
Domenique Gramegna vom Ausrichter Jiu Jitsu Studio Dinslaken in ihrem Kampf gegen Meike Federmann. FOTOS: JOCHEN EMDE / FUNKE FOTO SERVICES

Gramegna setzte sich durch
Dinslakener Kämpferin ging beim Brazilian-Jiu-Jitsu-Turnier in der Sporthalle an der

Elisabethschule mit einem ersten und einem zweiten Platz von der Matte
Von Christoph Enders

Am frühen Samstagmorgen wurde
die Sporthalle an der Elisabethschu-
le in Dinslaken zu einem Wett-
kampfort für Brazilian Jiu Jitsu um-
funktioniert. Durch verschiedenfar-
bige Matten wurden zwei Kampf-

plätze gekennzeichnet, auf denen
dann auch parallel Kämpfe in unter-
schiedlichen Klassen stattfanden.
Neben den 50 Teilnehmern, die
nicht nur aus Nordrhein-Westfalen,
sondernauchausHessennachDins-
laken gekommen waren, scharten
sich auch einige Zuschauer in der
Sporthalle.Mit Kameras und Smart-
phone wurden die Kämpfe aufge-
zeichnet und im Nachhinein akri-
bisch analysiert.

Mit und ohne Kampfanzug
Gekämpft wurde sowohl mit als
auch ohneGI (Kampfanzug). Unter-
schieden wurde zudem nach Ge-
wicht, wobei einige Klassen auf-
grund mangelnder Teilnehmerzahl
zusammengelegt wurden. So kam es
bei denHerren beispielsweise zu der
Gewichtsklasse ab 80 Kilogramm
mit demEnde nach oben offen. „Mit
einer guten Technik kann man aber
auch einen deutlich schwereren
Gegner besiegen“, erklärte Stefan
Hofrichter vom ausrichtenden Ver-
ein Jiu Jitsu Studio Dinslaken.
Die Gastgeber gingen mit insge-

samtvierKämpfernandenStart und
hatten bei den Damen auch Erfolge
zu feiern. Um kurz vor Zwölf betrat
die Dinslakenerin Domenique Gra-
megna einen der beiden Kampfplät-
ze und standMeike Federmann vom
Cicero Costha Kassel gegenüber.
Kurz zuvor hatte sich Gramegna
noch im Kampfanzug gegen Feder-
mann in der Klasse bis 60 Kilo-
gramm durchgesetzt, zog dann aber
kurze Zeit später den Kürzeren. Oh-
neGI behielt dieKämpferin ausMit-
telhessen die Oberhand und zwang
Gramegna in unter zwei Minuten
zum Abklopfen. Die Dinslakenerin
nahm die Niederlage sportlich. Eine
herzlicheUmarmung und dann ging

es weiter zur Siegerehrung.
Die freundschaftliche Atmosphä-

rewar nach jedemKampf zu spüren.
Egal wie hart es zwischen den bei-
den Athleten zur Sache ging, wurde
sich danach immer beglückwünscht
und meist sogar umarmt. „Das Tolle
an unserem Sport ist, dass es wirk-
lich sehr freundschaftlich abläuft
und da niemand auf Gewalt aus ist“,
erklärte Stefan Hochrichter.

Alligator Rodeowar am erfolgreichsten
Das erfolgreichste Team des Tages
war Alligator Rodeo aus Wuppertal
mit drei ersten Plätzen und einem
dritten Platz. Am Ende des Tages
konnten aber nicht nur dieWupper-
taler oder die Dinslakenerin Dome-
nique Gramegna mit einem ersten
und einem zweiten Platz zufrieden
nachHausegehen, sondernauchdie
Veranstalter. Schließlich zog der
Wettkampf einige Besucher in die
Sporthalle undwusste zubegeistern.
DieEinnahmenüberdenTagverteilt
gingen dabei aber nicht in die Ver-
einskasse, sondern als Spende an
das Frauenhaus Dinslaken.

„Mit einer guten
Technik kann man

auch einen deutlich
schwereren Gegner

besiegen.“
Stefan Hofrichter vom Jiu Jitsu Studio

Dinslaken.

Domenique Gramegna (M.) gewann
die Klasse mit Anzügen bis 60 Kilo.
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