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Judo-Titel Für Studentin
Anne Thomschke

Deutsche Hochschulmeisterschaften fanden in
Hamburg statt.

Judo-Acht Studenten von der
Hochschule Wismar konnten an
den deutschen Hochschulmeister
schalten im Judo teilnehmen. Ins
gesamt waren 541 Wettkämpfer
aus allen Univer.sitäten und Hoch
schulen gemeldet, die sich zu
nächst bei den Einzelwettkämpfen
auf die Géwichlsklassen verteilten.
Hier konnte Felix Tischler {bis 81
kg) einen Achtungserlolg verbu
chen. Er belegte am Ende in seiner
Gewichtsldasse mit insgesamt vier
Siegen Platz neun und laridete so
mit unter den Top Ten von über 80
Kämpf ere.

Am zweiten Wettkampftag lan
den die Mannschaftsmeisterschaf
ten statt. Bei den Männern belegte
das Wismarer Team einen sehr gu
ten 9. Platz von 25 Mannschaf
ten. Neben den erfahre
nen Kämpfem Banjamin
Beukert, Michael Hagen
stein (bis 73 kg), Felix
Tischler {bis 81 kg} und
Patrick Heißner {bis 90.
kg) konnte auch Christian
Siebecke (+ 90 kg} bei
seinem ersten Wett
kampf überhaupt
der Mannschaft
weiterhellen.
Durch ein gu
tes Ergebnis
gegen die
Vertretung
von der Uni
Gießen  si
cherte er das
Weiterkommen

, und trug damit zum
guten  Abschnei

, denbei.Leider ver
letze sich Daniel

I Pascheka {bis 73

kg} am Tag zuvor, sodass er keinen
Einsatz haben konnte.

Bei den Frauen wurde Arme
Thomschke {bis 78 kg) mit ihrer '
Mannschaft - einer Wettkampfge
meinschaft  aus  verschiedenen
Hochschulen - Deutsche Studen
tenmeisterin im Newscomer Cup.
im Finale gegen die Mannschaft
von der Uni Rostock gewann Arme
ihren Kampf vorzeitig mit Ippon.
Arme ist somit die erste Athletin im
Judo, die einen Titel von den ge
samtdeutschen Hochsehulmeister
schalten mit nach Wismar bringt.
. Trainer Sven Köimcke zog ein
insgesamt positives Resümee. Die
erzielten Ergebnisse und der sicht- '
bare Trend der Studenten hin zum
Judo lassen positiv in die Zukunft

blicken. Ein Dank für die Unter
stütznng gilt der Hochschule
Wismar und dem AStA, ohne
die eine Teilnahme nicht
möglich gewesen wäre.

Die Wismmer Judoka trai
nieren in Schwerin, Rostock
und beim ASV Wismar ITrai

ningszeitan dienstags 19
: .---.    bis 21 Uhr, donners

tags 19 bis 20.30
Uhr www.asv-ju

do-wismar.de).
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