Einfach fantastisch
Alle Altdorfer Athleten schafften die Qualifikation zur Bayerischen EM in der U15
Das erste Jahr in der Altersklasse U15 wird
erfahrungsgemäß schwer. Reinschmecken
und ausprobieren wies läuft und immer
wieder die Fehler ansprechen und versuchen
im Training dann das positive wie negative
im Einklang zu bringen. Einige Turniere
liefen gut andere weniger gut.
Durch die Qualifikation auf der
Mittelfränkischen EM für die Nordbayerische
EM in Hof wussten die beiden Neulinge
Julian Vestner -43Kg und Florian Neumann 37kg noch nicht genau wo sie stehen -aber sie
wollten beweisen , dass es durchaus möglich
ist, auf der Nordbayerischen zu bestehen .
Die Unerfahrenheit gab den Ausschlag für
zwei verlorene Kämpfe. Beide kämpften
trotzdem hervorragend und mit zwei Siegen
erreichten beide den 5. Platz, obwohl an diesem Tag mehr drin war.
Für Max Werner -55kg, der das letzte Jahr in der U15 bestreitet,
war das erklärte Ziel unbedingt das Finale zu erreichen. Der
eigentliche Finalkampf fand aber schon im ersten Kampf statt
gegen den Oberpfalzmeister. Hier musste er schon alle Register
ziehen um zu bestehen. Kurz vor Schluss holte er noch ein Wazzari
auf und im Golden Score warf er seinen Gegner nach 10 Sekunden
auf Ippon. Die drei nachfolgenden Kämpfe konnte er frühzeitig für
sich entscheiden und den 1.Platz belegen.
Bei den Mädels ging Emma Löffler -48 kg an den Start. Trainer
Herbert Eberlein versuchte Sie zu überzeugen, dass sie durchaus
berechtigte Chancen hat in der stärksten Gewichtsklasse mit 15
Teilnehmern zu bestehen. Mit etwas mehr Cleverness hätte sie das
Finale erreichen können. Im kleinen Finale um Platz 3 lag sie
eigentlich schon hoffnungslos zurück. Einen Fehler ihrer Gegnerin
aus Unterfranken nutze sie gnadenlos kurz vor Ende aus und
beendete den Kampf mit einem Haltegriff der den viel umjubelten Sieg einbrachte.
Herzlichen Glückwunsch an alle für die tolle Leistung!
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