
JUDO – CLUB SCHINDHARD e. V. 

 

 

Schindharder Judokas für Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft qualifiziert 

 

Am 28.01.2012 fanden in Speyer die diesjährigen pfälzischen Einzelmeisterschaften der 

männlichen und weiblichen U17 Athleten im Judo statt. An diesem Turnier nahmen 4 

Judokas des Judo-Club Schindhard teil. 

In der Gewichtsklasse bis 46 kg war Nicklas Burkhard aktiv. Seinen Auftaktkampf konnte er 

nach nur 12 Sekunden mit einem klaren Ippon (die höchste Wertung im Judo) für sich 

entscheiden. Leider verlor Nicklas dann seine beiden folgenden Kämpfe und beendete das 

Turnier mit einem 3. Platz. 

Bis 50 kg war Philipp Burkhart am Start. Gleich in seinem ersten Kampf musste Philipp 

gegen den späteren Sieger auf die Matte und kämpfte auf Augenhöhe mit. Am Ende unterlag 

er jedoch durch eine Würgetechnik. In der Trostrunde hatte Philipp dann das Heft fest in der 

Hand und konnte sich, trotz einer Verletzung am Knie, auf einen der Podestplätze 

vorkämpfen. In seinem letzten Kampf um den dritten Platz siegte Philipp durch einen 

wunderschönen Uchi-mata, der von den Kampfrichtern mit einem Ippon bewertet wurde. 

Aufgrund seiner Leistung konnte er sich am Ende zu Recht die Bronzemedaille umhängen. 

Moritz Dreizehnter startete bis 60 kg. Nach einem verlorenen Auftaktkampf konnte er in der 

Trostrunde dann zwei Siege für sich verbuchen. Den Sieg im Kampf um den dritten Platz 

musste Moritz aber leider an seinen Gegner abgeben und beendete das Turnier somit mit 

einem hervorragenden 5. Platz. 

Unser youngster in der U17, Frederic Brödel, war in der Gewichtsklasse bis 73 kg aktiv. 

Leider konnte Freddy weder seinen Auftaktkampf, in dem er sich durchaus wacker 

geschlagen hat, als auch seinen zweiten Kampf in der Trostrunde nicht für sich entscheiden. 

Er landete am Ende auf dem 7. Platz. 

Aber auch trotz der Niederlagen zeigten die Schindharder allesamt eine klasse Leistung und 

brauchen sich auf zukünftigen Turnieren nicht zu verstecken. Durch die beiden dritten Plätze 

von Nicklas und Philipp haben wir auch auf der südwestdeutschen EM am 11.02.2012 im 

saarländischen Heusweiler ein Wörtchen mitzureden. 

Auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch von dem mitgefahrenen Trainer, 

Christian Bereswill, für die Qualifikation zur SWD EM und ein riesen Lob für die gezeigten 

Leistungen und viel Erfolg am 11.02.2012. 


