
Croco-Cup in Osnabrück 2013 
Am Samstag fand wieder einmal der vielbesuchte Croco-Cup in Osnabrück statt. Für die 
U15 Kämpfer der Eintracht Borbeck gingen Michelle Löber, Lara Lewandowitz, Pia 
Lanfermann sowie Mike Trynczyk und Sören Nast auf die Matte. 

Durch einige Teilnehmer aus den Niederlanden und Luxemburg hatte dieses Turnier 
schon ein internationales Flair.  

Als erstes ging Sören (-40 kg) an den Start. Der starke Kämpfer aus Hamburg hatte 
Sören kaum eine Chance gegeben und Ihn vorzeitig von der Matte geschickt.  Jetzt 
musste dieser Poolsieger werden, damit Sören in die Trostrunde kommt. Durch eine 
falsche Kampfrichterentscheidung verlor der Hamburger und so war dann auch für 
Sören das Turnier zu Ende. 

Mike (-55 kg) hatte es echt schwer, seinen quirligen Gegner unter Kontrolle zu 
bekommen. Durch einen sehr schmerzhaften Zusammenstoß verlor Mike nicht nur die 
Konzentration, sondern leider auch seinen Kampf. Jetzt musste er sich wieder durch die 
Trostrunde hocharbeiten. Mit seinen nächsten Gegnern kam Mike ebenfalls nicht gut 
zurecht. Aber Mike hatte trotzdem seine folgenden drei Kämpfe gewonnen und sich 
damit den 3.Platz gesichert.  

Michelle (-57 kg) hatte auch einiges zu tun. Ihre Mitstreiterinnen wollten schließlich 
auch gewinnen. Die ersten beiden Kämpfe konnte Michi für sich entscheiden. Erst beim 
Einzug ins Finale hatte sie das nachsehen und verlor. Auch ihren letzten Kampf um den 
dritten Platz verlor sie. Somit ein respektabler 5. Platz 

Lara (-63 kg) hatte ein Freilos. Ausgeruht konnte sie ihren ersten Kampf gewinnen. Doch 
dann hat Lara nicht mehr punkten können und verlor ihre nächsten beiden Kämpfe. Auch 
für Lara ein guter 5. Platz 

Für Pia (-58 kg) ging leider alles sehr schnell. Ihren ersten Kampf hat sie verloren, 
musste sehr lange auf ihren nächsten Einsatz warten. Auch hier war Ihre Gegnerin 
etwas „bissiger“ und trotz vieler Anstrengungen von Pia, schickte ihre Gegnerin sie 
vorzeitig in die Umkleide.  

 

Es war ein langer Weg, ein langer Vor- und Nachmittag mit vielen Eindrücken und 
Erfahrungen. 

Robert Nast    


