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Osterturnier Schmalkalden
Naisger holen dreimal Gold
Das Internationale Osterturnier in Schmalkalden war wie üblich mit über 250
Teilnehmern aus 29 Vereinen, u.a. aus Ungarn und den Niederlanden, stark besetzt.
Die sechs Teilnehmer des JC Naisa schnitten dabei in den Altersklassen U12 und U18 mit
dreimal Gold, zweimal Bronze und einem fünften Platz sehr gut ab.

Von links: Tim Belling, Alex Wurst, Lara Birthelmer, Leo Heyder und Lisa Wurst
(es fehlt Tobi Löffler)
In der Altersklasse U12 startete Tim Belling (-33 kg). Er hatte drei Kämpfe zu bestreiten,
von denen er einen mit einem sehenswerten Ippon für einen links angesetzten
Körperwurf für sich entscheiden konnte, während er zweimal nach anstrengenden
Begegnungen unterlag und damit Platz 3 belegte.
Bis 38,3 Kilogramm startete Tobias Löffler. Er gewann ebenfalls einen Kampf vorzeitig
durch O-uchi-gari mit anschliessendem Haltegriff und unterlag zweimal, was in der acht
Teilnehmer starken Gewichtsklasse Platz 5 bedeutete.

Lara Birthelmer (28,6 kg) hatte nur eine Gegnerin, gegen die sie deutlich dominierte und
mit einem schnellen Tai-otoshi und anschliessenden Haltegriff kurzen Prozess machte.
Auch in einem anschließenden Freundschaftskampf gegen eine deutlich schwerere
Kontrahentin siegte sie nach voller Kampfzeit mit einer mittleren Wertung für eine
Kontertechnik, so dass sie verdient ganz oben auf dem Treppchen stand.
Richtig schwer hatte es Lisa Wurst (30,6 kg), denn sie hatte es in ihrer Gewichtsklasse
mit zwei sehr erfahrenen Kämpferinnen zu tun, denen sie aufgrund der hohen
Angriffsgeschwindigkeit noch nichts entgegen setzen konnte. Nach zwei Niederlagen
landete sich auf dem dritten Platz.
In der Altersklasse U18 startete bis 50 kg ihr Bruder Alex Wurst, der in seiner einzigen
Begegnung nichts anbrennen ließ und überzeugend nach nur kurzer Kampfzeit mit einer
großen Außensichel gewann. Erster!
Richtig viel zu tun gab es in der U18 für Leo Heyder (-55 kg). Er hatte in der fünf
Teilnehmer starken Klasse vier Kämpfe zu bestreiten, die er allesamt vorzeitig mit Osoto-otoshi, Seoi-nage und Haltegriff gewann und damit ebenfalls den ersten Platz
belegte.

Dreimal Gold für Alex Wurst, Lara Birthelmer und Leo Heyder

Ausschnitte der Kämpfe gibt es im Youtube-Kanal des JC Naisa unter:
https://youtu.be/gyEbhWalalU

