
Dominik Teschner und Viviane Herz sind erfolgreich beim Rheinland Cup! 

Dominik Teschner kämpfte bis 55 kg und Viviane Herz plus 78 kg beim großen 
Rheinland Cup in Mönchengladbach. 
Für Dominik war es nach langer Verletzungspause ein schon recht anspruchsvolles 
Turnier, da in seiner Gewichtsklasse 20 Teilnehmer eingewogen wurden. 
In seinem ersten Kampf unterlag der Borbecker seinem Gegner aus Mönchengladbach 
nach wenigen Sekunden. Augenscheinlich sah es so aus als ob Dominik ausgerutscht 
wäre. Diesen Umstand nutzte sein Gegner durch eine geschickte 
Gleichgewichtsbrechung aus und Dominik landete voll auf dem Rücken und verlor. 
Nun hieß es in der Trostrunde vier Kämpfe zu gewinnen um noch eine Medaille zu 
erhalten. 
Gesagt getan. Mit Haltegriffen und Würfen gewann Dominik seine 
Trostrundenkämpfe bis zum kleinen Finale (um Platz 3). 
Hier traf er wieder auf seinen ersten Gegner  aus Mönchengladbach, dem er ja nach 
wenigen Sekunden unterlag. 
Doch diesmal war es genau umgekehrt. Dominik griff zu und beförderte seinen 
Kontrahenten nach geschätzten 5 Sekunden durch einen Seoi-nage voll auf dem 
Rücken und erhielt den gewinnbringenden Punkt und somit den dritten Platz beim 
Rheinland-Cup. 

Der Kommentar des Gegners,“ Ich habe mit einem anderen Wurf gerechnet“ 
daraufhin die Antwort der Mutter von Dominik, „bei den Teschis musst Du mit allem 
rechnen“. 

Viviane Herz war eigentlich kampflos Erste. 
Doch die Wettkampfleitung entschied sich zu einem Kampf außer Konkurrenz gegen 
eine etwas leichtere Gegnerin. 
Viviane beherrschte ihre Gegnerin durch Griffkampf und Wurfansätze und gewann 
schließlich durch Haltegriff. Somit ein verdienter 1. Platz. 

Bei den Männern kämpfte Marwin Wessel bis 66 kg. 
Marwin konnte seinen Gegner nach wenigen Augenblicken mit einem schönen 
Suwari-seoi nage werfen und erhielt leider nur einen Waz-ari dafür, obwohl der 
Trainer einen Ippon für diesen Wurf erkannte. 
Der Kampf ging somit weiter und Marwin geriet leider in einem Haltegriff und verlor. 
Sehr schade da Marwin es verdient hätte diesen Kampf durch seine gezeigten 
Leistungen zu gewinnen. 
Da sein Gegner seinen folgenden Kampf ebenfalls verlor, war es für Marwin leider 
das Ende des Turniers und er musste nach nur einen absolvierten Kampf die 
Heimreise antreten. 
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