
„Kinder stark machen“ 

DJK-Würzburg 

Dettelbacher Judoka stehen erneut ganz oben 

auf dem Siegerpodest 
 

Eine gute Erfolgsbilanz konnten die Starterinnen und Starter der U 10, U 12 und     

U 15 vorlegen. Von insgesamt fünf Dettelbacher Judoka konnten drei die 

Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Zwei freuten sich über Bronze.  

In der U 10 standen sich die beiden Vereinskameradinnen Lea Pfannes und Luzie 

Ehrlich in der selben Gewichtsklasse gegenüber. Lea konnte den Kampf für sich 

verbuchen und setzte sich anschließend noch gegen eine Kämpferin aus 

Eltmann durch. Somit konnte sie sich über den 1. Platz und die Goldmedaille 

freuen. Bei Luzie bemerkt man jeden Wettkampf. Sie steigert sich Kampf für 

Kampf in ihren Leistungen. Für Luzie wurde es der 3. Platz und die 

Bronzemedaille.    

Für die U 12 gingen Emma-Lina Conrad und Marius Ebert an den Start. Sehr 

aufgeregt, aber hochmotiviert konnte es Emma kaum erwarten auf die Matte zu 

gehen. Als Weiß-gelb-Gurt war es ihr erstes Turnier und absolutes Neuland. Im 

Kampf merkte man ihr die Nervosität nicht an. Sie setzte ihre Judotechniken 

sauber an und konnte den Kampf vorzeitig beenden. Emma konnte somit ihr 

erstes Turnier mit dem 1. Platz und der Goldmedaille krönen.  

Marius Ebert wurde in eine Gewichtsklasse mit fünf Jungs gesetzt. In dieser 

Gruppe wurde es am Ende richtig eng und spannend. Bei Marius standen zwei 

Siege und eine Niederlage in der Tabelle. Bei seinem letzten Gegner standen 

drei Siege in der Tabelle. Somit ging es um den ersten Platz. Marius musste über 

die volle Zeit gehen und konnte am Ende den Sieg für sich verbuchen. Somit 

stand es für beide Kämpfer 3:3 in der Tabelle. Die Unterbewertungspunkte waren 

ebenfalls identisch. Somit zählte der direkte Vergleich und Marius durfte sich 

verdientermaßen über den 1. Platz und die Goldmedaille freuen.  



 

Andre Meuser ging in der U 15 an den Start. Für ihn ist es sein erstes Jahr in dieser 

Altersklasse und somit noch ein „Zurechtfinden“. In der Gewichtsklasse mit vier 

Jungs konnte er sich ein Unentschieden erkämpfen. In den beiden folgenden 

Kämpfen waren es kleine Unachtsamkeiten, aber doch entscheidende Punkte 

die ihm am Ende zum Sieg fehlten. Andre freute sich am Ende über den 3. Platz 

und die Bronzemedaille.   
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