Würdige Vertretung des TV Altdorf
Am 6. und 7. Oktober standen in Ingolstadt die bayerischen Meisterschaften der
Judoka unter 15 Jahren an. Der TV wurde hierbei von zwei Buben und einem
Mädchen vertreten.
Am Samstag traten Kilian Löffler bis 37 kg und Florian Neumann bis 40 kg an.
Löffler stand an diesem Tag bei vielen Anwesenden als Anwärter auf den Titel hoch im
Kurs - nicht zu Unrecht, wie er zeigte: Er siegte zwei Mal souverän, fiel jedoch
bei einer missglückten Technik im zweiten Kampf böse auf den Kopf. So ging es
mit Gehirnerschütterung und Schleudertrauma, wie sich später herausstellen sollte,
in den Kampf um den Einzug ins Finale. Diesen konnte Kilian in der
Verlängerung trotz Verletzung für sich entscheiden. In Absprache mit Eltern und
Betreuer entschied er sich dann aufgrund seines Zustandes, im Finale nicht mehr
anzutreten und wurde zweiter bayerischer Meister.
Florian Neumann verlor seinen ersten Kampf gegen einen stark auftretenden Südbayern,
nachdem er im Bodenkampf beinahe alles hätte klarmachen können. Im zweiten Kampf
konnte er sich dafür einen überzeugenden Sieg sichern. Nach einem Freilos ging es für
ihn um den Einzug ins „kleine Finale“. Neumann schlug sich gut, wurde jedoch von einer
Kontertechnik seines Gegenübers kalt erwischt und unterlag. Somit durfte sich
Florian über einen hart erkämpften 7. Platz freuen.
Am Sonntag wurde die Altdorfer Flagge von Verena Auer hochgehalten, die bis 63 kg
auf die Matte ging. Verena schlug sich trotz geringerer Körpergröße als ihre
Gegnerinnen mehr als gut und stand nach einem tollen Auftritt im Kampf um den Einzug
ins Finale. Hier führte sie sogar mit einer Wertung, bekam eine weitere aber leider nicht
zugesprochen, die den Sieg bedeutet hätte. Im weiteren Kampfverlauf landete sie dann in
einer Hebeltechnik der Kontrahentin und musste aufgeben. Im Kampf um Platz drei war
es dann ebenfalls ein Hebel, der dem Mädchen zum Verhängnis wurde. Verena
wurde fünfte bayerische Meisterin.
Kilian Löffler und Verena Auer lösten mit ihren Platzierungen ein Ticket für die
süddeutsche Meisterschaft, für die sie Anfang November nach Pforzheim reisen dürfen.
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