So sehen Sieger aus!
Nach dem Gewinn der nordbayerischen
Meisterschaft ging für Tristan die
Meisterschaftsserie am Samstag, den 31. Januar
2015, am Olympiastützpunkt München-Großhadern
mit der Bayerischen Einzelmeisterschaft weiter.
Nach einem Freilos in der 1. Runde stand Tristan im
Viertelfinale der schwäbische Meister als Gegner
gegenüber. Nach einer Kampfzeit von weniger als
30 Sekunden und damit stark "schnellster Ippon des
Tages" verdächtig konnte Tristan seinen
Kontrahenten mit Haltegriff im Anschluß an eine
mit waza-ari bewertete Wurftechnik besiegen. Im Halbfinale traf Tristan auf den
Südbayerischen Vizemeister aus München. In diesem offen geführten Kampf war
Tristan stets der aktivere Kämpfer. Da aber sowohl eine mögliche Disqualifikation
des Gegners wegen Beingriff als auch ein Ippon für einen sehenswerten tomoenage von Tristan nach Diskussion aller Mattenschiedsrichter mit dem
Hauptschiedsrichter verworfen bzw. nicht gegeben wurde, ging der Kampf über
die volle Distanz von 4 Minuten. Am Ende konnte Tristan mit einer Yuko-Wertung
verdient in das Finale einziehen.
Dieses wurde wie alle Finals und einer bayerischen Meisterschaft würdig als
krönender Abschluß auf der zentralen Matte in der Mitte der Halle ausgetragen.
Hier ging es für Tristan gegen den sübbayerischen Meister Leon Wolf vom JT
Oberland. Dieser war zu Beginn der Meisterschaftsserie noch in der
Gewichtsklasse bis 50kg gestartet und hatte sich zwischenzeitlich in die Klasse bis
46 kg "runter gehungert". Auch dieser spannende Kampf ging über die volle
Kampfzeit, in der letzlich keiner der beiden Kämpfer eine Wertung für sich
erzielen konnte. Jedoch bekam Tristan's Gegner eine Shidostrafe gegen sich und
konnte diesen Rückstand bis zum Ende des Kampfes nicht aufholen.
So verließ am Ende eines langen Tages Tristan jubelnd die Matte und konnte damit
bereits in seinem 1. Jahr in der MU18 den Titel des Bayerischen Meisters
gewinnen !
Als solcher fährt er nun nächsten Samstag zur Süddeutschen Meisterschaft in das
württembergische Backnang.
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