U12 startet erfolgreich ins Wettkampfjahr
Beim ersten Poolturnier des neuen Jahres durften gleich drei der vier Altdorfer Starter
ihre neue Altersklasse ausprobieren. Mit einer Gold-, zwei Silber- und einer
Bronzemedaille war die Ausbeute der jungen Kämpfer sensationell.
Tizian Behr startete den Wettbewerb gegen einen ihm bekannten Gegner aus der
Altersklasse U10. Zu Beginn konnte er gut mithalten und eine Steigerung zu den
vergangenen Kämpfen gegen Wladimir war zu erkennen, letztendlich konnte sich der
Nürnberger durchsetzen und ging als Sieger von der Matte. Tizian ließ sich nicht
entmutigen und konnte die beiden nächsten Kämpfe für sich entscheiden. Die
Silbermedaille war ihm sicher.
Julian Vestner ging als nächster Altdorfer auf die Matte. Beherzt startete er seinen ersten
Kampf. Nach einem kleinen Zusammenstoß fand er nicht mehr zu seinem Konzept
zurück und musste sich geschlagen geben. Nach einer kleinen Pause war Julian wieder
voll motiviert. Die beiden nächsten Kämpfe konnte er souverän für sich entscheiden und
belegte somit ebenfalls den zweiten Platz.
Die beiden Mädchen Lisa-Marie Broßl und Verena Auer mussten auf ihre Kämpfe etwas
länger warten. Als es endlich los ging, waren beide bereit.
Lisa-Marie wurde in ihrem ersten Kampf alles abverlangt. Nach Ende der Kampfzeit
stand es unentschieden. Ihre beiden nächsten Begegnungen konnte sie vorzeitig mit
jeweils vollem Punkt für sich entscheiden. Da ihre erste Gegnerin einen der nächsten
Kämpfe verlor durfte sich Lisa-Marie über die Goldmedaille freuen.
Auch Verena hatte in ihrem ersten Kampf eine harte Nuss zu knacken. Ihre Gegnerin war
deutlich schwerer als sie. Die Hinweise der Trainerin setzte Verena gelungen um und
konnte fast eine Wertung erzielen. Am Ende stand es unentschieden. Den nächsten
Kampf musste sie leider abgeben, konnte aber in der letzten Begegnung wieder voll
überzeugen. So blieb ihr in ihrem ersten U12 Turnier die Bronzemedaille.
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