
Hamburger Meisterschaften 2022 am 17.12.2022 

2. Januar 2023 Andrea Schmidt  

Das Wettkampfjahr startete diesmal etwas ungewohnt im späten Herbst. Außerdem hatte es ja 

die Coronapause gegeben. Umso schöner, dass es gleich 134 Anmeldungen zur Hamburger 

Meisterschaft am 17.12.2022 gab! Und das auch noch digital, denn zum ersten Mal wurde für 

das Turnier das Sportdata-System genutzt. Die Meldeliste hochkarätig: gleich drei 

international erfolgreiche Sportler waren mit am Start! Welche Landesmeisterschaft kann 

schon mit einer Weltmeisterin (Khanim Bakhishova), einem Vizeweltmeister (Emilio Vigo-

Garcia) und einer Europameisterin (Jette Kuhn) aufwarten. Alle drei durften sich über eine 

kleine Auszeichnung zu Beginn des Turniers freuen. 

An der Waage am Freitagabend das übliche Gedränge, leider aber auch 30 Krankmeldungen. 

Somit war die Teilnehmerzahl dann doch geringer als ursprünglich gedacht. Es war richtig 

viel Nachwuchs am Start, die größte Gruppe bildeten die Sportler aus der U12 und U10. Auch 

die U14 war noch gut besetzt, bei den älteren Klassen waren die Teilnehmerzahlen aber 

deutlich eingebrochen. Auch waren zwei Vereine, die sonst immer mit dabei waren, diesmal 

leider nicht am Start. Durch die vielen Krankmeldungen fielen leider auch ein paar 

Gewichtsklassen komplett aus. 

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Gekämpft wurde mit großem Eifer und in entspannter 

Atmosphäre. Auch Verletzungen gab es glücklicherweise nicht. Dafür aber schöne und 

durchwegs sehr faire Kämpfe. Zwischendurch ein paar kleine technische Probleme, wie es 

halt so ist, wenn man mit etwas Neuem arbeitet. Die konnten aber mithilfe des engagierten 

Kampfrichterteams gut kompensiert werden. Trotz Minimalbesetzung. Zeit aber kein 

Ergebnis verloren. An dieser Stelle ein Dankeschön an Andreas Falk und sein Team. Und an 

Andreas Werner, der als Sani zum Glück nicht viel zu tun hatte und an anderen Stellen helfen 

konnte. 

Die besten Vier aus jeder Gewichtsklasse der U14 und älter qualifizierten sich für die 

Norddeutschen Meisterschaften (GEM Nord) am 21. Januar 2023. 

Die Ergebnisse und den Medaillenspiegel gibt es hier zum Download. Ach ja: hinter dem 

Hamburgischen Ju-Jutsu Verband verbirgt sich der TuS Berne… 

Und last but not least: Der TuS Finkenwerder hat die Meisterschaft freundlicherweise 

ausgerichtet und das hat wie immer richtig gut funktioniert. An dieser Stelle noch einmal 

vielen Dank an Claus-Dieter Bergmann-Behm und Britta Behm und deren Orgateam, sie 

leisten immer tolle Arbeit. 

Schön, dass wir die Hamburger Meisterschaft wieder durchführen konnten. 

 


