Der JC Linden hat sie nun alle beisammen!
21.01.2018 / MB

Der Pokalsieger des Judo-Club Linden wurde bereits im November 2017 ermittelt. Emilian Kukat –
einer der Jüngsten im Verein - stand nach vier spannenden Kampftagen überraschend, aber verdient
an der Spitze der Rangliste. Dementsprechend wurde er dann auf der Weihnachtsfeier mit einem
großen Pokal und viel Beifall der knapp 100 anwesenden Gästen geehrt. Am vergangenem
Wochenende wurden nun die Vereinsmeister gekürt. Dabei ging es in den sechs verschiedenen
Gewichtsklassen mächtig zur Sache. Die Chance Vereinsmeister zu werden und einen Pokal zu
gewinnen, wollte sich keiner entgehen lassen. Zudem hatte die Firma Elektro Günther einen
beeindruckenden Wanderpokal gestiftet und für denjenigen ausgelobt, dem es am Häufigsten
gelingt, seinem Gegner direkt auf den Rücken zu werfen (Ippon) und den Kampf damit vorzeitig zu
beenden. Mitnehmen durfte ihn Phil Schulze, der seine Gegner zweimal hintereinander mit einem
tief angesetzten Schulterwurf besiegte. In den höheren Gewichtsklassen ging es dagegen viel
taktischer zu, aber nicht minder spannend. Hier galt es, möglichst auch kleine Fehler zu vermeiden
und dem Gegner zu überraschen. Dass das sehr schwierig wird, war allen klar, denn die Judoka
trainieren seit mehreren Jahren gemeinsam und kennen die Stärken und die Schwächen der
anderen. Einer, dem dies scheinbar am Besten gelang, war Oscar Spengler. Er setzte sich mit zwei
gewonnenen Begegnungen durch und errang den ersten Platz.

Mit dem Pokalsieger Emilian Kukat und den Vereinsmeistern Oscar Spengler (bis 70 kg), Can Zehrt
(bis 50 kg), Tjorven Zwickert (bis 40 kg), Phil Schulze (bis 35 kg), Lennert Helmer (bis 30 kg) und
Emilian Kukat (bis 25 kg) hat der Verein nun alle Titelträger des Jahres 2017 beisammen. Die Trainer
und der Vorstand waren sich einig: die auffallend große Beteiligung an den Turnieren und die
beeindruckenden Leistungen der Sportler lassen eine deutliche Aufwärtstendenz erkennen.

Herzlichen Glückwunsch!

