
Deutsche Meisterschaft in Limburg vom 23.-24.6.2017 und Deutscher Schülermeisterschaft in 

Delmenhorst Ende Mai: 

Vergangenes Wochenende fanden die Deutschen Meisterschaften der U21 und der Senioren in 

Limburg statt. Mit dabei waren unsere amtierende U21 Weltmeisterin Anja Guercke, der Süddeutsche 

Meister Daniel Tarnofsky, amtierender Deutscher Meister und Trainer Lukas Bombik, sowie Ronja 

Guercke und Markus Matschke als Unterstützer. Nach einer langen und beschwerlichen Anreise von 

knapp 600km mit zahlreichen Staus und Baustellen sind wir letztendlich doch gut angekommen, haben 

das Wiegen erfolgreich hinter uns gebracht und sind um 23 Uhr endlich im Hotel und im Bett 

angekommen. Am nächsten Tag dann in der Früh die erste negative Überraschung. Nach anfänglichen 

Zusagen durfte Lukas Bombik nun doch nicht starten auf der Meisterschaft. Nachdem er sich vor 3 

Wochen die Augenhöhle auf der Europameisterschaft gebrochen hat, hätte er nur mit einem speziellen 

Schutzhelm kämpfen dürfen, nur eben diesen Schutzhelm ließ das Schiedsgericht nach langer 

Diskussion nun doch nicht zu. Und ohne diesen Schutzhelm wäre das Risiko einer erneuten Verletzung 

viel zu groß. Somit war die Anreise für den amtierenden Deutscher Meister und Bundeskaderathleten 

umsonst. Aber es waren ja noch Daniel Tarnofsky in derselben Klasse und Anja Guercke bei den Damen 

-70kg am Start. 

Und Daniel konnte gleich zu Beginn zeigen, dass er verdient Süddeutscher Meister war. Mit deutlichem 

Vorsprung konnte er seinen ersten Kampf gewinnen. Danach merkte man ihm jedoch schon an, dass 

die Grippe in der vergangenen Woche ihre Spuren hinterlassen hat. Im nächsten Kampf musste er sich 

trotz einer couragierten Leistung seinem Gegner und der nicht ausgestandenen Grippe geschlagen 

geben. Einen Kampf, den er im normalen Fitnesszustand gewonnen hätte, musste er nach Ablauf der 

Zeit knapp nach Punkten abgeben. Die Strapazen der Kämpfe und der Grippe machten sich dann nach 

dem Kampf bemerkbar, als er sich wiederholt übergeben und schlussendlich aufgeben musste und 

nicht mehr weiterkämpfen konnte. Somit steht unterm Strich ein 9. Platz zu Buche, ohne diese Grippe 

wäre ein Weg aufs Treppchen durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, nur leider sollte es dieses 

Mal wohl nicht sein. 

Somit war es Anja die Eisen aus dem Feuer zu holen. Die Auslosung meinte es gleich gut mit ihr und so 

kam es gleich im ersten Kampf zum Finalduell des letzten Jahres gegen ihre Bundeskaderkollegin. Nach 

einem ausgeglichenen Start und einer knappen Führung für Anja folgte eine kurze Phase der 

Unaufmerksamkeit, welche eine entscheidende Rolle spielen sollte. Ihre Gegnerin nutze zwei 

unachtsame Momente und konnte sich einen kleinen Vorsprung von 4 Punkten erarbeiten, welchem 

Anja anschließend bis zum Ende hinterherlaufen musste. So musste Anja bis zum Kampfende immer 

großes Risiko eingehen um die Punkte aufzuholen bzw. durch technische Überlegenheit noch 

gewinnen zu können. Dieses Risiko hat sich letztendlich dann leider nicht mehr ausgezahlt und so 

musste Anja den 3. Kampf innerhalb eines Jahres gegen ihre Bundeskaderkollegin am Ende abgeben. 

Es war ein wahrlich spannender, aber letztendlich von ihrer hessischen Gegnerin verdient erkämpfter 

Sieg. So blieb nach der Niederlage für Anja aber noch der Weg zu Bronze. Mit einer taktisch klugen und 

technisch dominanten Leistung konnte sie sich somit letztendlich die Bronzemedaille sichern. 

4 Wochen zuvor fanden die Deutschen Schülermeisterschaften in Delmenhorst statt. Dort waren 

unsere beiden Büscher-Schwestern, Jasmin und Sophie am Start. Johann Plank, eigentlich einer der 

Besten Deutschlands, konnte sich nach einer Verletzung auf der Süddeutschen Meisterschaft leider 

nicht für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. 

Am 26. Mai war es dann soweit. Am Vormittag kämpften zuerst die älteren Klassen (U 18), die Jugend 

U15 wurde auf den Nachmittag angesetzt. 

Sophie traf direkt im ersten Kampf auf ihre Bundeskaderkollegin Luzie Grutke (U18 Weltmeisterin in 

Athen) und kämpften somit eigentlich gleich im ersten Kampf das Finale und die Entscheidung um 



Gold aus. Nach einem unendlich spannenden Kampf und einigen unglücklichen Momenten musste 

sie sich letztendlich knapp mit 14:16 geschlagen geben. Damit rutschte sie in die Trostrunde und 

somit war nur noch eine Bronzemedaille zu gewinnen. Die erste Niederlage nagte an ihr, jedoch 

schaffte sie es den Frust in zusätzliche Energie umzusetzen für die kommenden Kämpfe auf dem Weg 

zu Bronze. In den folgenden Kämpfen dominierte sie all ihre Gegnerinnen deutlich und ergatterte 

überlegen den dritten Platz. 

Später am Nachmittag standen dann die U 15-Kämpfer bereit, darunter auch unsere TSV-Athletin 

Jasmin Büscher. Unglücklicherweise hatte diese kurz vor ihrem ersten Kampf einige Probleme mit 

den hohen Temperaturen und der schlechten Luft in der Halle. Mit Kreislaufproblemen wurde sie für 

den ersten Kampf gesperrt, nach einer schnellen Regeneration und einem guten Gefühl jedoch auch 

unverständlicherweise für alle folgenden Kämpfe. Somit ähnlich wie für Lukas Bombik, hier auch für 

Jasmin Büscher eine Deutsche Meisterschaft zum vergessen. Training und Schweiß umsonst und eine 

Anreise, welche sich als umsonst herausgestellt hat.   

Schlussendlich waren die beiden Deutschen Meisterschaften nicht unbedingt von Erfolg geprägt für 

den TSV. Zwei Anreisen, welche umsonst waren, eine krankheitsbedingte Aufgabe und 2 

Bronzemedaillen. Es mag erscheinen, als wäre das Jammern auf hohem Niveau, jedoch waren 

Podestplatzierungen für Daniel, Lukas und Jasmin eigentlich fest eingeplant, so wie sich diese im 

laufenden Jahr auf den Meisterschaften präsentiert haben. Man betrachte nur die Platzierungen, 

Jasmin als bayerische und süddeutsche Vizemeisterin, bzw. Daniel als bayerischer und süddeutsche 

Meister und Lukas als amtierender Deutscher Meister des Jahres 2016. Auch Anja und Sophie sind 

motiviert diese Niederlagen vergessen zu machen und bald wieder ganz oben zu stehen. 

Für das nächste Turnier, die German Open Anfang Oktober in Gelsenkirchen bleibt uns somit nur zu 

hoffen, dass wir bis dahin verletzungs- und krankheitsbedingt verschont bleiben. Außerdem muss das 

Trainingslevel weiterhin so hochgehalten werden, dann sind wir zuversichtlich wieder die erhofften 

Erfolge einfahren zu können. 

Wer Interesse und Lust hat, sich das Training (Technik-, Kinder-, Wettkampf oder Selbstverteidigung) 

anzuschauen, kann sich gerne auf unserer Homepage informieren: https://www.tsv-

bergen.de/jujutsu/index.htm  
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