
Altenessener Pokalturnier 2014 
 

 
Am Samstag war wieder einmal das beliebte Pokalturnier in Altenessen. 
In der U9 waren wir leider nur mit einem Kämpfer am Start, aber Nico Kappes (-25 
kg) zeigte seinen Gegner eindrucksvoll wer der Herr auf der Matte ist. Nach 7 
Sekunden hatte Nico seinen ersten Kampf beendet. 
 
In der U12w hatten wir drei klasse Kämpferinnen am Start, die sich auch super 
verkauften. 
Lea-Larissa Hütten (- 30,5 kg) kämpfte drei mal, musste sich nur einmal geschlagen 
geben und wurde verdient zweite. 
Daria Morkis und Viktoria Trynczyk mussten leider in der selben Gewichtsklasse 
kämpfen und solche Vereinskämpfe sind nie schön. Daria verlor leider ihren ersten 
Kampf und kam so in die Trostrunde, konnte sich aber im Kampf um Platz drei 
behaupten und wurde Dritte. Viktoria hatte zwei Kämpfe gewonnen und musste sich 
erst im Finale geschlagen geben. Zweiter Platz. 
 
Bei den U12m waren wir noch stärker vertreten. 
Florian Kunze kämpfte -29,9 kg, machte einen klaren Durchmarsch und wurde mit 
dem ersten Platz belohnt. 
Tom Kappes (- 38,1 kg) wollte seinem kleinem Bruder ja in nichts nach stehen und 
braucht 3 Siege um auf den 1. Platz zu kommen. 
Dann traf es 3 unserer Kämpfer wieder echt hart denn alle mussten - 45,5 kg 
kämpfen. Unser sehr motivierter Tristan Lickfeld setze sich nach teils hart 
umkämpften Begegnungen durch und wurde erster. 
Auch für Michael Koshevatskiy war nicht leicht. Nach 2 gewonnenen und 2 
verlorenen Kämpfen konnte er sich über den dritten Platz freuen. 
Der Dritte im Bunde war Kevin Haffner. Er konnte leider keinen Kampf gewinnen 
belegte aber dennoch den dritten Platz in seiner Gewichtsklasse. 
Julian Hauf (- 49 kg) hatte sein erstes Turnier und musste leider feststellen, das so 
etwas doch ganz anders ist als Training. Julian hat leider alle 3 Kämpfe verloren 
wurde aber dennoch Dritter. 
 
Bei den U15m hatten wir 2 Starter und wieder in einer Gewichtsklasse (- 40 kg). 
Daniel Koshevatskiy gewann 2 seiner 3 Kämpfe und wurde Zweiter. 
Deniz Aktes konnte nur einen seiner drei Kämpfe gewinnen und wurde Dritter. 
 
Bei den U15w waren wieder ein Paar vertreten. 
Samantha und Chantal Hila mussten leider -40 kg kämpfen und dieses mal hat 
Chantal es ihrer Schwester nicht leicht gemacht und verlor zum Schluss nicht nur 
gegen Samy sondern leider auch den zweiten Kampf. Dritter Platz. 
Samantha gewann ihre 2 Kämpfe und wurde erste. 
Ella Bruckmann kämpfte - 52 kg und hatte nur einen Kampf, den sie auch ganz 
souverän gewonnen hatte, 1. Platz. 
Katja Guttmann kämpfte - 57 kg konnte leider keinen ihrer 2 Kämpfe gewinnen und 
wurde Dritte. 
Anja Guttmann kämpft + 57 kg hatte nur eine Gegnerin die sie aber leider nicht 
bezwingen konnte und wurde Zweite. 
 



Zu guter Letzt kam dann die Pokalwertung. Obwohl wir nur mit 17 Kämpfern am Start 
waren könnten wir in der Gesamtwertung den dritten Platz belegen. 
Ich finde das habt ihr euch echt verdient und ihr habt alle gut gekämpft. 
 
 

 


