
Mit zwei Siegen beendete die zweite Mannschaft des Judoteams Ostwestfalen erfolgreich die 

diesjährige Landesligasaison. Beim letzten Heimkampf in der Mattensporthalle in Welver stand 

Trainer Thomas Gedig ein gut besetzter Kader zur Verfügung, der die abstiegsbedrohten 

Mannschaften des TuS Lendringsen und des 1. JJJC Hattingen gut in Schach hielt. Im ersten Kampf 

besiegte Hattingen die Mannschaft aus Lendringsen mit 4:3, so dass Lendringsen in der 

darauffolgenden Auseinandersetzung  gegen das Judoteam unbedingt gewinnen musste, um den 

Abstieg zu vermeiden. Das Judoteam kaufte den Lendringsern aber schnell den Schneid ab. Stefan 

Brinkwirth (-66 kg) setzte sich in einem aufreibenden Kampf über die gesamte Kampfzeit knapp 

gegen seinen Gegner durch und sorgte für das 1:0. Mike Sturzenhecker (-60 kg) und Marek Lammert 

(-90 kg) machten mit ihren Kontrahenten kurzen Prozess und erhöhten auf 3:0. Marco Spiegel (-100 

kg) kämpfte gut, ließ sich dann aber von einer guten Aktion überraschen und musste den Punkt 

abgeben. Auch Yannik Feldmann (+100 kg) setzte sich nicht durch, so dass das Team aus Lendringsen 

auf 2:3 herankam. Colin Ebel (-81 kg) und Julius Berenhardt (-73 kg) präsentierten sich dann aber 

souverän und machten den 5:2 Sieg perfekt. 

Gegen Hattingen schickte Thomas Gedig das gleiche Team noch einmal ins Rennen, aber es wurde 

ungleich spannender. Stefan Brinkwirth verlor nach kurzer Kampfzeit und auch Mike Sturzenhecker 

musste nach vier Kampfminuten die Segel streichen und die Überlegenheit seines Gegners 

anerkennen. Nachdem Marco Spiegel den Kämpfer aus Hattingen klar besiegt hatte, gab Marek 

Lammert nach einer unglücklichen Aktion den dritten Punkt ab, so dass nun kein Kampf mehr 

verloren gehen durfte. Yannik Feldmann ließ sich von dieser bedrohlichen Situation aber nicht 

beeindrucken und gewann mit einer schönen Technik mit anschließendem Haltegriff. Colin Ebel 

beherrschte seinen Gegner, sammelte viele kleine Wertungen und sorgte mit einem tollen Wurf für 

den Ausgleich. Nun hing es an Julius Berenhardt  den zweiten Tagessieg perfekt zu machen. 

Berenhardt kämpfte taktisch geschickt und nutzte einen Wurfansatz um den Hattinger Kämpfer in 

einen Haltegriff zu nehmen. Diesen hielt er unter dem Jubel der heimischen Anhänger über die 

erforderliche Zeit und setzte damit  das I-Tüpfelchen auf diesen erfolgreichen, letzten Heimkampftag, 

der der Mannschaft in der Endabrechnung einen guten vierten Tabellenplatz bescherte.                  

            


