
Falterturmturnier in 

Kitzingen 

Erfolgreiche Kämpfer/innen schaffen es aufs 

Treppchen  
 

 

„Direkt vor der Haustüre“ findet jedes Jahr das Falterturmturnier statt. Der 

Einladung vom SC Bushido Kitzingen e.V. folgen mit steter Regelmäßigkeit sehr 

viele Judoka aus ganz Bayern. Vom Judoclub Dettelbach starteten:  

U 12                                                                                                                             

Hannes Schäfer 

U 15                                                                                                                                                  

Annegret Schäfer                                                                                                                             

Andre Meuser                                                                                                                                     

Lucas Körting                                                                                                                               

Matthias Ruhsert 

 

 

Für Hannes Schäfer war es nach längerer 

Wettkampfpause ein Einstieg in einer höheren 

Altersklasse (U12). Dennoch konnte er sich mit 

einem Sieg in seiner Gruppe einen 3. Platz auf dem 

Treppchen sichern. Herzlichen Glückwunsch!   

 

 

 



 

 

Auch für Annegret Schäfer galt es nach längerer 

Wettkampfpause, sich in einer höheren Altersklasse 

(U15) durchzusetzen. Dies gelang ihr hervorragend: 

Drei Kämpfe in Folge konnte sie für sich verbuchen. 

Im vierten und letzten Kampf ging es somit um Gold. 

Leider musste sie im „Finale“ eine Niederlage 

hinnehmen, konnte sich aber dennoch über Silber 

freuen! Herzlichen Glückwunsch!  

 

 

 

 

 

 

 

Für Andre Meuser war es 

ebenfalls sein erstes Turnier in 

seiner neuen Altersklasse 

(U15). Im ersten Kampf musste 

er nach einem angesetzten 

Hebel aufgeben. In seinen 

beiden folgenden Kämpfen fand er zu seiner gewohnten Kampfroutine zurück 

und konnte zwei Siege für sich verbuchen. Seinen letzten Kampf musste er 



wieder an seinen Gegner abgeben und somit war ihm Platz 5 sicher. Herzlichen 

Glückwunsch!   

Für Lucas Körting ging es nach einem verlorenen Kampf in die Trostrunde. Dort 

konnte er sich mit zwei Siegen ebenfalls bis auf Platz 5 nach vorne kämpfen. 

Herzlichen Glückwunsch!   

Matthias Ruhsert fand sich in seinem ersten Kampf in seiner neuen Altersklasse 

(U15) in einem starken Feld wieder. Er musste sich im Hauptfeld geschlagen 

geben und auch in der Trostrunde hatten seine Gegner mehr 

Wettkampferfahrung als er. Er konnte sich dennoch über einen 7. Platz freuen. 

Herzlichen Glückwunsch!   

Monika A. Leirich 

 

 

 

 

Weitere Fotos gibt’s auf:  

https://picasaweb.google.com/115399632547890618019/2016KitzingerFalterturm

turnier  
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