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Oktober 2012
Deutschlandpokal in Schweinfurt

06.10.2012
Ein Pokalsieger und 6 Podiumsplätze waren die 
Ausbeute der PSVler beim Deutschlandpokal 2012 
in Schweinfurt.

Wettkampfbericht:
Volkan eröffnete unsere Turnierteilnahme mit einem 
Kampf gegen einen WM-Kämpfer. Von der Routine 
des Gegners überrascht, aber stets mit solider 
Leistung und Mut, konnte er meist gut gegenhalten 
und trotz der Niederlage sicherte er sich viele positive 
Stimmen von Gegner und Zuschauern.
Weiter ging es mit Peter - er durfte gegen Kian ran 
und zeigte eine hervorragende Leistung. Der Kampf 
war insgesamt nicht von vielen Treffern geprägt aber 
sehr taktisch geführt. In den letzten Sekunden 
entschied sich der Kampf zu Gunsten von Kian.
Kardo, der bei diesem Turnier erstmals für den PSV 
startete, führte einen sehr harten Kampf, den er mit 
ca. 50 Kicks in der ersten Runde klar dominierte. 
Genau diese Tatsache führte später im Kampf zu 
einem Konditionsproblem, so daß er seine 3:0 
Führung in den den letzten 10 Sekunden leider abgab 
und unglücklich verlor.
Adam konnte sich im ersten Kampf schnell auf seinen 
Gegner einstellen und überzeugte mit einer soliden 
Leistung. Im Halbfinale musste er sich dann gegen 
den späteren Sieger in seiner Gewichtsklasse 
geschlagen geben.
Kishan konnte in allen drei Runden seine Stärke 
beweisen und souverän den Titel holen. Die 
Vorkämpfe meisterte er vorbildlich und auch im Finale 
konnte er durch kämpferische und konditionell sehr 
gute Leistung überzeugen.
Olga hatte es im folgenden Kampf nicht so leicht. Sie 
traf auf eine harte Gegnerin, die sie mit Frontkicks fast 
mürbe kickte. In der zweiten Runde stellte sie sich 
drauf ein. Mit Paraden erster Sahne nahm sie das 
Ruder in die Hand und gewann eindeutig! Im 
Halbfinale unterlag sie dann leider - der erste Kampf 
hatte einfach zuviel Kraft gekostet.
Sandra hatte gleichzeitig ihren Halbfinalkampf und 
konnte diesen leider - obwohl sie über 2 Runden stets 
den Ton angab  - aufgrund einer unglücklichen 
Punktrichter-Entscheidung - nicht für sich ent-
scheiden.
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