Altdorfer Judoka in Österreich erfolgreich
Auch die 22. Ausgabe des internationalen Herbstpokals am 2. November in
Kufstein/Österreich konnte wieder mit einem erlesenen Starterfeld von 348 Kämpfern aus 9
Nationen aufwarten.
Niklas musste gleich in seinem ersten Kampf gegen den späteren Silbermedaillengewinner
aus Österreich antreten. Niklas kämpfte in diesem Kampf stark und offensiv und brachte
dadurch seinen Gegner des Öfteren in Bedrängnis. Da dessen passives Verhalten allerdings
mehrfach nicht mit einem Shido geandet wurde, stand es nach der regulären Kampfzeit immer
noch unentschieden. Weil es bei diesem Turnier keine Verlängerung in Form des Golden
Score gibt, folgte unmittelbar nach Ablauf der Kampfzeit der Kampfrichterentscheid; leider
unverständlicher Weise zugunsten des Gegners von Niklas.
Niklas ließ sich allerdings von dieser mehr als unglücklichen Niederlage nicht von seinem Ziel
abbringen. In der Trostrunde gelang es ihm vielmehr, seine beiden nächsten Gegner aus
Österreich jeweils vorzeitig durch Ippon zu besiegen. Dies bedeutete das kleine Finale und
somit den Kampf um Platz 3. Auch hier kämpfte Niklas stark, musste sich aber am Ende leider
dem Gegner geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende einen guten 5. Platz bei diesem
internationalen Turnier.
Auch Katinka hatte in ihrem ersten Kampf mit der späteren Bronzemedaillengewinnerin aus
Österreich eine starke Gegnerin, der sie sich schließlich nach tapferer Gegenwehr geschlagen
geben musste. Nach kurzer Enttäuschung war Katinka jedoch wieder voll konzentriert und
konnte ihre nächste Gegnerin - ebenfalls aus Österreich - in der Trostrunde vorzeitig durch
Ippon besiegen. Dies bedeutete den Einzug in das kleine Finale. Da Katinka auch hier ihre
Gegnerin durch einen Haltegriff vorzeitig besiegen konnte, durfte sie sich schließlich über die
verdiente Bronzemedaille freuen.
Tristan musste in seinem ersten Kampf gegen seinen Teamkameraden aus dem Bayernkader,
Severin Edmeier aus Passau, antreten. Da in Österreich die Gewichtsklassen andere
Abstufungen haben als bei uns, kam es damit zum Duell zwischen Tristan als amtierenden
Süddeutschen Vizemeister bis 43 kg und Severin als dem Bronzemedaillengewinner dieser
Meisterschaft bis 40 kg. Konnte Tristan im Glaspalast von Sindelfingen den Kampf noch zu
seinen Gunsten entscheiden, hatte diesmal nach einem spannenden Kampf Severin mit einer
Yuko-Wertung die Nase vorn. Da Tristan den nächsten Kampf gegen einen österreichischen
Kontrahenten vom Landesleistungszentrum Innsbruck vorzeitig durch Haltegriff gewann,
konnte er am Ende die Silbermedaille in Empfang nehmen.

20141102_Kufstein_Herbstpokal

Seite 1 von 3

20141102_Kufstein_Herbstpokal

Seite 2 von 3

20141102_Kufstein_Herbstpokal

Seite 3 von 3

