SAARLANDMEISTERSCHAFT JUGEND/ JUNIOREN 2008 IN PÜTTLINGEN
Der Leistungskader des Budokai-Worms war wieder einmal sehr erfolgreich bei der diesjährigen
Saarlandmeisterschaft in Püttlingen.
Mit 4 Sportlerinnen und Sportlern startete am frühen morgen des 26. April Trainer Thomas Diehm ins
saarländische Püttlingen. Nachdem man dort angekommen war, machten sich die Sportlerinnen und Sportler
sofort daran sich auf die gleich anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten.
Besser konnte der Tag dann auch nicht beginnen.
Nach den Vorrundenkämpfen im Kata-Einzel der
weiblichen Jugend hatte sich Janina-Petra Köcher für
das Finale qualifiziert und dieses gewann sie dann am
späten
Vormittag
auch
souverän
mit
5:2
Kampfrichterstimmen
und
wurde
somit
Saarlandmeisterin 2008, was gleichzeitig auch die
Qualifikation für die Teilnahme an der Deutschen
Meisterschaft bedeutete. Weiter wurde hier Lisa
Diendorf gute Fünfte.
Bei den Kata-Wettkämpfen der männlich U18 Junioren
startete Bastian Gleiche. Dieser traf sogleich in der
ersten Runde auf den späteren Landesmeister und
verlor diesen Kampf. Er konnte sich aber dann über die
Trostrunde bis ins kleine Finale durchkämpfen und
Janina im Finale mit der Kata Kanku-Sho
gewann dieses sicher, was ihm somit den 3.Platz
einbrachte. Auf Grund der hierbei gezeigten Leistungen
wurde er auch vom Landestrainer für die Deutschen Meisterschaften nominiert.
Somit standen bei den Kata-Entscheidungen nur noch die Teamwettkämpfe an. Hier starteten Janina-Petra
Köcher und Bastian Gleiche für die SKA Saarpfalz. Auch hier konnten sich die Teams nach jeweils zwei
Vorrunden sicher ins jeweilige Finale kämpfen. Im Gegensatz zu den Junioren, welche kampflos gewannen, da
sich ein Sportler der gegnerischen Mannschaft bei seinen Kämpfen so schwer verletzte das dieser nicht mehr
antreten konnte, mussten die Juniorinnen, in der Besetzung Isabell Gawlick, Olga Weber und unsere Sportlerin
Janina-Petra Köcher zum Endkampf antreten. Im Finale musste man, im Gegensatz zu den Vorrunden kämpfen,
nach der Kata auch das dazu gehörige Bunkai (realistische Anwendung der Kata) zeigen. Hierbei zeigten sie,
dass das harte Training unter Leitung von Sensei Pino Arcieri in der Vorbereitung, Früchte trug und sie unter
sehr starkem Applaus der anwesenden Zuschauern, Sportler und deren Trainer Saarlandmeister 2008 wurden.
Somit hatten sich beide Teams, mit jeweils einem Sportler des Budokai Worms, ebenso für die DM qualifiziert.
Am frühen Nachmittag begannen dann die Kumitekämpfe. Hier startete nur Marcel Schwab in der Klasse
Junioren U18 bis 76Kg. Da er aber erstmals in der Juniorenklasse antreten musste war er hier den doch
körperlich etwas überlegeren Sportlern unterlegen, was sich auch leider in seinem ersten Kampf wieder
spiegelte. Er begann zwar sehr beherzt und ging auch gleich in Führung, doch konnte er sich im Laufe des
Wettkampfes nicht gegen seinen Kontrahenten durchsetzen und verlor letztendlich mit 9:5 Punkten. Sein
Gegner verlor in der nächsten Runde und somit war Marcel leider aus dem Wettkampf ausgeschieden.

Die Ergebnisse im einzelnen:
Kata Einzel
U16 weiblich: 1. Platz Janina-Petra Köcher
U18 männlich: 3. Platz Bastian Gleiche

Kata Team
weiblich: 1. Platz mit Janina-Petra Köcher
männlich: 1. Platz mit Bastian Gleiche

