Ein Trio qualifiziert sich für die Landesmeisterschaft
MB / 14.05.2017
Was war das für ein wunderschöner und erfolgreicher Tag für den JCL!
Mit drei Athleten nahm der Judo-Club Linden an den Bezirkseinzelmeisterschaften der U15 in Burgdorf teil
und alle drei konnten sich für die Niedersachsenmeisterschaft am 20.05.2017 in Nordhorn qualifizieren!
Unsere drei Jungs gingen diesen Wettkampftag sehr konzentriert und mit großem Willen an. Taylan Zehrt
hatte bereits seinen ersten Erfolg auf der Waage zu verbuchen: mit viel Disziplin hatte er sein Kampfgewicht
über mehrere Tage genau auf den Punkt gebracht: 60,0 kg zeigte die Waage an, Idealgewicht für die
Gewichtsklasse bis 60 kg! Hut ab, Taylan! Gegen seinen ewigen Rivalen aus dem NJV Kader Jan Ossenkopp
sah Taylan lange Zeit sehr gut aus. Er konnte den Griff seines Gegners immer wieder stören und ließ keinen
nennenswerten Angriff zu. Erst gegen Ende der Kampfzeit ging es mit einer Wertung für seinen
Kontrahenten im Boden weiter. Dort musste er dann allerdings aufgeben, sein Gegner hatte sich taktisch
gut mit seinem Körper auf Taylans Gesicht gelegt, so dass er ihm die Luft nahm. Das war wirklich ein sehr
guter und ansehnlicher Kampf auf Augenhöhe! Im zweiten Kampf ließ Taylan nichts mehr zu und gewann
ruckzuck mit einem wunderschönen Harai-goshi!
Can Zehrt (bis 43 kg) hatte in seinem Pool zwei Gegner. Gegen einen ebenbürtigen, aber älteren Judoka
gewann Can mit einem herrlichen Konter. Die Freuden war bei allen sehr groß, denn die Erwartungshaltung
war eher gering: Can ist erst in diesem Jahr in die Altersklasse U15 gerutscht und gehörte deshalb definitiv
zu den Jüngeren! Nach einer sehr kurzen Kampfpause ging es direkt weiter. Diesen Kampf dominierte Can,
ging sogar mit einem Wazari (Tani-otoshi) in Führung; leider gingen ihm gegen Ende der Begegnung die
Kraft aus, so dass er seinen Gegner damit mehr und mehr aufbaute. Schließlich wurde er mit einer
Innensichel geworfen und verlor mit Ippon. Sehr schade, hätte Can nur für ein paar Sekunden länger
standgehalten, wäre er in seinem Pool Erster geworden und wäre damit ins Finale eingezogen. So musste
er sich mit einem 5. Platz begnügen. Ich bin mir sicher: auf der Niedersachsenmeisterschaft werden die
Karten neu gemischt! Sehr gut, Can!!
Maksymilian Jasion ging für den JCL zum ersten Mal an den Start. Leider hatte er in seiner Gewichtsklasse
über 66 kg nur einen Gegner und dann auch noch einen ausgebufften Braungurt. Dennoch zeigte Maks
keinerlei Respekt und mit einem kernigen Griff brachte er seinen Kontrahenten immer wieder aus dem
Konzept. Respekt!! Leider verlor er dann mit einem Tai-otoshi und anschließendem Haltegriff. Maks, das
war ein wirklich guter Einstieg in den Wettkampfsport! Bleib dran!
Mich persönlich hat dieser Tag fasziniert: mit großem Engagement und sehr diszipliniert sind die Jungs die
Bezirksmeisterschaften angegangen. Sie trafen dort auf Kaderathleten, die 3-5mal pro Woche trainieren
und waren dennoch erfolgreich und alle drei hatten großen Spaß dabei. Es wurde gelacht und gescherzt,
unterstützt und aufeinander aufgepasst. Bleibt uns bloß erhalten Jungs! Ihr seid 100% Judo-Club Linden!

Herzlichen Glückwunsch!

