Auch Altdorfer Mädels beim Oberfranken Cup vertreten
Nach den Jungs am Samstag waren am Sonntag die Mädels beim Oberfranken Cup in Hof an der Reihe.
Nachdem die Auslosung zunächst einen Erstrundenkampf zwischen Katinka und Emma vorgesehen
hatte, wurde das Tableau noch einmal geändert und Katinka konnte mit einem Freilos starten. Den 2.
Kampf konnte Katinka vorzeitig durch Haltegriff im Anschluß an eine mit waza-ari bewertete
Wurftechnik gewinnen. Dies bedeutete den Einzug in das Halbfinale. Hier stand Katinka mit Jule
Ziegler die amtierende Süddeutsche Meisterin in der Klasse bis 36kg gegenüber. Katinka begann den
Kampf stark und ein Armhebel gegen Jule hätte beinah zum vorzeitigen Sieg geführt. In der Folgezeit
verlief der Kampf ausgeglichen. Aus einer Bodensituation konnte sich Katinka allerdings trotz heftiger
Gegenwehr nicht mehr befreien, so dass es schließlich um die Bronzemedaille im kleinen Finale ging.
Hier stand Katinka mit Emma Hammer aus Brandenburg die Zweitplazierte des Internationalen
Sparkassencups in Jena, bei dem Katinka im
Januar den 5. Platz unter 22 Teilnehmerinnen
erkämpft hatte, gegenüber. Der Kampf wurde
von beiden Kontrahentinnen intensiv und
konzentriert geführt. Katinka gelang es dabei
einen Shido-Vorteil auch gegen wiederholte
Angriffe ihrer Gegnerin erfolgreich zu
verteidigen und so schließlich mit 2 Shidos
zu ihren Gunsten die Bronzemedaille bei
diesem ersten Sichtungsturnier des Jahres zu
gewinnen.
Die Freude über diesen Erfolg wurde noch
größer als sie nur wenige Tage später die
Nachladung zum FU 16-Lehrgang des
Bayernkaders in Oberhaching erreichte.
Zusammen mit dem Kaderlehrgang anläßlich
des Bavaria-Cups Ende Februar in München,
welcher als ein FU-16 Sichtungsturnier des
BJV ausgetragen wird, stehen also zahlreiche
anstrengende Judotage bevor.
Emma verlor leider trotz starker Gegenwehr
ihren ersten Kampf in der Hauptrunde. In der
Trostrunde zeigte sie sich sehr entschlossen
und konnte den nächsten Kampf für sich
entscheiden. Auch der nächste Kampf ging
über die volle Distanz und Emma war am
Ende nur knapp unterlegen.
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