Große und Kleine zeigen ihr Können

Erfolgreich Richtung Sommerpause
Nur noch acht Wochen, und das Schul- und Sportjahr neigt sich schon wieder
dem Ende zu. Dass man in den vergangenen Monaten nicht untätig war, stellten
12 Ju-Jutsuka kürzlich bei ihrer Gürtelprüfungen unter Beweis.
Über drei Stunden lang wurde gehebelt,
geworfen, geschlagen und getreten;
wurden Fallschule und Bodenkampf demonstriert und die Abwehr von Griffen,
Umklammerungen und einfachen Schlägen vorgeführt.
Ziemlich
aufgeregt
waren
unsere
Youngsters, die mit der Gürtelprüfung
begannen; teilweise so aufgeregt, dass sie
scheinbar alles vergessen hatten. Darum wurde kurzerhand die Reihenfolge umgestellt, und die Kleinsten kamen ein wenig später dran. Als sie bei ihren großen
Vorbildern gesehen hatten, dass alles nicht so „schlimm“ ist, ließ auch bei ihnen
die Aufregung sichtlich nach. Alle bestanden
daher die Prüfung mit guten Leistungen
und dürfen sich ab nächster Woche den
nächsten Gürtel umbinden.
Das Foto zeigt in der hinteren Reihe: Jessica Zur, Alina Casper, Georg Wolf und
Markus Winneke)
Vorne: Annemarie Besold, Trainerin und
Prüferin & Dominik Geier,
Die Jugendlichen hatten zusammen mit den Erwachsenen Prüfung. Zwei Prüflinge, Shahab Nouri und Franz Heide, errangen erfolgreich den Gelbgurt. Franz
wollte eigentlich keine Prüfungen mehr machen. Er trägt bereits im Judo den
schwarzen Gürtel und war in dieser Sportart erfolgreicher Wettkämpfer. Aber
jetzt hat ihn doch noch einmal der Ehrgeiz gepackt.

Bei den Jugendlichen erkämpften sich Lea Schaudenenecker (Tochter von
Erwachsenentrainer Willy) und Katharina Kothlechner den gelb-orangen Gürtel,
ihr Bruder Korbinian Kothlechner den
Vollgürtel Orange.
Auch Lena Petermeier (Tochter von Annemarie Besold) und Wolfgang Eggersdorfer errangen den 4. Kyu, den orangenen Gürtel.
Die Prüfungen wurden alle mit sehr guten
Leistungen bestanden, wobei Korbinian und
Lena mit ihren Darbietungen besonders
positiv hervorstachen.
Willy Schaudenecker und Annemarie
Besold, die die Ju-Jutsuka auf die
Prüfungen trainiert hatten, waren
sichtlich stolz (besonders natürlich
auch auf ihre Töchter!).

Lena Petermeier ist darüber
hinaus lizensierte „Nicht
mit mir!“ – Kursleiterin und
bietet seit letztem Jahr Kurse für Kinder und Jugendliche an den Schulen im
Landkreis an. Im Herbst
möchte sie die Ausbildung zur Kursleiterin Frauen SV machen und wird dann
auch hier aktiv sein. Sie ist damit neben Chris Rau, Susanne Schmalenberg und
Annemarie Besold die vierte aktive „Nicht mit mir!“-Kursleiterin im
VfL Waldkraiburg.
Besold/Schaudenecker/Kulot

