Sehr, sehr nervenaufreibend

Von TT
Das beschauliche vogtländische Rodewisch war am Samstag Austragungsort der diesjährigen
Landesmeisterschaft Sachsens. Am Vormittag wetteiferten die U18-Kämpfer und am Nachmittag mit
etwas Verspätung die U 21-Judokas um die Titel, um Ruhm und Ehre. Mit Manuel Janko (bis 66 kg)
vom SSV 1952 Torgau und Till Goldammer (+100 kg) vom TSV 1862 Schildau, die von SSV-Trainer
Timo Thieme betreut wurden, waren auch zwei Hoffnungsträger aus der Region am Start.
Die Gewichtsklasse der schweren Jungs ist traditionell nicht all zu stark besetzt. Es traten lediglich vier
Starter zum Championat an. Bei der Gewichtsklasse bis 66 kg waren es 16 Judoka. Hier wurde in
zwei Pools mit doppelter Trostrunde gekämpft. Manuel Janko gestaltete seinen ersten Kampf sehr
spannend und schonte die Nerven seines Trainers nicht. Bis 30 Sekunden vor dem Ende des
Kampfes lag er nach Punkten zurück. Doch ein beherzter links geworfener Harai Goshi (Hüftfeger)
brachte den späten Sieg. Beim zweiten Kampf lief er seinem Gegner sprichwörtlich hinterher und
verlor. Im dritten und vierten Kampf konnte der SSV-Kämpfer sein technisches Können eindrucksvoll
beweisen und gewann diese souverän. Im Kampf um Platz 3 musste er sich knapp nach Punkten
geschlagen geben. Somit ein beachtlicher Platz 5.
Till Goldammer musste seinen ersten Kampf abgeben, verlor diesen. Dafür lief es für ihn im zweiten
Kampf um so besser. In seinem dritten Kampf kam es zu einer ungewöhnlichen Entscheidung!
Goldammer führte nach Punkten, verletze sich im Verlauf an der Nase. Der Kampf wurde
unterbrochen und er bekam eine medizinische Versorgung. Im zweiten Drittel trat sein Nasenbluten
erneut auf und der Kampf wurde wieder unterbrochen. In den letzten 30 Sekunden warf sich der
Gegner auf den auf den Bauch liegenden Schildauer. Durch die Wucht des Aufpralles löste sich der
Mullpfropfen in der Nase. Der Kampfrichter brach den Kampf fünf Sekunden vor dem Ende ab. Laut
Regelwerk darf im Judosport nur zwei Mal ein Kampf verletzungsbedingt unterbrochen werden. Was
zum Schutz der Sportler gedacht war und ist, kehrte sich gegen den TSV-Judoka. Letztlich wurde der
Schildauer Dritter und löste damit die Qualifikation für die Mitteldeutsche Meisterschaft.
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