Zum ersten Mal ganz oben!
Kilian Löffler erkämpfte sich den 1. Platz
Der Internationale Sparkassenpokal in Jena fand bereits zum 22. Mal statt und zieht Kämpfer aus ganz
Deutschland und Tschechien an. Dieses Jahr traten fast 800 Kämpfer auf den 6 Matten in der
Sparkassenarena in Jena an.
Der Illschwanger Kilian Löffler startete für den
TV Altdorf in der Altersklasse U13 -34kg und
hatte ein großes Teilnehmerfeld von 29 Kämpfern
vor sich. Bis zum Halbfinale konnte er alle
Kämpfe vorzeitig und ohne Punktverlust durch
verschiedene Techniken wie Armhebel,
Haltetechniken und Würfe für sich entscheiden.
Im Halbfinale wurde er dann durch eine
Unachtsamkeit vom Gegner überrascht und lag
mit Wazzari hinten. Aber er behielt ganz
routiniert die Nerven, arbeitete konsequent weiter
und war der aktivere Kämpfer. Ihm gelang es, den
Rückstand wieder aufzuholen und so musste er
nach dem Gleichstand dann das erste Mal in den
Golden Score. Nach einer weiteren Kampfminute
war der Gegner geknackt und der Einzug ins
Finale gesichert. Dort erwartete ihn der starke
Judoka aus Kassel, der ebenfalls souverän bis ins
Finale durchmarschierte. Aber auch hier behielt
Kilian einen kühlen Kopf und dominierte den
Kampf, den er mit einem Halter vorzeitig mit
Ippon beenden konnte.

Kilian
Für Nico Hofmann, der bis 43 kg an den Start ging, war es der erste internationale Einsatz. Es sollte
auch ein Test sein um zu sehen, ob Nico sich gegen starke Kämpfer behaupten und durchsetzen kann. Er
hat es eigentlich drauf wenn er seine Leistung abrufen kann, ist aber oftmals zu ungeduldig, den
passenden Moment abzuwarten. Wichtig ist, dass er den Kampf annimmt, dagegen hält und dann
versucht, seinen Gegner unter Druck zu setzen. Das klappt zwar nicht immer - aber er ist auf einem
guten Weg, sich in der neuen Altersklasse U15 zu behaupten. Mit zwei Arbeitssiegen und zwei
Niederlagen, die knapp ausgingen, belegte er einen durch aus beachtlichen 7. Platz.
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