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Bei der Nordwürttembergischen
Einzelmeisterschaft der u12
auf den Rücken drehte. Die in der u12 verbotene Handlung wurde vom Kampfrichter lediglich mit Shido (Verwarnung) bestraft. Tessa
kämpfte verletzt weiter und verlor nach Punkten.
Doch Tessa wollte es wissen und trat zu
ihrem dritten Kampf an, musste aber leider
wegen Schmerzen an ihrer Schulter aufgeben
und verlor die Begegnung. Trotzdem reichte
es ihr noch zu einem 5. Platz.
Tessa hatte ihre Gegnerinnen gut im Griff

Am 22. 4. 2018 wurde in Schwieberdingen die Nordwürttembergische Einzelmeisterschaft der u12 ausgetragen. Tessa Schöpp,
Leah Schützle und Leon Gratza mussten antreten, nachdem sie sich bei der Bezirksmeisterschaft am 25. 2. 2018 qualifiziert hatten.

Leah geriet in Bedrängnis

Tessa hielt mit Kesa-gatame links

Tessa startete als Erste von 11 Teilnehmerinnen in der Gewichtsklasse -33 kg. Wie man
es von ihr gewohnt ist, griff sie sofort beherzt
an und besiegte in ihrem ersten Kampf ihre
Gegnerin nach drei Sekunden mit Ippon.
Selbstbewusst trat sie zu ihrem zweiten
Kampf an. Dabei verletzte die Gegnerin Tessa an der Schulter, nachdem sie ihr den Arm

In der Gewichtsklasse -40 kg musste Leah
gegen 8 Teilnehmerinnen antreten. Sie verlor
ihren ersten Kampf mit Ippon und den zweiten
nach Punkten. Damit war sie nach dem KOSystem ausgeschieden. Doch Leah ist nicht
nur eine gute Siegerin, auch nach verlorenen
Kämpfen bleibt sie gelassen.
Leon hat für sein Alter relativ viel Gewicht
und hatte in der Gewichtsklasse -50 kg deshalb nur einen Gegner. Der war ihm wohl
überlegen und Leon verlor den Kampf. Ein 2.
Platz war ihm trotzdem sicher.
Tessa und Leon haben sich damit für die
Württembergische Einzelmeisterschaft am
12. Mai in Heilbronn qualifiziert.

