
Deutsche Schülermeisterschaft in der Judo Arena Maintal 
 
Die diesjährigen DSM fanden am 26.-27.05.18 in der Judo Arena Maintal statt. 
 
Nach den negativen Erfahrungen des letzten Jahres wurden die Altersklassen dieses Mal aufgeteilt, 
sodass am Samstag die U 18 und am Sonntag die U 15 ausgekämpft wurde. 
 
Natürlich fanden sich hier auch wieder einige Kritiker, die insbesondere den zeitlichen und/oder den 
finanziellen Aufwand im Auge hatten. Ich persönlich empfand die Aufteilung sehr positiv. 
 
Ob es nun an der Aufteilung der Klassen oder an der besseren Durchlüftung der Halle gelegen haben 
mag - es gab diese Jahr, so mein Eindruck, im Vergleich zu den bisherigen Veranstaltungen 2018 und 
natürlich zu der DSM 2017 kaum Verletzungen, was für mich als Trainer von der Priorität her noch 
deutlich vor den sportlichen Erfolgen steht. 
 
Neues Kampfrichter-System: Auch habe ich zum ersten Mal das neue Kampfrichter-System 
kennenlernen dürfen. Dabei befindet sich nur ein (Haupt-)Kampfrichter auf der Matte. Die beiden 
bisherigen Seitenkampfrichter befinden sich hinter dem Kampfrichtertisch und haben jeweils einen 
Monitor mit einem festen Blickwinkel vor den Augen. Der Mattenkampfrichter entscheidet alleine über 
die Punktevergabe. Die Video-Kampfrichter sollen den Mattenkampfrichter bei offensichtlichen Fehlern 
korrigieren oder die nicht gegebenen Punkte zusätzlich vergeben. 
 
Das System soll weniger Fehleranfällig sein und es den Kampfrichtern erlauben, in Zweifelsfragen das 
Video auch zurückzudrehen und so quasi den Videobeweis einzusetzen. 
 
Aber im Großen und Ganzen war die Kampfrichterleistung an diesem Wochenende vorbildlich. Alle 
Kampfrichter haben sich trotz der Hitze und der Länge der Veranstaltung Mühe gegeben und gute 
Arbeit gemacht. Dafür gebührt unseren KR ein riesiges Dankeschön! 
 
Einen Lob hat auch das Planungsteam verdient. Noch nie wurde der vorher bekannt gegebene 
Zeitablauf dermaßen gut eingehalten. 
 
Man konnte sich wirklich darauf verlassen und die Kämpfer erst dann zum Aufwärmen schicken, wenn 
es Sinn gemacht hat. 
Alle Änderungen rechtzeitig bekannt gegeben, sodass man sich ohne Probleme darauf einstellen 
konnte. 
 
Das Zanshin Dojo Fighting Team war sehr zufrieden mit seinen Kämpfern. 
 
Marc (U 18 m - 81 kg) belegte einen guten Platz 5. 
 
Miruna (U 18 w - 70 kg) hat den Einzug ins Finale nur mit einem Punkt verpasst, sich jedoch 
überlegen die Bronze gesichert. 
 
Daniel (U 15 m - 41 kg) verlor knapp mit 4:6 das Halbfinale gegen seinen Hauptkonkurrenten und den 
späteren Sieger aus Kodokan Norderstedt, hat dann im Kampf um Platz drei unglücklich von der 
Ächtung des Reisballenwurfes erfahren müssen und belegte Platz 5. der Gewichtsklasse. 
 
Tural und Chanim haben ebenfalls das Halbfinale ganz knapp (1 Punkt bzw. Ipponentscheidung) 
verloren und sich dann jeweils die Bronze sichern können. 
 
Von der Leistung her konnte man sehen, dass die fünf in ihrer jeweiligen Klasse ganz klar zur 
deutschen Spitze gehören. Wir haben jedoch auch Verbesserungspotentiale erkannt und werden 
daran arbeiten. 
 
Lino (U 15 m + 66 kg) war an diesem Wochenende gegen das Halbfinaltrauma und auch gegen 
sämtliche Versuche seiner Gegner, irgendwie Punkte zu machen, anscheinend immun. 
 
Überlegen und ohne Wenn und Aber marschierte Lino ins Finale und schaffte hier ohne Probleme die 
Titelverteidigung. 
 



Bei der Siegerehrung folgte dann neben der Goldmedaille auch die verdiente Einladung zum 
Bundeskadersichtungslehrgang. 
 
Für Emilia und Suki war diese Jahr ein sog. Erfahrungsjahr. Bei der DSM kamen sie trotz guter 
Leistungen nicht über Platz 7 hinaus. 
 
Neben unseren Kämpfern haben wir diese Jahr auch die Betreuung von Amelie (TuS Finkenwerder) 
und Eduard (HNT) übernommen. 
 
Amelie belegte in der Klasse U 15 w - 63 kg verdient den 5. Platz. 
 
Eduard (U 15 m - 50 kg) kämpfte sich nach holprigem Start und einer Kopf-Wurf-Rettung in letzter 
Sekunde in der Vorrunde mit überzeugenden Leistungen insbesondere im Part I und III ins Finale vor 
und wurde Deutscher Meister!! 
 
Joshua (U15 m - 55 kg) erkämpfte sich einen hervorragenden 3. Platz. 
 
Hamburg belegte insgesamt Platz 9. in der Länderwertung.  
Wollen wir, wie in den Vorjahren, weiter oben mitspielen, müssen wir weiter arbeiten. 
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