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Mindener Judokas international erfolgreich 

Am vergangenen Wochenende richtete der TV Eiche Horn Bremen ein internationales Judoturnier aus. 

Mehr als eintausend Kämpfer aus Dänemark, Niederlande, England, Schweden, Ungarn, Tschechien und 

aus allen Bundesländern waren angereist um Medaillen bei diesem hochrangigen Turnier zu gewinnen. 

Startberechtigt waren die weiblichen und männlichen U12 (Jahrgänge 2007 – 2011), U15 (J. 2004 – 2006), 

U18 (J. 2001 – 2003) sowie Männer und Frauen. 

Vom SV1860 Minden waren 15 Teilnehmer ebenfalls mit dabei. Die Delegation startete bereits am 

Freitagnachmittag um am offiziellen Wiegen, welches am frühen Abend stattfand, teilzunehmen. 

Anschließend bezogen die Mindener ihr Hostel und beendeten den Abend mit einer Spagettiorgie um 

körperlich fit zu sein für den kommenden Wettkampf. 

Das Turnier wurde durch die männliche U12 eröffnet. Für den SV 1860 Minden traten Nikita Abermet (- 

38 kg), Moritz Flechtner (-42 kg) und Daniel Zimbelmann (-32 kg) an. Trotz starker Kämpfe konnte sich 

keiner der Jungs, in dem sehr vollen Teilnehmerfeld von bis zu 42 Kämpfern in einer Gewichtsklasse, 

platzieren. 

Anschließend kam der Auftritt der weibliche U12. Mit Joy Möller (-44 kg), Lorina Reitmeier (+44 kg) und 

Alexandra Zimbelmann (+44 Kg) waren ebenfalls drei SVler vertreten. Joy Möller schaffte es die erste 

Medaille zu sichern. Nachdem sie im Kampf um das Finale gescheitert war, konnte sie sich im kleinen 

Finale durchsetzen und belegte Platz drei. 

Die letzte Aktion am Samstag war die Runde der männlichen U18. Für den SV1860 gingen Lukas Neßler (-
60 kg) und Jean-Pierre Löwe (-81 kg) an den Start. Neßler war in dem mit 23 Teilnehmer besetztem Feld 
chancenlos. Jean-Pierre Löwe jedoch war an diesem Tag kaum zu stoppen. Nachdem er sich gegen 
Engländer und Schweden bis ins Finale durchgekämpft hatte, konnte er nur vom amtierenden Deutschen 
Meister bezwungen werden und konnte so eine verdiente Silbermedaille in Empfang nehmen. 
Nach einem Besuch auf dem abendlichen Weihnachtsmarkt ging es früh ins Bett um für den Folgetag 
gerüstet zu sein. 
 
Dieser begann mit der männlichen U15. Dustin Behrendt (-50 kg), Dennis Meide (-50 kg) und Maurice 

Seele (-66 kg) mussten sich trotz starkem Einsatz und Willen ihren mit bis zu 42 Konkurrenten geschlagen 

geben. 

Zum Abschluss des Tages mussten die männlichen und weiblichen Kämpfer auf die Matte. Hier kämpften 

Florian Beitans (-73 kg), Martin Dodd (-90 kg), Maria Schröder (-78 kg) und Michel Wolf (-81 kg) in einem 

bis zu 23 Teilnehmer starkem Feld. Beitans und Dodd kämpften sich durch ihre Gewichtsklassen, verloren 

sehr knapp ihre Kämpfe um Platz 3 und landeten so jeweils auf sehr starken 5. Plätzen. Schröder erging es 

ähnlich, war aber im Kampf um die Bronzemedaille erfolgreich. 

Insgesamt wurde deutlich das alle Judoka vom SV1860 Minden auch international um die Medaillen 

mitkämpfen können und sich nicht verstecken müssen. Dies lässt für die kommende Saison 2019 auf 

weitere nationale wie internationale Medaillen hoffen. 
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