Kilian Löffler gewinnt Sichtungsturnier in Peiting
Am Sonntag den 2.4.2017 fand in Peiting das jährliche Spitzbuben-Turnier statt. Bei diesem Turnier ist
der Landestrainer anwesend um seine Auswahl-Mannschaft zu sichten. Die Altdorfer Judoka konnten
sich allesamt positiv präsentieren.
In der MU13 starteten die beiden jüngsten und leichtesten (bis 29kg) Kämpfer Dominic Neumann und
Theo Werner.
Dominic hatte gleich zu Beginn einen starken Gegner. Beherzt hielt er dagegen, musste sich aber
geschlagen geben. Auch den zweiten Kampf musste er nach einer guten Leistung leider an seinen
Gegner abgeben. Somit war das Turnier für ihn mit einer guten Leistung in der neuen Altersklasse
beendet.
Theo startete etwas schüchtern in den ersten Kampf, konnte jedoch noch vor dem Ende einen vollen
Punkt erzielen. Den zweiten Kampf gewann er nach nur wenigen Sekunden mit einem Armhebel. Im
Halbfinale trat er stark auf und konnte auch hier den gegnerischen Kämpfer vorzeitig bezwingen. Das
Finale gestaltete er aktiv. Es gelang ihm jedoch leider nicht, die siegbringende Wertung zu erzielen und
so kann er stolz auf seine stark erkämpfte Silbermedaille sein.
Kilian Löffler startete in der nächst höheren Gewichtsklasse. Er zeigte bereits in der Vorrunde sein
Können und so zog er souverän ins Halbfinale ein. Hier beherrschte er seinen Gegner im Griffkampf
und konnte die Entscheidung zu seinen Gunsten erzielen. Das Finale konnte er ebenfalls souverän für
sich entscheiden. Somit wurde er Spitzbub 2017 in der Gewichtsklasse bis 31kg und konnte sicher einen
bleibenden Eindruck beim Landestrainer hinterlassen.
Bis 40kg gingen erneut zwei Altdorfer an den Start.
Nico Hofmann zeigte in seinen Kämpfen einen guten Griffkampf und starke Wurfansätze. Im
Bodenkampf gelang ihm dies nicht und er musste sich nach guter Leistung zweimal im Bodenkampf
geschlagen geben.
Julian Vestner dominierte seine Gegner von Beginn an im Griff und konnte so seine Haupttechniken gut
vorbereiten. Im Bodenkampf vollendete er souverän seine Siege und zog ins Finale ein. Hier traf er auf
einen Gegner auf Augenhöhe, dem er jedoch taktisch überlegen war. Der Kontrahent erhielt bereits 3
Strafen. Es fehlte also nur noch eine Strafe auf Seiten des Gegners zu Julians Sieg. Doch eine kurze
Unachtsamkeit reichte für eine Kontertechnik und der volle Punkt ging an den Kämpfer aus Altenfurt.
Somit erreichte auch Julian einen tollen zweiten Platz bei diesem starken Turnier!
In der Altersklasse U16 startete Max Werner. Überlegen kämpfte er sich bis ins Finale vor. Dabei
gelangen ihm schöne Fußtechniken und Umdrehtechniken im Bodenkampf. Seinen erfahrenen Gegner
im Finale konnte er zu Beginn im Griff dominieren und seine Überlegenheit demonstrieren. Doch eine
günstige Situation konnte sein Kontrahent für sich nutzen und besiegte Max mit vollem Punkt vorzeitig.
Dennoch ein stark erkämpfter zweiter Platz.
Alle Kämpfer, sowie die Betreuer Herbert Eberlein und Kilian Tschöpe, waren mit den Leistungen sehr
zufrieden und blicken auf eine aussichtsreiche Saison 2017.
20170402_Spitzbubenturnier

Seite 1 von 2

Hinten vlnr: Betreuer Heb Eberlein und Kilian Tschöpe
Vorne vlnr: Theo Werner, Florian Neumann, Nico Hofmann, Kilian Löffler, Dominic Neumann, Max
Werner, Julian Vestner
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