Bezirksturnier in Lauffen
Am Sonntag, den 03.12. fand in Lauffen a. N. das traditionelle Adventsturnier statt. In vier
Altersklassen kämpften insgesamt über 160 Jugendliche um die Medaillen. Vom AC
Wüstenrot gingen insgesamt 7 Nachwuchsringer auf die Matte. Darunter waren mit Jonas
und Julian Bunk auch zwei Neulinge am Start. Beide schlugen sich bei Ihrer Turnierpremiere
achtbar aus der Affäre, konnten aber keine vordere Platzierung erkämpfen.
Julian ging der C – Jugend in der sehr stark besetzten Gewichtsklasse bis 34 kg an den
Start. Bei seiner ersten Turnierteilnahme waren seine fünf Gegner noch zu stark für Julian
und er belegte am Ende den 6. Platz.
Sein Bruder Jonas (D – Jugend / 31 kg) hatte ebenfalls 5 Kämpfe zu bestreiten, von denen
er sogar einen gewinnen konnte und sich damit immerhin den 5. Platz erkämpfte.
Laurenz Kurz sicherte sich nach einem Sieg und zwei Niederlagen bei der C – Jugend den 3.
Platz in der Gewichtsklasse bis 30 kg.
Mika Kraus (D – Jugend / 27 kg) erkämpfte sich ebenfalls die Bronzemedaille in seiner
Gewichtsklasse. Auch Mika erkämpfte einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.
Noel Uhlmann (D – Jugend / 26 kg) kam trotz guter Ansätze leider nicht über den 5. Platz
hinaus. In vier Kämpfen musste Noel sich jeweils vorzeitig geschlagen geben.
Lutz Dietrich (D – Jugend / 40 kg) konnte sich mit einer Bilanz von 2:3 – Siegen den 3. Rang
in seiner Gewichtsklasse sichern. Hier wäre für Lutz sogar noch mehr möglich gewesen.
Doch im abschließenden Kampf kassierte er eine unglückliche Niederlage und verpasste
somit Rang zwei nur knapp.
Sönke Dietrich (E – Jugend / 26 kg) hatte es in seiner Gewichtsklasse mit zwei äußerst
starken Gegnern zu tun, die an diesem Tag beide (noch) zu stark für ihn waren. Damit
belegte Sönke am Ende Rang drei.
Auf dem Foto sehen Sie die Wüstenroter Nachwuchsringer mit ihrem Trainer Daniel Dietrich

