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Stimmungsvolle Schüler-Titelkämpfe
von admin am 03.12.2018
Aus der Not wurde eine Tugend. Um doch noch die österreichische
Schüler-Mannschafts-Meisterschaft in diesem Jahr durchzuführen zu können, hatten sich der
Judo-Landesverband Wien und der JC Klosterneuburg kurzfristig entschlossen, die Titelkämpfe in
der schmucken Halle im Klosterneuburger Freizeitzentrum Happyland abzuhalten. Es wurde nicht
nur sportlich eine für Wien erfolgreiche Veranstaltung, sondern auch in organisatorischer Hinsicht.
"Es war total stimmungsvoll, die Zuschauertribüne war gut gefüllt, auch der Klosterneuburger
Bürgermeister war die ganze Zeit da und sehr am Geschehen interessiert", freut sich LV-Präsident
Ernst Raser
über einen in jeder Hinsicht gelungenen Judo-Nachmittag.
In einem an Spannung kaum zu überbietenden Finalkampf konnte die Mädchen-Mannschaft von
café+co Vienna Samurai
gegen das überaus starke Gastgeber-Team JC Klosterneuburg
ein Unentschieden erkämpfen, das den Wienerinnen schlussendlich auf Grund der in den
vorangegangenen Begegnungen erreichten höheren Punktewertung zur erfolgreichen
Titelverteidigung reichte.
Volksbank Galaxy Judo Tigers
erkämpfte sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen die Bronzemedaille und
komplettierte den Erfolg der Wiener Judoka. Wir gratulieren den erfolgreichen Wiener Teams und
Betreuern.
Für Präsident Raser war aber auch ein anderer Aspekt für das Gelingen dieser Veranstaltung
entscheidend. "Wir alle wurden in dieser schönen Sporthalle auch von der Politik herzlich
empfangen." Klosterneuburgs Bürgermeister Mag. Stefan Schmuckenschlager
- der übrigens als ehemaliger Ruderer selbst Leistungssportler war - beehrte, neben einigen
Stadträten, das gesamte Turnier durch seine Anwesenheit und nahm am Ende die Siegerehrungen
vor. Raser: "Das hat mir sehr gut gefallen." Der LV-Präsident dankte dem Bürgermeister auch für
die Überlassung der Sporthalle für diese Schüler-Meisterschaft.
Die kurzfristige Bereitschaft zur Ausrichtung dieses Bewerbes und die Kooperation zwischen dem
LV Wien und dem JC Klosterneuburg, dessen Obmann Robert Haas
ebenso Dank gebührt, machten es möglich, dass sich die jüngsten Judoka Österreichs doch noch in
diesem Jahr bei der Schüler-Mannschaftsmeisterschaft messen konnten.
Ergebnisse:
Mädchen
» cafe+co Vienna Samurai (W)
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» JC Klosterneuburg (NÖ)
» Volksbank Galaxy Tigers (W)
Burschen
» UJZ Mühlviertel (OÖ)
» LZ Multikraft Wels (OÖ)
» JC Klosterneuburg (NÖ) und
Volksbank Galaxy Tigers (W)
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