
Am Samstag,  den 03.02.2018 fanden die  Judo-Kreis-Einzelmeisterschaften der  U12 in  Neustadt  statt.  Für  den TuS
Teningen gingen Fiona Raci, Benedikt Meier und David Derksen an den Start. Die Meisterschaft war gut besucht und gut
Organisiert, so dass bereits am frühen Nachmittag   alles beendet war. Begleitet wurden die kleinen Judoka von ihren
Eltern und den Trainern Viet Tran und Michael Schöchlin. 
Bei den Mädchen konnte leider nur eine kleine Gruppe zusammengestellt werden, da insgesamt nur 8 weibliche Judoka
starteten. Fiona Raci hatte einen etwas schweren Start, da sie in der nächst höheren Gewichtsklasse an den Start musste
und ihr ihre Gegnerinnen zum Teil in Größe und Gewicht ihr deutlich überlegen waren. Damit auch die „Wettkampflust“ bei
den  Mädchen  gestillt  werden  konnte,  wurden  noch  Freundschaftskämpfe  durchgeführt.  Fiona  konnte  ihre  erlernten
Techniken gut einsetzten und belegte den 2. Platz in ihrer Gewichtsklasse.
Bei den Jungen war die Teilnahme deutlich besser mit knapp 40 Startern. David Derksen hatte in seiner Gewichtsklasse
starke Konkurrenz, welche ihm das Leben recht schwer machte. Er zeigte gute Techniken und gute Ansätze, jedoch
waren ihm seine Gegner deutlich überlegen. Nach zwei verlorenen Kämpfen, konnte er sich leider kein Platz auf dem
Siegertreppchen sichern. Er belegte Platz 11 - aber wie heißt es - „Dabei sein ist alles“.
Benedikt Meier hatte  3 Kampfrunden zu überstehen, was nicht so ganz einfach war, denn seine Gegner forderten ihn
sehr,  da er eine Gewichtsklasse höher starten musste.  Er  ging aufs Ganze und zeigte in harten Kampfrunden gute
Wettkampftechniken, welche auf einem echt hohen Niveau waren. Die hart erkämpfen Runden wurden hierfür mit einem
3. Platz belohnt. Für alle drei jungen Judoka war dies die erste Offizielle Meisterschaft,  durch welche sie mit Bravur
gegangen sind – Gratulation!. 
Herzlichen Glückwunsch von der Judoabteilung und weiterhin faire und verletzungsfreie Wettkämpfe./ps
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