
Ju-Jutsu Süddeutsche Meisterschaften – Erfolgreiche Wettkämpfe in Weikersheim 

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit, die Wettkämpfer vom JC-Bietigheim, Abteilung Ju-Jutsu, 

rückten wieder aus um sich bei den Süddeutschen Meisterschaften im Ju-Jutsu zu behaupten. Die 

Meisterschaften fanden dieses Jahr im schönen Taubertal, in Weikersheim, statt. Dort trafen sich jeweils die 6 

besten Wettkämpfer aus Baden-Württemberg und Bayern. Für den JC-Bietigheim starteten am 16. + 17. Mai 

2009: 

Dennis Holzwarth in der Klasse U18  -81 KG, 

Max Ryssel in der Klasse U21  -69 KG und 

Pascal Neitzel in der Klasse U21  -77 KG. 

Alle drei Athleten hatten sich auf der Baden-Württembergischen Meisterschaft für die Süddeutsche qualifiziert. 

Die U18 kämpfte bereits am Samstag, so dass ein Teil unserer Mannschaft bereits am Freitag anreisen musste. 

Trotz Gewichtsproblemen, Stau, gesperrte Straßen…schafften es die 2 Frühstarter rechtzeitig an der Waage zu 

stehen. Gewicht? – Passt! Na dann auf zum Pizza essen. 

Am Samstagmorgen traf man sich dann in der Halle zur gemeinsamen Begrüßung ein. 

Pünktlich um 10:00 Uhr begannen dann auch schon die Kämpfe. Dennis musste allerdings warten und warten 

und immer noch warten, die Halle heizte sich mittlerweile immer mehr auf und die Konzentration schwand 

allmählich. Endlich um 15 Uhr durfte auch Dennis seine Klasse beweisen. In seinem ersten Kampf wurde er 

schlichtweg von seinem sehr starken Gegner überrannt und verlor den Kampf bereits nach 22 Sekunden. Aber 

er wäre kein Bietigheimer Kämpfer, wenn er im zweiten Kampf nicht alles geben würde, denn diesen gewann er 

nach einem spannenden und fairen Kampf mit 14:9 Punkten. Das bedeutet Platz 2 für Dennis und zugleich die 

Qualifizierung für die Deutsche Meisterschaft. 

Am Samstagnachmittag war dann auch das Wiegen für die U21 angesagt, das von vielen schon seit den 

Morgenstunden sehnlichst erwartet wurde. 

Am Sonntagmorgen musste Pascal bereits um 10:00 Uhr zu seinen Kämpfen antreten. Den ersten Fight konnte 

er, gecoacht von Max Ryssel, souverän durch seine Schlag- und Tritttechniken für sich entscheiden. Durch 

diesen Sieg hatte er bereits die Qualifizierung für die Deutsche Meisterschaft sicher in der Tasche. In seinem 

Kampf um den Einzug ins Finale musste er sich dem überlegenen Wettkämpfer aus Bayern geschlagen geben. 

Pascal belegt am Ende des Tages Platz 3 (was auch für ihn die Qualifizierung zur deutschen Meisterschaft 

bedeutete). 

Die letzte Möglichkeit auf den ersten Platz hatte nun nur noch Max Ryssel, unser Bundeskaderathlet, der für 

den JC Bietigheim als Heimatverein startete. Er wurde im Jahr 2008 zum Sportler des Jahres der Stadt 

Bietigheim-Bissingen gewählt. Max konnte seine Klasse direkt in seinem ersten Kampf beweisen und kämpfte 

sich mit seinen schnellen Atemitechniken bis ins Finale durch. Dort musste er gegen seinen Kontrahenten aus 

Bayern nochmals alle Register ziehen. Durch seinen durchdachten Kampfstil gewann er den Kampf durch Full 

Ippon und hatte danach auch noch Luft um mit seinem Coach, Steffen Heckele, zu jubeln. Das bedeutete Platz 1 

und ebenfalls die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. 

Insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende für die Ju-Jutsu Kämpfer des JC-Bietigheim. Durch den ersten, 

zweiten und dritten Platz konnten alle drei die lange Wettkampftradition für ihren Verein fortsetzen. Alle 3 

Kämpfer freuen sich bereits auf de Deutschen Meisterschaften in Rastede an der Nordsee. 

                                                                                                 Pascal Neitzel 


