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Allianz Cup der U14 in Essen – 
Mike Trynczyk landet auf dem 5. Platz 

 
Am Samstag fand in der Halle in Kupferdreh das Landessichtungsturnier für die U14 statt. 
Bei den männlichen Kämpfern blieb allein Mike Trynczyk über, um die Borbecker Farben 

zu vertreten. Dies klappte aber gut. 

 
Mike wurde bis 40 kg (23 Teilnehmer) eingewogen und startete stark in das Turnier. Einem 
Ippon durch eine Kontertechnik im ersten Kampf lies er einen zweiten Sieg über die Zeit mit 

Yuko folgen. Doch der Sieg wart teuer erkauft. In dem rauen Kampf zog Mike sich eine 
leichte Schulterverletzung und eine blutige Lippe zu, so dass wir echt schauen mussten, ob er 
weiter antreten kann. Doch Mike  biss auf die Zähne und kämpfte tapfer weiter. Leider nicht 
erfolgreich, denn den dritten Kampf verlor er gegen den späteren Turniersieger Aaron Winter 
vom JC Bottrop durch eine Innensichel. Allerdings war es ein sehr spannender Kampf und so 

ging Mike zuversichtlich in die Trostrunde. 
 

Hier wurde es dann richtig eng ! Gegen Feinen aus Düsseldorf  kam es nach Golden Score 
zum Sieg durch Kampfrichterentscheid. Da der Golden Score aggressiv von Mike geführt 

wurde (warum erst so spät?) war die Entscheidung okay. Und auch Kampf Nummer 5 wurde 
im Golden Score entschieden, hier allerdings, weil Bergmann aus Münster per zweitem Shido 

aus dem Kampf genommen wurde. Gerechtfertigt, denn er sperrte Mike mit zunehmender 
Kampfdauer immer mehr. 

 



Damit ging es in das „kleine Finale“ gegen Darvin Just vom PSV Duisburg. Mike ging durch 
einen Konter schnell mit Yuko in Führung, doch mit zunehmender Kampfdauer konnte sich 

der Favorit besser  in Szene setzen und Mike befand sich ständig in der Defensive. Nach ca. 2 
Minuten nutze der Duisburger eine kleine Unachtsamkeit aus und Mike kam durch einen 

Uchi-Mata auf den Rücken. Ippon und damit ein guter 5. Platz für Mike bei diesem 
hochklassigen Turnier. 

 
Vielen Dank auch an Nele Orzol, die Mike toll unterstützen konnte 

 
Martin Kaiser  

 


