
Mit einem Sieg und einer Niederlage startete die erste Mannschaft des Judoteams Ostwestfalen 

beim heimischen Kampftag in der Welveraner Mattensporthalle in die diesjährige 

Verbandsligasaison. In den zwei sehr engen Begegnungen bewies die junge Mannschaft viel Moral 

und besiegte nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den JC 93 Bielefeld (3:4) die wesentlich 

höher eingeschätzte Mannschaft des PSV Bochum mit 4:3. Die Bochumer hatten im Vorkampf 

Bielefeld klar mit 5:2 besiegt. 

Nachdem in der letzten Saison noch mehrere, ältere, erfahrene Kämpfer zur Verfügung standen, 

stützt sich das Team von Trainer Eddy Covijn in der aktuellen Saison vor allen Dingen auf junge 

Nachwuchsjudoka. Während die unteren und mittleren Gewichtsklassen gut besetzt sind, sind 

Schwergewichte Mangelware. So musste der Mittelgewichtler Christian Rohrer im ersten Kampf 

gegen Bielefeld in der Klasse bis 100 kg antreten. Trotz toller Gegenwehr konnte er letztlich seine 

Gewichtsnachteile nicht ausgleichen und Bielefeld machte den ersten Punkt. Mike Sturzenhecker (-

60 kg) und Oliver Fritsch (-73 kg) sorgten kampflos für die zwischenzeitliche 2:1 Führung. Frederik 

Rennebaum zeigte bis 66 kg einen tollen Fight über die gesamte Kampfzeit, musste sich aber dem 

wesentlich erfahrenen Gegner geschlagen geben. Dem Schwergewicht Michael Scharf (+100 kg) 

gelang schnell eine große Wertung und mit einem anschließenden Haltegriff machte er den dritten 

Punkt für das Judoteam perfekt. Colin Ebel (-81 kg) gab sofort Vollgas und für seine erste gelungene 

Situation bekam er auch gleich eine große Wertung. Durch eine Unaufmerksamkeit geriet er dann 

aber in einen Haltegriff aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Jetzt stand es 3:3 und David 

Mielke (-90 kg) hatte es nun in der Hand. Auch hier entwickelte sich ein intensiver Kampf, der hin und 

her wogte. Das glücklichere Ende hatte dann leider der Bielefelder, was beim Judoteam betretene 

Gesichter zur Folge hatte. In der Pause hatte Eddy Covijn alle Hände voll zu tun, die Mannschaft 

wieder aufzurichten, was ihm aber gut gelang. 

Wie in der Begegnung gegen Bielefeld musste auch gegen Bochum ein wesentlich leichterer Kämpfer 

in der Klasse bis 100 kg antreten. Marco Spiegel übernahm diese Aufgabe und hatte aber letztlich 

keine reelle Chance auf den Sieg. Mike Sturzenhecker (-60 kg) traf auf einen sehr starken Gegner mit 

Bundesligaerfahrung und konnte das 0:2 nicht verhindern. Oliver Fritsch (-73 kg) sorgte dann mit 

einem schnellen Sieg für den Anschlusspunkt. Frederik Rennebaum (-66 kg) zeigte wie im ersten 

Kampf eine gute Leistung, konnte aber den dritten Punkt für die Bochumer nicht verhindern, die 

damit kurz vor dem Sieg standen. Im Schwergewicht (+100 kg) setzte Eddy Covijn mit David Mielke 

einen starken Kämpfer ein, der aber natürlich gewichtsmäßig unterlegen war. Bei diesem 

Schlüsselkampf wurde es sehr laut in der Mattensporthalle. Der Bochumer sammelte mehrere kleine 

Wertungen, während Mielke zusätzlich noch Bestrafungen erhielt. Er gab aber nie auf und in den 

letzten Sekunden des Kampfes gelang ihm die alles entscheidende Aktion zum Sieg. Damit war die 

Niederlage abgewendet. Daniel Seibel (-81 kg) nahm den Schwung des Sieges gleich mit und sorgte 

mit einer schönen Wurfaktion und anschließendem Haltegriff für den 3:3 Ausgleich. Christian Rohrer 

(-90 kg) spannte die Fans dann nicht mehr lange auf die Folter und sorgte nach 42 Sekunden 

Kampfzeit für den Siegpunkt zum 4:3.                                       


