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Mit Bronze im Gepäck darf Tristan zur Deutschen 

Am Samstag, den 13. Februar, trat Tristan bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften der 
männlichen Gewichtsklasse U 18 im badischen Pforzheim in der Gewichtsklasse bis 50 kg an, 
um dort eine Medaille und somit zum zweiten Mal in Folge das Ticket zu den Deutschen 
Einzelmeisterschaften zu erkämpfen. 

Von etwaigen Freilosen erneut "verschont", wartete bereits in der 1. Runde ein 
württembergischer Kaderathlet vom JV Nürtingen auf ihn. Das große Ziel immer vor Augen und 
hoch konzentriert dominierte Tristan diesen Kampf von Beginn an und konnte ihn schließlich - 
bereits mit waza-ari in Führung liegend - vorzeitig mit einer sauberen Wurftechnik für sich 
entscheiden. In der 2. Runde stand ihm mit Korphong Hüttenmoser vom SV Fellbach der 
amtierende württembergische Meister und letztjährige Teilnehmer der Deutschen 
Meisterschaften gegenüber, der als älterer Jahrgang aufgrund seiner Erfolge bereits letztes Jahr 
im Europa-Cup zum Einsatz gekommen war. Beim bisher einzigen Aufeinandertreffen der 
beiden im Rahmen der Süddeutschen Mannschaftsmeisterschaften im November hatte Tristan 
über die vollen 4 Minuten die Oberhand behalten können. Auch diesmal ging der intensive 
Kampf über die gesamte Zeit und beide Kontrahenten schenkten sich nichts. Am Ende gelang es 
Tristan, den Kampf mit einem Yuko-Vorteil für sich zu entscheiden. Der Einzug in das 
Halbfinale der Meisterschaft war damit geschafft. 

Wie auch auf der Bayerischen Meisterschaft in Abensberg stand ihm hier Peter Thomas vom JC 
Lauf gegenüber. Anders als in Abensberg gelang es Tristan diesmal leider nicht, Peter 
nachhaltig unter Druck zu setzen. So musste er sich nach Ablauf der vollen Kampfzeit dem 
späteren Turniersieger geschlagen geben. 

Dies bedeutete den Entscheidungskampf um die Bronzemedaille und um das Ticket zur 
"Deutschen" im kleinen Finale. Hier traf Tristan noch einmal auf seinen Erstrundengegner aus 
Württemberg. Dieser hatte sich zwischenzeitlich mit sehenswerten Ippon-Siegen durch die 
gesamte Trostrunde gekämpft und wollte so gestärkt natürlich auch den letzten Schritt auf das 
Podium tun. Dementsprechend hart und umkämpft verlief die 2. Auseinandersetzung zwischen 
den beiden. Als der Gong schließlich erklang, konnte Tristan  - mit Yuko gegenüber dem bereits 
3 mal verwarnten Gegner in Führung liegend  - über die Bronzemedaille und die erneute 
Teilnahme an den Deutschen Einzelmeisterschaften jubeln. 

Den letzten Feinschliff für dieses Turnier am 27. Februar im westfälischen Herne gibt es dabei 
noch auf dem speziellen Vorbereitungslehrgang des Landestrainers Jan Schmidt nächstes 
Wochenende in Abensberg. 
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