Starker Auftritt von Jonas und Max B.
10.09.2018 / AT

Jonas Geißler und Maximilian Bestian haben sich am
09.09.2018 auf dem Teufelsturnier in Garbsen keine Blöße
gegeben und nicht nur sich selbst, sondern auch den JudoClub Linden stark repräsentiert.
Mit über 400 Teilnehmenden an zwei Wettkampftagen bietet
diese als NJV-Sichtungsturnier ausgeschriebene
Veranstaltung eine super Gelegenheit, um an die eigenen
Grenzen zu gehen, was unsere Jungs absolut getan haben.
Jonas startete -55kg und gewann den Auftaktkampf sehr
sicher mit einem Übergang vom Stand in den Boden, wo er
seinen Gegner im Haltegriff keine Chance mehr ließ. Sein
zweiter Kampf ging aufgrund einer kleinen Unachtsamkeit
verloren. Jonas konzentrierte sich so auf seinen guten Griff,
dass er mit einer Fußtechnik zu Boden ging und anschließend
selbst im Haltegriff lag, aus dem es auch kein Entkommen
mehr gab. Der dritte Kampf war hart umkämpft und ging
letztendlich leider an Jonas´ Gegner, der ihn mit einem
Streckhebel bezwang.
Max (-66 kg) gewann ebenfalls seinen ersten Kampf
eindeutig mit zwei schönen großen Würfen nach vorne. Aufgrund seines starken Griffs ließ er
seinem Gegner keine Chance und somit war dieser Kampf nach 90 Sekunden zu Gunsten von Max
entschieden. Im zweiten Kampf wurde Max durch einen sehr schnellen und extrem tiefen Großen
Hüftwurf überrascht und gab diesen Kampf nach bereits 45 Sekunden ab. Im dritten Kampf gingen
die Emotionen ständig auf und ab. Zunächst ging Max durch einen Hüftwurf in Führung, bis sein
Gegner schließlich durch einen Fußwurf ausglich. Bei einer weiteren Aktion im Bodenkampf gelang
es Max um Schultersbreite leider nicht, aus einem sehr guten Haltegriff zu entkommen. Obwohl
der Rest seines Körpers schon auf der Bauchseite lag, waren die Schultern noch teilweise auf der
Matte, so dass Max nur ein paar mehr Sekunden gebraucht hätte, um den Kampf ggf. noch für sich
zu entscheiden.
Im Endeffekt haben beide wieder wertvolle Erfahrungen gesammelt, jeweils einen Kampf
gewonnen und sehr gut gekämpft. Beim nächsten Turnier werden die Kleinigkeiten, an denen es
heute teilweise gescheitert ist, überwunden worden sein und wir können gespannt sein, was die
Zukunft bringt.
Das habt ihr sehr gut gemacht Jungs! Weiter so.

Herzlichen Glückwunsch!

