Erste deutsche Schülermeisterschaft der Jugend U 15 im Ju-Justu Fighting
Vom 05.-06.06.2015 fand in Zeitz die erste Deutsche Meisterschaft der Jugend U 15 statt.
Im Landesleistungszentrum und dem gleichzeitigen Leistungsstützpunkt des DJJV starteten 130 JuJutsuka aus 27 Vereinen der gesamten Bundesrepublik, um sich den deutschen Meistertitel der
Jugend zu erkämpfen. Auch unser im Jahr 2014 neugegründeter Hamburger Jugendkader nahm den
Weg nach Sachsen auf sich, um mit einigen Athleten und Athletinnen für Hamburg anzutreten.
Mit insgesamt 13 Startern aus Hamburg, davon 9 Mädels und 4 Jungs, war das Team gut aufgestellt.
Nach der Ankunft am Freitagabend ging es für alle Starter zunächst zum Wiegen. Anschließend ging
es zum gemeinsamen Abendessen in eine kleine Pizzeria. Nach der Stärkung in entspannter
Atmosphäre konnten wir in einem zum Veranstaltungsort nahegelegenem Hotel unterkommen.
Am Samstagmorgen ging es dann nach einem ordentlichen Frühstück endlich für alle los. Die Halle
war sehr gut gefüllt, es herrschte strahlender Sonnenschein und die drückende Luft schwebte über
den Kämpfern. Alle Athleten des Hamburger Jugendkaders zeigten super kämpferische Leistungen,
tolle Techniken und einen starken Zusammenhalt als Team. Auch wenn der eine oder andere mit
seiner Leistung nicht zufrieden war, können alle stolz auf sich sein, bei diesem Turnier gestartet zu
sein. Es gab insgesamt viele spannende Kämpfe, es herrschte ein sehr hohes Kampfniveau und auch
wenn Hamburger Starter gegeneinander kämpfen mussten, wurde sich nichts geschenkt. Im
Anschluss eines Kampfes ist man dann dennoch fair miteinander umgegangen und der Gedanke als
Team siegen zu wollen, kam sofort wieder in die Köpfe.
Besonders zu loben sind hier unsere Mädels des Kaders, die aufgrund des gleichen Gewichtes in einer
Gewichtsklasse antreten mussten, dabei erstklassig kämpften und nahezu professionell mit der
Situation umgingen.
Schlussendlich konnte Hamburg mit zwei dritten Plätzen (Mania Kornak u. Sophie Janson, beide TUS
Berne), einem zweiten Platz (Zoe Kräenbring, TUS Berne) und einem deutschen Meistertitel (Mary
Hentschel, SV Eidelstedt) zufrieden und stolz in ihre Hansestadt zurückkehren.
Es wären noch vereinzelnd mehr Platzierungen auf dem Treppchen möglich gewesen, was die
Leistung insgesamt nicht schmälert, aber die einzelnen Athleten noch mehr für die nächsten Jahre
motiviert hat.
Alles in allem war die Deutsche Meisterschaft eine gelungene Veranstaltung und ein guter Start für
den Hamburger Jugendkader für folgende Turniere und die Zukunft.
Die einzelnen Kids des Hamburger Jugendkaders hatten jede Menge Spaß, zeigten sich als ein
geschlossenes Team und durch die Vernetzung der Hamburger Ju-Jutsu Vereine ist Hamburg für
zukünftige Veranstaltungen gut aufgestellt. Wir freuen uns noch mehr von euch zu hören.
Vielen Dank an unsere beiden motivierten und engagierten Landestrainer Jugend
Sören Schubert und Pascal Schadt
1. Platz: Mary Hentschel (SVE Hamburg)
2. Platz: Zoe Kräenbring (TUS Berne)
3. Platz: Sophie Janson u. Mania Kornak (TUS Berne)
Die o.g. Platzierten haben nun die Möglichkeit, vom 25.-27.09.2015 auf dem diesjährigen World Cup
der Jugend U 15 in Bosnien Herzegowina um den Weltmeisterschaftstitel zu kämpfen.
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