
Zur diesjährigen Bezirksmeisterschaft der U10 in Schwieberdingen traten drei 

Kämpfer des TV Vaihingen/Enz an: Tom Haubennestel, Julian Mecks und Daniel 

Mauch. 

Zuerst musste Tom bis 24 kg ran. Im ersten Kampf wurde er 

von seinem Gegner überrumpelt und er verlor durch einen O-

goshi. Im zweiten Kampf war er dann hellwach und setzte 

seinen Gegner immer wieder mit Ansätzen untern Druck. Leider 

konnte er keine Wertung erreichen, so dass am Schluss ein 

Unentschieden stand. Im letzten Kampf wollte Tom unbedingt 

gewinnen. Er wurde bei seinen Wurfversuchen allerdings 

zweimal gekontert und verlor auch diesen Kampf, so dass es 

am Ende der 4. Platz für ihn wurde. 

Als nächstes war Julian bis 33 kg dran. Julian hat schon 

wesentlich mehr Turniererfahrung und gehört zu den stärksten Kämpfern im Verein. 

Mit dem ersten Gegner hielt er sich auch nicht lange auf: nach einem schönen Ko-

soto-gake (Wazaari) ging er gleich in einen Yoko-shio-gatame über und bekam den 

zweiten Wazaari, was den vorzeitigen 

Sieg bedeutete. Auch im zweiten Kampf 

konnte er zweimal seinen Ko-soto-gake 

durchsetzen und erhielt einmal einen 

Wazaari und dann sogleich Ippon. Der 

dritte Kampf sollte dann über den 

Bezirksmeistertitel entscheiden. Aber 

auch hier bleib Julian ruhig und kämpfte 

intelligent und besonnen. Die erste Chance nutze er wieder für seinen Spezialwurf 

und ging wieder mit Waazari in Führung. Das er noch andere Techniken kann, zeigte 

er kurz darauf, als er für einen sauberen Tai-o-toshi Ippon bekam und auch den 

dritten Kampf vorzeitig gewann und damit den ersten Platz erreichte. 

In der Klasse von Daniel Mauch (42 kg) gab es leider nur zwei Teilnehmer. Die 

Wettkampfleitung entschied, den Titel über eine best-of-three Serie zu vergeben. Im 

ersten Kampf wurde Daniel „kalt erwischt“ und verlor mit O-goshi. Im zweiten Kampf 

war dann wesentlich wacher und zeigte mutige Ansätze. Trotzdem verlor er auch 

diesen Kampf im Haltegriff und wurde somit zweiter. 

Daniel und Julian haben sich mit ihren Erfolgen für die Nord-Württembergische 

Meisterschaft qualifiziert. 

 

 

 

 

 



 


