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Auf zur Bayerischen Einzelmeisterschaft nach Ingolstadt 
 
Bei den Nordbayerischen Einzelmeisterschaften der weiblichen und männlichen U15, die 
am vergangenen Wochenende in Hof stattfanden, konnten sich alle acht Kämpfer*innen 

für die Bayerischen Einzelmeisterschaften in Ingolstadt qualifizieren. 
 
Matthias Büch erreichte nach drei Siegen und einer Niederlage den 3. Platz.  
Dominic Neumann musste eine Gewichtsklasse höher starten und tat sich schwer, sich 
hier durchzusetzen. Drei knappe Niederlagen aber der wichtige Sieg im letzten Kampf 
reichte für den 7.Platz zur Quali.  
Nicolas Hofmann wurde gleich im ersten Kampf regelrecht abgeschossen durch einen 
leichtsinnigen Eingang. Aber über die Trostrunde mit drei Siegen in Folge traf er erneut 
auf seinen ersten Gegner um den 3. Platz und besiegte ihn mit einem sauberen Tai-otoshi.  
Lukas Schmerer startete mit drei Siegen voll durch. Im Halbfinale ging es in die  
Verlängerung und nach sechs Minuten Kampfzeit kam es zur Kampfrichterentscheidung 
aus dem  Lukas als Sieger hervorging. Im Finale reichte leider nicht mehr die Kraft sich 
durchzusetzen. 2.Platz im ersten U15 Jahr einfach toll.  
 
Bei den Mädels ging Emma Kraus zum zweiten Mal überhaupt auf die Matte. Sie macht 
noch nicht lange Judo, möchte aber unbedingt an den Kämpfen teilnehmen. Niederlagen 
waren einkalkuliert, keine Verletzung und auf Grund von nur acht Teilnehmerinnen darf 
sie auch in Ingolstadt an den Start gehen und weitere Erfahrungen sammeln.  
Annika Kühner - auch eine junge Nachwuchskämpferin - hatte eine ausgeglichene 
Bilanz. Zwei Siege und zwei Niederlagen reichten aus für einen guten 5. Platz und die 
Quali.  
Verena Auer, die letztjährige Süddeutsche Meisterin, hätte schon gerne einige Kämpfe 
bestritten. All ihre Gegnerinnen vom letzten Jahr starteten im Schwergewicht. 
Freundschaftskämpfe dürfen nicht mehr ausgetragen werden und so muss sie sich 
vertrösten auf die Bayerische EM mit der Hoffnung auf Gegner, die sie dann aber 
bestimmt auf der Süddeutschen finden wird.  
Lisa-Marie Broßel machte mit ihren Gegnerinnen kurzen Prozess. Alle fünf Kämpfe 
konnte sie vorzeitig weit unter einer Minute mit Ippon beenden. Trainer Herbert Eberlein 
hätte sich schon gewünscht, dass der eine oder andere Kampf länger dauern würde. Auf 
der Bayerischen wird es dann nicht ganz so einfach.  
Für die Altdorfer Judoka war es ein voll auf gelungenes Wochenende mit tollen 
Ergebnissen. 
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Annika Kühner und Emma Kraus 

Hinten: Trainer Herbert 
Eberlein mit Co-Betreuer 
Florian Neumann 
Vorne v.l.n.r  Lukas 
Schmerer, Nicolas Hofmann, 
Dominic Neumann, Matthias 
Büch 
 


