Ju-Jutsu Landesmeisterschaft am 23.03.2019 in Nienburg

Drei Sportler des SV Küsten starten als Kämpfer und feiern
Erfolge.

Am vergangenen Samstag, den 23.03.2019, fand in Nienburg die
Landesmeisterschaft im Ju-Jutsu statt, auf welcher 185 Sportler aus 34
Vereinen aus dem ganzen Bundesland Niedersachsen in insgesamt
265 Kämpfen in den verschiedenen Gewichts- und Alterklassen
gegeneinander um Edelmetall antraten.
Ausrichter dieses Turniers war der TKW Nienburg, der in
Kooperation mit dem niedersächsischen Ju-Jutsu Verband (NJJV) ein
tolles Turnier organisierte. Alle teilnehmenden Kämpfer mussten sich
auf ihrer jeweiligen Regionalmeisterschaft für dieses Turnier
qualifizieren.
Drei Kämpfer der Ju-Jutsu Abteilung des SV Küsten waren bei dieser
Meisterschaft startberechtigt.
Manuel Neddens und Calvin Raabe starteten in der Gewichtsklasse
Senioren ab 94 kg. Diese Kampfklasse ist vom Gewicht her nach oben
unbegrenzt, sodass es beide Kämpfer des SV Küsten hier mit zwei
anderen Schwergewichten des niedersächsischen Teilnehmerfeldes zu
tun bekamen.
Manuel Neddens erreichte in dieser Gewichtsklasse den zweiten Platz
und somit die Silbermedaille. Seinen dritten und letzten Kampf musste
er leider verletzungsbedingt kurz vor Ablauf der Kampfzeit aufgeben
und konnte somit nicht mehr den begehrten Titel des Landesmeisters
in dieser Klasse erreichen.
Calvin Raabe erreichte den dritten Platz dieser Gewichtsklasse und
sicherte sich die Bronzemedaille. Er unterlag in seinem ersten Kampf

seinem Vereinskameraden Manuel Neddens, konnte aber seinen
zweiten Kampf deutlich vor Ablauf der Zeit für sich entscheiden. Mit
einem Sieg nach nur 60 Sekunden reihte er sich in der Liste der
schnellsten Siege des Tages auf Platz 8 ein.
Dennis Meyer startete als "Leichtgewicht" des Trios in der
Gewichtsklasse Senioren bis 94 kg. Aufgrund der hohen
Teilnehmerzahl in dieser Gewichtsklasse wurde der Sieger hier im
doppelten K.O. System ermittelt, bei welchem man nach einem
verlorenen Kampf noch die Chance hat, über die so genannte
„Trostrunde“ die Podestränge zu erreichen. Meyer unterlag hierbei in
seinem ersten Kampf dem späteren Sieger dieser Klasse und auch in
der Trostrunde war das Teilnehmerfeld für ihn zu stark besetzt und er
unterlag hier knapp nach Punkten. Er landete auf dem siebten Platz
dieser Gewichtsklasse.
Durch diese Platzierung verpasste Dennis Meyer leider knapp die
benötigte Qualifikation.
Für Calvin Raabe und Manuel Neddens geht die Wettkampfreise
dieser Saison weiter. Beide qualifizierten sich durch ihre Podestplätze
für die Norddeutschen Meisterschaften am 27.04.2019 in HamburgFinkenwerder.
Calvin Raabe

