Erfolg der TG Nettetal beim Lippe Pokal
Beim Lippe Pokal in Hamm waren die Sportler der TG Jeong Eui Nettetal sehr erfolgreich.
Alle vier startenden Athleten der Seenstadt kamen ins Finale. Drei dieser Finals konnten
davon gewonnen werden. Die stolze Ausbeute waren drei 1. Plätze und ein 2. Platz.

v. links: Björn Pistel, Raoul Heurs, Emel Karagöz, Rene Nölle, Marcel Niedrich, Betreuer Leon Nette

Marcel Niedrich JB +65kg musste sich im Finale seinen starken Kontrahenten Emre Carpan
aus Wuppertal geschlagen geben. Der Wuppertaler war noch eine Klasse besser, daher
beschloss Trainer Pistel seinen Sportler zu schützen und schmiss in der ersten Runde das
Handtuch. Marcel stellte sich der sportlichen Herausforderung, aber sein Gegenüber war zu
stark und da war es zu gefährlich den Kampf weiter laufen zu lassen, daher schmiss ich das
Handtuch um meinen Sportler zu schützen, kommentierte Pistel den Kampfverlauf.
Rene Nölle JB- 41kg traf in seinem Finale auf Dennis Bade aus Witten. Der Wittener
Kämpfer machte sehr viel Druck, aber Nölle parierte die vielen Angriffe geschickt und setzte
in der Rückwärtsbewegung viele gelungene Treffer. Dabei waren auch einige schöne
Kopftreffer die er zumeist aus einem Kombinationstritt machte wobei der erste Angriff dem
Körper gilt und der zweite ohne abzusetzen zum Kopf geht. In der zweiten Runde besiegte
Nölle seinen Kontrahenten vorzeitig mit 18:4 und konnte stolz auf seinen Pokal sein.
Raoul Heurs JB-57kg der an seinem zweiten Turnier Teil nahm traf im Finale auf den
Essener Hendryk Heltfterkamp. Heurs setzte seinem Gegenüber von der ersten Sekunde an
unter Druck mit seinem vorderen Bein und nutzte gekonnt seinen Reichweitenvorteil aus. Ein
erster Kopftreffer aus dem vorderen Bein brachte ihn auch gleich in Führung. Der Essener
versuchte nun zurück zu kommen doch Heurs Deckung stand und nach einer tollen Aktion
aus dem hinteren Bein erneut zum Kopf war der Kampf entschieden durch KO.
Dem Essener war nichts passiert aber er konnte nach dem Treffer von Heurs den Kampf
nicht mehr fortsetzen. Damit gewann Heurs bei seinem zweiten Turnier das zweite Mal Gold.
Tolle Leistung des Breyellers.
Emel Karagöz hatte in ihrer Klasse JC -47kg das Pech das ihre Kontrahentin im Finale nicht
antrat. Sie hatte zu viel Respekt vor der jungen Athletin der TG Nettetal und da entschied der
Trainer sie nicht kämpfen zu lassen.
Auch das gibt es bei Nachwuchsturnieren, das bei den jungen Athleten bei ihren ersten
Turnieren die Nerven noch nicht richtig mitspielen und es zu solchen Situationen kommt.

Schade für die Nettetalerin die gerne gekämpft hätte um bei ihrem zweiten Turnier
Kampferfahrung zu sammeln. Platz 1. auch für sie.
Mit dem Ergebnis meiner Athleten bin ich voll und ganz zufrieden, auch wenn ich mir beim
Lippe Pokal mehr Konkurrenz gewünscht hätte, für meine Athleten. Es geht aber gleich in
zwei Wochen für die Athleten der TG Nettetal weiter bei den NRW Masters in Bonn. Dort
gehen am Samstag die Fortgeschrittenen und am Sonntag die Beginner an den Start, also
auch die vier erfolgreichen TG Kämpfer vom Lippe Pokal.

