15. Kids-Cup 2018 – 3. Wettkampftag
Judoka des Judo Club Linden erkämpfen Platz 4
(17.11.2018/8.5.2019/mase) Der Judo Club Linden nahm am 15. Kids-Cup 2018 des
Mellendorfer TV teil (U11, Jahrgänge 2008, 2009, 2010). Die Besonderheit bei diesem
Turnier ist, dass es über drei Wettkampftage (im April, August und November)
ausgetragen wird. Am letzten Wettkampftag waren rund 80 Judoka aus 14 Vereinen
dabei, während insgesamt in diesem Jahr 19 Vereine teilnahmen.

Es ist aber kein Mannschaftsturnier im eigentlichen Sinn, da alle Judoka in ihren Pools
nach Gewichtsklassen für sich selbst kämpfen und
Medaillen sammeln, sondern eher ein Vereinsturnier,
bei dem der erfolgreichste Verein am letzten
Turniertag mit einem großen Pokal geehrt wird. Der
Judo Club Linden war in unterschiedlicher Besetzung
mit Emilian, Lennert ( je 3x), Enno, Niklas ( je 2x),
Bendix, Jannik und Sabina ( je 1x) vertreten.
Die Zeichen, am letzten Wettkampftag den achten Platz in der Vereinswertung
verteidigen zu können und nicht aus der Top 10 herauszufliegen, schienen zunächst
nicht gut zu stehen, weil der Judo Club Linden mit Emilian,
Lennert und Niklas nur zu dritt vertreten
war. Aber die Körpersprache der Jungs
ließ keinen Zweifel daran aufkommen,
dass an diesem Tag "was geht". Nicht
zuletzt Niklas und Moritz sorgten mit
hervorragender Betreuung und Vorbereitung dafür, dass die Jungs
diese Entschlossenheit mit in ihre Kämpfe nahmen.
Lennert gewann in seinem 5er Pool alle Kämpfe, teilweise nach nur wenigen Sekunden
durch Ippon. Emilian startete ebenfalls in einem 5er Pool und gewann seine ersten drei
Kämpfe souverän, verlor dann aber den entscheidenden Kampf
gegen seinen Dauerrivalen und späteren Sieger. Niklas verpasste in
seinem 4er Pool das Podium zwar knapp, trug mit seiner Platzierung
jedoch dazu bei, dass der Judo Club Linden in der Tageswertung den
vierten Platz (!) belegte und sich dadurch in der Gesamtwertung
sogar noch auf den siebten Platz verbesserte. Alle Achtung, Jungs –
starke Leistung!

Mindestens genauso gut wie die hervorragenden Platzierungen ist die Tatsache, dass
insbesondere am letzten Wettkampftag die sportliche Weiterentwicklung mit neu
erlernten Techniken beobachtet werden konnte. Die Variationsmöglichkeiten unserer
Judoka sind größer geworden. Es ist nicht zuletzt diesem Umstand geschuldet, dass die
Kämpfe teils derart souverän geführt werden konnten. Trainerteam – starke Leistung!
Herzliche Glückwünsche zu dieser tollen Gesamtleistung gehen an Sabina, Bendix,
Emilian, Enno, Jannik, Lennert und Niklas sowie das gesamte Betreuerteam.

Kids Cup 2019 – wir kommen! Für Anfänger und junge
Fortgeschrittene (Jahrgänge 2009, 2010, 2011 ab weißgelbem Gürtel) gleichermaßen die Turnierserie der Wahl!
Es wäre klasse, wenn in diesem Jahr noch mehr Judoka
vom Judo Club Linden mitmachen würden.

Schonmal die Termine vormerken:
15.06.2019, 14.09.2019, 10.11.2019.
(Ohne Verpflichtung, an allen Kampftagen teilzunehmen.)

Emilian und Lennert bei der Arbeit

