TG Nettetal sammelt Punkte und Medaillen in Gladbeck
Mit dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze holten die Kämpfer der TG Jeong
Eui Nettetal beim Münster Detmold Cup in Gladbeck sieben Medaillen für ihren Verein.
Mit dieser Leistung können die Sportler aus der Seenstadt zufrieden sein.
Für die Klasse der Fortgeschrittenen war dieses Turnier besonders wichtig, da sie mit
ihren Platzierungen Punkte für den Landeskader sammeln konnten. Bei den Anfängern
ging es um den offenen Bezirksmeistertitel in ihren Klassen.
In wieder gesteigerter Form präsentierte sich Ricki Nöhles in der Klasse JB -49kg. Nach
seiner durchwachsenen Leistung beim Jugend Cup vor einer Woche machte er in
Gladbeck wieder deutlich, warum er zu den Leistungsträgern der TG Nettetal zählte. Mit
einem soliden 8:5Punktestend kämpfte er sich in die Medaillenränge. Nach dem Kampf
war sein Trainer Björn Pistel sich sicher, dass da noch deutliches Potenzial nach oben
sei.
Im Halbfinale dominierte Nöhles und schickte seinen Gegner mit 12:0 vorzeitig von der
Matte. Im Finale traf der Hinsbecker auf Max Mehrfeld vom TUS Ende. Die beiden
Landeskaderathleten kennen sich und wissen um ihre Stärken. Nöhles setzte in der
ersten Runde gleich mehrere schnelle und sehenswerte Körpertreffer. Durch einen
knallharten Fauststoß, der Max Mehrfeld die Luft raubte, musste dieser in der zweiten
Runde angezählt werden. Nachdem sich der Sportler vom TUS Ende erholt hatte, drehte
dieser nochmal in der dritten Runde auf. Nöhles hielt dagegen, setzte einen sauberen
Kick zum Kopf und beendete den Kampf mit einen erneuten Fauststoß, der seinem
Gegenüber den Rest gab und welcher ausgezählt werden musste. Sein Trainer hofft, dass
Rick diesen Rückenwind mit auf die nächsten Turniere und ins Training nimmt.
Erstmals bei den Herren bis 54kg ging Kevin Mende an den Start, der im nächsten Jahr
18 Jahre alt wird und somit in die Klasse der Herren aufrückt. Um einen leichteren
Übergang in die neue Klasse zu ermöglichen, soll sich der Nettetaler Sportler langsam an
das neue Umfeld herantasten. Leider konnte sein Finalgegner nicht antreten und Kevins
Einstieg ging kampflos aus.
Madeline Folgmann gelang wieder der Einzug ins Finale in der Klasse -59 kg. Dort kam
es, wie bei den letzten Meisterschaften, zur neuen Auflage gegen Yonca Celik aus
Gladbeck. Zwar konnte die Sportlerin den ersten Punkt setzen, geriet aber leider in Folge
mit 6 Punkten in Rückstand, die zum Unverständnis von Trainer Pistel innerhalb von
einer Aktion fielen. Trotz diesem Rückstand gab sie nicht auf und gestaltete kämpferisch
den Kampf mehr als offen. Durch einen Kopftreffer brachte Folgmann die WM-Dritte
mehr als einmal ins Straucheln. Am Ende war die deutliche Führung der ersten Runde,
die den Ausschlag gab, auf ein 10:14 geschrumpft. Trotz Niederlage bewertet ihr Trainer
Björn Pistel die Leistung seiner Sportlerin als eine erneute Steigerung gegenüber dem
letzten Turnier und sieht in ihr eine gute Ausgangsposition für die Austrian Open, die in
zwei Wochen in Innsbruck stattfinden. An diesem Turnier geht Folgmann als Mitglied
des NWTU Team an den Start.
Nach langer Wettkampfpause ging Katharina Luhnen erstmalig wieder an den Start. Sie
wollte wieder etwas Wettkampfpraxis sammeln, schied aber nach ihrem ersten Kampf
aus.

Die zwei Bronzemedaillen gingen an die beiden Neulinge des TG Jeong Eui Nettetal,
Maxim Weiss (JA -63kg) und Justus Reiffs (JC -28kg). Der Jüngste im Team der Nettetaler
ist schnell und technisch schon sehr weit. Um dies auch im Turnier umsetzen zu können,
muss er viel Wettkampfpraxis sammeln.
Mailine Hausmann schaffte den Einzug ins Finale in der Klasse JB-41kg. Aber nach
einem spannenden Kampf musste sie sich ihrer Kontrahentin geschlagen geben, die ihr
im Infight und auf der kurzen Distanz überlegen war.
Ihre Trainingskameradin und Freundin Isabel Niedrich musste in ihrem Finale in der
Klasse JB -44kg ebenfalls alles geben. Am Ende der entscheidenden und letzten Runde
setzte sie einen schönen Cut Paltum , der ihr den Sieg brachte. Isabel registrierte es
zunächst noch gar nicht, dass sie gewonnen hatte. Erst als ihre Vereinskameraden es
rein riefen, realisierte sie ihren Erfolg. Mailine und Isabel trainieren sehr diszipliniert
und motivieren sich dadurch gegenseitig.
Platzierungen der Sportler:
1.Platz
Isabel Niedrich
Ricki Nöhles
Kevin Mende

2. Platz
Mailine Hausmann
Madeline Folgmann

3. Platz
Maxim Weiss
Justus Reiffs

