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Geschwister Kuhlmann bei Glaspalast-Turnier vertreten 
 

Bei der 16. Ausgabe des internationalen Pokalturniers im 
Sindelfinger Glaspalast ("ITG") gab es in diesem Jahr mit über 
1100 Teilnehmern aus 11 Nationen eine neue Rekordbeteiligung. 
Tristan ging bei diesem sehr renommierten Turnier am Sonntag, 
den 26.06.2016, in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 50 kg 
an den Start. 
Nach einem Freilos in der 1. Runde konnte Tristan in Runde 2 
seinen Gegner aus Württemberg bereits nach wenigen Sekunden 
mit einer Ippon-Wertung bezwingen. Im Viertelfinale entbrannte 
sodann ein spannender Kampf gegen Valerie Nenninger vom JC 
Wiesbaden, den Tristan im Frühjahr bei den deutschen 
Einzelmeisterschaften beim Kampf um den Einzug ins kleine 
Finale erst wenige Sekunden vor Ende der Kampfzeit mit einer 
blitzschnell ausgeführten Wurftechnik hatte besiegen können. 
Auch diesmal verlief die intensive Auseinandersetzung jederzeit 
auf Augenhöhe mit Chancen für beide Kämpfer. Tristan gelang es 
dabei schließlich, eine erkämpfte Yuko-Wertung gegen seinen bis 
zum Ende der Kampfzeit attackierenden Gegner zu behaupten. 
Dieser erneut hart erkämpfte Sieg bedeutete für ihn den Einzug 
ins Halbfinale. 
Hier wartete ein Gegner vom TSV Backnang (dem späteren 
Sieger der Mannschaftswertung), der sich durch souveräne Ippon-
Siege in dieses Halbfinale vorgearbeitet hatte. Nach einem ersten 
Abtasten der beiden Kontrahenten konnte Tristan den Gegner zur 
Hälfte der Kampfzeit mit einem schönen "Gegendreher" auf den 
"Punkt" werfen und so vorzeitig in das Finale des ITG einziehen, 
welches traditionsgemäß auf der mittleren der sieben Tatamis 
ausgetragen wird. 
Hier stand ihm mit Dennis Klink vom Vfl Bad Nauheim ein von den Podiumsplätzen bei den 
bundesweiten Sichtungsturnieren bekannter Gegner gegenüber. Davon unbeeindruckt und abgeklärt 
dominierte Tristan dieses Finale von Beginn an souverän. Nach Yuko- und Waza-ari-Wertungen für 
verschiedene Wurftechniken beendete er den Kampf bereits nach 1 Minute durch einen Haltegriff, aus 
dem es für seinen Gegner kein Entrinnen mehr gab. Damit gelang Tristan nach den Siegen bei den 
internationalen Turnieren in Berlin und Bad Dürkheim ein weiterer großer Turniererfolg innerhalb eines 
Monats. 
Bereits am Samstag war Katinka beim ITG in der FU 15 bis 44kg an den Start gegangen. Im 
Auftaktkampf stand ihr die Gegnerin aus dem hessischen Stockstadt gegenüber, die sie im Kampf um 
den Einzug in das kleine Finale des Bundessichtungsturniers in Erfurt noch mit Ippon hatte besiegen 
können. Diesmal verlief der Kampf ausgeglichen und beiden Gegnerinnen konnte man den Respekt 
voreinander anmerken. Mit der Schlusssekunde gelang es ihrer Gegnerin, eine kleine Wertung für eine 
Wurftechnik zu erzielen. Dies bedeutete leider das sofortige Aus für Katinka, da ihre Konkurrentin sich 
nicht als Poolsiegerin durchsetzen konnte. Nun gilt es, im nächsten Jahr einen neuen Anlauf beim 17. 
ITG zu nehmen! 
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