
Jan. 2011 Freiburger Pokalturnier U12

Feb. 2011 Kreismeisterschaft in Lörrach MM-U10 & EM-U12

März 2011 Südbadische Einzelmeisterschaften U12

April 2011 Badische Einzelmeisterschaften U12

Mai 2011 Eglisee Cup in Riehen

Mai 2011 Oliver Gedächtnis Turnier in Bad Säckingen

Okt. 2011 Kreismeisterschaft in Wutöschingen EM-U10 & MM-U12

Dez. 2011 Südbadische Einzelmeisterschaften U10
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Recht zufrieden mit seinen Kämpfern U 12 kehrten die Trainer Sabine und Andreas nach
Hause zurück. Von fünf Teilnehmern holten sich zwei den dritten Platz in ihrer stark
besetzten Gewichtklasse, einer erreichte noch Platz sieben von 21 Wettkämpfern und zwei
weitere schnupperten endlich mal in ein Grossturnier hinein.

Herzlichen Glückwunsch an Ipek Furan, Platz drei bis 36 kg sowie an Patrick
Hammann, ebenfalls Platz drei bis 26 kg. Platz sieben für Fabian Kunath bis 34 kg und
die wackeren aber unglücklichen Verlierer Maximilian Melzer und Mathias Deforth.

(Ingrid Lafile)
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Welch ein Gewusel an diesem letzten Sonntag im Februar in der Tumringer Sporthalle!

Über 120 engagierte Kämpferinnen und Kämpfer aus dem gesamten Kreis Hochrhein
waren mit Betreuern und Eltern angereist, um ihre Kreismeister zu küren. Natürlich waren
auch die Judokas von Lörrach am Start und haben kräftig mit gemischt.

Bis 26 kg erreichte Patrick Hammann erneut den zweiten Platz. Mathias Deforth wurde
ebenfalls Zweiter und Maximilian Melzer Dritter in der Klasse bis 31 kg. Auch Fabian
Kunath hat sich auf Platz zwei abonniert, diesmal bis 34 kg. Erstaunlich ist Rang zwei für
Dominik Giereckie, der zum ersten Mal an einem Wettkampf teilgenommen hat.

Bei den Mädel wurde Jennifer Correia Kreismeisterin bis 28kg. Da sie in dieser
Gewichtklasse keine Gegnerin hatte, absolvierte sie einen Freundschaftskampf in der
nächst höheren Gewichtklasse. Den zweiten Platz sicherte sich dann auch Ipek Furan bis
36 kg.

Nicht weniger aufregend ging`s mit den Mannschaftsmeisterschaften U 10 weiter. Hier
waren gemischte Mannschaften am Start und die Trainer Andreas und Ingrid waren
pausenlos damit beschäftigt, Tips an die Kleinen zu geben, zu loben und zu trösten. Auch
hier war es für die meisten der erste offizielle Auftritt bei einer Meisterschaft und
entsprechend gross war die Aufregung. Am Ende gab es für die jüngsten Lörracher Platz
zwei zu bejubeln, hinter der Mannschaft aus Bad Säckingen und vor den Kämpfern aus
Haltingen und Efringen-Kirchen. Diesen Erfolg erkämpften sich Isabelle Münster,
Nicolas Deforth, Sophie Hammann, Lisa Ebner und Jannis Astor.

(Ingrid Lafile)
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Müde aber gutgelaunt kehrte Trainer und Betreuer Andreas Zimmehl von den
Südbadischen Meisterschaften in Tiengen zurück. Hier folgt sein Bericht:

Deutlich besser als in den letzten Jahren haben sich unsere jungen Kämpfer abgeschnitten,
denn wir haben drei Medaillen mit nach Hause gebracht. Patrick Hammann, unser
Leichtgewicht, kämpfte in einer Vierergruppe Jeder gegen Jeden und die ersten Drei hatten
alle zwei Siege und eine Niederlage, so auch unser Patrick. Allerdings war seine
Unterbewertung kleiner und so musste er mit dem dritten Platz vorlieb nehmen. Jennifer
Correia hatte es da ein bisschen einfacher, denn sie hatte nur eine Gegnerin und sicherte
sich somit den zweiten Platz, allerdings hat sie ganz ordentlich Gegenwehr geleistet, bevor
sie sich geschlagen geben musste. Superklasse hat Ipek Furan gekämpft! Neun
Teilnehmerinnen waren in ihrer Gewichtsklasse und nach zwei Kämpfen stand sie im
Finale gegen eine ihr unbekannte Kämpferin, der sie auch wacker Paroli bieten konnte.
Leider ist sie dann am Boden in einen Haltegriff gerutscht, aus dem sie sich nicht mehr
befreien konnte. Es blieb ihr die Silbermedaille und viele Tränen um den verlorenen Platz
auf dem Siegertreppchen.

Fabian Kunath hatte einen schlechten Tag erwischt, - er hat seinen fünften Platz und die
Qualifikation verträumt. Matthias Deforth und Maximilian Melzer haben ihr Bestes
gegeben, allerdings fehlt hier noch ein bisschen mehr Wettkampferfahrung und
Körperbeherrschung, dann kommen auch die Erfolge …

Besonderer Dank geht an Jennifers Mama, die sich rührend um die Kinder bekümmert hat,
Trost spendete und für Unterhaltung sorgte, wenn gerade Pause für die Kämpfer angesagt
war. Und ebenso an die Väter, die sich als Fahrer zur Verfügung stellten.

Jetzt geht es mit neuem Mut weiter an die Landesmeisterschaft in Pforzheim!

(Ingrid Lafile)
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Auf den langen Weg nach Pforzheim machten sich unsere drei hoffnungsvollen
Nachwuchskämpfer. In Begleitung von Eltern und Geschwistern und dieses Mal mit Ümüt
Furan als Betreuer. Die Aufregung war sicher noch ein bisschen stärker als bei den
Südbadischen Meisterschaften, aber nach dem ersten Kampf ging dann alles ein bisschen
leichter. Trotzdem war die Wartezeit einfach lang für Patrick, Jennifer und Ipek.

Alle haben sich bravourös geschlagen: Jenny muss noch ein bisschen Konzentration üben,
aber an Mut und Einsatzwillen fehlt es ihr nicht. Patrick darf wieder ordentlich
frühstücken. Und Ipek hat ganz einfach eine Spitzenleistung gezeigt!

Wir freuen uns mit den Kämpferinnen und Kämpfern über die erreichte Platzierung und
gratulieren herzlich zum

5. Platz bis 26 kg Patrick Hammann
5. Platz bis 30 kg Jennifer Correia
3 Platz bis 36 kg Ipek Furan

(Ingrid Lafile)
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Zwei neue Betreuer, Johannes und Friedrich, begleitet von Ingrid und Jacques sowie
sieben aufgeregte Judokas trafen sich am Bäumlihof Gymnasium zum Wiegen bei diesem
Turnier für die Jugend U10 und U12. Natürlich waren auch die meisten Mamas und Papas
mit von der Partie, um ihre hoffnungsvollen Nachwuchskämpfer lautstark anzufeuern oder
fürsorglich zu trösten…
Aber Alles in Allem überwog die Freude an diesem Sonntag im Mai. An diesem
Wettkampf nahmen die Judoka aus der gesamten Regio teil, 23 Vereine aus der Schweiz,
Frankreich und Deutschland waren zum Kräftemessen angetreten. Die beiden Jüngsten
Isabelle und Jannis sicherten sich in ihrer Gewichtklasse den ersten Platz (Isabelle
Münster bis 26 kg) und Jannis Astor bis 40 kg den zweiten Platz. Mit ihrem schönen
Judo Pokal und einem neuen T-Shirt ausgerüstet lächelten sie fröhlich in die Kamera.
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Die Teilnehmer in der Gruppe U 12 hatten es da schon ein bisschen schwerer, denn hier
war die Konkurrenz entsprechend älter, grösser und Kampf erfahrener. Aber es haben
sich alle jungen Kämpfer wacker geschlagen und ihr Ziel erreicht: Jennifer Correia bis
28 kg kam auf den ersten Platz und die Freude war überschäumend. Lukas Münster hat
sich seinen dritten Platz bis 40 kg mit schönen Techniken und einem starken Siegeswillen
erkämpft. Bis 33 kg war Matthias Deforth am Start und holte sich einen dritten Platz.
Ebenfalls Dritter wurde Maximilian Melzer, der nach zwei verlorenen Kämpfen in der
Gewichtsklasse bis 36 kg aber doch noch Platz drei erobern und wieder lächeln konnte.
Und unser „ Schwergewicht“ Dominik Giereckie sicherte sich in aller Ruhe ebenfalls den
dritten Platz.

Sieben Kämpfer, sieben Trophäen, sieben neue Judo Shirts und zwei neue Betreuer … Was
können sich die Trainer sonst noch wünschen?

(Ingrid Lafille)
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Da war doch richtig was los in den engen Kellerräumen des Scheffel Gymnasiums in Bad
Säckingen!
Aus den Erfahrungen des letzten Jahres schöpfend, hat Betreuer Andreas Zimmehl einen
echten Kampfrichter (Thomas Deforth) mitgenommen, der die Säckinger fachkundig
unterstützen konnte, da der eingeladene Schiedsrichter gar nicht erschienen ist.

Hochmotiviert waren unsere kleinen Kämpferinnen und Kämpfer - und entsprechend
erfreulich fiel dann auch die Erfolgsbilanz aus. Vom mitgebrachten Fan Club der Eltern
und Geschwister moralisch aufgerüstet, haben alle Zehn einen kleinen Pokal abräumen
können und sind zufrieden wieder nach Hause gefahren.

Aber der Reihe nach:
Isabelle Münster scheiterte im Finalkampf und holte mit Tränen in den Augen Urkunde
und Pokal für den zweiten Platz ab.
Sophie Hammann hat sich mit drei Ippon Siegen souverän den ersten Platz gesichert.
Jennifer Correia musste sich ihrer starken Gegnerin beugen und erreichte den zweiten
Platz.
Patrick Hammann startete in der 30 kg Klasse (da fehlten ihm aber gut drei Kilo) und
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musste seinen zweiten Platz mit fünf Kämpfen eisern verteidigen.
Nicolas Deforth schaffte einen Sieg nach zwei Niederlagen und freute sich über seine
Bronze-Statue.
Matthias Deforth musste sich ebenfalls nach drei Niederlagen mit dem dritten Platz
zufrieden geben.
Jannis Astor konnte sich mit einem Sieg und einer Niederlage an einem zweiten Platz
erfreuen.
Maximilian Melzer müsste noch ein bisschen mehr Angriffslust entwickeln, an Techniken
fehlt es nicht, er holte sich aber Platz drei in seiner Gewichtsklasse.
Lukas Münster musste leider nach einem verlorenen ersten Kampf wegen heftiger
Bauchschmerzen aus dem Turnier ausscheiden.
Dominik Gierecki hatte es am schwersten, denn in seiner Gewichtklasse war er der
einzige Starter. Also musste er „aufsteigen“ und sich mit zwei Wettkämpfern mit grossem
Gewichtsunterschied und besserer Kampferfahrung messen. Das hat er aber sehr gut
gemeistert und den zweiten Platz geholt.

Mit ziemlichem Stolz kehrten alle zu Hause wieder an und konnten im nächsten Training
ihre Pokale und Urkunden vorzeigen. Danke an die Eltern als Fahrer und danke auch an
unseren jugendlichen Betreuer Friedrich, der einen grossen Teil der Wettkampfregularien
für Andreas Zimmehl übernommen hat.
Wir freuen uns mit den Kämpferinnen und Kämpfern über die erreichte Platzierung und
gratulieren sehr herzlich!

(Ingrid Lafile)
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Ein höchst erfolgreiches Wochenende haben die jüngsten Lörracher Judo Wettkämpfer
absolviert. Bei den Kreismeisterschaften in Wutöschingen glänzten sie sowohl bei den
Einzelmeisterschaften wie auch bei den Mannschaften mit vorderen Plätzen.

Die 9 bis 12 Jährigen waren einfach ganz gut drauf und steigerten sich im Verlauf der
Kämpfe immer mehr. In den Einzelwettbewerben der U 10 gab es gleich fünf erste
Plätze für Rot-Weiss Lörrach. Kreismeister(in) wurde:

· Lisa Ebner
· Sophie Hammann
· Isabelle Münster
· Nicolas Deforth
· Karol Gierecki

Mit einem Sieg und einer Niederlage erreichte Sören Knör den zweiten Platz auf dem
Treppchen.

Die Mannschaftskämpfe der Klasse U 12 männlich stellten mit Patrick Hammann,
Matthias Deforth, Maximilian Melzer, Sören Knör (Doppelstarter), Lukas Münster und
Dominik Gierecki die Drittplatzierten hinter den Mannschaften aus Efringen-Kirchen und
Bad Säckingen.

Die Lörracher Amazonen für die Mannschaftswettbewerbe der Altersklasse U 12 weiblich
bildeten mit Bad Säckingen eine Kampfgemeinschaft. Isabelle Münster, Sophie Hammann
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und Lisa Ebner hatten es als Doppelstarterinnen auch doppelt schwer, erreichten aber
dennoch Platz drei nach Efringen-Kirchen und Wutöschingen.

Alle sind damit für die Bezirksmeisterschaften in Grenzach-Wyhlen bzw. Freiburg
qualifiziert. Trainer, Betreuer und natürlich die Wettkämpfer sind sehr zufrieden mit
diesem Auftritt.

(Ingrid Lafile)
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Nach den tollen Erfolgen bei der Kreis-Einzelmeisterschaft in Grenzach wagten sich fünf
unserer jüngsten Wettkämpfer/innen samt Betreuer Andreas Zimmehl und einigen Eltern
Anfang Dezember wohlgemut in die Karolin-Kasper-Halle in Freiburg. Hier ist die
Erfolgsstory:

Wie ein Wirbelwind fegten die kleinen Amazonen über die Matten und legten alles um,
was ihnen bei ihrem Weg auf das Siegertreppchen im Wege stand. Besonders fiel Isabelle
Münster auf, die alle ihre Kämpfe gewann und verdient südbadische Meisterin wurde.
Auch Sophie Hammann kämpfte wie eine Löwin um den ersten Platz und die Medaille,
die sie dann strahlend entgegen nehmen durfte. Lisa Ebner hatte es da in ihrer
Gewichtsklasse schon ein bisschen schwerer, aber sie sicherte sich trotzdem den dritten
Platz.

Nicht ganz so gut schnitten die männlichen Teilnehmer ab. Aber Betreuer Andreas und die
Jungs konnten sich trotzdem noch über vordere Platzierungen freuen. So erreichten
Nicolas Deforth und Karol Gierecki einen ordentlichen vierten Platz. Sehr zufrieden zeigte
sich Sören Knör über seine Bronzemedaille, die er stolz geschwellt in Empfang nehmen
konnte.
Für die Kämpfer/innen U 10 ist dies die höchste und letzte Meisterschaft, die erreicht
werden kann. Eine Ausbeute von zwei ersten, zwei dritten und zwei vierten Plätzen bei
sechs Teilnehmern darf deshalb als großer Erfolg gewertet werden und berechtigt zu den
schönsten Hoffnungen im kommenden Jahr.

Sehr herzlichen Glückwunsch an die Wettkämpfer/innen und ihre Trainer!

(Ingrid Lafile)
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