10. internationaler Keltencup in Meiningen
Am 21.05.2011 startete unser Wettkampfteam beim 10. internationalen Keltencup
in Meiningen.
Der als Bundesranglisten Turnier geführte Cup fand dieses Jahr zum 10. Mal statt.
400 Teilnehmer aus ganz Deutschland und Europa kämpften auf 6 Kampfflächen um die
begehrten Medaillen und Pokale. Die Ausrichter vom KSZU- Meiningen hatten wieder ganze
Arbeit geleistet. Eine perfekt vorbereitete Halle sowie eine Top Organisation gestalteten
dieses Turnier wieder einmal zum Highlight der Thüringer Turniere.
Mit 6 Kämpfern wollten wir diesmal Meiningen „erobern“
Das Turnier wurde für uns wieder einmal durch Pascal Schenk eröffnet.
Pascal startete gut in seinen Kampf ging durch einen schönen Kopftreffer in der
2. Runde in Führung. Es gelang Ihm jedoch nicht seinen Vorsprung über die komplette Zeit
zu retten. Sein Gegner kam immer besser in den Kampf . Am Ende verlor „Smiley“ knapp.
Bronze für ihn.

Ina Grossmann kämpfte im Halbfinale sehr konzentriert, wirkte jedoch etwas gehemmt.
Es gelang Ihr nicht Ihre Gegnerin wirkungsvoll zu treffen und sie musste selbst einige harte
Treffer „nehmen“. Ina verlor Ihren Kampf konnte sich jedoch über die Silber Medaille
freuen.
Marvin Ziegler bekam einen sehr starken Gegner zugelost. In einem packenden Fight
kämpfte Marvin sehr selbstbewusst und aggressiv. Leider verletze sich Marvin in der
2. Runde durch einen Kick seines Gegners an der Hüfte. Unter starken Schmerzen musste
er leider aufgeben.
Sein Durchhaltevermögen sowie sein starker Einsatz wurden jedoch mit der Bronzemedaille
belohnt.
Joy Noel Rüffer zeigte in Ihrem ersten Turnierkampf eine souveräne Leistung, durch
schnelle Techniken konnte Sie ihre Gegnerin beeindrucken und deutlich gewinnen.
In einem spannenden Finale „ verschlief“ Joy die erste Runde, kämpfte sich aber dann mit
sehenswerten Aktionen wieder zurück. In einer furiosen Aufholjagd konnte Sie sich bis zum
9:11 herankämpfen. Leider fehlten Ihr zum Turniersieg das Quäntchen Glück und ein paar
Sekunden Kampfzeit. Schade, trotzdem ein verdienter 2. Platz

Yannick Prosch trat in der LK 1 Jugend B-41kg an. Seine Gewichtsklasse war wieder einmal
gut besetzt. Ausgerechnet in seinem 1. Vorkampf traf Yannick auf Andy Kämpf den
aktuellen Hessenmeister. Yannick begann diesen Kampf mit sehr viel Respekt, es gelang ihm
nicht wie gewohnt seine guten Techniken einzusetzen. Andy war immer einen Schritt
schneller und Yannick verlor leider diesen Kampf.

