
Jugendturnier des JCL 2012
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Jan 12, 2013

Am 15.Dezember fand das traditionelle Jugendturnier des Judoclubs Leipzig nun bereits zum 17 
ten Mal statt. Das Turnier war auch dieses Mal wieder hochwertig besetzt, u.a. mit den Stadtclubs 
aus Halle, Jena, Apolda und Zwickau. Dafür ist unsere Bilanz sensationell:

Ergebnisliste

Thea Kreusel (U11w <36 kg) Gold
Johanna Holler (U11w <30 kg) Silber
Anna Hacker (U11w <40 kg) Silber
Jannek Engelmann (U11m >46 kg) Silber
Tristan Koslan (U13m <31 kg) Bronze
Michael Meyer (U13m <43 kg) 4.Platz von 13 TN
Tom Kittel (U11m <32 kg) 5.Platz von 10 TN
Maximilian Singer (U11m <35 kg) 5.Platz von 11 TN
Florian Diekmann (U13m <37 kg) 5.Platz von 7 TN
Maximilian Schlett (U13m <40 kg) 5.Platz von 10 TN

Herzlichen Glückwunsch an alle ! Auch die Nicht-Medailliengewinner haben mit heißem Herzen 
und hoher Qualität gekämpft und oft nur knapp und unglücklich verloren.
Ein Höhepunkt des Turniertags war auch der Besuch unserer sächsischen Silbermedailliengewin-
nerin der Olympischen Spiele 2012, Kerstin Thiele. Die Gelegenheit für ein Foto ließen wir uns 
nicht nehmen.

https://picasaweb.google.com/114766780390621393135/Newsblog2012#6238181925730188514


Traktorpokal in Stotternheim
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Okt 15, 2012

Wieder liegt ein erfolgreiches Wettkampfwochenende hinter uns. Am Samstag machten sich 
bereits um 7 Uhr zahlreiche Eltern, Trainer und natürlich unsere zwölf Wettkämpfer auf den Weg 
Richtung Erfurt. Zum dritten Jahr besuchten wir die Sporthalle in Großrudestedt, wo unser be-
freundeter Verein aus Stotternheim seinen bekannten Traktorpokal austrägt. Insgesamt gingen 
über 150 Kinder, aus 10 Vereinen, in den Altersklassen u 9, u 11 und u 13 an den Start. Für unsere 
Wettkämpfer ist dieser Tag immer ein besonderes Erlebnis. Zum einen ist es ein wirklich schöner 
Wettkampf, wo man auch außerhalb der Matte viel Spaß hat, da man viele bekannte Gesichter aus 
dem Trainingslager wiedersieht, zum anderen trifft man hier auf andere Gegner, die man bei sei-
nen Kämpfen in Sachsen nicht zu sehen bekommt. So traten unter anderem auch Vereine aus 
Auma, Rudolstadt, Erfurt und Schwarza an.
Nach dem Wiegen ging es gleich los. Tim kämpfte in der u13 bis 50 kg und musste gleich den 
ersten Kampf des Tages bestreiten. Am Anfang wirkte er noch leicht müde und so verlor er. Im 
zweiten Kampf konnte er sich sichtlich steigern, musste sich jedoch auch hier geschlagen geben. 
Im dritten Kampf konnte er nochmal alles geben und den Kampf mit Ippon beenden. Somit hatte er 
sich eine Bronzemedaille verdient. Neben Tim gingen auch Bruce, Michi, Max Schlett, Jonas und 
Florian in der u13 an den Start. Bruce, der normalerweise in der u14 bis 60 kg kämpft, musste in 
der u13 +55kg kämpfen. In dieser GWK kam es nur zu einem Kampf, gegen einen starken und 
wesentlich schwereren Gegner aus Stotternheim. Bruce zeigte gute Ansätze von Würfen, doch 
fehlte ihm dabei der letzte Biss, sodass er am Ende nur Platz 2 erreichte. Für Jonas und Florian 
war es der 2. Wettkampf. Leider standen sie sich in der selben Gewichtsklasse (bis 34 kg) gegen-
über und mussten in einem Poolsystem gegeneinander kämpfen. Gegen den späteren Sieger kon-
nten beide nicht gewinnen, doch Florian und Jonas schenkten sich im Kampf gegeneinander 
nichts. Florian konnte am Ende gewinnen und somit Silber mit nach Hause nehmen, für Jonas gab 
es Bronze. Michael und Max hatten das selbe Problem, denn auch sie standen sich bis 40 kg in 
einem Poolsystem gegenüber. Beide konnten einen Kampf gewinnen und einen verlieren, eh es im 
Kampf gegeneinander um Silber ging. Max begann den Kampf schnell und stand gut in seiner 
Seoi-nage, doch Michi nutzte eine unaufmerksame Sekunde und konterte ihn mit einem schönen 
Tani-otoshi nach hinten. So konnte sich Michi über Silber und Max über Bronze freuen.
Caro war unsere einziger Vertreteron in der u9. Sie zeigte in beiden Kämpfen eine gute Leistung 
und verlor ihre Kämpfe nur knapp. Da es auch für sie erst der 2. Wettkampf war und sie im Pool 
kämpfte, konnte sie sich trotz der Niederlage über Bronze freuen!
In der u11 hatten wir mit Tom, Jannek, Max Singer, Thea und Anna drei männliche und zwei 
weibliche Vertreter. Tom erwischte leider einen schlechten Tag und musste nach 2 Niederlagen 
gegen technisch starke Gegner leer ausgehen. Für Max und Jannek lief es wesentlich besser. 
Beide konnten alle ihrer drei Kämpfe gewinnen und sich am Ende über Gold freuen. Max musste 
dabei richtig für seine Medaille kämpfen. Den ersten Kampf konnte er nur knapp, aber verdient, mit 
2 gegenüber 1 Yuko gewinnen. Danach war er richtig im Wettkampf angekommen und fuhr zwei 
Siege mit Ippon ein. Jannek war seinen Gegnern nicht nur technisch, sondern auch körperlich 
überlegen. Dreimal hieß es Ippon und am Ende war die Goldmedaille mehr als verdient. Für Thea 
ging es in einem 4-er Pool gegen starke Gegnerinnen. Die ersten beiden Kämpfe konnte sie gegen 
zwei Orangegurte gewinnen, ehe sie im Poolfinale verlor. Trotzdem freute sie sich sehr über ihre 
gewonnene Silbermedaille. Nach einem schwächeren Wettkampf in Grimma, sahen wir heute eine 
völlig andere Anna. Mit viel Ehrgeiz ging sie in den Wettkampf, wo sie einen Kampf gewann und 
einen verlor. Mit ihrer Leistung waren die Eltern und auch die Trainer sehr zufrieden und Anna 
konnte Silber mit nach Hause nehmen.
Nach der Siegerehrung konnte jeder Verein noch den besten Kämpfer benennen. Aus der Sicht 
der Trainier war es an diesem Tag Jannek. Dieser konnte sich neben seiner Goldmedaille auch 
über einen kleinen Traktorpokal freuen. In der Mannschaftswertung konnten die Hausherren aus 
Stotternheim nicht geschlagen werden, sodass diese zum fünften Mal in Folge den Pokal für die 
beste Mannschaft mit nach Hause nahmen.
Bereits um 14 Uhr war der Wettkampf und die Siegerehrung beendet und man konnte die Heim-
reise antreten. Alle waren mit der gezeigten Leistung zufrieden und man hatte wieder ein tolles 
Erlebnis. Vielen Dank an die mitgereisten Trainer und Eltern und natürlich an unsere Julia, die 
unseren Verein heute als Kampfrichter vertreten hat.



Medaillen:

u9: Caroline Singer - Bronze
u11: Jannek Engelmann - Gold

Max Singer - Gold
Thea Kreusel - Silber
Anna Hacker - Silber

u13: Florian Diekmann - Silber
Jonas Edelmann - Bronze
Maximilian Schlett - Bronze
Michael Meyer - Silber

u15: Bruce Wittl - Silber

Johanna-Schmidt Turnier in Grimma
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Sep 16, 2012

Am Samstag, dem 15.09.2012, war es endlich wieder Zeit für einen Wettkampf. Die Sommerferien 
waren überstanden und die meisten Kinder freuten sich endlich wieder kämpfen zu können.
Um 9:00 Uhr trafen sich Kinder, Eltern und Trainer des SV Holzhausen in Grimma. Insgesamt 18 
Kinder traten für unseren Verein in den Altersklassen u 8/u 10/u 12/u 14 an. Für unsere zwei "Klei-
nen", Willi und Marlene, war es der erste Wettkampf überhaupt. In der u8 wurde nur am Boden ge-
kämpft. Es ging also darum, den Gegner so schnell wie möglich auf den Rücken zu drehen und in 
der Festhalte zu halten. Willi musste in seiner Gewichtsklasse gegen mehrere Gegner antreten, 
die teilweise schon länger Judo machen. In zwei Kämpfen ging es für Willi über die komplette 
Kampfzeit von 2 Minuten. Er war dabei immer auf Augenhöhe mit seinem Gegner, konnte den an-
deren sogar ein paar Sekunden halten und sich selber aus der Festhalte befreien. Beide Kämpfe 
waren sehr ausgeglichen, doch leider entschied sich der Kampfrichter am Ende jeweils für den 
Gegner, sodass für Willi am Ende der undankbare 5. Platz übrig blieb. Marlene musste nur einen 
Kampf bestreiten, wirkte hier aber sehr souverän. Sie betrat die Matte, als ob sie schon Jahre lang 
im Judogeschäft tätig ist und legte gleich richtig los. Nach ein paar Sekunden konnte sie ihrer 
Gegnerin in die Festhalte nehmen und ließ sie dort auch nicht mehr raus. Am Ende hatte sie sich 
somit auch verdient Gold geholt!! In der weiblichen u 10 traten insgesamt drei Mädchen für uns an. 
Für Caroline Singer war es ebenfalls der erste Wettkampf. Sie zeigte, ebenso wie Thea und 
Johanna, eine gute Leistung auf der Matte. Alle drei konnten sich über eine Medaille freuen und 
danach ihre Mannschaft weiter anfeuern.Tom Kittel und Elija Zabel traten für unsere u10 männlich 
an. Tommi wirkte, im Gegensatz zum Training, von Anfang an sehr konzentriert und nahm sich die 
Tipps seines Trainers an. Der erste Kampf konnte gleich mit einem Ippon gewonnen werden, in 
dem man den Gegner mit einem schönen Seio-toshi auf die Matte warf. Auch den zweiten Kampf 
kontrollierte Tom von Anfang an. Nach 2 Minuten Kampfzeit führte Tom mit einem Waza-ari und 
einem Yuko und zog somit verdient ins Finale ein. Im Kampf um Platz eins legte Tom noch einmal 
richtig los und warf seinen Gegner erneut mit Ippon zu Boden. Er hatte sich seine Goldmedaille 
somit mehr als verdient und konnte alle durch eine tolle Leistung begeistern. Elija wirkte im ersten 
Kampf noch etwas müde und lies sich von seinem Gegner werfen. Doch anstatt den Kopf in den 
Sand zu stecken fühlte er sich durch die Niederlage nur bestärkt. Vor den Augen seiner Mutti Anja 
Zabel und seinen Großeltern legte er noch einmal los und gewann seine folgenden 2 Kämpfe 
beide mit Ippon. Er konnte sich somit die Bronzemedaille sichern und eine gute Leistung feiern.
In der u 12 hatten wir mit Anna, Jannek, Tristan, Max Singer, Jonas und Jasper sechs Vertreter. 
Auch hier hatten wir einen Neuling. Für Jonas Edelmann war es der erste Wettkampf, in dem er 
sich gleich mit Max Singer und zwei anderen Gegnern in einem 4-er Pool messen musste. Alle drei 
Kämpfe gingen zwar verloren, trotzdem zeigte er eine sehr ordentliche Leistung. Gerade im Kampf 
gegen seinen Trainingspartner Max gab er alles und verlor nur knapp. Jonas und auch Max konn-
ten eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Unser Flaggschiff Tristan Koslan war die Woche 
über gesundheitlich angeschlagen. Trotzdem konnte er sich diesen Wettkampf nicht entgehen 
lassen. Souverän wie immer, konnte er den ersten Kampf nach ein paar Sekunden mit Ippon ge-
winnen. Im zweiten Kampf zeigte sich jedoch, dass er noch nicht bei vollen Kräften war. Hier 

https://picasaweb.google.com/114766780390621393135/Newsblog2012#6238181947327070754


musste er sich einem Gegner aus Grimma geschlagen geben. Die Bronzemedaille wollte er dann 
aber doch nicht mehr aus der Hand geben und so warf er den Gegner im Kampf um Platz 3 mit 
einem schönen Uchi-mata auf die Matte. Für die größte Überraschung sorgte an diesem Tag 
allerdings ein anderer. Jannek musste im ersten Kampf gleich gegen einen starken Gegner des 
JCL antreten. Er ließ sich aber nicht von dessen Erscheinung einschüchtern und zeigte einen 
tollen Kampf über die volle Zeit. Am Ende gewann er mit 2 Yuko gegenüber 1 Yuko und holte sich 
verdient Gold. Der Gegner konnte dies gar nicht fassen, weil er Jannek als wesentlich schwächer 
eingeschätzt hat. Glückwunsch für diese tolle Leistung ! Unsere Mädchen der u 14, Katja und Flo, 
hatten Glück und Pech zusammen. Sie konnten sich zwar freuen, weil sie in ihrer Gewichtsklasse 
wenig Gegner hatten, aber der einzige Gegner war der jeweils andere. So hieß es also Katja 
gegen Flo im Kampf um Gold. Erfreulicherweise nahmen beide diesen Kampf ernst und legten 
ordentlich los. Als Katja Flo aber einmal am Boden hatte, zeigte sie ihre Bodenfertigkeiten. Sie hielt 
Flo 20 Sekunden in der Festhalte und konnte sich somit Gold sichern. Auch in der u 14 männlich 
war gab es Wettkampfneulinge. Florian, der seit ca. einem Jahr im Verein ist, zeigt Training für 
Training eine super Leistung und gewinnt auch gegen so manch anderen Judoka. Bei diesem 
Wettkampf musste er sich leider in einem Kampf geschlagen geben, konnte aber trotzdem eine 
Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Max hatte etwas Pech, da er keinen Gegner in seiner 
Gewichtsklasse hatte. Auch der Gegner für einen Freundschaftskampf kam nicht auf die Matte, 
sodass Max kampflos mit Gold nach Hause ging. Tim, der am Freitag im Training noch etwas 
unsicher wirkte, konnte eine tolle Leistung zeigen. In seinem ersten Kampf gab er alles und diesen 
konnte er am Ende auch verdient mit Waza-ari gewinnen. Erst im zweiten Kampf musste er sich 
dem Mitteldeutschen Meister aus Taucha geschlagen geben. Verdient holte auch er sich die Silber-
medaille und setzte somit einen Schlusspunkt an diesem Wettkampftag.
In der Mannschaftswertung belegte der SV Holzhausen in den Altersklassen u 8/u 10 und auch in 
den Altersklassen u 12/u 14 den 5. Platz bei 12 teilnehmenden Vereinen. Das ist eine super 
Leistung, wenn man bedenkt, dass Grimma, der JCL, Schkeuditz und auch andere mit wesentlich 
mehr Teilnehmern angereist waren.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Unterstützung der Eltern.

Christian Felgentreff
 
Hier die Ergebnisse im Überblick:

u 8 w: Marlene Holler - 1. Platz (Gold) u 8 m: Wilhelm Holler - 5. Platz
u 10 w: Johanna Holler - 3. Platz u 10 m: Tom Kittel - 1. Platz
 Thea Kreusel - 2. Platz Elija Zabel - 3. Platz
 Caroline Singer - 2. Platz
u 12 w: Anna Hacker - 3. Platz u 12 m: Jannek Engelmann - 1. Platz
 Tristan Koslan - 3. Platz
 Max Singer - 3. Platz

Jonas Edelmann - 3. Platz
Jasper Wiese - 3. Platz

u 14 w: Katja Lange - 1. Platz u 14 m: Maximilian Schlett - 1. Platz
Florentine Frisch - 2. Platz Tim Jäckel - 2. Platz

Florian Diekmann - 2. Platz



Lipsiade 2012
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Jun 22, 2012

Am Wochenende 16./17. Juni 2012 fand in der Nordanlage (Bundesstützpunkt für Judo) die 
Lipsiade 2012 in den Altersklassen u10/u12/u14/u17 statt.
Am Samstag um 9 Uhr ging es für unsere 5 Jungs der u 12 (Tristan Koslan, Jasper Wiese, Michael 
Meyer, Jannek Engelmann und Maximilian Singer) zum Wiegen. Tristan kämpfte wie immer in der - 
28 kg Gewichtsklasse und konnte sich hier in 4 Kämpfen gegen seine Gegner im Poolsystem 
durchsetzen. Alle 4 Kämpfe wurden vorzeitig mit Ippon gewonnen und Tristan zeigte dabei wie im-
mer eine schöne Vielfalt an Würfen. Verdient konnte er sich also am Ende über eine Goldmedaille 
freuen! Michael und Jasper kämpften gemeinsam in der - 42 kg GWK. Für Michael gab es hier 
neue Erfahrungen zu sammeln, da man in einer neuen Gewichtsklasse natürlich auch auf neue 
Gegner trifft. Jasper musste sich leider in seinen beiden Kämpfen geschlagen geben, doch 
Michael konnte sich hier mit 3 Siegen bis ins Finale vorkämpfen, dabei zeigte er außerordentlichen 
Kampfgeist und Siegeswillen. Erst im Finale war auch er unterlegen, konnte sich aber so über eine 
Silbermedaille freuen. Für Jannek ging es bis 55 kg wieder gegen sprichwörtlich schwere Gegner. 
Hier traf er in einem 3er Pool auf bekannte Gegner und zeigte eine super Leistung. Trotz 2 Nieder-
lagen konnte er sich über einen 3. Platz freuen. Unser Max musste leider ohne Medaille nach 
Hause gehen. Nach 2 gewonnen Kämpfen verließ in die Kraft und er verlor leider erst den Einzug 
ins Finale und dann den Kampf um Platz 3.
Um 11 Uhr ging es dann für die zwei Mädchen der u 12 (Anna und Annabell) zum Wiegen. Leider 
standen sich beide in der selben Gewichtsklasse gegenüber, wo es in einem 4er Pool jeder gegen 
jeden hieß. Nachdem beide ihre ersten Kämpfe verloren hatten, standen sie gegenseitig im Kampf. 
Leider wurde das Duell nicht wirklich ernst genommen, doch Annabell ging am Ende als Siegerin 
von der Matte. Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl in dieser Gewichtklasse konnten sich beide 
auch über einen 3. Platz freuen.
Nach dem Mittag folgten die Kämpfe der u 10 männlich und weiblich. Mit Tom Kittel, Thea Kreusel 
und Johanna Holler hatten wir 3 Starter in dieser Altersklasse. Beim Aufwärmen zeigte Tom noch 
schöne Techniken, mit denen er seine Gegner besiegen wollte. Im Wettkampf stand er jedoch sehr 
schnellen und technisch guten Gegnern gegenüber, sodass er seine 2 Kämpfe verlor. Dabei 
ärgerte er sich selbst am meisten über die Niederlagen. Johanna traf insgesamt auf 2 Gegne-
rinnen. Nachdem der erste Kampf, welcher sehr schön anzusehen war, leider verloren ging, konnte 
sie den zweiten Kampf bereits nach 9 Sekunden mit Ippon für sich entscheiden und somit eine 
Silbermedaille erringen. Für die Überraschung des Tages sorgte Thea. Nach vielen guten Wett-
kämpfen zeigte sie an diesem Samstag eine super Leistung. Alle 4 Kämpfe konnte sie vorzeitig mit 
Ippon gewinnen (Würfe und Festhalte) und sich damit auch über die zweite Goldmedaille des 
Tages freuen ! Der Samstag war damit ein erfolgreicher Tag für unseren kleinen Verein, dabei 
waren die Rahmenbedingungen nicht gerade optimal. In der Halle herrschten sehr hohe 
Temperaturen und auch sonst schien die Organisation des Veranstalters sehr durcheinander.
Sonntag 9 Uhr trafen sich unsere sechs Jungs der u 14 (Max Schlett, Tristan, Bruce, Tim, Ben, 
Michael) mit den Trainern und Eltern in der Judohalle des JCL. Da die Temperaturen an diesem 
Tag nicht so hoch waren, gab es gute Vorrausetzungen für einen schönen Wettkampftag. Michael 
und Tristan traten neben der u 12 auch in der u 14 an und sahen sich somit auch vielen Gegnern, 
welche bis zu 2 Jahren älter waren, gegenüber. Michael kämpfte in einem Poolsystem gegen 
technisch sehr starke Gegner und konnte zwar nur einen Kampf gewinnen (mit einem schönen 
Armhebel) die anderen aber auch über die volle Zeit von 3 Mintuten durchkämpfen. Am Ende hatte 
er sich seine Bronzemedaille mehr als verdient und hatte nach 2 Tagen, 8 Kämpfe und zwei 
Medallien auf seinem Konto. Ein Riesenlob an seine gebotene Leistung!! Für Tristan gab es die 
selben Vorraussetzungen wie für Michi. Er verlor jedoch nur einen Kampf und konnte die anderen 
2 gewinnen, sodass er noch eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen konnte. Auch hier ein 
ganz Großes Lob für 1x Gold und 1x Silber. Max Schlett und Bruce konnte sich jeweils über eine 
Bronzemedaille freunen. Max musste im Gegensatz zu Bruce aber auch wirklich hart kämpfen. Mit 
zwei sehr schönen gewonnen Kämpfen (Ippon geworfen und Armhebel) und nur einer Niederlage 
war es eine super Leistung. Bruce konnte sich bis 60 kg nicht gegen die körperlich stärkeren 
Gegner durchsetzen und verlor seine drei Kämpfe. Da es aber auch hier nur vier Teilnehmer gab, 
blieb für ihn eine Bronzemedaille. Tim und Ben zeigten eine gute Leistung, mussten aber in den 
jeweils sehr stark besetzten Gewichtsklassen leider ohne Medaille auskommen. Trotzdem freuen 



wir uns, dass sie ihr Bestes gegeben haben.
Nach den Jungs kamen unsere 2 Mädchen (Flo und Katja). Für beide hieß es in einem Poolsystem 
alle Gegner zu besiegen. Florentine zeigte einen sehr schönen ersten Kampf, den sie leider nach 
der kompletten Kampfzeit verlor. Der zweite Kampf konnte dann gewonnen werden, bevor der letz-
te Kampf gegen die Favoritin leider auch verloren wurde. Am Ende war die Bronzemedaille aber 
sehr verdient, da bei ihr eine deutliche Steigerung im Gegensatz zu den letzten Wettkämpfen zu 
sehen war. Katja musste in der - 52 kg GWK gegen 4 andere Mädchen antreten. Die ersten beiden 
Kämpfe wurden souverän mit Festhalte gewonnen, bevor es im dritten Kampf zu einem kleinen 
Skandal kam. Die Gegnerin hatte Katja angeblich unabsichtlich gewürgt, was in dieser Altersklasse 
nicht erlaubt ist. Zwar sahen die Kampfrichter diese Aktion, handelten jedoch nicht, da es sich nur 
um ein "unabsichtliches" Würgen handelte. Für mich war diese Reaktion völlig fehl, da Katja sofort 
vor die Tür lief und sich übergeben musste. Trotzdem stellte sie sich wieder auf die Tatami und 
besiegte ihre letzte Gegnerin mit Ippon. Nun kam es zur zweiten kuriosen Situation. Drei Kämpfe-
rinnen hatten 3 Kämpfe gewonnen und 1 verloren, darunter auch die eine besagte Gegnerin. Nun 
wurde ausgewogen, dass heißt alle gehen auf die Waage und die leichteste gewinnt. Katja fand 
sich hier in der goldnen Mitte wieder und gewann somit verdient die Silbermedaille. Ihre Gegnerin 
belegte nur den dritten Platz, was Eltern, Trainer und auch Katja zufrieden stimmte.
Nun mussten nur noch unsere Großen ran. Melanie kämpfte als einziges Mädchen in der -70 
GWK. Hier traf sie auf nur eine Gegnerin. Schnell lag Melanie mit Waza-ari hinten, doch nach 1 
Minute Kampfzeit war sie endlich voll dabei und konnte den Ausgleich erzielen. Im Laufe der 
nächsten 3 Minuten zeigte Melanie weitere schöne Wurfansätze und ihr wurde auch eine Wertung 
nicht gegeben. Da beide nun einen Waza-ari hatten, kam es nach 4 Minuten zum Golden Score. 
Das bedeutet, dass weitere 1:30 min gekämpft werden und der gewinnt, der die erste Wertung 
erzielt. Leider hatte Melanie in dieser Situation Pech und verlor den Kampf. Mit ihrer guten Lei-
stung hätte sie den Sieg auch verdient. Trotzdem konnte sie sich nun über eine Silbermedaille 
freuen.
Den Abschluss des Tages und auch des Wochenendes bildeten unsere Jungs der u 17. Hier traten 
Tom Krause und Samuel in der -50 kg GWK an und Martin vertrat uns in der - 60 kg GWK. Für 
Martin war es erst der 2. Wettkampf und er musste diesen auch schon nach dem ersten Kampf 
beenden, da der Gegner beim Werfen mit Martin und auf ihn drauf fiel, sodass dieser Probleme mit 
der Luft hatte. Für Tom und Samuel lief es besser. Sie traten in einem 4er Pool gegeneinander und 
auch gegen 2 andere Gegner an. Beide zeigten schöne Kämpfe, mit einer sehr guten Leistung. Für 
Samuel war es der erste Wettkampf seit ein paar Jahren, da dieser zwischenzeitlich mal aufgehört 
hatte. Nach dieser Pause war es umso schöner anzusehen, wie sehr er sich bemühte. Auch bei 
Tom war eine Leistungssteigerung von den letzten Wettkämpfen zu diesem zu sehen. Beide ver-
loren zwar ihre ersten beiden Kämpfe, konnte aber noch einmal gegeneinander alles zeigen. Auch 
hier schenkten sie sich beide nichts und Tom ging zunächst mit einer Wertung in Führung. Nach 
längerer Kampfzeit verließen ihn aber die Kräfte, sodass Samuel am Ende mit einer Festhalte 
gewinnen konnte. Für beide hieß es am Ende Platz 3, was völlig in Ordnung ging und die beiden 
auch zufrieden stimmte. Damit war die Lipsiade 2012 für uns beendet.
Am Ende können wir uns also über folgende Platzierungen freuen:

u 10 weiblich: - Thea Kreusel (1. Platz), Johanna Holler (2. Platz)
u 12 weiblich: - Anna Hacker (3. Platz), Annabell Flade (3. Platz)
u 12 männlich: - Tristan Koslan (1. Platz), Michael Meyer (2. Platz), Jannek Engelmann (3. Platz)
u 14 weiblich: - Katja Lange (2. Platz), Florentine Frisch (3. Platz)
u 14 männlich: - Tristan Koslan (2. Platz), Michael Meyer (3. Platz), Maximilian Schlett (3. Platz),

   Bruce Wittl (3. Platz)
u 17 weiblich:  - Melanie Lang (2. Platz)
u 17 männlich: - Tom Krause (3. Platz), Samuel Wiese (3. Platz)

Somit haben wir 2 x Gold, 5 x Silber und 9 x Bronze bei 20 Startern. Das ist ein super Ergebnis!! 
Mit der entsprechenden Trainingsdisziplin und mehr Ehrgeiz lässt sich die Leistung bei manchen 
aber sicherlich noch steigern. Trotzdem können wir  sehr zufrieden mit den gezeigten Leitungen, 
aber auch mit unserer eigenen Arbeit sein. 
Vielen Dank an alle Eltern und Betreuer, die an diesem Wochenende mit geholfen haben.

Christian Felgentreff



BEM U 14 - Bezirkseinzelmeisterschaften
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Mai 14, 2012

Mit fünf Jungs und einem Mädchen ging es zu den diesjährigen Bezirksmeisterschaften der u 14. 
Austragungsort war wieder einmal die Sporthalle des PSV Leipzig. Unsere Sportler waren dabei in 
folgenden Gewichtsklassen vertreten:

Tristan Koslan - 31 kg
Maximilian Schlett - 37 kg
Michael Meyer - 40 kg
Tim Jäckel - 50 kg
Bruce Wittl – 60 kg

Florentine Frisch -48 kg

Bereits um 9 Uhr trafen sich die Trainer, Eltern und Jungs zum Wiegen. Unter ihnen waren auch 
Tristan und Michael, die bereits im Frühjahr bei der U 12 angetreten waren. Für sie sollte es ein 
"Schnupperwettkampf" werden, bei dem man die veränderten Umstände in der höheren Alters-
klasse einmal kennenlernt. Außerdem gingen Bruce, Max und Tim für unsere U 14 männlich an 
den Start. Damit hatte man eine gute Vertretung in fast allen Gewichtsklassen. 
Den ersten Kampf des Tages bestritt Tristan. Nach kurzer Kampfzeit konnte sich unser Landes-
meister der U 12 auch im ersten Kampf der U 14 erfolgreich durchsetzen. In einem Pool-System 
traf er insgesamt auf vier Gegner. Auch die anderen drei Kämpfe konnte er vorzeitig mit Ippon 
beenden. Er sorgte somit für die erste Überraschung des Tages, denn seine Gegner waren ca. 2 
Jahre älter als er. Neben dem Titel des Landesmeisters in der U 12, ist nun auch Bezirksmeister 
der U 14. Bruce erwischte, wie Tristan auch, eine Poolrunde. Hier traf er auf drei verschiedene 
Gegner. Hatte er den ersten Kampf nach Führung noch verloren, so konnte er den 2. Kampf 
siegreich beenden. Obwohl er sich auch im 3. Kampf geschlagen geben musste, konnte er am 
Ende, auf Grund der besseren Unterwertung, eine Silbermedallie mit nach Hause nehmen.Tim 
musste am längsten auf seinen ersten Kampf warten. Nach reichlich 3 Minuten Kampfzeit schien 
der Kampf schon vorbei, doch der Gegner setzte einen letzten Wurf an, bei dem er unglücklicher-
weise auf Tim landete. Da man nicht wusste, wie schlimm eine eventuelle Verletzung ist, hat man 
sich dafür entschieden, dass Tim lieber nicht weiterkämpft. Trotzdem hat er sich in seinem ersten 
Wettkampf für den SV Holzhausen wacker geschlagen.
Für Michael und Max, die sonst in einer Gewichtsklasse kämpften, hieß es kämpfen, kämpfen, 
kämpfen, denn sie beide erwischten eine Gewichtsklasse mit vielen Gegnern. Beide mussten sich 
leider im ersten Kampf geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde galt für beide: Sie kämpften sich 
stark zurück und konnten mit jeweils 2 Siegen noch um eine Bronzemedallie kämpfen. Doch dann 
hieß es leider auch: Nach guten Kämpfen reichte es leider nur zum undankbaren 4. bzw. 5. Platz. 
Trotzdem ein Lob für die gebotene Leistung.

Um 11 Uhr hieß es dann "Wiegen" für unsere Flo. Als einziges Mädchen trat sie in der - 48 kg 
Gewichtsklasse an. Nach einem Sieg im ersten Kampf ging man motiviert in die nächste Runde. 
Hier musste sie sich der späteren Siegerin geschlagen geben. Im Kampf um Platz 3 konnte sie 
dann noch einmal einen vollen Punkt erzielen und somit die Bronzemedallie mit nach Hause 
nehmen. 

Insgesamt gab es somit einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze für unsere sechs Kämpfer. 
Diese haben sich somit auch für die Landesmeisterschaften, am 02.06, in Adorf qualifiziert. 

Christian Felgentreff



Erfolgreiche Landeseinzelmeisterschaften U12
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Mär 26, 2012

Drei Kämpfer traten zur diesjährigen Landeseinzelmeisterschaft der U12 in Heinsdorfergrund an. 
Mit Tristan Koslan schickten wir einen Bezirksmeister in die Kämpfe um die Medaillenränge. 
Michael Meyer und Jannek Engelmann qualifizierten sich auf den BEM mit guten dritten Plätzen. 
Es ging früh los und es war erstaunlich ruhig im „Mannschaftsbus“. Wir kamen pünktlich an, alle 
Kämpfer hatten ihr Gewicht und wir konnten erst einmal essen, bevor wir in Holzhausen-typischer 
Manier spielerisch die Muskeln erwärmten. Pünktlich ging es los und nach einem ersten Freilos in 
der Gewichtsklasse bis 38 kg trat Michi als erster Holzhäuser an – gleich im ersten Kampf gegen 
den Bezirksmeister aus Leipzig. Michi hat stark gekämpft und sein Gegner hat kein Mittel 
gefunden, gegen Michi eine Wertung zu erzielen. Michi hat seinen Gegner sogar einmal mit Seoi 
Toshi auf die Seite zu Boden geschickt, leider ohne Wertung. Nach zwei Minuten konnte weder 
Michi noch sein Gegner eine Wertung erzielen und das Kampfgericht sah den späteren 
Landesmeister nur knapp in einer 2:1 Entscheidung vor Michi. Den nächsten Kampf gewann Michi 
als der aktivere Kämpfer. Im seinem dritten Kampf kassierte Michi zwei Verwarnungen und verlor 
damit denkbar ungünstig seine Chancen in der Hoffnungsrunde noch Bronze zu erringen. Michi 
erkämpfte sich einen guten siebten Platz. Jannek trat in der Gewichtsklasse bis 55kg an und lag in 
seinem Kampfgewicht sogar knappe 5 Kilo unter dem Maximalgewicht. Jannek kämfpte zwei sehr 
gute Kämpfe, konnte aber leider nicht gewinnen. Im zweiten Kampf führte Jannek und konnte 
seinen Gegner sogar in die Festhalte nehmen, hielt diese aber nicht. Kurze Zeit später wurde er 
selbst bis zum vorzeitigen Ende von seinem Gegner gehalten. Als letzter unserer Kämpfer, fast 
eineinhalb Stunden nach Wettkampfbeginn ging Tristan ins Rennen. Er musste sich in der 
Gewichtsklasse bis 28 kg behaupten. Er gewann seine vier Kämpfe alle nach kurzer Kampfzeit 
souverän mit Ippon und zeigte dabei verschiedene Techniken. So siegte er u.a. mit einem schönen 
Hüftwurf (O Goshi), Tani Otoshi sowie in seinem Finalkampf gegen den Bezirksmeister aus 
Dresden nach acht Sekunden mit einer sehenswerten Ippon Seoi Nage. Der SV Holzhausen hat 
damit 2012 in der U12 einen Landesmeister! Erst 16.00 Uhr verließen wir nach der Siegerehrung 
das Dojo und waren nach einem kleinen Abstecher um zu Tanken ;) gegen 17.30 wieder in Leipzig. 
Danke an Ina Engelmann und Claudia Meyer für die Unterstützung unserer Kämpfer vor Ort. 
(Stefan Goedecke)

Eilenburger WÄTAS Cup
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Mär 15, 2012

Am Wochenende 10./11.03.2012  fand der 17. WÄTAS Cup in Eilenburg statt. Der SV Holzhausen 
ging hier mit 14 Teilnehmern in 4 verschiedenen Altersklassen an den Start. Während die u12 und 
u14 am Samstag ihr Bestes gab, konnten die Kinder der u10 und unsere großen Jungs (u17) am 
Sonntag für den Sieg kämpfen.
Bereits um 8:45 Uhr am Samstag Morgen trafen sich unsere 4 Jungs (Michael, Jannek, Max 
Singer und Tristan) zum Wiegen in der Wettkampfhalle. Nach der anfänglichen Aufregung, die 
nicht nur bei den Kindern selbst, sondern auch bei den Eltern zu spüren war, konnte man sich 
nach dem Wiegen wieder etwas beruhigen und auf die ersten Kämpfe freuen. Michael trat wie eine 
Woche zuvor in der -38 kg Klasse an und musste gleich im ersten Kampf gegen den Bezirks-
meister von RBS Leipzig antreten. Hier konnte er nach einem spannenden Kampf nicht gewinnen. 
Danach gelang ihm in der Hoffnungsrunde noch ein Sieg, bevor er im Kampf um Platz 3. leider 
ausschied und diesmal ohne Medallie nach Hause musste. Erfolgreicher lief es bei Jannek, wel-
cher in der -55 kg Klasse 3 Kämpfe zu bestreiten hatte. Nach anfänglicher Unsicherheit konnte er 
sich steigern und seinen 3. Kampf gewinnen und somit eine Bronzemedallie sichern!! Tristan ging 
als Bezirksmeister bis 28 kg natürlich als Favorit in den Wettkampf. Seine ausgezeichnete Technik 
konnte ihm auch bei diesem Wettkampf zu Gold verhelfen. Er setzte sich in einer insgesamt stark 
besetzten Gewichtsklasse in 4 Kämpfen erfolgreich durch und stand erneut ganz oben. Für Max 
war es der erste Wettkampf im Jahr 2012 und er zeigte eine gute Leistung in der GWK bis 31 kg. 
Nach einem Sieg und einer Niederlage stand er im Kampf um Platz 3. Hier musste sich erst 
Sekunden vor Schluss geschlagen geben, obwohl er sogar mit Yuko in Führung lag. Insgesamt 



war es ein sehr guter Wettkampf für unsere Jungs der u12.

Um 11:30 Uhr stießen dann unsere 3 Mädchen (Josi, Katja und Flo), sowie unsere 2 Jungs (Ben, 
Bruce) der u14 hinzu. Bruce musste sich in der - 60 kg Klasse nur mit einem Gegner aus Frankfurt 
Oder messen und konnte nicht gewinnen. Trotzdem freute er sich über eine Silbermedallie. Für 
Ben sah die Sache schon ganz anders aus. Insgesamt 4 Kämpfe hatte er in der -46 Klasse zu 
bestreiten. Gleich im ersten Kampf zeigte er, dass er die im Training gezeigten Techniken ansetzt. 
Leider fehlte bei Uchi-mata und Co. nur der letzte Zug. Aus dem ersten Kampf sprang zusätzlich 
zur Niederlage noch ein blaues Bein herraus, trotzdem kämpfte Ben weiter und konnte nach 3 
weiteren Kämpfen auch eine Bronzemedallie mit nach Hause nehmen. Zeitgleich waren die 
Mädchen an der Reihe. Sie kämpften bis 48 kg (Flo) bis 52 kg (Katja) 
und bis 57 kg (Josi). Wie bei Bruce gab es auch für Josi nur eine 
Gegnerin am heutigen Tag. Sie nutzte ihre Möglichkeit jedoch besser 
und siegte mit Ippon. Somit war die 2. Goldmedallie für Holzhausen 
gesichert! Flo hatte eine sehr stark besetzte Gruppe erwischt und 
musste die erste Niederlage erst einmal verdauen, ehe sie zur großen 
Aufholjagd ansetzte. Nach 2 Siegen mit Ippon stand sie im Kampf um 
Platz 3, wo sie unglücklich verlor. Auch wenn sie keine Medallie holte, 
kann sie sehr mit ihrer gezeigten Leistung zufrieden sein. Auch Katja 
erwischte eine Gruppe mit 4 Gegnern und musste so Im Pool-System 
jeder gegen jeden kämpfen. Auch das ihre erster Gegnerin ein Grüngurt 
war konnte sie nicht davon abhalten eine super Leistung zu zeigen. Alle 
ihre Gegnerinnen schickte sie mit Ippon von der Matte. Somit hatte auch 
Katja ihre Goldmedallie mehr als verdient! 

Da Katja und Josi beide eine Goldmedallie erkämpften gab es sogar den 3. 
Platz in der Teamwertung für die u14 weiblich und das bei Gegnern aus Leipzig, 
Halle, Chemnitz und weiten Teilen Sachsens. Den Pokal (Bild unten) empfang 
dann unsere Flo, was auch sie glücklich stimmte. Insgesamt war unsere u14 
(Bild unten) sehr erfolgreich und konnte mit gutem Gewissen nach Hause 
fahren.

Sonntag 8:45 Uhr war dann Wiegen für unsere ganz Kleinen. In der u10 gingen Tom Kittel und 
Thea an den Start. Beide waren sichtlich aufgeregt, wollten ihren Gegnern aber alles entgegen-
setzen. Tom musste sich bis 28 kg gegen 14 andere Kinder durchsetzen und konnte gleich nach 
den ersten beiden Kämpfen ein Ausrufezeichen setzen. Hier gewann er zweimal mit Ippon. Erst im 
dritten Kampf, nach einstündiger Pause, zeigte er eine kleine Schwäche. Er konnte seine Kräfte 
aber noch einmal sammeln und zeigte tolle Techniken (Ausheber, Fußwurf links). Somit war auch 
der 3. Sieg geschafft. Beim Kampf um den Einzug in das Finale musste er leider den Kürzeren 
ziehen. Den Platz 3 wollte er sich aber nicht mehr nehmen lassen und so siegte er im anschlie-
ßenden Kampf. Mit 4 Siegen und nur einer Niederlage hat er sich den 3. Platz auf jeden Fall 
verdient. Thea musste bei den Mädchen gegen 4 andere in ihrer GWK (-34kg) antreten. Im Pool-
System konnte sie einen Kampf mit Ippon gewinnen und sich somit auch über einen 3. Platz 
freuen.
Den Abschluss des Turniers bildeten unsere 3 Jungs der u17, Martin Meyer, Tom Krause und 
Philipp Lippmann. Für sie war es seit langem wieder ein Wettkampf und für Martin mit 14 Jahren 
sogar der allererste. Schon bei der Erwärmung konnten sie sich ein Bild von den Gegnern machen 
und stellten fest, dass vor ihnen eine schwere Aufgabe liegt. Tom musste sich bis 50 kg in beiden 
Kämpfen geschlagen geben. Martin (-55 kg) konnte in seinen beiden ersten Kämpfen sogar einige 
Zeit mit dem Gegner mithalten, ehe sich deren Erfahrung durchsetzte. Für die Überraschung des 
Tages und auch des Turniers sorgte Philipp. Nach einem schwächeren ersten Kampf, wo er nach 
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einer Würge abklopfen musste, zeigte er von Kampf zu Kampf eine bessere Leistung. Nach 2 
Siegen stand er im Kampf um Platz 3. Er spürte seine Chance und kämpfte mit vollem Herzen. 
Durch schöne Kontertechniken (Tani-otoshi) und Festhalte holte er sich verdient Bronze. 

Insgesamt holte der SV Holzhausen somit 3 mal Gold, 1 mal Silber und 5 mal Bronze und das bei 
nur 14 Teilnehmern. Das ist eine Leistung, auf die wir sehr stolz sein können.

Ich bedanke mich für die Unterstützung bei meiner Freundin und auch bei den Eltern, die die Reise 
auf sich genommen haben. Es war ein schönes, aber auch anstrengendes Wochenende mit vielen 
schönen Kämpfen.

Christian Felgentreff

BEM (Bezirkseinzelmeisterschaften) der U 12
posted by Judo SV Holzhausen e.V. on Mär 5, 2012

Am Samstag, den 03.03.2012, fanden die Bezirksmeisterschaften der U 12 statt. Austragungsort 
war wieder einmal die Halle des Polizeisportvereins Leipzig (PSV). Der SV Holzhausen war hier 
mit 6 Teilnehmern, 4 Jungs und 2 Mädchen, vertreten. 
Bereits um 9 Uhr war für Tristan, Jasper, Jannek und Michael das Wiegen angesagt. Im ersten 
Kampf des Tages musste Michael in der stark besetzten -38 kg Gewichtsklasse (23 Teilnehmer) 
gleich gegen einen starken Gegner des JCL antreten. Nach einem spannenden Kampf konnte sich 
der Gegner leider durchsetzen und Michael musste sich nun in der Hoffnungsrunde durchkämpfen. 
Die anschließenden drei Kämpfe konnte er alle mit Ippon für sich entscheiden (Osoto-otoshi/ 
Osoto-gari). Am Ende hatte er einen starken 3. Platz erreicht. Als nächstes war Tristan an der 
Reihe. Er ist unser Leichtgewicht und musste sich -28 kg gegen 10 Teilnehmer durchsetzen. Er 
zeigte ebenfalls eine sehr gute Leistung und konnte alle seine 4 Kämpfe mit Ippon vorzeitig 
beenden. Drei seiner Kämpfe, darunter das Finale, konnten bereits nach wenigen Sekunden 
bejubelt werden (Seoi-nage/ Fußtechniken). Am Ende stand er ganz oben und freute sich über 
Gold ! Jasper und Jannek zeigten ebenfalls gute Leistungen, verloren jedoch beide ihre zwei 
Kämpfe. Für Jannek (-55 kg) war es aber erst der dritte Wettkampf überhaupt und der erste in der 
U12. Er konnte sich auf Grund der geringen Teilnehmer (drei) darum über eine Bronzemedallie 
freuen.

Tristan, Jannek und Michael sind somit für die Landesjugendespiele qualifiziert.

Um 11 Uhr kamen dann Anna und Annabell. Beide Mädchen zeigten nach anfänglichen 
Schwächen immer bessere Leistungen und steigerten sich von Kampf zu Kampf. Auch für diese 
beiden war es das erste Mal in der U12. Leider mussten sich beide am Ende gegenüber ihren 
erfahrenen Gegnerinnen geschlagen geben.
Am Ende können alle Beteiligten zufrieden sein, jedoch zeigt sich auch, dass sich gerade die 
Disziplin beim Training im Wettkampf wiederspiegelt. 

Wir freuen uns auf weitere spannende Wettkämpfe im Jahr 2012!! 
Christian Felgentreff


