV 1881 Altdorf e. V. qualifiziert hatten.
Auf der Nordbayerischen noch krankheitsbedingt verhindert, startete Thomas Schmid in der
Gewichtsklasse +94kg und gab hier seine Wettkampfpremiere. In der Gewichtsklasse
Senioren weiblich -62kg starteten Natalie und Leila Sussner. Christian Busch vertrat den TV
1881 Altdorf e. V. in der Gewichtsklasse Senioren -85kg.
Wie bereits auf der
Nordbayerischen
Einzelmeisterschaft wurden
aufgrund der rückläufigen
Teilnehmerzahlen wieder
Gewichtsklassen
zusammengelegt, um einen
Wettkampfbetrieb stattfinden
zu lassen. Obwohl zur
Bayerischen
Einzelmeisterschaften auch
die Athleten anreisten, die
sich auf der Südbayerischen
Einzelmeisterschaft am
01.03.2015 qualifiziert
hatten, konnte zumindest bei
den beiden Männern wieder
keine reine Gewichtsklasse
gekämpft werden.
Die Seniorenkämpfe waren
auf den späten Nachmittag
gelegt worden und begannen
verspätet um 15:45Uhr
anstatt wie geplant um
15:00Uhr.
Den Auftakt bildeten die Seniorinnen -62kg, in der Leila und Natalie Sussner starteten. Gleich
im ersten Kampf mussten die beiden Schwestern gegeneinander antreten. In dieser
Kampfpaarung, die man somit auch als "reine Familienangelegenheit" bezeichnen konnte,
siegte Leila Sussner mit einem Punkt Vorsprung nach der vollen Kampfzeit über ihre
Schwester Natalie. Die beiden weiteren Starterinnen in diesem Pool waren Nadja Schuster, JJ
Gochsheim, und Franziska Freudenberger vom SV Oberdürrbach.
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In den weiteren Kampfpaarungen dieser Gewichtsklasse konnten sich Leila und Natalie
Sussner leider nicht gegen ihre Gegnerinnen behaupten, die strategisch gekonnt auf ihre
Stärken in den Judo-Parts reagierten. In den Kampfpaarungen gegen Nadja Schuster hielt
diese sowohl Leila als auch Natalie mit langen Atemi-Techniken in Schacht und kämpfte im
Part 1 so lange, wie es die Kampfrichter zu liessen. Sobald der Kontakt hergestellt war,
blockte Schuster gezielt die Wurfansätze der beiden Altdorferinnen, die somit ihre Stärken
leider nicht ausspielen konnten. Sie verloren beide gegen Schuster ihre Kämpfe nach
Punkten, wobei Leila unglücklich mit nur mit 3 Punkten Unterschied den Sieg abgeben
musste. Diesen Kampf hätte sie gewinnen können, nachdem sie mit mehr als 6 Punkte
zurückliegend eine konsequente Aufholjagd startete. Letztendlich fehlten ihr ein paar
Sekunden mehr Kampfzeit, um die Paarung für sich entscheiden zu können. Gegen ihre letzte
Gegnerin Franziska Freudenberger, die sie bereits von der Nordbayerischen kannten, hatten
sie Beide leider nicht viel entgegenzusetzen. Freudenberger kämpfte gut eingestellt gegen
Leila und Natalie mit langen Atemi-Techniken und blockte ebenfalls im Wurf-Part gekonnt die
Angriffe ab.
Franziska Freudenberger konnte alle ihre Kämpfe gewinnen und wurde verdient Bayerische
Meisterin in der Gewichtsklasse Seniorinnen bis 62kg. Leila Sussner belegte den 3. Platz und
Natalie musste sich mit einem undankbaren 4. Platz zufrieden geben. Damit sind sie trotzdem
für die Süddeutsche Einzelmeisterschaft 2015 qualifiziert, die Anfang Mai im
Württembergischen Schwäbisch Hall stattfinden wird.
Thomas Schmid musste in der Gewichtsklasse +94kg in einem starken Teilnehmerfeld
antreten. Leider fand er nicht in die Kämpf hinein, sodass er in jeder Kampfpaarung den Sieg
an den Gegner abgeben musste. Besonders unglücklich verlor er den ersten Kampf in seiner
Gewichtsklasse durch Disqualifikation, die sich aus 2 Chui-Bestrafungen addiert ergab. Bei der
2. Chui-Bestrafung zeigten die Kampfrichter kein glückliches Händchen. In der Endwertung
belegte Schmid den 5. Platz in der Gewichtsklasse Senioren +94kg und ist damit ebenfalls für
die Süddeutsche qualifiziert.
Den Abschluss der Kämpf bildete für die Altdorfer Ju-Jutsukas Christian Busch, der in der
Gewichtsklasse Senioren -85kg ebenfalls auf eine starke Konkurenz in einem gut besetzten
Pool traf. Christian fand ebenso wie bereits Thomas Schmid nicht in seine Kämpfe und musste
letztendlich auch alle Paarungen verloren an seine Gegner abgeben. Er belegte den 5. Platz
und ist damit ebenso wie die anderen Starterinnen und Starter der TV 1881 Altdorf für die
Süddeutsche Einzelmeisterschaften qualifiziert.
Die Altdorfer Trainer Martin Bach und Florian Dannhorn zeigten sich trotz des fehlenden
Wettkampfglücks ihrer Athleten mit der erbrachten Leistung zufrieden. In den nächsten
Wochen gilt es in den Trainingseinheiten die analysierten Schwachstellen abzustellen und die
Altdorfer Ju-Jutsukas optimal auf die kommende Gruppenmeisterschaft vorzubereiten, auf der
sie auf die qualifizierten Starter aus Württemberg und Baden treffen werden.
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