
Norddeutsche Einzelmeisterschaft 2017 
der Männer und Frauen U18

Am Wochenende vom 11.2-12.2 waren wir, Erik Albrecht, Nelles Lid, Timo 
Aßmann und Antonia Volland, bei der NDEM in Hollage. 

Los ging es am Samstag mit Antonia. Mit dabei waren außerdem Louisa, 
Finja und Claus. Nach dem Aufwärmen ging es auch gleich mit Antonias 
Gewichtsklasse los. Den ersten Kampf verlor sie jedoch recht schnell. Nach 
kurzer Zeit ging es weiter mit der Trostrunde. Antonias zweiter Kampf 
dauerte zwar etwas länger doch auch diesen verlor sie schließlich. Wir sahen
uns noch einige andere spannende Kämpe an und fuhren dann nach Hause.

Weiter ging es am Sonntag mit den Jungs. Diesmal als Betreuer mit dabei: 
Egzon, und als Aufwärmpartnerin Antonia. Der Weg kam uns auch heute 
wieder stundenlang vor und dann haben wir die Halle auch erst im zweitem 
Anlauf gefunden. Nach dem Wiegen wollten wir gleich mit dem Aufwärmen 
beginnen, jedoch fanden auf allen Matten noch Kämpfe statt. Wir haben 
deshalb schon mal ein paar Aufwärmübungen auf dem Flur gemacht. Nach 
etwas Zeit durften wir dann auf eine der Matten, um uns richtig 
aufzuwärmen. Los ging es mit Erik, der auch gleich den ersten Kampf seiner
Gewichtsklasse bestritt. Trotz guter Verteidigung konnte am Ende sein 
Gegner den Kampf für sich entscheiden. Kurz danach begannen die Kämpfe 
der Gewichtsklasse von Timo und Nelles. Doch auch wie Erik konnte Timo 
den ersten Kampf nicht für sich entscheiden. Als dann Nelles zu seinem 
Kampf aufgerufen wurde, kam nach dem verbeugen der Kampfrichter auf ihn
zu. Die Ärmel von seinem Anzug waren zu kurz. Es wurde auch extra noch 
ein Messgerät geholt (Sokuteiki) und am Ende haben sich acht Kampfrichter 
darüber beraten, was zu tun ist. Zum Glück wurde Nelles nicht 
disqualifiziert und durfte sich Timos (etwas längere) Jacke anziehen. Nach 
dem also auch dieses Problem geklärt war, konnte endlich gekämpft werden. 
Doch auch Nelles musste sich am Ende geschlagen geben. Weiter ging es mit
der Trostrunde für Nelles (und das mit einer passenden Jacke XD). Diesen 
Kampf konnte Nelles nach einem guten Haltegriff für sich entscheiden. Dann
war Timos Trostrunden Kampf dran, den er jedoch verlor und auch Nelles 
dritter Kampf endete mit einem Sieg für seinen Gegner. Danach hatte Erik 
noch seinen Trostrundenkampf, den er leider auch verlor und somit waren 
alle mit ihren Kämpfen zu Ende . Zwar haben wir an diesem Wochenende 
kaum Siege erlangen können, dennoch hatten wir ein Wochenende voller Spaß
und neuen Erfahrungen.
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