
Bezirksmeisterschafen der U14 in Dinkelsbühl – 3 Qualifikationen erreicht 
 

Wir sind am Sonntag den 25 September 2011 bei den Judomeisterschaften der U14 des 

Bezirkes Mittelfranken gestartet. Die jeweils besten sechs jeder Gewichtsklasse qualifizieren 

sich für die Teilnahme an den nordbayerischen Meisterschaften. Zu unserem bedauern 

mussten wir feststellen, dass immer weniger junge Judokas bereit sind, sich dem sportlichen 

Wettkampf zu stellen. Von ganz Mittelfranken waren nur etwa 80 Jungs und 25 Mädels bereit 

durch einen fairen Wettkampf die Besten im Bezirk zu ermitteln Da es bei den Mädchen so 

wenige waren stand vor Kampfbeginn schon fest, dass sich alle Mädels die sich dem 

Wettkampf stellen, automatisch für die nordbayerischen Meisterschaften qualifiziert sind. 

Und bei den Jungs gab es nur drei Gewichtsklassen bei denen mehr als sechs Kämpfer an den 

Start gingen. 

 

Bei herrlichem Sonnenschein sind wir mit nur drei Kämpfern nach Dinkelsbühl gefahren. 

Johanna Kähler, Kevin Chowanetz und Florian Pöll stellten sich der sportlichen 

Herausforderung. 

 

Johanna, für die es erst ihr zweites offizielles Turnier war,  machte es ihren Gegnerinnen 

nicht leicht sich durch zusetzen, obwohl alle eine höhere Graduierung wie Johanna hatten. 

Glückwunsch Johanna toll gekämpft. 

Kevin Chowanetz hatte nur einen einzigen Gegner in seiner Gewichtsklasse, der dann auch 

noch zum bayerischen Landeskader gehörte. Und so war er leider chancenlos in seinem 

einzigen Kampf. Trotzdem herzlichen Glückwunsch Kevin, toll dass du dabei warst. 

Florian Pöll startete in einer der wenigen Gewichtsklassen wo es mehr als sechs Kämpfer 

gab. Mit einem gewonnenen und zwei verlorenen Kämpfen beendete er das Turnier mit einem 

fünften Platz. Herzlichen Glückwunsch Florian. 

Außerdem war Daniel Schötterl vom TSV Wachendorf als Kampfrichter mit dabei. Danke 

Daniel für deinen Einsatz. 

 

Maximilian Pöll sorgte dafür, dass alle gut aufgewärmt und auf ihre Wettkämpfe vorbereitet 

waren und stand bei jedem Kampf am Mattenrand um unsere Kämpfer mit Ratschlägen von 

außen zu unterstützen. Auch hierfür ein Dankeschön an Maximilian 

 

Wir wünschen unseren drei qualifizierten Judokas viel Erfolg bei den nordbayerischen 

Meisterschaften am nächsten Wochenende in Hof, und dem Daniel ein gutes Auge als 

Kampfrichter. 

 

Sieglinde Pöll 

 

 

  


