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Kleine Judoka ganz Groß

bei den Kreis-Einzelmeisterschaften der U12 in
Kenzingen
Am Sonntag, den 26.01.2020 starteten vier kleine Judoka bei
den U12 Kreis-Einzelmeisterschaften in Kenzingen durch.
v.l.n.r.hinten: Trainer & Betreuer Leon Adler, Maren Zehner
Inken Zehner, Anna-Lena Kirner, Maximilian Kirschner und
v.l.n.r.vorne: Maximilian Kirschner, Ricardo Stremair, Inken Zehner, Anna-Lena Kirner
Ricardo Strehmair standen an diesem Wettkampftag zum erste
Mal bei einer offiziellen Meisterschaft auf der Matte und waren ganz schön aufgeregt. Die Jungs durften zu erst mit ihren Kämpfen
beginnen, wobei Ricardo Stremair den schwierigeren Part hatte, da seine Gewichtsklasse sehr gut besetzt war. Bei starker Konkurrenz
und vielen Wettkämpfern, erreichte er dennoch einen guten 7. Platz. Maximilian Kirschner hatte in seiner Gewichtsklasse nicht so viel
Glück, denn er hatte leider keine Gegner und wurde somit automatisch Kreismeister. Er durfte aber bei Freundschaftskämpfen sein
Können unter Beweis stellen und somit auch Wettkampferfahrung sammeln.
Am Mittag gingen dann die Mädchen an den Start. Inken Zehner zeigte schöne Standtechniken, musste sich aber zum Schluss in zwei
langen und kräftezehrenden Kämpfen ihren Gegnerinnen knapp geschlagen geben. Sie erreichte einen guten 3. Platz. Anna-Lena
Kirner hatte das gleiche Los wie ihr Trainingskollege Ricardo. Sie startete in einer stark besetzten Gewichtsklasse. Sie erwischte einen
unglücklichen Start und verlor ihren ersten Kampf nur knapp nach Kampfrichterentscheid. Anna-Lena lies sich aber nicht beirren und
zeigte in den folgenden, eng getakteten Kämpfen sehr gute Standtechniken und gewann alle folgenden Kämpfe für sich, so dass sie am
Ende einen guten 2. Platz mit nach Hause nehmen konnte.
Die Trainer und Betreuer Herbert Schinköth, Maren Zehner und Leon Adler waren mit dem Ausgang dieser Meisterschaft sehr
zufrieden und wünschen weiterhin verletzungsfreie und faire Wettkämpfe. Glückwünsche auch von der ganzen Judoabteilung und
gute Wettkämpfe bei der Südbadischen-Einzelmeisterschaft der U12, welche am 15.02.2020 in Freiburg ausgetragen wird. /psmz

