
 

Im württembergischen Sindelfingen fanden am 14. März 2009 die diesjährigen Baden-

Württembergischen Meisterschaften im Ju-Jutsu statt. Die Ausrichtung durch den VfL Sindelfingen 

war gewohnt gut.  

181 Kämpfer und 18 Duopaare aus insgesamt 36 Vereinen traten an um den Baden-

Württembergischen Meistertitel zu erringen.  

Aus Bietigheim-Bissingen starteten insgesamt 5 Kämpfer in der Disziplin Fighting. Max Ryssel, der 

Bundeskaderathlet aus Bietigheim-Bissingen startete in der Gewichtsklasse -69kg U21. Dennis 

Holzwarth startete - 82kg U18, Kevin Kurzenberger in der Gewichtsklasse -66kg U18, Pascal Henger 

in der Klasse -55kg U18 und Pascal Neitzel in der Klasse -77kg U21. 

Nachdem der Größte Schreck über das ein oder andere Gewichtsproblem auf der Waage überwunden 

war, wärmten sich alle Sportler gemeinsam in der sehr belebten Sporthalle auf. Die ersten Kämpfe 

begannen dann wie angekündigt um 16 Uhr. Das war auch schon die Zeit für Dennis Holzwarth seine 

2 Kämpfe zu absolvieren.  Den ersten Kampf konnte er knapp für sich entscheiden, bei seinem zweiten 

Kampf hingegen war es eine klare Sache für den Kämpfer aus Bietigheim und er konnte sich den 

Baden-Württembergischen Meistertitel erkämpfen.  

Ziemlich zeitgleich mussten dann Max Ryssel und Pascal Neitzel Ihre Klasse beweisen. Beide 

starteten im KO-System, was bedeutet, dass wenn man einen Kampf verliert, man ausgeschieden ist. 

Max Ryssel wurde seiner Bundeskaderathletenrolle gerecht und gewann seine Vorrundenkämpfe 

souverän in seinem schnellen spritzigen Kampfstil  und konnte sich im Finale knapp gegen seinen 

Rivalen Eugen Friesen aus Sinsheim durchsetzten und sicherte sich Platz 1. Auch Pascal Neitzel 

gewann seine Vorrundenkämpfe deutlich, mit 2mal Full Ippon (Volle Punkte in allen 3 Kampfteilen) 

und konnte sich somit für das Finale qualifizieren. Im Finale musste er gegen Zacharias Fill, ebenfalls 

aus Sinsheim, antreten. Nach einem sehr intensiven Kampf musste sich Pascal kurz vor Ablauf der 

Zeit durch Full Ippon geschlagen geben und konnte Platz 2 belegen.  

Als nächstes musste Kevin Kurzenberger starten, für den es sein erster Kampf nach einer längeren 

Pause war. Auch er startete im KO-System, allerdings hatte Kevin gleich den stärksten Gegner aus 

seiner Gruppe erwischt und musste sich nach einem harten aber fairen Fight geschlagen geben.  

Zum Schluss startete noch Pascal Henger, auch er hatte wieder seinen Ersten Kampf nach einer langen 

verletzungsbedingten Zwangspause. Er musste gleich 4mal antreten und konnte zeigen, dass er seinen 

Willen zu Kämpfen, nicht an den Nagel gehängt hat und belegte nach 4 packenden Kämpfen den 4. 

Platz.  

Immerhin konnte Bietigheim-Bissingen mit dieser Leistung den 8 Platz von insgesamt 30 Plätzen 

beim Medallienranking  belegen, desweiteren konnten sich Max Ryssel, Pascal Neitzel, Dennis 

Holzwarth, und Pascal Henger für die Süddeutschen Meisterschaften in Weikersheim nominieren wo 

die Kämpfer hoffentlich an Ihre Bestehenden Leistungen anknüpfen können.  

Ein Dankeschön geht auch noch an den Trainer dieser so erfolgreichen Gruppe, Alexander Knoß und 

die Eltern die Ihre Kinder stets treu begleiten und unterstützen.  

 

Pascal Neitzel 


