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5 Starter beim Sichtungsturnier in Münchberg 
 

Für den TV Altdorf gingen beim BJV – Sichtungsturnier 4Kämpfer und eine Kämpferin an den Start 
 

Yannick Kellermann hatte gleich den stärksten Kämpfer in der ersten Begegnung. Beide Kämpfer lagen 
nach Ende der regulären Kampfzeit gleichauf, und mussten so ins golden score. 
Hier verlor Yannick leider nach einer Gesamtkampfzeit  von 6 Minuten gegen den späteren Finalisten. 
Nun musste er durch die Trostrunde. Auch hier konnte er seine Kämpfe gewinnen. Im Kampf um den 
Einzug ins kleine Finale musste er sich aber leider geschlagen geben, und es blieb der 7 Platz. 
 
Florian Neumann war als nächstes dran. Leider erwischte er keinen guten Start und musste seinen ersten 
Kampf abgeben. Sichtlich motiviert konnte er die nächste Begegnung für sich entscheiden. 
Im nächsten Kampf wollte er unbedingt 
gewinnen,  wurde aber von seinem 
Gegner zu Boden gebracht und 
festgehalten. Platz 9 für Florian. 
 
Mit Vestner  Julian ging der nächste 
männliche Kämpfer für Altdorf in den 
Ring. 
Leider musste auch er eine 
Auftaktniederlage hinnehmen, und 
dadurch den langen Weg durch die 
Trostrunde antreten. Hier konnte er sich 
wieder sammeln und seine Kräfte 
konzentrieren. Er gewann mit 
wunderschönen Techniken alle Kämpfe 
und wurde so verdient 3-ter. 
 
Ebenfalls den 3. Platz konnte sich 
Löffler Kilian in der Gewichtsklasse 
bis30 Kg. erkämpfen. Er musste seine 
Kämpfe gegen die Kämpfer aus Jahn 
Nürnberg abgeben. Konnte sich dann 
aber wieder steigern und kam dann mit 
zwei gewonnen Begegnungen noch auf 
das Treppchen. 
 
Mit Verena Auer ging die einzige Kämpferin für den TV – Altdorf an den Start. Wie üblich war sie 
wieder die jüngste Teilnehmerin in Ihrer Gewichtsklasse. Unbeirrt ging sie auf die Matte und konnte den 
ersten Kampf mit ein paar kleinen Techniken für sich entscheiden. Die nächsten Begegnungen verliefen 
nicht so gut für Verena. Da sie unter Asthma leidet bekam sie Atemnot und musste leider vom Trainer 
unter Tränen von der Matte geholt werden. Aber trotzdem konnte sie den 3 .Platz erreichen. 
 

Glückwunsch für die starke Leistung aller Teilnehmer!  


