Fulminantes Wochenende beim JC Linden
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Eines der ereignisreichsten Wochenenden in diesem Jahr für den Judo-Club Linden ist vorüber.
Einen fulminanten Auftakt machte am Freitagabend der Elternabend für die Herbstfreizeit in
Kirchheim. Zu dem Elternabend erschienen über 30 Eltern, Teilnehmer und Betreuer und es wurden
die letzten Unklarheiten beseitigt, die Hausaufteilungen besprochen und einen Ausblick auf die
Aktivitäten des Mottos `Piraten´ gegeben. Im Anschluss fand unter fleißiger Hilfe der Eltern der
Aufbau für die BEM U12 statt. Das Turnier, bei dem über 120 Kämpferinnen und Kämpfer am Samstag
antraten, wurde in diesem Jahr vom JC Linden ausgerichtet und durchgeführt. Auf drei
Mattenflächen startete das Turnier, bei dem auch drei Lindener Judoka kämpften und sich in Topform
präsentierten.
Maxim Paul erlangte bei seinem zweiten großen Turnier direkt den 7. Platz, Jonas Geißler den 3.
und Can Zehrt erkämpfte sich den 2. Platz.
Das Turnier wurde wie erwartet durch die Hilfe von Eltern, Freiwilligen, Trainern, Nachwuchsjudoka
und dem Festausschuss in gewohnter Manier zügig und ohne große Schwierigkeiten durchgeführt.
Das ist vor allem auch auf die Hilfe der Familien Geißler und Zehrt zurückzuführen, die an beiden
Tagen richtig angepackt haben und vom Brötchenverkauf bis zum Urkundenschreiben überall
vertreten waren. Dafür vielen Dank!
Am Sonntag hatte noch Taylan Zehrt auf der Landeseinzelmeisterschaft in Nienhagen der U15 seinen
großen Auftritt. Nach dem erreichten 5. Platz auf der Bezirksmeisterschaft und der damit
verbundenen Qualifikation wurde die letzten zwei Wochen hart trainiert. Nicht nur in Linden, auch
am Stützpunkt machte er neue Erfahrungen und trainierte zur Vorbereitung mit neuen Gegnern. Am
Ende reichte es jedoch leider nicht für einen Platz. Nachdem er sich im ersten Kampf bis ins Golden
Score gekämpft hatte und dort knapp verlor, verlief es in den beiden weiteren Kämpfen recht
eindeutig gegen ihn. Die Kräfte waren knapp und die Gegner noch zu stark. Allerdings hat Taylan
auch noch ein weiteres Jahr in dieser Altersklasse und der Blick ist nach vorne gerichtet auf die
nächsten Ziele und Turniere.
Der Judo-Club Linden gratuliert allen Kämpfern des Wochenendes zu ihren sehr guten Leistungen
und ist stolz darauf, dass ihr den Verein auch über Hannovers Stadtgrenzen hinaus so gut präsentiert.
Ihr seid ein sehr wichtiger Bestandteil des Vereins und alle Trainer und der Vorstand sehen mit Euch
positiv in die sportliche Zukunft!!
Ebenso bedankt sich der Verein bei allen Helfern des Wochenendes für die fleißige Unterstützung.
Wieder einmal wurde gezeigt, dass der Zusammenhalt in Linden und die Atmosphäre etwas
Besonderes sind und wenn´s drauf ankommt alle Hand in Hand arbeiten.

