Silber bei den Mannschaftsspielen erkämpft

Am Samstag, den 16.11.2013 fanden in Wachendorf die Mannschaftsspiele für die Alterklasse U10
statt. Auch der TV Altdorf startete mit einem Team und so bildeten sechs Kämpfer und Kämpferinnen
eine gemischte Mannschaft, um sich zu behaupten. Es war nicht nur Judo-spezifisches Können gefragt,
neben dem Kämpfen wurde sich auch in einem Vielseitigkeitsteil in Standweitsprung und KastenBoomerang-Lauf gemessen, wo zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden konnten.
Bei der ersten Begegnung gegen die Mannschaft von Ansbach, welche später mit Abstand den ersten
Platz belegte, waren die Kinder trotz großem Einsatz deutlich unterlegen, wodurch einige Punkte
eingebüßt wurden. Trotz der anfänglichen Niederlage ließ sich die Mannschaft des TV Altdorf nicht
unterkriegen und stellte sich in den folgenden Begegnungen der ersten und zweiten Mannschaft des
TSV Wachendorf, sowie gegen die Kämpfer vom ASV Fürth. Voller Motivation und Kampfgeist waren
sie hier nicht einzuschüchtern und gaben alles, um die von der ersten Begegnung verlorenen Punkte
aufzuholen. Gegen Fürth konnten die Kinder alle Punkte, sowohl in den Kämpfen als auch im
Vielseitigkeitsbereich, für sich gewinnen. Bei der zweiten Mannschaft vom TSV Wachendorf waren die
Altdorfer nur im Standweitsprung unterlegen, die restlichen Punkte konnten auch hier eingesackt
werden. In der letzten Begegnung gegen die erste Mannschaft von Wachendorf hatten die Kinder ihren
Gegner gefunden, was durch großen Einsatzwillen zu einem verdienten Unentschieden in den
Judokämpfen führte. Im Vielseitigkeitsbereich konnten sich die Altdorfer Jungen und Mädchen dann
klar von den Wachendorfern absetzen, was die entscheidenden Punkte für einen hart erkämpften zweiten
Platz brachte. Damit fanden sich Florian Neumann, Julian Vestner, Sebastian Winter, Peter Wiesner,
Paula Knogl und Paul Falkner auf dem Treppchen wieder, um stolz ihre Silbermedaillen und Urkunden
entgegen zu nehmen. Für Paul, Paula und Peter war dies zudem die erste Wettkampferfahrung, was sie
besonders stolz auf ihre Leistungen machte. Auch die Trainer Andreas Hirschmann und Manuel Vogel
sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und sind gespannt auf kommende Leistungen der Athleten.
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