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Bericht zu den Norddeutschen Meisterschaften 2012 in Pinneberg 

 

 

Bei den internationalen Norddeutschen Meisterschaften 2012 in Pinneberg starteten für den THR 

Mario, Clemens und Noel.  

Während Clemens und Noel ihr gemeldetes Gewicht hatten, musste Mario noch ein wenig schwitzen um  

300 Gramm für die 74 kg Klasse los zu werden..  

 

Das Turnier begann fast pünktlich mit einer halben Stunde Verspätung. Mario und Clemens hatten jeweils den 

ersten Kampf auf ihrer Matte.  
Clemens war die Aufregung deutlich anzumerken. Denn es war seit einigen Jahren wieder der erste Wettkampf 

für Ihn. Entsprechend vorsichtig und sehr zurückhaltend gestaltete Clemens seinen ¼ Finalkampf und lag in der 

dritten Runde bereits mit 11:1 zurück. Jedoch musste sein Gegner zum Ende des Kampfes verletzungsbedingt 

aufgeben. Daher gewann Clemens recht unerwartet und durfte sich somit auf das Halbfinale freuen.  

Hier agierte Clemens viel offensiver und kampfeslustiger. Der Kampf wurde von beiden Kontrahenten auf 

hohem Niveau sehr spannend ausgetragen. Keiner konnte sich einen Vorsprung erarbeiten und somit stand es bis 

kurz vor Schluss noch 10:10 unentschieden. Clemens verlor den Kampf schließlich mit 11:10, konnte sich aber 

teuer verkaufen. Glückwunsch zu Platz 3! 

 

Mario erwischte keinen guten Turniertag. Seinen 1/8 Finalkampf gestaltete er sehr verkrampft. Kaum eine 

Aktion wollte gelingen und somit musste Mario bis zum Schluss um den Sieg zittern. Nicht schön aber glücklich 

konnte Mario den Kampf für sich entscheiden und kam eine Runde weiter ins ¼ Finale. Auch hier war keine 
Besserung in Sicht. Mario schien müde und kraftlos zu sein. Der Kampf ging verloren. Dieses mal keine 

Platzierung. Beim nächsten Mal wird‘s wieder besser  

 

Noel hatte nur einen Gegner in seiner Klasse und durfte bis zum Nachmittag auf seinen Finalkampf warten. 

Diesen gewann Noel nach ca. 20 Sekunden durch KO nach einem Kopftreffer. 

Glückwunsch zum 1. Platz! 

 

Damit konnten wir schon um 15:00 Uhr mit einem Pokal und einer Bronze Medaille die Heimreise antreten.   
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