
Bezirksturnier B - / C - / D – und E – Jugend in Brackenheim 

 

Am Sonntag, den 24.03.19 nahmen 5 Jugendringer vom AC Wüstenrot beim Bezirksturnier 

des TSV Meimsheim in Brackenheim teil. 

Mit insgesamt 135 Teilnehmern war das Freistilturnier sehr gut besucht. 

Laurenz Kurz musste sich bei der B – Jugend in der Klasse bis 38 kg seinen beiden 

Gegnern jeweils vorzeitig geschlagen geben und kam damit leider nicht über den 3. Platz 

hinaus. 

Bei der C – Jugend in der Gewichtsklasse bis 30 kg gingen mit Raphael Neudert und Noel 

Uhlmann gleich zwei Teilnehmer vom AC Wüstenrot an den Start. 

Noel musste sich im Auftaktkampf trotz guter Leistung vorzeitig geschlagen geben und auch 

Raphael kassierte zum Auftakt eine knappe Punktniederlage. Auch in der zweiten Runde 

mussten sich die Beiden ihren starken Gegnern geschlagen geben. Während Raphael in der 

dritten Runde endlich den ersten Sieg bejubeln konnte, musste sich Noel nach einem 

spannenden Kampf erneut knapp geschlagen geben. In der 4. Runde kam es dann zum 

vereinsinternen Duell zwischen Raphael und Noel, das Raphael letztendlich souverän für 

sich entscheiden konnte. Mit der Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen belegte 

Raphael im Endklassement den 3. Platz. Noel musste sich mit dem 5. Platz zufrieden geben. 

Lutz Dietrich (C – Jugend / 44 kg) startete mit einem souveränen Schultersieg erfolgreich in 

das Turnier. Auch in der zweiten Runde war Lutz seinem Gegner klar überlegen und 

erkämpfte einen ungefährdeten 14:1 – Punktsieg. Im entscheidenden Kampf um den 

Turniersieg kassierte Lutz dann eine unglückliche Schulterniederlage und musste sich damit 

mit Platz 2 begnügen. 

Sönke Dietrich ging bei der D – Jugend in der mit 7 Teilnehmern sehr stark besetzten 

Gewichtsklasse bis 30 kg an den Start. 

Sönke startete mit einem knappen 2:0 – Punktsieg erfolgreich in das Turnier. Nach einem 

souveränen Schultersieg in Runde zwei traf Sönke im entscheidenden Kampf um den 

Finaleinzug auf seinen Dauerrivalen Arthur Baitinger vom ASV Schwäbisch Hall, den er nach 

einem packenden Fight auf die Schultern zwingen konnte. Im Finale um den Turniersieg 

lieferte sich der Wüstenroter einen tollen Kampf mit Lennox Göbel vom ASV Bruchsal. Sönke 

lag bereits mit 6:2 Punkten in Führung, wurde dann aber unglücklich auf die Schultern 

gezwungen und verpasste den Turniersieg nur hauchdünn. 

 

 


