Tolle Leistungen der Altdorfer Mädels beim Bavaria Cup
Am Samstag den 14.02.2017 starteten Altdorfer Kämpferinnen beim Bavaria Cup in München. Das als
Sichtungsturnier des bayerischen Judoverbands ausgeschriebene Turnier war durchweg mit guten
Kämpferinnen auch aus anderen Bundesländern besetzt.
In der U13 gingen in der Gewichtsklasse -36kg gleich zwei Athletinnen an den Start. Emma Kecke hat
gleich zu Beginn ein schwieriges los. Sie begegnete ihrer Gegnerin auf Augenhöhe und so war nach
voller Kampfzeit noch keine Wertung erzielt. Es ging also in die Verlängerung. Hier hatte Emma leider
das Nachsehen. Auch im zweiten Kampf konnte sie immer wieder ihren Griff platzieren, aber die
generische Kämpferin nicht zu Boden bringen. In einem unachtsamen Moment gelang aber genau dies
der Kontrahentin, somit musste sie sich mit Rang 5 begnügen.
Lisa-Marie Broßel konnte von Anfang an überzeugen. In ihrem Pool konnte sie sich mit 3 klaren IpponSiegen den Pool-Sieg sichern und zog ins Halbfinale ein. Hier ließ sie ebenfalls nichts anbrennen und
sicherte sich dadurch den Finalkampf. Hier traf sie erneut auf ihre Gegnerin aus dem Pool-Finale.
Diesmal gelang es ihr nicht in den ersten Sekunden bereits eine Wertung zu erzielen. Jedoch stellte sie
klar ihre Überlegenheit dar und entschied den Kampf schließlich mit einer tollen Hüfttechnik zur
Gegenseite für sich.
In der Gewichtsklasse über 52kg startete Verena Auer als leichteste Teilnehmerin in diesem Feld.
Dennoch schaffte sie es im ersten Kampf ihren Griff durchzusetzen und eine Wertung zu erzielen. Auch
die anschließende Bodensituation konnte sie geschickt nutzen und beendete den Kampf mit einem
Haltegriff. Im zweiten Kampf traf sie auf eine bekannte Rivalin aus Nürnberg. Sie versuchte ihre
Geschwindigkeit auszunutzen, wurde jedoch an ihrem Wurf gehindert und unterlag schließlich mit
einem Armhebel im Boden. Dennoch zeigte sie eine tolle Leistung und kann zufrieden mit Platz 2 sein.
Bei den Mädchen der FU16 startete Kathinka Kuhlmann in der Klasse bis 48kg. Kathinka zeigte in der
Vorrunde ihr ganzes Können und Demonstrierte ihr Repertoire an Würfen und Bodentechniken.
Souverän zog sie ins Finale ein. Hier traf sie auf Sarah Spitzhirn, die sie bereits von mehreren Turnieren
und Kadermaßnahmen kennt. Kathinka gestaltete den Griffkampf aktiv und setzte immer wieder gute
Fußtechniken an. Eine Bodensituation konnte die Kämpferin aus Schwarzenfeld dann aber für sich
entscheiden und verwies Kathinka auf Rang 2.
Alle Kämpferinnen zeigten an diesem Tag gute Leistungen und konnten sich den Trainern der Bayern
Auswahl positiv präsentieren.
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Kilian Tschöpe mit:
Verena Auer, Emma Kecke, Lisa-Marie Broßel, Katinka Kuhlmann
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