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Oberfränkische EM U10/12 in Hof 
Judokas aus Naisa erkämpfen vier Titel 
Bei den Oberfränkischen 
Einzelmeisterschaften 
der U10/12 in Hof 
gingen neun Judokas 
des JC Naisa an den 
Start und holten vier 
Titel, zwei zweite und 
drei dritte Plätze. 

Oberfränkische Meisterin 
wurde in der 
Gewichtsklasse -34 kg Lara 
Birthelmer, die souverän 
alle Kämpfe vorzeitig 
gewann und insbesondere 
auch mit ihrer Dauerrivalin 
aus Hof diesmal kurzen 
Prozeß machte. Einen 
starken Auftritt hatte auch 
Tobias Löffler (-45 kg), der 

ebenfalls alle Kämpfe für sich entscheiden konnte und durch 
den 8:0 Sieg in der letzten Begegnung auch seinem 
Trainingspartner Tim Belling den zweiten Platz sicherte.  

Tim musste Tobias in der gleichen Gewichtsklasse diesmal 
den Vortritt lassen, durfte sich aber am Ende über die 
Silbermedaille freuen. 

Alexander Stoyanov, der noch ein weiteres Jahr in der U12 
hat, kämpfte beherzt und zeigte vor allem im Bodenkampf 
was in ihm steckt. Er hatte insgesamt 6 Begegnungen zu 
bestreiten (nachdem der erste Kampf versehentlich 
wiederholt wurde und zweimal unentschieden endete) und 
konnte sich im Kampf um Platz 3 mit einem 2-Punkte-
Vorsprung durchsetzen, was die Bronze-Medaille bedeutete.  



 
 
 
 
In der U10 trat Denislav Stoyanov (-37 kg) gewohnt unerschrocken und kampfeslustig 
auf und schaffte es so wieder einmal, sich als Kleinster seiner Klasse an die Spitze zu 
setzen. Samuel Löffler wurde in der Gewichtsklasse -50 kg kampflos Erster, bewies 
danach jedoch in zwei Freundschaftskämpfen, dass er schöne Fortschritte gemacht hat 
und sich das regelmäßige Training auszahlt. Anastasia Maximtschuk wurde mit einem 
Sieg gegen Sofie Hümmer Zweite. Sofie Hümmer, die erstmals bei einer solchen 
Meisterschaft auf der Matte stand, konnte sich zwar noch nicht durchsetzen, zeigte aber 
schöne Ansätze, die durchaus auf Erfolge bei künftigen Meisterschaften hoffen lassen. 
Gleiches gilt für Janis Löffler, der als jüngster Jahrgang der U10 (-27 kg) ebenfalls Dritter 
wurde.  

 

Hinten v. links: Alexander Stoyanov, Janis Löffler, Samuel Löffler, Denislav 
Stoyanov 

Vorne liegend v. links: Anastasia Maximtschuk, Sofie Hümmer 


