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Ju-Jutsu-Kämpfer des VfL Westercelle bei Landesnneisterschaft in HBG-Halle erfolgreich
Beiden Landeseinzel-
meisterschaften in Celle
haben gleich víer
Jri-Jutsu-Kämpfer des
VfL Westercelle den Titel
errungen. Henrik Bartsch,
Simon Fukas, AliAkbas
und Malte Wendt feierten
vor über 400 Zuschauern
in der HBG-l-{alle den
Sieg in ihrerAlters- und
Gewichtsklasse. Auch die
ânderen Starter des
Ausrichters q ual if izierten
sich für die Norddeutsche
Meisterschaft.

CELLE. Dass der VIL Wester-
celle ein guter Gastgeber für
eine Großveranstaltung ist -
das hat der Verein dank der
vielen Helfer bei den Landes-
einzelmeisterschaften im Ju-
Jutsu in der HBG-Halle bewie-
sen. Denn einerseits freuten I
sich über 400 Zuschauer und
dte 179. Sportler äber einen
reibungslosen Ablauf. Ande-
rerseits wi¡d von guten Gast-
gebern erwartet, dass sie sich
auf qportlicher Ebene zurück-
halten, wenn es um
die Vergabe der ers-
ten Plätze geht. Hier
war der Ehrgeiz der
Westerceller Starter
aber zu gpoß.Vier Ju:
Jutsu-Kämpfer des
VfL wurden Landes-
meister und auch die
weiteren Lokalmata-
doren qualifizierten
sich als Dritter bezie-
hungsweise Vierter
frir die Norddeut-
schen Meisterschafteu, die am
17.ls.f'ai inWinsen [Luhe) aus-
getragen werden.

,,Ich habe mich noch einmal
deutlich verbessert", sagte Ali
Akbas, der in der Klasse U15
bis 45 Kilogramm Gold holte.
Besonders im ersten Kampf
zeigte er sein Können., Durch

Full-Ipon (höchste Pu¡ktzahl
in allen drei Parts) gewann er
bereits nach 60 Sekunden. So
fiel die Niederlage im zweiten
Kampf nicht mehr ins Gewicht,
da Akbas in der Dreier-Kon-
kurrenz die meisten Punl¡te
erreichte. -Bei den Norddeut-
schen Meisterschaften wird es

viel härter, aber mein Ziel ist
es dort auch noch zu gewin-
nen."

Für Malte Wendt, Landes-
meister der U15 bis 60 Kilo-
gramm, kam der Titelgewinn
nicht überraschend. .Ich habe
gegen meinen Gegner schon
bei der Regionalmeisterschaft

gewonnen", erzählte der
13-Jäbrige, der seit eineinhalb
Jahren im Ju-Jutsu-Training
ist. Umso meh¡ freute sich der
e$äbrige Simon Fukas, der
seine Stärken im Part zwei
(Würfe) hat. Noch nicht mal
seit einem Jahr trainiert Simon
den Ka.rrpfsport. ,,Dahe¡ hätte
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Gold im Fighting: Malte Wendt
(größes Bild mit blauem Gurt)
hält seínen Gegner auf dem

Boden. Henrik Baftsch,
Simon Fukas und Ali Akbas

(kleine Bilder, von links) feierten
ebenfalls den Gewinn des

Landesmeistertitels.

ich den Titel nicht erwartet",
sagte Fukas. Dâs tolle Ergebnis
des VfL, der die Landesmeis-
terschaft aufgmnd des 10-jäh-
rigen Jubiläums der Ju-Jutsu-
Abteilung ausrichtete, iundete
Henrik Bartsch ab. In der Klas-
se U18 bis 81 Kilograñm ver-
wies er Nicolas Bergmann aus
Osna"brück und seinen Team-
kollegen Alexander Melcher
aufdie Plätze. Ebenfalls Dritter
wurden Kevin Seidel [U18 bis
55 Kilogramm), Robin Wind-
horst (U18 bis 60 Kilogramm)
r¡nd Justus Wendt [U18 bis 66
Kilogranm). Philip Lindner
(U18 üòer 81 Kilogramm) sr-
reichte als Vierter auch noch
die Norddeutsche Meister-
schaft. Im Medaillenspiegel
landetet der Ausrichter auf
dem dritten Platz.

Ein besonderer Höhepunkt
war der Auftritt von Weltmeis-
terin Mandy Sonnemann, die
bei den Senioren weiblich bis
62 Kilogramm selbst auf die
Matte stieg. Erwartungsgemäß
holte Niedersachsens Sportle-
rin der Jahre 2012 r¡nd 2013
den Titel. Obwohl im Duo, der
Kür des Ju-Jutsu, keine Celler
an den Start gingen, verfolgten
die Zuschauer auch diese

Show-KämFfe mit
viel Aufmerksam-
keit. ;Das ist der
Eiskunstlauf des
Ju-Jutsu", sagte
Landestrainer
Christian Teuber,
der in Celle arbei=
tet, ,,vier Serien
von fünf angegebe-
nenAngrÍffen müs-
sen alle Paare zei-
gen. Die Kampf-
richter geben dann

Noten." Je realistischer und
d¡.na"urischer die Würfe sind,
desto höher die Noten.

Bestnoten verdiente sich an
diesem Tag auch der VfL West-
ercelle - füLr die Ausrichtu-ng,
aber auch für die starken
sp ortlichen Auftritte.

Christopher Menge


