Mitteldeutsche Meisterschaften U18
Am 15.02. waren unsere beiden Leonie`s zu den Mitteldeutschen Meisterschaften der u18 in
Jena. Beide zeigten starke Leistungen. Für Leonie Löscher hat es leider nicht für einen Sieg
gereicht, obwohl sie bei einem Kampf schon mit Waza-ari führte, musste sie sich nach einer
kleinen Unaufmerksamkeit doch noch geschlagen geben. Für Leonie Gampe lief es da
schon besser. Mit einem souveränen Griffkampf brachte sie ihre beiden ersten Gegnerinnen
unter Kontrolle und konnte beide Kämpfe für sich entscheiden. Den ersten Kampf entschied
sie mit drei Shido für ihre Gegnerin und im zweiten bekam sie für zwei Fußwürfe jeweils
einen Waza-ari und gewann damit vorzeitig. Im dritten Kampf konnte sie ihren Griff nicht
richtig durchsetzen und verlor mit Koshi-guruma auf Ippon. Damit hieß es kleines Finale,
welches Leonie nach drei Minuten per Ko-soto-gari für sich entscheiden konnte. DRITTER
PLATZ!! QUALIFIKATION ZUR DEUTSCHEN!! Mit dieser kämpferisch starken Leistung hat
sich Leonie zum ersten Mal für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Diese sind am
01.03. in Leipzig. Wir drücken dir dafür alle ganz fest die Daumen.

Heidecksburgpokal
Am 08.02. waren wir mit 6 Sportlern beim Heidecksburgpokal in Rudolstadt und haben zwei
Medaillen geholt.
John-Ian Leitner hat in der u11 in der Klasse bis 26kg gekämpft und musste sich leider in
seinen vier Kämpfen geschlagen geben. In der u11 bis 29kg kämpfte Nele Sonntag, die
einen Kampf für sich entscheiden konnte und am Ende den vierten Platz belegt. Ebenfalls in
der u11 bis 33kg kämpfte Emma Seifert. Nach dem verlorenen Auftaktkampf konnte Emma
ihre weiteren vier Kämpfe gewinnen und belegte am Ende den zweiten Platz. In der u13 bis
40kg konnte Leonie Leitner in ihrem Pool leider beide Kämpfe nicht gewinnen und schied
damit aus. In der selben Gewichtsklasse startete Jule Seifert, die in ihrem Pool beide
Kämpfe gewann und somit ins Halbfinale einzog. Dieses konnte sie ebenfalls für sich
entscheiden, bevor sie dann im Finale den kürzeren zog und damit die zweite Silbermedaille
holte. In der Klasse bis 44kg erwischte Amy Höppler einen schlechten Tag und musste sich
zweimal geschlagen geben.

