Internationales Osterturnier Schmalkalden 23.04.2022
Gestern waren wir zum Osterturnier in Schmalkalden. Endlich durften wieder Zuschauer mit
in die Halle. Es war wieder eine super Stimmung.
Wir waren mit drei Sportlern vor Ort. Willi Pohlmann startete in der u15 bis 63 kg. Seinen
ersten Kampf entschied Willi nach zwei Waza-ari für sich. Im Zweiten musste er sich leider
geschlagen geben. Aber seinen dritten Kampf entschied er mit einem blitzsauberen Sodetsuri-komi-goshi und Ippon für sich. Damit holte er sich die Silbermedaille. Leonie Löscher
musste sich in der u18 bis 63 kg gehandicapt durch starkes Nasenbluten zweimal
geschlagen geben und war damit ausgeschieden. Leonie Gampe setzte sich in der u21 +73
kg im Best of three durch und holte sich die Goldmedaille. Der erste Kampf ging mit Wazaari verloren. Doch mit dem zweiten Kampf holte sich Leonie mit Ippon auf Festhalte den
Ausgleich und damit die Chance zurück doch noch die Goldmedaille zu holen. Im dritten
Kampf hatte Leonie ihre Gegnerin über weite Strecken unter Kontrolle und konnte ebenfalls
wieder mit Festhalte gewinnen.
Internationaler Sparkassenpokal Jena 14./15.05.2022
Letztes Wochenende waren wir mit 7 Sportlern in Jena und haben zwei Medaillen geholt.
Am Samstag war die u13 am Start. Hier holte Blanca Näther leider kampflos, aber trotzdem
verdient den Sieg. Nach zwei Freundschaftskämpfen gegen Jungs hat sie sich den Pokal
verdient. In beiden Kämpfen hat sie sich nicht versteckt. Im ersten Freundschaftskampf
verlor sie knapp mit Waza-ari. Im zweiten Kampf lag Blanca mit Waza-ari zurück, konnte
aber noch vor Ende der Kampfzeit ausgleichen. Damit ging es in den Golden Score, wo sie
sich den Angriffen sowohl im Stand als auch im Boden immer wieder entziehen konnte und
am Ende aus der eigenen Rückenlage in der Festhalte liegend konnte sie sich so befreien,
dass sie den Spieß umdrehte und ihren Gegner in die Festhalte nahm und damit den
zweiten Waza-ari bekommen. John-Ian hat seinen ersten Kampf verloren, konnte dann in
der Trostrunde einen Kampf für sich entscheiden, bevor durch die zweite Niederlage
ausschied. Emma Seifert konnte ihren ersten beiden Kämpfe gewinnen. Im Halbfinale
scheiterte sie knapp durch Hantei-Entscheid. Im Kampf um Platz drei konnte sie den Wazaari Rückstand leider nicht mehr aufholen und belegt am Ende einen starken 5.Platz.
Am Sonntag waren wir mit der u15 in Jena. Hier sicherte sich Emma Näther den 3.Platz.
Durch eine günstige Konstellation im Pool zog Emma mit einem SIeg ins Halbfinale ein. Hier
konnte sie sich leider nicht durchsetzen und verloren, womit sie Platz drei belegt. Willi
Pohlmann erwischte keinen guten Tag. Seinen ersten Kampf musste er erst im Golden
Score durch die dritte Bestrafung her geben. Im zweiten Kampf konnte der Gegner einen
Fehler von Willi ausnutzen und bekam Ippon. Damit war Willi leider ausgeschieden. Jule
Seifert und Leonie Leitner kamen beide nicht über ihren Pool hinaus. Aber sie haben beide
gute Leistungen gezeigt.
Landesmeisterschaft u11 21.05.2022
Gestern fanden die Landesmeisterschaften u11 in Rudolstadt statt. Für Selina und Niklas
waren es die ersten Meisterschaften. Beide haben sich sehr stark präsentiert.
Bei Selina Wendler waren acht Mädchen in der Gewichtsklasse. In ihrem Pool konnte Selina
einen Kampf durch Hantei gewinnen. In ihrem ersten Kampf musste sie sich mit Ippon
geschlagen geben und ihren dritten Kampf verlor sie mit Hantei-Entscheidung. Bei beiden

verlorenen Kämpfen hat sie stark gekämpft. Laut Ergebnisliste hat Selina das Halbfinale
leider nicht erreicht, da sie die Schwerste (3*Mädchen haben einen Kampf gewonnen) war.
Schade, aber trotzdem war es ein super Auftritt.
Niklas Olejniczak hatte neun Jungs in seiner Gewichtsklasse. Niklas musste sich im fünfer
Pool beweisen. Hier konnte er drei Kämpfe vorzeitig jeweils mit 2*Waza-ari gewinnen. Einen
Kampf verlor Niklas mit Ippon. Im Halbfinale traf er auf den späteren Landesmeister. Der
Kampf ging mit Waza-ari verloren. Schade, aber Niklas durfte sich damit über die
Bronzemedaille freuen.

