
Bericht zur Oberpfalz Vereinsmannschaft Meisterschaft der Jugend u11  

Sonntag, 20.11.22 Schwandorf 

 

Änderungen am Regelwerk sind nicht immer so schlecht oder schlimm, wie man meint, wenn sich ja 

„die da oben“ wieder einmal irgendeinen „Blödsinn“ ausgedacht haben. Oder aber der Mensch 

gewöhnt sich doch. 

In der Altersklasse der u 11 hatte im Jahr 2021 es eine wesentliche Änderung für das 

Wettkampfgeschehen bundesweit gegeben, nämlich dass – mit eindeutiger Klarstellung in den 

Ausschreibungen – Jungen gegen Mädchen kämpfen dürfen. Im Fußball übrigens ist das bei Spielen 

schon lange gang und gäbe.  

Diese kleine Änderung sowie eine statistische Auswertung der letzten Turniere - hier hätte es mit der 

Gewichtsklasse + 33kg dazu geführt, dass die Hälfte aller Kinder darin gelandet wären - führte zur 

folgenden logischen Anpassung der Gewichtsklassen auf die Gewichtsklassen NEU: -27, -30, -33,               

-36, -42, +42 Kg.  Die Folge war das zum ersten Mannschaftsturnier der u 11 insgesamt 8 Vereine der 

Oberpfalz mit 10 Mannschaften ihren Hut in den sinnbildlichen Ring, beim Judo eher auf die Tatami 

warfen. Das hieß aber auch das ein Gastverein, dem schon zugesagt worden war, wieder ausgeladen 

werden musste. Ansonsten wäre das Turnier zeitlich total aus dem Ruder gelaufen. 

Nach dem Wiegen konnte dann auch zeitnah das Turnier auf 2 Mattenflächen gestartet werden. 

Mit einem  5-er und einem  4-er Pool, die Kids sollten und wollten ja kämpfen, ging es los.  

Gut 100 Begegnungen galt es in der Vorrunde  für die Kampfrichter mit ihren Tischteam zu bewerten, 

damit dann auch die Finalteilnehmer – die jeweils zwei Pool Ersten – zum Finale antreten konnten. 

Die Stimmung der Halle des TSV Schwandorf kochte über, viele der älteren Trainer und Betreuer, die 

schon oft auf großen Mannschaftsturnieren waren, hatten vor Freude ob dieser Stimmung 

Begeisterungstränen in den Augen. Die Mannschaften waren aber auch sehr gut von ihren Vereinen 

eingestellt und bejubelten jede, auch noch so kleine, Wertung. 

Der Showdown, zu dem fast alle Mannschaften auch noch da waren, fand dann mit der Begegnung 

der Gastgebermannschaft Schwandorf 1 und der Kampfgemeinschaft Eschenbach-Ensdorf statt. 

Hier besiegte dann nach spektakulären Kämpfen, die eines Finales wirklich würdig waren, die KG 

Eschenbach-Ensdorf die Mannschaft Schwandorf 1 mit 8:4 Punkten. 

Angesichts dieses Zuspruchs durch die Vereine ist eine Erweiterung der Mannschaftswettbewerbe 

durchaus angebracht und wird auf dem Bezirkstag der Oberpfalz am 8. Januar 2023 thematisiert 

werden. 

Die Ergebnisse : 

1. KG SV Eschenbach- DJK Ensdorf  

2. TSV Schwandorf 1 

3. FC Weiden Ost  und TSV Wacker Neutraubling 

5. 1. FC Schwarzenfeld und TSV Schwandorf 2 

7. SV Mühlhausen und 1. FC Miltach 

9. SV Nittendorf 


