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Gegenüber dem Vorjahr war die Meisterschaft sowohl in quantitativer als auch qualitativer Sicht 
wesentlich besser besetzt. Götzis und Inzing stellten 2 Mannschaften wofür ihnen Anerkennung zu 
zollen ist. Die Mannschaften aus Graz und Siwa überraschten ebenfalls positiv und konnten sehr gut 
mithalten. Götzis wurde verdienter Erster sie waren in diesem Jahr klar die beste Mannschaft wobei 
Wals ihnen den Sieg nicht leicht machte. Klaus sicherte sich den Platz auf dem Stockerl dank der 
starken oberen Gewichtsklassen ebenfalls recht souverän. Die anderen Mannschaften waren im 
Grossen und Ganzen in etwa gleich stark wobei sich Wolfurt/Mäder mit einer ausgeglichenen 
Mannschaft doch verdient den 4. Platz sicherte. Etwas überraschend der 5. Platz von Vorwärts Graz, 
sie stellten eine starke Mannschaft. 
 
Erfreulich war das sehr aktiv mit vielen Techniken gerungen wurde. Im Greco waren am Stand viele 
Schwunggriffe und zum Teil auch Schleudertechniken zu sehen, am Boden waren neben Halbnelson, 
Nackenhebel auch Aufreißer oder Hammerlock vertreten. Im Freistil vor allem Beinangriffe, 
Achselwurf,  und am Boden neben den bereits beim Greco vertretenen Techniken auch die 
Beinschraube. Eine gute Grundstellung und Angriffe aus Halteformen war noch relativ wenig zu 
sehen. Im Freistilbereich gilt es vor allem bei den Beinangriffen und Angriffsauftakten zu feilen (Es 
wir viel zu oft nur gerade hineingesprungen) hier waren zum Teil deutliche Mängel auch von 
Kaderathleten zu sehen. 
 
Götzis war ein guter Ausrichter der Meisterschaften, für die lange Wettkampfdauer konnten sie 
nichts. Sowohl die Mannschaften als auch die Kampfrichter ließen sich davon aber nicht beirren und 
boten konstant gute Leistungen. Natürlich besteht bei einer solchen Starterzahl sowohl beim Modus 
als auch bei einigen anderen Punkten sicher noch Verbesserungspotential, 2011 werden die 
Unklarheiten sicher ausgeräumt sein. 
 
Alles in allem war die Meisterschaft aber sicher eine positive Veranstaltung mit tollen Mannschaften 
die alles gaben, einem verdienten Sieger und einem engagiertem Ausrichterteam. 

 
 

 
Götzis, 06-06-2010  
Ing. Martin Klien (Vizepräsident Breitensport) 


