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Traumstart der zweiten Mannschaft mit 7:0 gegen Willich, leider gefolgt von der ärgerlichen und zu 

hoch ausgefallenen 5:2 Niederlage gegen Wuppertal!  

Bericht hier weiterlesen: 

Generell ist der Start in die Sasion mit dem grandiosen 7:0-Auftaktsieg gegen Willich geglückt. Nach 

langer Verletztungspause sind die Wasin-Brüder beide wieder ins Wettkampfgeschehn eingestiegen, 

was natürlich eine Verstärkung für die zweite Mannschaft dieses Jahr bedeutet. 

Bei dem sehr dominanten Sieg gegen Willich gewann Daniel Krupka durch eine Kontertechnik, Dennis 

Wingender mit Seoi-nage, Sascha Wasin mit einem sehenswerten Gegendreher, Jean Michel 

Folgner durch eine Art Tani-otoshi, Pascal Wasin mit Seoi-nage und Dominik Teschner ebenfalls 

Seoi-nage (in der Slow-Mo-gestreckten Variante ;) ). Christian Ernst gewann schlussendlich durch 

Haltegriff. 

 Insgesamt blieb ein sehr souveränes auftreten mit viel Herz und Leidenschaft bei Zuschauern und 

Trainerteam hängen. 

Der zweite Kampf gegen Wuppertal wurde ebenfalls mit guter Einstellung gekämpft. Da jeder dieser 

Mannschaft auch seine Einsätze bekommen sollte, wurde etwas gewechselt. 

Daniel Krupka wurde leider von seinem Gegner mit O-soto-gari überrascht. Marvin Wessel sah gut 

aus, kämpfte engagiert, hatte aber am Ende keinen guten Tag und gab den Kampf noch ab. Christian 

Ernst musste gegen den Bundesligakäpfer und Olympiasieger-Trainingspartner Schweitzer ran, gab 

dabei eine gute Figur ab, leider aber auch den Kampf... da durfte man verlieren ;). Jean Michel 

Folgner beflügelt und beherzt vom ersten Kampf hatte durchaus auch Chancen zu gewinnen, fasste 

aber zu früh ans einsteigende Bein und bekam dafür Hansoku-make. Gerrit Amend kämpfte ebenfalls 

mit Herz, ließ sich aber den Sieg in der letzten Minute durch eine Bestrafung nehmen. Pascal Wasin 

siegte souverän mit Tomoe-nage. Sein Bruder Sascha kämpfte ebenso gut gegen seinen starken 

Gegner und konnte dort mit mehreren Techniken, die alle unter Wert gegeben wurden glänzen und 

sich wieder einkämpfen. Insgesamt wäre also mehr drin gewesen, was der zweite Kampftag zeigen 

sollte. 

 


