Lennert Helmer setzt Ausrufezeichen beim Kids-Cup!
28.08.2018 / MB

Einen richtig guten Tag erwischte Lennert Helmer beim Kids-Cup der U11 in Mellendorf. Mit großem
Willen und einem tollen Einsatz der beim Training erlernten Würfe, gewann er alle seine
Begegnungen und erreichte den 1. Platz. Klasse! Wir freuen uns mit Dir, Lennert!
Etwas schwerer hatten es Emilian Kukat, Sabina Peters, Niklas Fichte und Enno Pieper mit ihren
Gegnern. Zusammenfassend kann man sagen: gute und recht ausgeglichene Kämpfe, aber für eine
vordere Platzierung hat es diesmal nicht gereicht. Aber das ist auch nicht unbedingt wichtig. Wichtig
ist, dass sie gekämpft haben und wie sie sich dabei präsentiert haben. Und sie haben sich gut
präsentiert. Emilians Kämpfe waren spannend, einen Kampf konnte er sogar gewinnen. Auslöser
für die verlorenen Begegnungen waren oft nur kleine Unachtsamkeiten. So ist das beim Judo,
aktuelle deutsche Meister, Olympiasieger und Weltmeister können ein Liedchen davon singen. Enno
Pieper war voller Tatendrang und kämpfte auch befreit und beschwingt auf. Vielleicht lag es daran,
dass die Gruppen nach dem Gewicht und nicht nach der Körpergröße gebildet wurden. Auf jeden
Fall machte es Spaß ihm zu zusehen! Niklas machte seine Sache ebenfalls gut, bot seinen Gegnern
immer wieder Paroli. Das war toll, vor allem wenn man bedenkt, dass es sein erstes offizielles
Turnier war. Nur immer schön am Ball bleiben! Sabina verletzte sich bereits in ihrem ersten Kampf,
dennoch machte sie weiter und gab nicht auf. Diesen Biss muss man erst einmal haben! Hut ab!
Besondere Anerkennung sollen hier auch Niklas und sein Papa Felix bekommen. Die beiden reisten
früher als ursprünglich geplant zum Turnier an (Niklas war ja erst viel später mit dem Wiegen dran),
um die anderen lautstark am Mattenrand anzufeuern. Das ist Teamgeist! Danke Niklas, danke Felix!
Ihr seid eine dufte Truppe und vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit im Verein eine kleine
Leistungsgruppe aufzubauen. Die ersten Anwärter hätten wir ja schon…

Herzlichen Glückwunsch!

