
 
Gold für Tom 

Junker 
5 Mal Silber bei der 

Unterfränkischen U17 
 
 
Am letzten Wochenende fand die Unterfränkische 
Einzelmeisterschaft der Kadetten im Judo in Bad 
Neustadt statt. Nachdem die Meisterschaftsrunde im 
Januar schon losgeht hat man die Bezirksmeisterschaften für 2011 schon in den Dezember gelegt 

um den Athletinnen und Athleten den Einstieg nach den 
Weihnachtsferien etwas verlängern kann.  
Bei den weiblichen Kadettinen konnte Leonie Becker von der DJK 
Aschaffenburg alle ihr Vorrundenbegegnungen vorzeitig gewinnen. 
Im Finale war sie optisch überlege, wurde aber kurz vor Kampfende 
ausgekontert, der ihr den Vizemeistertitel einbrachte. 
Bis 52 kg kam es zu einem Aschaffenburger Finale, bei dem die 
Dämmerin 
Fabienne 
Stamm ihr 
Aschaffenburger 
Kollegin von 
der DJK 
konterte und die 
Goldmedaille 

durch einen Haltegriff gewinnen konnte. 
Bis 57 kg konnte Lisa Ludolph von der 
Einigkeit Damm, die aus der jüngeren 
Altersstufe der U14 hochberückt ist in das 
Finale vordringen. Hier musste sie sich Denise 
Pinick aus Schweinfurt geschlagen geben und gewann Silber. 

Wie ihre Aschaffenburger Kolleginnen 
gewann auch Lisa Diepold von der DJK 
Aschaffenburg Silber, in der Gewichtsklasse 
bis 63 kg. 
Silber erkämpfte sich auch David Kapp, der 
sich im Finale nur Markus Ühlein 
geschlagen geben musst.  
Bis 46 kg fegte Nicola Markert vom TV 
Elsenfeld/DJK Aschaffenburg seinen Gegner 
nach nur 10 Sekunden mit einem Fußfeger 
von der Matte und erkämpfte sich vorzeitig 
die Goldmedaille.  
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Bis 50 kg konnten die Vereinskameraden 
Tom Junker und Patrick Schmidt von der 
DJK Aschaffenburg alle ihr Vorkämpfe 
gewinnen und trafen im Finale aufeinander. 
Hier erwischte Junker seinen 
Vereinskameraden Patrick Schmidt und 
gewann die Gewichtsklasse. Patrick Schmitt 
zeigte sich stark verbessert und konnte in den 
Vorkämpfen seinen Schweinfurter 
Angstgegner schnell mit einem Konter 
wieder von der Matte schicken und ohne als 
Sieger von der Matte gehen.  

Bis 55 kg kam Niklas Kern stark in das Turnier, immer 
wieder seinen Hals anbietend meisterte er diesen 
Kampf kam in das Halbfinale und wurde Dritter. 
Ebenfalls Dritter wurde Paul Lehmann von der DJK an 
seinem Geburtstag in der Gewichtsklasse bis 60 kg.  
In der Gewichtsklasse bis 73 kg hatte es Jonas 
Stegmann eilig zu kämpfen. Detlef schaffte es immer 
nur bis zum Eingang der Halle als die Kämpfe schon 
beendet waren mit einem schnellen Sieg und einer 
schnellen Niederlage. Silbermedaille für Jonas 
Stegmann.   
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