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Kampfgemeinschaft Altdorf/Altenfurt holten 2 Meistertitel 
 

2 Super-Teams auf der Nordbayerischen VMM der U12 
 

Am 13.05. fand in Höchberg die Nordbayerische Vereins-Mannschaftsmeisterschaft der U12 statt. Beide 
Mannschaften der Kampfgemeinschaft TSV Altenfurt/TV Altdorf hatten sich qualifiziert und wollten nun 
um die Weiterqualifikation zur Bayerischen Meisterschaft, der höchsten Ebene für diese Altersklasse, 

kämpfen. 
 

Zuerst starteten die Jungs; 10 Mannschaften gingen hier an den Start. Unsere erste Begegnung hatten 
wir gegen die KG SV Mühlhausen/ASV Neumarkt. Dominic Neumann stand als erster auf der Matte 
und holte gleich den ersten Punkt. Jan Spera tat es ihm gleich, Kilian Löffler erhöhte auf 3:0. Levi 
Schelter lieferte sich mit seinem Gegenüber einen spannenden Kampf und sicherte am Ende den vierten 
Punkt für unsere KG. Lukas Schmerer hatte etwas Pech und musste seinen Kampf abgeben. Auch Niko 
Lukas musste sich geschlagen geben, eine leichte Verletzung am Fuß warf ihn aus dem Kampf. In der 
nächsten Gewichtsklasse waren beide Mannschaften unbesetzt. Paul Jahnke lieferte sich mit seinem 
Kontrahenten einen spannenden Fight, leider blieb ihm eine Wertung verwehrt, so dass es hier am Ende 
unentschieden stand. Damit ging die erste Begegnung mit 4:2 an uns. 
Als nächstes wartete das Team aus Schweinfurt auf uns. Laurin Behr hatte deutliche Gewichtsnachteile 
und musste sich geschlagen geben. Justus Stielfried sorgte in einem ausgeglichenen Kampf für ein 
Unentschieden, bevor Kilian Löffler mit tollen Aktionen den ersten Punkt für uns holte. Levi’s Kampf 
war sehr aktionsreich, am Ende holte auch er einen Punkt – 2:1 für unsere KG. Nicolas Hoffmann und 
Lukas Schmerer erhöhten kampflos auf 4:1, den nächsten Punkt gaben wir kampflos ab. Paul ließ im 
letzten Kampf nichts anbrennen und holte einen weiteren Punkt zum Endstand von 5:2 – damit standen 
unsere Jungs im Halbfinale! 
Hier trafen wir auf die KG des 1. JC Oberhaid/JC Naisa. Theo Werner eröffnete und holte zügig den 
ersten Punkt. Jan machte genau dort weiter, auch Kilian Löffler  ging siegreich von der Matte. Levi 
erhöhte auf den Stand von 4:0 – das Finale war damit zum Greifen nah! Nicolas Hofmann musste sich 
knapp geschlagen geben, auch Lukas Schmerer  unterlag relativ knapp seinem Gegner. Die nächste 
Gewichtsklasse mussten wir wieder kampflos abgeben – damit stand es 4:3, so dass es beim letzten 
Kampf nochmal richtig spannend wurde. Paul hatte nun die Aufgabe, den entscheidenden Punkt zu 
machen – und er wurde ihr in einem spannenden Kampf gerecht. Mit 5:3 zogen unsere Jungs ins Finale 
ein! 
Hier wartete kein Unbekannter – das Judoteam Ansbach. Und unserer Jungs wollten nach ihrem sehr 
starken Abschneiden nun auch den Titel, man merkte es ihnen an. Dominic Neumann gab alles und 
holte knapp, aber verdient den ersten Punkt. Auch Justus biss die Zähne zusammen, bot noch einmal alle 
Kräfte auf und holte genauso knapp den zweiten Punkt. Kilian Löffler  wurde es nicht leicht gemacht, 
aber er setzte sich am Ende verdient durch. Da Ansbach im Schwergewicht unbesetzt war, konnte Levi 
nun schon den entscheidenden Punkt holen. Und er hielt dem Druck stand, kämpfte mit Köpfchen und 
holte sich am Ende den Sieg – 4:0 für unsere KG. Nicolas Hofmann setzte seinen erfahreneren Gegner 
gehörig unter Druck wurde auch ein paarmal gekontert, erkämpfte aber am Ende ein Unentschieden, 
womit der Titel endgültig gesichert war. Lukas Schmerer musste einen Punkt abgeben, der nächste 
Kampf ging kampflos nach Ansbach, bevor Paul ebenso kampflos den letzten Punkt holte. Damit endete 
das Finale 5:2 für unsere Kampfgemeinschaft – die Jungs gingen als Nordbayerische Meister von der 
Matte! 
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Bei den Mädchen gab es 6 Mannschaften, gekämpft wurde in zwei 3er Pools mit Finalrunde. In der 
ersten Begegnung trafen unsere Mädels auf den PTSV Hof, die leider nur 4 Gewichtsklassen besetzen 
konnten. Anna Sperova holte kampflos den ersten Punkt. Carlotta Schlieper konnte mit schönen 
Techniken den zweiten Punkt sichern. Elisabeth Schiller musste einen Punkt abgeben, Emma Kecke 
siegte wieder – 3:1 zur Halbzeit. Marie-Luis Stubenvoll machte es spannend und erkämpfte ein 
Unentschieden. Helena Donner holte den nächsten Punkt kampflos, danach waren beide Mannschaften 
unbesetzt. Verena Auer holte schließlich kampflos den letzten Punkt zum Endstand von 5:1. 
Als nächstes stand uns die KG TuS Kastl/JV Sulzbach-Rosenberg gegenüber. Wieder eröffnete Anna 
und holte den ersten Punkt für uns. Janina Schöne gab alles, musste sich aber leider geschlagen geben. 
Elisabeth fand nun zu ihrer altgewohnten Form zurück und sicherte den nächsten Punkt. Annika Kühner 
lieferte sich einen schönen Kampf mit ihrer Gegnerin und sicherte ein wichtiges Unentschieden – 2:1 
zur Halbzeit. Sowohl Marie-Luis als auch Helena erkämpften uns die nächsten Punkte, danach gaben 
wir einen kampflos ab. Verena hatte ihre Gegnerin gut unter Kontrolle und holte den letzten Punkt zum 
Endstand von 5:2. Damit zogen die Mädchen als Poolsieger ins Halbfinale ein! 
Hier trafen sie auf das bekannte Team des TV Erlangen. Anna, Carlotta und Elisabeth konnten ihre 
Kämpfe jeweils gewinnen, Emma erreichte ein Unentschieden. Marie-Luis und Helena gaben alles, 
mussten sich aber knapp geschlagen geben. In der nächsten Gewichtsklasse waren beide Teams 
unbesetzt. Verena holte schließlich kampflos den letzten Punkt – damit standen unsere Mädels mit 4:2 
im Finale! 
Hier wartete der 1. JC Oberhaid. Und natürlich wollten es die Mädels den Jungs gleichtun. Anna fand 
jedoch kein richtiges Mittel gegen ihre flinke Gegnerin und musste sich geschlagen geben. Carlotta 
kämpfte verbissen, unterlag am Ende jedoch knapp – 0:2 gegen unsere KG. Und auch Elisabeth 
erwischte einen schlechten Start, lag schnell mit einem Ippon im Rückstand. Nun kam aber ihr 
Kämpferherz hervor, sie setzte sich im Griffkampf zweimal durch, brachte ihre Gegnerin zu Boden und 
nagelte diese dort fest – am Ende der erste Punkt für uns! Damit war der Knoten geplatzt: Emma Kecke 
holte den nächsten Punkt, Marie-Luis Stubenvoll erhöhte kampflos auf 3:2. Helena Donner setze die 
Tipps aus dem vorigen Kampf in die Tat um und sicherte den nächsten Punkt – der Sieg war zum 
Greifen nah! Der nächste Punkt ging aber kampflos an das gegnerische Team. Verena Auer  ließ nun 
nichts mehr anbrennen, kontrollierte ihre Gegnerin von Anfang an, konnte sie zweimal in den Haltegriff 
nehmen und damit den Siegpunkt holen. Mit dem Endstand von 5:3 sicherten sich damit auch unsere 
Mädels den Titel als Nordbayerische Meisterinnen! 
 
Herzlichen Glückwunsch an alle Kämpferinnen und Kämpfer, die heute dabei waren – egal ob auf der 
Matte oder zur Unterstützung am Mattenrand, wo Darius Dobrin, Luis Otto und Alexander Panteleyev 
ihre Mannschaftskameraden kräftig anfeuerten. Ein Dank auch an alle mitgereisten Eltern, Geschwister 
und Trainer, die am Ende sicher genauso geschafft waren wie die Athletinnen und Athleten. 
Damit wartet nun am kommenden Samstag die Bayerische Meisterschaft – die höchste Meisterschaft 
dieser Altersklasse – auf uns, die in Münchberg stattfinden wird. 



 
 

20170513_Nordbayerische_VMM_U12  Seite 3 von 6 

 

 
 
 



 
 

20170513_Nordbayerische_VMM_U12  Seite 4 von 6 

 

 



 
 

20170513_Nordbayerische_VMM_U12  Seite 5 von 6 

 

 



 
 

20170513_Nordbayerische_VMM_U12  Seite 6 von 6 

 

 


