Nordbayerische Einzelmeisterschaften in Hof
Am 1. und 2. Oktober fanden in Hof die Nordbayerischen Einzelmeisterschaften der Jungen und
Mädchen unter 15 Jahren statt.
Am Samstag ging Yannick Kellermann in der Gewichtsklasse -43kg an den Start. Mit einer super
Leistung konnte er die beiden ersten Kontrahenten vorzeitig in die Trostrunde schicken. Im Halbfinale
traf er auf den später souveränen Nordbayerischen Meister aus Nürnberg. Yannick konnte durch guten
Griffkampf und Wurfansätze lange Zeit den Kampf offen gestalten, unterlag dann aber in einer
Bodensituation. Nun ging es um Platz 3. Leider gelang es Yannick hier nicht die zuvor gezeigte
Leistung erneut abzurufen und er unterlag. Somit beendete er das Turnier mit dem 5. Platz und der
Qualifikation zu Bayerischen Meisterschaft.
Max Werner ging bis 46kg auf die Matte. Auch er kämpfte sich mit tollen Fußwürfen und
Bodentechniken bis ins
Halbfinale vor. Dort traf
er Paul Dimpfl aus
Ensdorf. Max konnte
seinen Griff immer
wieder durchsetzen und
Dimpfl attackieren.
Doch schon eine kleine
Unachtsamkeit genügte,
damit Dimpfl mit einer
schönen Innensichel den
Kampf für sich
entscheiden konnte. Es
ging also um Platz 3.
Hier konnte Max sein
ganzes Können
nochmals zeigen und
erkämpfte sich die
Bronzemedaille.
Der letzte Altdorfer Kämpfer des Tages war Niklas Oestreicher. Er konnte sich in der Kategorie -50kg
mit konsequentem Griff, schönen Fuß- und Hüfttechnkiken bis ins Finale vorkämpfen. Hier traf er auf
seinen Finalgegner von der Mittelfränkischen Meisterschaft. Dort verlor er nur mit einer Strafe. Der
Kampf wurde von beiden Kämpfern energisch geführt und endete nach der regulären Kampfzeit
unentschieden. Es ging also in die Verlängerung, ins Golden Score. Hier konnte Niklas die Oberhand
gewinnen und machte zwei gute Wurfansätze, die fast die entscheidende Wertung brachten. Doch dann
lief er unachtsam in eine Hüfttechnik seines Gegenübers und musste sich mit vollem Punkt geschlagen
geben.
Alle Kämpfer dürfen nächstes Wochenende auf der bayerischen Meisterschaft in Kitzingen erneut ihr
Können unter Beweis stellen.
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