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Bericht zum 8. Starter-Cup in Greifswald
Das erfolgreiche Nachwuchsturnier der HSG Greifswald ist längst kein Geheimtipp mehr und lockte in
diesem Jahr über 100 Teilnehmer aus neun Vereinen aus MV, Berlin, Lüdenscheid, Hamburg und
Polen an.
Der THR stellte in diesem Jahr mit 7 Wettkämpfern ein eher kleines Team und konnte mit guten und
soliden Leistungen überzeugen. Mit einem dritten, drei zweiten und zwei ersten Plätzen erlangten
unsere Kids ganz knapp hinter Anklam den sechsten Platz der Mannschaftswertung.
Technisch haben sie gut gekämpft und die vorgegebenen Taktiken ihrer Coaches Mario und Dennis
gut umgesetzt. In einigen Situationen fehlte teilweise der letzte Biss um den Kampf für sich zu
entscheiden.
Nach erfolgreichen Vorrundenkämpfen standen sich Tony und Pia im Finale gegenüber, welchen
Tony für sich entscheiden konnte. Tony konnte durch ihre gezielten Treffer zum Kopf den Kampf
vorzeitig für sich entscheiden.
Josi verlor nach einigen Kopftreffern in ihrem Finalkampf die Konzentration, wodurch ein Gewinnen
des Kampfes nicht mehr möglich war. Platz 2 für Josi.
Pia A. sammelte erste Wettkampferfahrung auf der Matte und schlug sich sehr wacker gegen einen
größeren und höhergraduierten Gegner. Mit gezielteren Tritten auf die Weste ist der erste Sieg in
Sicht. Platz 2 für Pia!
Florian erwischte heute nicht seinen besten Tag. Sein Gegner verstand es gut Florians Angriffen
schnell auszuweichen und auszukontern. Florian verlor seinen Halbfinalkampf und erlangte den
dritten Platz.
Kevin sicherte sich in seinem Finalkampf mit vielen Kopftreffern den Sieg und somit den ersten Platz.
Phillip musste viel in seinem Finalkampf einstecken, ließ sich jedoch nicht unterkriegen. Immer
wieder verkürzte er geschickt die Distanz um bei seinen größeren Gegner einige Westentreffer zu
erzielen. Wir alle waren beindruckt von Phillips Kampfgeist! Weiter so!!! Platz 2 für Phillip.
Es war wieder schön zu erleben, dass sich in unserem Team alle gegenseitig unterstützten und jeder
geholfen hat wo Hilfe von Nöten war. Ein großes Dankeschön an die mitgereisten Eltern, die als
Fahrer, Betreuer und teilweise sogar als Kampfrichterhelfer erstklassige Arbeit leisteten, sowie an
unsere Coaches und Kampfrichter die ihren Teil zu einer gelungenen Veranstaltung beigetragen
haben.
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