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Osterturnier in Zeiskam 

 

Wie jedes Jahr fand 14 Tage vor Ostern, das schon traditionelle Osterturnier in Zeiskam 

statt. Das Turnier zählt als sogenanntes „Ranglisten-Turnier“, d.H. die gestarteten Judokas 

können wertvolle Punkte sammeln, die später auch mit einfließen, wenn es um die 

Nominierung in den Landeskader des Judoverband Pfalz geht. 9 Kämpferinnen und Kämpfer 

aus Schindhard stellten sich am Wochenende des 24. und 25. März der Herausforderung 

und konnten abermals hervorragende Platzierungen mit nach Schindhard bringen. 

Am Samstag den 24. März waren die Jungs und Mädels der U14 an der Reihe. Jan 

Burkhard, der seine Gewichtsklasse klar dominierte, belegte am Ende einen souveränen 

ersten Platz und wurde vom Judoverband Pfalz für das am kommenden Wochenende 

stattfindende Sichtungsturnier des Deutschen Judo Bundes in Backnang nominiert. Dennis 

Stuppi belegte den 7. Platz und Philipp Wolf schied leider vorzeitig aus dem Turnier aus. 

Die beiden gestarteten weiblichen Judoka, Hannah Burkhard und Anne Schaf kämpften 

beide sehr erfolgreich. Hannah konnte gegen Ihre „Angstgegnerin“ Stella Richter den 

schnellsten Sieg des Tages erreichen. Sie warf innerhalb von nur 4 Sekunden einen klaren 

Ippon, die höchste Wertung die im Judosport erreicht werden kann. Im Finalkampf hatte 

Hannah dann etwas Pech, da sie in einem kleinen unachtsamen Moment ausgekontert 

wurde. Somit belegte sie einen guten zweiten Platz. Anne, die von Turnier zu Turnier ihre 

Leistung steigern konnte, landete am Ende ebenfalls auf dem Siegertreppchen und durfte 

sich verdient die Bronze- Mediale umhängen lassen. 

Sonntag waren dann die U11er am Start. Auch hier konnten aus Sicht des Judo-Club 

Schindhard super Platzierungen erzielt werden. Lukas Pietsch, der keinen seiner drei 

Kämpfe verlor, wurde mir der Goldmedaille belohnt. Die Zwillinge Baldur und Felix Burkhart 

belegten jeweils den zweiten Platz und Lorenz Burkhart wurde in seinem Pool dritter. 

Mit zwei Ersten Plätzen, drei Zweiten Plätzen und zwei Dritten Plätzen, war das 

Wochenende für den Judo-Club Schindhard wieder einmal sehr erfolgreich verlaufen. Wir 

hoffen, auf den kommenden Turnieren ebenfalls auf den oberen Rängen mitmischen zu 

können und somit den Namen „Judo-Club Schindhard“ auch außerhalb der Pfalz weit zu 

verbreiten. 


