www.Vaihingen-Judo.de

Nordwürttembergische Einzelmeisterschaft U11

Am 22. Mai fand in Schwieberdingen die NWEM U11 statt, da die Bezirksmeisterschaft
mangels Ausrichter ausfiel, konnte jeder, der wollte mitmachen, eine Qualifikation wie sonst
war nicht nötig. Mit über 150 Jungen war es ein extrem großes und auch sehr stark
besetztes Turnier. Vom TVV stellen sich 4 Kämpfer der Herausforderung: Moritz Weigelt und
Nils Förnzler haben schon z.B. beim Osterhasencup gekämpft, für Luca Heilemann und
Adam Drbalek war es der erste Wettkampf in der noch sehr jungen Judokarriere.

Die Jungs nach dem Wiegen

Nils vs. Moritz

Nils und Moritz traten in der gleichen Gewichtsklasse (bis 29,4 kg) an und trafen auch im ersten
Kampf gleich aufeinander. Die Begegnung war sehr spannend und ausgeglichen, so dass ein
Kampfrichterentscheid den Sieger bestimmen musst: es war Moritz.

Moritz wird zum Sieger gegen Nils erklärt
Moritz verletzte sich leider in seinem 2. Kampf, den er unglücklich gegen einen Orange-GurtTräger (er hat den weiß-gelben Gürtel) verlor. Zum dritten Kampf trat er nochmal an, konnte aber sein
Potential nicht ganz ausschöpfen. Den Kampfrichterentscheid verlor er und auf Grund der Verletzung
trat er zum letzten Kampf nicht mehr an. Von dieser Stelle wünschen wir gute Besserung und
gratulieren zum vierten Platz.
Nils kämpfte in seinen weiteren Begegnungen sehr mutig gegen
die teilweise zwei bis drei Kyu-Grade höheren Gegner, konnte aber
leider keinen Kampf für sich entscheiden und belegte am Ende den
5. Platz.
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Besser erging es Adam in der Klasse bis 31,5 kg. Auch er trat in
seinem ersten Wettkampf überhaupt als weiß-gelb Gurt gegen höher
graduierte Gegner an. Seinen ersten Kampf gewann er mit einer WazariWertung gegen einen orangen Gurt und auch in seinem zweiten Kampf
hatte er Siegchancen. Nachdem beide einen Wazari errungen hatten
gelang seinem Gegner kurz vor Schluss die entscheidende Technik zum
zweiten Wazari. Er gewann noch den letzten Kampf und belegte somit in
seinem ersten Wettkampf einen hervorragenden 2. Platz.

Luca trat in der Klasse bis 50 kg an
und hatte leider nur einen (höher
graduierten) Gegner. Sie kämpften in
einem best-of-three-Modus den NW-Meister aus. Im ersten Kampf
hatten beide eine Wazari-Wertung und Luca hatte große Chancen,
seinen ersten Kampf zu gewinnen. Am Ende verlor er aber den
Kampf wegen einer kleinen Unaufmerksamkeit. Im zweiten Kampf
machte sieh dann die Routine seines Gegners bemerkbar, der
diesmal eindeutig das bessere Ende für sich hatte. Somit wurde
auch Luca in seinem ersten Judo-Wettkampf Vizemeister!

Die Ergebnisse zeigen, dass es sich immer lohnt, auf
Wettkämpfe zu fahren. Auch als Anfänger kann man schon
Erfolge feiern. Hoffentlich trauen sich bei den nächsten
Wettkämpfen ein paar mehr Judokas aus Vaihingen die
Teilnahme zu.
Auf Grund der mangelnden Pünktlichkeit der Vereine bei der
Anmeldung, zum Anmeldeschluss am Montag vor der
Veranstaltung hatten gut 110 Jungen gemeldet, am Sonntag
waren es dann 156 Teilnehmer, dauerte der Wettkampftag vom
Wiegen bis zur Siegerehrung fast acht Stunden. Der WJV als
Ausrichter muss sich hier etwas überlegen, damit solche Turniere
in einem angemesseneren Zeitrahmen durchführbar sind. Ein
herzliches Danke schön an die Eltern, die bei strahlendem Sonnerschein ihre Jungs begleitet und
Unterstützt haben.
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