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Platz 3 beim DJB-Bundessichtungsturnier 

Der 1. Mannheimer Judo-Club richtete am Wochenende das 44. Wolfgang-Welz-Gedächtnis-Turnier der 

Frauen / Männer U20 aus. Dieses Turnier ist das wichtigste Bundessichtungs- und Ranglistenturnier für 

die Altersklassen 2000 bis 2002. Bereits am Freitag war das offizielle Wiegen der Teilnehmer. Eine Stunde 

vor Wettkampfbeginn mussten sich nochmal vier Nachwuchskämpfer aus jeder Gewichtsklasse einer 

Kontrollwiegung unterziehen.  Gekämpft wurde nach der Wettkampfordnung des DJB für die U21. 

160 Kämpfer aus dem ganzen Bundesgebiet traten unter den Augen der Bundestrainer an, um einen Platz 
auf dem Siegerpodest zu erreichen. Jean-Pierre Löwe, Mitglied des SV1860 Minden, stellte sich in der 
Gewichtsklasse bis 90 kg als jüngster Jahrgang seinen zum Teil bedeutend älteren Kontrahenten. Gegen 
seinen ersten Gegner aus Berlin geriet Löwe durch eine zweifelhafte Wertung in den Rückstand. Im 
weiteren Kampfverlauf konnte er ihn aber mit einem Armhebel zur Aufgabe zwingen. Im nächsten Kampf 
gegen einen Bremer Judoka verlor Löwe allerdings schnell und belegte in seinem Pool den 2. Platz, was 
aber zum Erreichen des Viertelfinales reichte. Hier stand er einem Gegner aus Potsdam gegenüber, gegen 
den er bei einem Turnier in München noch verloren hatte.  Diese Erfahrung nutzend, war Löwe besser auf 
ihn eingestellt. Nach einem langen Schlagabtausch auf Augenhöhe nutzte Löwe seine Chance. Einen 
missglückten Angriff seines Gegners übernahm er zu einem Würgegriff und zwang diesen zur Aufgabe. 
Im Halbfinale wartete nun der Sieger aus dem anderen Pool. Gegen den Bronzemedaillen Gewinner der 
EM von 2017 konnte Löwe lange mithalten und auch einige gute Aktionen setzen. Kurz vor Ablauf der 
Kampfzeit konnte der Gegner mit einem Wurf in Führung gehen. Jetzt musste alles auf eine Karte gesetzt 
werden um noch mindestens den Gleichstand zu erreichen. Das hätte eventuell die Verlängerung 
bedeutet. Leider geriet Löwe in einem Haltegriff und verpasste somit den Einzug in das Finale. Gleichzeitig 
war aber auch der Platz 3 und somit die Bronze-Medaille gesichert. 


