Kickbox Challenge Serie der WAKO/des HKBV in Flörsheim:
Dreimal Patz 1 und zweimal Platz 2 für die Ho Sin Do
Abteilung des TV Jahn 1891 Sinn - Lukas Knetsch
herausragend!
Am vergangenen Wochenende starteten in Flörsheim 7 Kämpfer der Ho Sin Do Abteilung
des TV Sinn. 140 Kämpfer waren insgesamt am Start. Es wurden Kämpfe im Semi- und
Leichtkontakt ausgetragen. Die Sinner Kämpfer starteten in der Newcomer Class und
konnten erneut mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden sein.
Björn Klute wollte kämpfen musste aber einsehen das der Grippevirus stärker war als er
und zog seine Teilnahme zurück. Madeleine Krumm wurde Gesamtsieger Ihrer
Größenklasse -145cm und holte den ersten Pokal nach Sinn.
Kämpferisch zeigten sich auch wieder Annika Böttcher und ihre Vereinskameradin Laura
Holzapfel (Kampfklasse -155cm). Annika Böttcher belegte Platz 1, während Laura
Holzapfel Platz 2 erkämpfte. Platz 3 ging an die Türkin Selen Turan aus Ortenberg.
Richtig spannend wurde es als Lukas Knetsch in der Klasse -155 cm einen Kampf nach
dem anderen für sich entschied. In der Gesamtwertung aus den Turnieren Gudensberg
und Flörsheim geht er als hervorragender Zweiter hervor. Sein Teilnehmerfeld war so
stark besetzt das in zwei Pools aufgeteilt werden musste. Lukas zog nicht nur die Blicke
von Marcel Huter (Kämpfer aus der WAKO Nationalmannschaft) auf sich, der ihm in der
Pause wertvolle Tipps gab, sondern man durfte sogar das Kompliment entgegennehmen
das die Sinner nicht nur erfolgreich Formen laufen, sondern auch noch kämpfen können.
Martin Gertler der wegen Krankheit in Gudensberg nicht an den Start gehen konnte,
lieferte tolle Fights in der Kampfklasse +165cm ab. Nach dem er seinen ersten Kampf
verlor steigerte er sich kontinuierlich. Leider konnte er sich keinen der ersten drei Plätze
sichern, da nur das Turnier in Flörsheim in die Gesamtwertung einfließen konnte.
Linda Knetsch hatte heute eine Gegnerin in ihrer Kampfklasse Damen -60 kg und
musste nicht wieder ein Klasse höher starten, wo sie beim letzten Mal in Gudensberg
gleich auf zwei hochkarätige Gegnerinnen aus der Kampfsportszene traf. Mutig wie beim
letzten Turnier ging sie auf ihre Gegnerin zu und schlug sie mit technischem KO. Damit
war ihr der 1 Platz sicher.
Die Coachs des TV Sinn, Petra Hermann-Weck und Judith Weck waren ausgesprochen
zufrieden mit ihren Schützlingen und somit steht eine Teilnahme an der
Bezirksmeisterschaft in Fulda nichts mehr im Wege.
Näheres aus der Ho Sin Do Abteilung erfahren sie unter www.hosinndo.de oder im
Training montags und freitags von 18:30 bis 20:00 in der Jahnhalle Sinn.

