
Rheinland-Kyu-Cup der U14 in Baesweiler 
 

 
 
Am Sonntag, den 03.07.2011 fand in Baesweiler der Rheinland-Kyu-Cup statt. Aus 
Borbeck gingen Nico Vergers, Mike Trynczyk, Tom Weiß, Sören Nast, Michelle Löber, 
Pia Lanfermann und Alison Miemczok an den Start. 
Für Nico Vergers (+60kg) war das Turnier leider schnell vorbei. Seinen ersten Kampf 
hat er nach Kampfrichterentscheid verloren. Im zweiten verließ ihn die Kraft und er hat 
vorzeitig verloren. Damit war für Nico der Wettkampf leider zu Ende.  
Mike (-43kg) musste als erstes gegen Max Walther kämpfen. Eine Wazari Wertung 
konnte Mike allerdings nicht mehr aufholen und verlor seinen ersten Kampf. Seinen 
zweiten Kampf hat Mike vor Ablauf der Zeit gewonnen. Der dritte war leider auch 
Mikes letzter Kampf. Obwohl Mike alles gegeben hat, konnte er sich nicht gegen seinen 
starken Gegner durchsetzen und verlor durch eine Hebeltechnik. Somit musste Mike 
ohne Platzierung nach Hause fahren.  
Tom kämpfte ebenfalls bis 43kg und hat seinen ersten Kampf mit einem Haltegriff 
gewonnen. Der zweite Kampf verlief nicht so gut und Tom verlor durch Ippon. Alle guten 
Dinge sind drei. Im dritten Kampf ging es in die Verlängerung. Die beiden Kämpfer 
schenkten sich nichts und es gab im Golden-Score keine Wertung. Die Kampfrichter 
entschieden sich für Tom, somit ging es im nächsten Kampf um Platz drei. Leider verlor 
Tom diesen Kampf und damit auch den Sprung auf´s Treppchen, fünfter Platz für Tom. 
Sören (-31kg) hatte nur einen Gegner und diesen auch ziemlich schnell besiegt. Erster 
Platz für Sören. 
Alison (-30kg) hatte auch nur einen Kampf. Mit einem Haltegriff hat sie diesen schnell 
für sich entschieden. Erster Platz für Alison. 
Dann waren da noch Michelle und Pia. Beide kämpften wieder in der gleichen 
Gewichtsklasse, bis 48kg. Bei beiden lief es ziemlich gleich, sie konnten ihre Techniken 
nicht richtig durchsetzen und verloren beide ihre ersten drei Kämpfe. Im vierten und 
letzten Kampf trafen sie aufeinander. Leider packte sie erst hier der Ehrgeiz und beide 
haben ihr Bestes gegeben.  Michi konnte den Kampf mit einem Yuko für sich 
entscheiden. Somit Platz 3 für Michi und 5. Platz für Pia.   
 
Robert Nast 


