Yamanashi-Judoka starteten auf nationaler Ebene
Porz - Im Februar 2016 fanden die Westdeutschen Judoeinzelmeisterschaften
(WdEM) in den Altersklassen U15, U18 und U21 statt. Semih Ak (U15), Sirac Ak,
Albert und Daniel Weckerle (U18) und Vanessa Lübke und Lars Binsfeld (U21) hatten sich durch entsprechende Platzierungen auf den Bezirkseinzelmeisterschaften
(BEM) für die WdEM qualifiziert.
Semih Ak (-50 kg) erreichte auf den höchsten Meisterschaften in dieser Altersklasse
den siebten Platz. Nach einem Freilos in Runde 1 startete er mit einem Sieg in dieses Turnier. Da er den nächsten Kampf gegen den späteren Zweiten der WdEM
verlor, musste er in der Trostrunde um eine bessere Platzierung kämpfen. Seinen
dritten Kampf gewann er mit Yuko-Vorteil. Im nächsten Kampf zeigte er eine beherzte Vorstellung, musste sich aber wegen eines für ihn negativen Strafenverhältnisses über die volle Kampfzeit gegen den späteren Dritten geschlagen geben.
Albert (-50 kg) ließ seinen Gegnern auf der WdEM keine Chance und gewann bis
zum Finale jeweils vorzeitig. Auch im Finale setzte er sich aufgrund seiner überlegenen Technik durch und wurde westdeutscher Meister. Dadurch hatte er die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften (DEM) erkämpft. Auf seinen ersten DEM
startete Albert verheißungsvoll. Nach zwei Siegen traf er auf den späteren Zweiten
der DEM und verlor aufgrund von vier Verwarnungen. Auch in der Trostrunde musste
er sich leider nach ausgeglichenem Kampf mit Waza-ari geschlagen geben und belegte unter 24 Judoka den neunten Platz.
Daniel (-60 kg) startete nach einem Freilos in Runde 1 mit einer Niederlage gegen
den späteren Zweitplatzierten in dieses Turnier. In der Trostrunde gewann er die
ersten beiden Kämpfe jeweils vorzeitig. Da er den nächsten Kampf verlor, belegte er
unter 18 Teilnehmern in dieser Gewichtsklasse den siebten Platz.
Sirac (-73 kg) musste nach einem Freilos in Runde 1 in seinem ersten Kampf eine
Niederlage einstecken. In der Trostrunde startete er mit einem Sieg. Nachdem er
gegen den späteren Drittplatzierten verloren hatte, belegte er unter 17 Teilnehmern
den neunten Platz.
Vanessa (-48 kg) erreichte nach zwei Niederlagen und einem Sieg in der Endabrechnung den dritten Platz und qualifizierte sich für die DEM. Auf der DEM verlor sie
ihren ersten Kampf. Da ihre Gegnerin ihren nächsten Kampf verlor, war das Turnier
für Vanessa beendet.
Lars (-60 kg) gewann nach einem Freilos in der ersten Runde seinen nächsten
Kampf vorzeitig. Das Halbfinale gegen den späteren Sieger in der Gewichtsklasse
verlor er mit Ippon. Nach seinem vorzeitigen Sieg in der Trostrunde erreichte er
ebenfalls den dritten Platz und qualifizierte sich für die DEM. Auf der DEM verlor er
seinen ersten Kampf. Da sein Gegner anschließend verlor, war das Turnier für Lars
beendet.
Von den sechs Yamanashi-Judoka, die durch entsprechende Platzierung auf den
WdEM starten durften, qualifizierten sich drei Judoka für die DEM. Diese Erfolge belegen die schon seit Jahren hervorragende Jugendarbeit im Judo-Club Yamanashi
Porz.

Weitere Informationen erhalten Interessenten im Judoclub Yamanashi Porz,
Hohestraße 1, Köln-Porz-Ensen (02203 / 12010) oder im Internet unter
www.yamanashi-porz.com.

Karsten Dickhaut (Trainer), Vanessa Lübke, Sirac Ak, Albert Weckerle, Daniel Weckerle, Semih Ak, Julian Tirp
und Jenny Schmitz (Trainerin);(v.li.)
Porz am Montag, 19.03.16, Wilhelm Hammes

