Bezirksjugendturnier in Kirchheim – Raphael Neudert und Lutz Dietrich erkämpfen
Turniersieg

Am Samstag, den 28.04. fand in Kirchheim/a.N. ein Bezirksjugendturnier im Freistilringen
statt, bei dem auch 7 Nachwuchsringer vom AC Wüstenrot an den Start gingen. Die Jungs
zeigten an diesem Tag wirklich starke Leistungen, so konnten sich Raphael Neudert und
Lutz Dietrich in Ihren Gewichtsklassen jeweils souverän den Turniersieg erkämpfen und
wurden dafür mit der Goldmedaille belohnt. Außerdem gab es für den AC – Nachwuchs noch
je zwei Mal Silber und Bronze.
Eine echt tolle Ausbeute! Herzlichen Glückwunsch!
Raphael Neudert (D – Jugend / 27 kg) präsentierte sich an diesem Tag in bestechender
Form und konnte seine ersten beiden Kämpfe – u.a. gegen seinen Vereinskameraden Sönke
– vorzeitig per Schultersieg gewinnen. Im entscheidenden Kampf um den Turniersieg behielt
Raphael nach einem wirklich spannenden Kampf mit 12:6 – Punkten die Oberhand und
konnte sich über die Goldmedaille freuen.
Sönke Dietrich startete in der gleichen Gewichtsklasse unglücklich mit zwei Niederlagen in
das Turnier, konnte sich dann aber mit einem souveränen Schultersieg im abschließenden
Kampf noch die Bronzemedaille sichern.
Jonas Bunk konnte sich bei der D – Jugend in der Klasse bis 32 kg gegen seine beiden
Gegner nicht durchsetzen und musste sich trotz heftiger Gegenwehr zwei Mal vorzeitig
geschlagen geben. Damit blieb ihm am Ende „nur“ Rang drei.
Lutz Dietrich (D – Jugend / 41 kg) hatte nur einen Gegner in seiner Gewichtsklasse, den er
aber in Vor- und Rückkampf jeweils souverän besiegen konnte und sicherte sich damit
letztendlich souverän den Turniersieg.
Mika Kraus hatte bei der C – Jugend in der stark besetzen Gewichtsklasse bis 28 kg
insgesamt 4 Kämpfe zu bestreiten. An diesem Tag waren die Gegner leider (noch) zu stark
für Mika, so dass er nicht über Rang 5 hinaus kam.
Laurenz Kurz (C – Jugend / 31 kg) musste sich zum Auftakt dem späteren Turniersieger
vorzeitig geschlagen geben, sicherte sich dann aber mit zwei Schultersiegen noch die
Silbermedaille.
Julian Bunk hatte bei der B – Jugend in der Klasse bis 38 kg nur einen Gegner, dem er
allerdings in Vor- und Rückkampf jeweils vorzeitig unterlag, aber er wurde dafür immerhin mit
der Silbermedaille entschädigt.

