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Klasse statt Masse 

Platz 3 in der Vereinswertung beim Bavaria-Cup in München, dem BJV Sichtungsturnier 
FU13/FU16 für den Bayernkader. 

Die Mädels vom TV Altdorf reisten nach München um dort den Bavaria-Cup auszutragen. 

Mit nur vier Kämpferinnen gingen wir an den Start. Dort starteten unsere Teilnehmer zum 
ersten Mal in einer höheren Altersklasse. Die Trainer wollten einfach mal sehen, wie sich Ihre 
Schützlinge dort schlagen würden und wurden total überrascht. 

In der Gewichtsklasse bis 30 Kg, ging Lisa-Marie Broßel für den TV an den Start. Den ersten 
Kampf hätte sie beinahe verschlafen und wurde mit einem halben Punkt geworfen und 
anschließend gehalten. Sie konnte sich jedoch aus dem Haltegriff befreien und begann nun 
die Aufholjagd. Mit ebenfalls einem halben Punkt für einen Wurf und Haltegriff konnte sie diese 
Begegnung noch für sich entscheiden. Im zweiten Kampf traf sie auf Hesse vom Post SV 
Nürnberg. Auch diesen Kampf konnte sie mit drei kleinen Wertungen und einer Strafe wegen 
Passivität ihrer Gegnerin gewinnen. Nun ginge es um den Poolsieg. Weil Lisa-Marie wegen 
einer Erkältung leicht angeschlagen war, konnte sie der Gegnerin aus Großhadern nur wenig 
entgegensetzen und verlor diesen Kampf. Um ins Finale zu gelangen musste sie nun gegen 
die Poolsiegerin des anderen Pools, ebenfalls aus Großhadern, antreten. Diesen Kampf 
konnte sie wieder für sich entscheiden und war im Finale. 

Dort traf sie wieder auf ihre Angstgegnerin, konnte sich zwar steigern, musste aber letztendlich 
den Kampf doch abgeben. 

Mit einem 2 Platz in dieser Gewichtsklasse kann sie aber stolz sein. 

 

Bis 40 Kg ging Löffler Emma an den Start. Aus welchen Gründen auch immer kam sie nicht 
optimal in dieses Turnier. Sie verlor den ersten Kampf mit einer kleinen Strafe, weil sie die 
Anweisungen des Trainers nicht umsetzen konnte. Den 2. Kampf gewann sie denkbar knapp, 
diesmal durch eine Bestrafung ihrer Gegnerin. Sie war mit am Boden zerstört, da sie dachte, 
das Turnier wäre nun für sie zu Ende. Da sich die Gegner in ihrem Pool gegenseitig schlugen, 
war sie dank der besseren Unterbewertung Poolzweite und durfte nun gegen die Poolsiegerin 
aus Pool B antreten. In diesen Kampf konnte sie gut eingestellt werden und es gelang ihr hier 
zu Punkten. Nun stand sie im Finale. Sie musste nochmals gegen die Kämpferin heran, gegen 
welche sie vorher schon einmal verloren hatte. Mit gewonnenem Selbstvertrauen und ein paar 
Tipps vom Trainer konnte sie diesen Kampf mit wunderschönen Fußtechniken gewinnen. 

Platz 1 für Emma. 
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In der Gewichtsklasse bis 52 Kg ging für den TV Verena Auer an den Start. Sie war die 
jüngste und leichteste Teilnehmerin in dieser Gewichtsklasse. Ihre erste Gegnerin  war gut 40 
cm größer als Verena. Aber diese ließ sich nicht davon beeindrucken. Mit ihrer Spezialtechnik 
warf sie Ihre Gegnerin einmal links und einmal rechts mit Wazari auf die Matte und gewann so 
diese Begegnung. Ihre 2. Gegnerin war diesmal nur einen Kopf größer als Verena. Lange Zeit 
waren beide auf Augenhöhe, ehe Verena mit Seoi otoshi eine kleine Wertung erzielen konnte. 
Leider schaffte sie es nicht diesen Vorteil über die Zeit zu bringen. Wegen konditioneller 
Probleme musste Verena den Ausgleich hinnehmen. So mussten beide Kämpferinnen in die 
Verlängerung. Hier bekam Verena die" zweite Luft", und konnte die Begegnung noch für sich 
entscheiden, was auch hier mit dem 1. Platz belohnt wurde. 

  

In der Altersklasse U 16 Startete Katinka Kuhlmann für Altdorf. Katinka hatte an diesen Tag 
sehr starke Gegnerinnen, welche fast ausschließlich dem Bayernkader zugeordnet werden 
konnten. Ihre erste Begegnung konnte sie ohne große Probleme mit Ihrer Spezialtechnik für 
sich entscheiden. Bei der zweiten Gegnerin sah es anfangs etwas anders aus. Katinka 
brauchte einige Zeit um Ihren Griff durchzusetzen. Danach arbeitete sie sich konsequent zu 
Ihrer Spezialtechnik durch und konnte diesen Kampf mit einem wunderbaren Tai-otoshi mit 
vollem Punkt beenden. Nun ging es um den Einzug ins Finale. Katinka setzte Ihre Gegnerin 
mit sehr guter Kumi-Kata so unter Druck, dass diese wegen Passivität den Kampf an Katinka 
abgeben musste. Nun kam es zum Finale Kuhlman gegen Ziegler. Einer Neuauflage vom 
Oberfrankencup, welche Katinka nach damals nach 10 Sekunden verloren hatte. Diesmal 
konnte Katinka sehr lange dagegen halten und hatte auch Chancen den Kampf für sich zu 
entscheiden, schaffte es aber nicht diese zu nutzen. Die Begegnung war fast bis zum Schluss 
ausgeglichen. Als Katinka kurz unkonzentriert war nutzte ihre Gegner ihre Chance um eine 
mittlere Wertung zu erzielen. Katinka versuchte alles um den Rückstand noch aufzuholen, 
leider war es ihr nicht vergönnt. 

So erkämpfte sich Katinka einen starken 2. Platz. 

  

Wegen den hervorragenden Platzierungen konnte sich der TV Altdorf mit nur vier 
Kämpferinnen den 3. Platz in der Vereinswertung sichern und einen Pokal nach Altdorf 
nehmen. 

Herzlichen Glückwunsch für die sensationelle Leistung! 
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Emma, Lisa-Marie, Katinka, Betreuer Armin Ritter, Verena 


