
Mittelfränkische Einzelmeisterschaft U12 / U15 
 

Natürlich ist es nicht einfach gleich nach den Sommerferien eine Meisterschaft zu besuchen 

– 6 Wochen lagen zwischen dem Wettkampf und letztem Training. Dennoch fanden sich 8 

junge Judoka die sich der Herausforderung stellen wollten, und so pilgerten am 15.09.2018 

Fabio Donateo,  Silas Hummer und Thomas Reisch (U12), sowie Fabian Hacker, Noah Lankes, 

Janis Müller, Fynn Schuh und Neele Schweda (U15) nach Wilhermsdorf, begleitet von ihren 

Eltern und den Trainern Flo & Olli. 

Insgesamt trafen 150 Judoka aus Mittelfranken aufeinander – am Vormittag die U12, und 

 am Nachmittag die U15. Gekämpft wurde, nach Geschlechtern getrennt, in verschiedenen 

Gewichtsklassen, wobei es für die U15 auch um die Qualifikation für die Nordbayerische 

Meisterschaft in Coburg ging. Bis auf unseren recht routinierten Noah waren die Kämpfe in 

der U15 für die anderen vier eine neue Erfahrung. Nicht nur weil hier Hebeltechniken 

erlaubt sind, sondern entgegen der U12, in welcher sie noch letztes Jahr kämpften, bereits 

ein IPON oder zwei WAZARI über Sieg oder Niederlage entscheiden. Zudem hat die Mehrheit 

der Gegner die Sommerpause offensichtlich nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern 

trainiert. Entsprechend hart (aber lehrreich) waren die Kämpfe - zum Glück ohne 

Verletzungen. 

Medaillenspiegel: 1. Platz für Noah, 2. Platz für Fabio, und je einen 3. Platz für Silas und 

Thomas. 

Resümee des Wettkampftages: Wir müssen mehr trainieren, und zwar wettkampfnah! Es 

gab einige ungenutzte Chancen und es fehlte am sicheren Umgang mit Routinesituationen. 

Wir haben willige und mutige Kämpfer, doch es bedarf mehr Unterstützung der Talente, 

auch und speziell durch die Eltern. Gerade dann wenn sich die Gelegenheit ergibt auch 

außerhalb des Vereins an einem Lehrgang teilzunehmen ist das Interesse daran gering - 1x 

Training in der Woche reicht definitiv nicht. Zum Alwin-Rauch-Pokal haben wir noch 5 

Wochen – lassen wir die Zeit nicht ungenutzt! 
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