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Wallburgturnier Eltmann U10/12
Keiner ging ohne Medaille heim

Beim Wallburgturnier in Eltmann gingen am ersten Tag insgesamt acht Judokas des
JC Naisa an den Start.
Den Auftakt machten in der U10 Leandro Weber (24,2 kg) und Samuel Löffler (42
kg). Leandro stand erstmals bei einem solchen Turnier auf der Matte. Er verlor zwar
seinen ersten Kampf knapp und mit etwas Pech, zeigte dann aber, was in ihm steckt und
dominierte seine Gegner in den beiden nächsten Begegnungen jeweils deutlich. Mit einer

Niederlage und zwei Siegen wurde er am Ende Zweiter. Ein toller Einstand! Silber
erkämpfte sich auch Samuel Löffler. Er gewann seinen Auftaktkampf und wäre damit
eigentlich Erster gewesen, zeigte danach aber soviel Kampfgeist, nach dem Modus „Best
of Three“ weiterzukämpfen, da er nur einen Gegner hatte. Leider musste er dann noch
zwei knappe Niederlagen hinnehmen, obwohl in der dritten Begegnung sogar lange vorne
lag, so dass er am Ende „nur“ Zweiter wurde, aber einiges an Wettkampferfahrung
sammeln konnte.

Bei den U12ern zeigte Lara Birthelmer (28,1 kg) wieder einmal eine überragende
Leistung. Sie hatte zwei sehr spannende und kräftezehrende Begegnungen zu bestreiten,
konnte sich jedoch am Ende jedesmal durchsetzen, so dass auch die aufgeplatzte Lippe
schnell wieder vergessen war. Silber holten Lisa Wurst (30,6 kg) mit zweimal
Unentschieden und einer Niederlage sowie Tobias Löffler (38,9 kg), der ebenfalls
zweimal Unentschieden kämpfte und eine Begegnung mit 5:0 gewann. Am stärksten
gefordert war Tim Belling (33,5 kg), denn er musste in seiner fünf Teilnehmer starken
Klasse mindestens zweimal gewinnen, um auf’s Treppchen zu kommen. Er tat dies mit

Bravour und entschied die zweite und dritte Begegnung durch schöne Hüftwürfe und
Haltegriffe für sich. Noch nicht durchsetzen konnten sich in der neuen Altersklasse Luca
Wanke (41,4 kg) und Emilie Jolie Winkler (36,2 kg). Beide gingen aber beherzt zur
Sache und durften sich am Ende ebenfalls über Bronze freuen.

