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Tristan gewinnt Bronze auf der Süddeutschen Meisterschaft  

und qualifiziert sich für die Deutschen Einzelmeisterschaft 2015 ! 
  

Vergangenes Wochenende trat Tristan als frischgebackener bayerischer Meister seiner Gewichtsklasse 
bis 46 kg bei der Süddeutschen Einzelmeisterschaft der männlichen U 18 im württembergischen 

Backnang an, um sich einen der heiß begehrten Startplätze für die Deutsche Einzelmeisterschaft - diese 
gibt es nur für die Medaillienträger der Süddeutschen - zu erkämpfen. 

  
Nach einem Freilos in der ersten Runde traf Tristan im Viertelfinale auf den 2. der württemberigschen 
Meisterschaft aus Ludwigsburg. Diesen Kampf dominierte Tristan klar und konnte den Gegner bereits 

nach kurzer Zeit im Anschluß an eine mit Yuko bewertete Wurftechnik durch Haltegriff vorzeitig 
besiegen. Im Halbfinale stand ihm mit Lucas Hayn vom KSV Esslingen nicht nur der 3. des 

deutschlandweiten Sichtungsturniers in Herne sondern auch der spätere Sieger dieser Meisterschaft 
gegenüber. Nach einem guten Auftakt geriet Tristan im Bodenkampf in einen Armhebel aus dem es kein 

Entrinnen mehr gab. Zum Glück war der Arm auch das rechtzeitige Abklopfen von Tristan nur 
mittelstark lädiert, so dass er auf die Zähne beißend das Turnier fortsetzen konnte. 

  
Somit ging es nun in das kleine Finale das an diesem Tag ein Großes war. Ging es doch nicht nur um die 

Bronzemedaille der Süddeutschen Meisterschaft sondern vor allem um das Ticket zur deutschen 
Meisterschaft. Entsprechend ihrer Bedeutung wurden daher auch die Kämpfe um Bronze wie die Finals 

erst am Ende aller Kämpfe ausgetragen. Dies bedeutete eine lange und zusätzlich nervenaufreibende 
Wartezeit. 

  
Als Gegner stand Tristan hierbei der badische Meister aus Freiburg gegenüber, der sich als deutlich 

älterer Athlet bereits das letzte Jahr die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft hatte erkämpfen 
können. Unbeeindruckt hiervon ließ Tristan in diesem Entscheidungskampf bereits von Beginn an 

keinen Zweifel daran, wer den Kampf auf der Matte dominieren sollte. So gelang es ihm bereits nach 
kurzer Zeit mit einem schönen und mit Waza-ari bewerteten tiefen Seio-nage deutlich in Führung zu 
gehen. Weiterhin sehr offensiv und dominant kämpfend konnte Tristan bereits keine Minute später 

seinen Gegner durch einen Würgegriff zum Abklopfen und damit zur Aufgabe zwingen. 
  

So stand am Ende eines sehr intensiven und kräftezehrenden Tages fest, dass Tristan als Gewinner der 
Bronzemedaille und jüngster Jahrgang der Altersklasse U 18 zu den deutschen Einzelmeisterschaften 

Ende Februar nach Herne fährt ! 
  
Für dieses große Ziel gibt es zur optimalen Vorbereitung noch einen eigens für die qualifizierten 
Athleten bestimmten Vorbereitungslehrgang mit dem Landestrainer Jan Schmidt in der Sportschule 
Oberhaching. 
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