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Scoccimarro jagt das Olympia-Ticket: In Montreal geht’s jetzt weiter
Judo: Das Vorsfelder Ass ist beim Grand Prix dabei, ihr Freund bei der Universiade
Vorsfelde/Montreal/Neapel. Die Jagd auf Punkte für Olympia 2020 geht weiter für Giovanna Scoccimarro: Die Judoka des MTV Vorsfelde
startet am Samstag beim Grand Prix in Montreal. Gestern flog sie in Hannover los. Wichtig: Sie kann so befreit wie lange nicht mehr antreten.
Denn: Die Lessienerin hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büro-Management bei Volkswagen in Hannover abgeschlossen und – „mit dem
Ergebnis von 86 Prozent“ bestanden. Das Ergebnis machte sie froh, nun kann und will sich die 70-Kilo-Kämpferin voll auf ihr Traumziel stürzen:
die Olympia-Teilnahme 2020. Jüngst in Hohhot/China hatte sie schon einen starken Wettkampf hingelegt, war Dritte geworden.
In Kanada lautet das Ziel nun auch: „Platzierung.“ Mindestens Rang sieben soll, ja muss es sein, um wichtige Ranglistenpunkte zu kassieren –
je erfolgreicher, desto besser. Denn alle nun bis Olympia erzielten Punkte zählen mehr als die des Vorjahres.
Und nach dem lag Scoccimarro hinter Miriam Butkereit. Zwar wie die Konkurrentin auch unter den Top 18 der Welt ihrer Klasse, was ein QualiKriterium für Tokio ist. Aber: Nur eine Aktive wird gemeldet. Scoccimarro muss am letzten Quali-Tag also beste Deutsche ihrer Klasse UND
unter den Top 18 sein.

Will beim Grand Prix in Montreal etwas reißen:
Giovanna Scoccimarro (r.) vom MTV Vorsfelde.
Foto: ijf.org

Vor ihr Butkereit, hinter ihr unter anderem noch die erfahrene Laura Vargas-Koch, „die würde ich auch nicht unterschätzen“, gibt sich
Scoccimarro gewohnt realistisch. Letztlich könne sie nur auf sich selbst schauen: „Ich muss punkten, punkten, punkten.“ Ein guter Wettkampf in
Montreal wäre auch wichtig, um sich für die Weltmeisterschaft Ende August zu empfehlen. Der Bundestrainer wird dafür zwei Athletinnen in der
70-Kilo-Klasse nominieren. Da wird die Weltranglistenposition eine Rolle spielen, aber auch die aktuelle Form. Es gibt also zwei gute Gründe, in
Montreal etwas zu reißen.

Scoccimarro kämpft in Kanada, ihr Freund Benjamin Bouizgarne, der ebenfalls für den MTV Vorsfelde startet, ist in Neapel bei der Universiade. Der Student an der Polizeischule Nienburg, der
wie Scoccimarro im Leistungsstützpunkt Hannover trainiert, hat in der Klasse bis 100 Kilo heute seinen ersten Einsatz. rau
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