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Max Werner wird Bayerischer Meister  
 

Er hat nicht nur gewonnen sondern er hat seine Gegner im wahrsten Sinne des Wortes 
zerlegt. Variabel nach allen Seiten kaum auszumachen vom Gegner was macht Max am 
besten. Die gegnerischen Betreuer fanden einfach kein Rezept ihre Kämpfer auf Max 

einzustellen. 
 
Der hochfavorisierte Capriati aus Ingolstadt und 
Ohneiser aus Großhadern mussten diesmal Lehrgeld 
zahlen. Gegen die Links und Rechtseingänge zum   
Schulterwurf, Tomeo-nage aus allen erdenklichen 
Lagen fanden die Gegner keine Mittel zur Gegenwehr. 
Das Finale gegen den absoluten Topfavoriten aus 
Ingolstadt endete mit Ippon mit Schulterwurf Links für 
Max nach nicht mal 1 Minute Kampfzeit. Die Halle in 
Eichstätt bebte nach dieser tollen Aktion. In dieser 
Form ist er ein Anwärter auf den Titel bei den 
Süddeutschen Einzelmeisterschaften in Pforzheim.  
  
Bei Florian Neumann -37 kg und Julian Vestner -43 kg 
wusste man, dass es nicht einfach wird auf der 
Bayerischen EM zu bestehen. Die Vorgaben waren klar 
verteilt: einfach versuchen mitzuhalten und schauen 
was passiert. Allein schon die Qualifikation der beiden 
war schon ein Erfolg im ersten Jahr der U15.  
Beide verloren zwar ihre Kämpfe, aber haben gezeigt, 
dass  viel Potenzial in ihnen steckt und in Zukunft mit ihnen zu rechnen ist. 
 
Bei den Mädels gingen Emma Löffler -48 kg und Katinka Kuhlmann -52 kg an den Start 
in Moosburg.  
Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen erkämpfte sich Emma einen starken 7.Platz und 
scheiterte knapp an der Qualifikation zur Süddeutschen EM.  
Genauso erging es Katinka. Im Kampf um Platz 5 gab sie einen sicher geglaubten Sieg 
kurz vor Schluss noch aus der Hand und war natürlich bitter enttäuscht in ihrem letzten 
Jahr in der U15 sich nicht zu qualifizieren.  
 
Alles in allem haben alle Altdorfer Athleten ein gutes Turnier gekämpft und Betreuer 
Herbert Eberlein war stolz auf die gezeigten Leistungen.  

Herbert Eberlein mit Max Werner 


