U15-Jungs auf der Bayerischen erfolgreich
Am Samstag den 8.10.2016 ging es für drei Judoka aus Altdorf um die Qualifikation zur
süddeutschen Meisterschaft.
Dazu war eine Platzierung unter den ersten 5 nötig.
Yannick Kellermann hatte in seiner Gewichtsklasse bis 43 kg gleich in der ersten Runde
einen starken Gegner, dem er im Bodenkampf unterlag. Nun ging es in die Trostrunde.
Hier zeigte Yannick sein Können und beendete den Kampf vorzeitig mit einem schönen
Hüftwurf. Auch der nächste Kampf begann vielversprechend, doch nach einer
chaotischen Bodensituation musste Yannick im Haltegriff aufgeben. Platz 9 für ihn und
somit das Ende der diesjährigen Meisterschaftsrunde für ihn. Allerdings darf noch 2
weitere Jahre in der Altersklasse U 15 starten und Erfolge einholen!
Max Werner startete in der Klasse bis 46 kg. Routiniert und konzentriert kämpfte er sich
bis ins Halbfinale vor. Hier traf erneut auf Paul Dimpfl. Der Kampf wurde von beiden
Seiten sehr gut gestaltet. In der letzten Minute ging Max durch eine Bestrafung in
Führung, musste sich dann aber noch im Haltegriff geschlagen geben! Nun kämpfte er im
kleinen Finale um Bronze. Immer wieder konnte er seinem Gegenüber gefährlich werden
und schließlich mit einer kleinen Wertung in Führung gehen. Doch kurz vor Schluss
verließ ihn die Kraft und sein Gegner erzielte einen vollen Punkt durch einen Hüftwurf.
Somit beendete Max das Turnier mit Rang 5 und der Qualifikation zur süddeutschen
Meisterschaft.
Als letzter ging Niklas Oestreicher in der Gewichtsklasse bis 50 kg ins Rennen. Auch er
dominierte seine Gegner bis ins Halbfinale. Dort traf er auf den späteren Erstplatzierten,
dem er bereits nach wenigen Sekunden unterlag. Nun ging es auch bei ihm um Rang 3.
Hier traf auf seinen Finalgegner der mittelfränkischen sowie der nordbayerischen
Meisterschaft. Beide Male musste sich Niklas knapp geschlagen geben. Auch heute war
es ein Duell auf Augenhöhe, doch Niklas war der aktivere Kämpfer, wodurch sein
Gegner eine Strafe erhielt. Niklas ließ nichts mehr anbrennen und brachte die Führung
über die Zeit. Die Bronzemedaille inklusive der Qualifikation ging also hart erkämpft an
Niklas.
Kämpfer und Trainer waren mit den Leistungen sehr zufrieden und werden gut
vorbereitet zur süddeutschen Meisterschaft nach Backnang fahren.
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Max, Niklas, Yannick und Betreuer Kilian Tschöpe
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