Raphael Neudert erkämpft Vize – Titel bei den württembergischen Meisterschaften

Am 16.07.22 fanden in Ehningen die württembergischen Meisterschaften der B – und C –
Jugend im freien Stil statt.
Mit Sönke und Lutz Dietrich, sowie Raphael Neudert waren auch drei Nachwuchsringer vom
AC Wüstenrot am Start.
Sönke kämpfte bei der B – Jugend in der mit 8 Teilnehmer sehr stark besetzten
Gewichtsklasse bis 41 kg. Zum Auftakt konnte er einen souveränen Schultersieg gegen
Tarek Weißer vom AB Aichhalden erzielen. In der zweiten Runde gegen Hector Delgado
Bosch vom KV Plieningen ging Sönke zu Beginn in Führung, ließ sich dann aber von seinem
Gegner den Schneid abkaufen und kassierte eine unglückliche Schulterniederlage.
Gegen Bennet Mahler vom TSV Dewangen zeigte Sönke dann eine sehr starke Leistung und
erkämpfte sich eine souveräne 12:0 – Führung, hatte 30 Sekunden vor Schluss dann aber
jede Menge Glück, als er sich von seinem Gegner mit einem Kopfhüftschwung überraschen
ließ und um ein Haar geschultert wurde. So siegte Sönke am Ende mit 12:4 Punkten, war
aber trotz der Bilanz von 2:1 Siegen nur Pooldritter, da Mahler (Dewangen) gegen Bosch
(Plieningen) auf Schulter gewann und Sönke damit im direkten Vergleich die wenigsten
Punkte hatte.
Im Kampf um Platz 5 war dann bei Sönke die Luft raus und er kassierte gegen Liam Kramer
vom AB Aichhalden eine Schulterniederlage. Im Endklassement wurde Sönke dennoch als 5.
gewertet, da Mahler als einziger Teilnehmer in der 38 kg – Klasse außer Konkurrenz in der
Klasse bis 41 kg startete.
Raphael startete bei der B – Jugend in der Klasse bis 44 kg. (4 Teilnehmer)
Nach verhaltenem Beginn stand es gegen Johannes Neitzel vom SV Dürbheim zur Pause
nach zwei Minuten noch 2:2 – Unentschieden, doch dann drehte Raphael richtig auf und
zwang seinen Gegner im zweiten Kampfabschnitt nach einem schönen Beinangriff auf die
Schultern. Gegen den späteren Turniersieger Ruwen Hund (SG Baienfurt) war Raphael dann
in der nächsten Runde absolut chancenlos. Raphael wurde gleich zu Beginn in der viel
gefürchteten „Zange“ erwischt, aus der es für ihn kein Entkommen mehr gab und er ein ums
andere Mal von seinem Gegner gedreht wurde und dadurch eine Überlegenheitsniederlage
kassierte.
Im abschließenden Duell ging es für Raphael gegen Riko Giese vom ASV Schlichten um
Platz zwei. Hier ließ Raphael nichts anbrennen und holte sich mit einem souveränen
Schultersieg die Silbermedaille. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung, Raphael!
Lutz Dietrich kämpfte bei der B – Jugend in der mit 5 Teilnehmern besetzten Gewichtsklasse
bis 68 kg. Gegen Florian Lais (Red Devils Heilbronn) war Lutz eigentlich klar überlegen,
brachte sich aber durch eine leichtsinnige Aktion selbst in die gefährliche Lage und hatte
Glück, dass er nicht geschultert wurde. Am Ende zwang Lutz seinen Gegner nach deutlicher
Führung auf die Schultern.
In der nächsten Runde hatte Lutz gegen Niels Heißler von der TSG Nattheim keine Chance
und wurde noch in der 1. Minute auf die Schultern gezwungen.
Gegen den Lokalmatadoren Mose Wolkober vom TSV Ehningen war Lutz dann wieder klar
kampfbestimmend und erkämpfte sich eine souveräne Führung. Doch durch eine
Unkonzentriertheit kurz vor Schluss geriet er an den Rand einer Schulterniederlage, die er
aber gerade noch verhindern konnte und damit am Ende mit 12:4 Punkten siegte.

Im abschließenden Kampf gegen Tom Ulamec (KSV Neckarweihingen) musste Lutz dann
eine Schulterniederlage hinnehmen und belegte damit im Endklassement den 3. Platz. Auch
hierzu Herzlichen Glückwunsch!
Alle drei Wüstenroter wurden nach dem Turnier von Landestrainer Othmar Kuhner zum
Qualifikationslehrgang für die Deutschen Meisterschaften eingeladen, die vom 16. – 18.09. in
Hohenlimburg (NRW) stattfinden. Es wäre ein Riesenerfolg für den AC Wüstenrot, wenn
tatsächlich alle 3 die Qualifikation zur DM schaffen. Wir drücken die Daumen!

