Internationales Juniorinnen Turnier
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Silber für KUENZ Martina!
!
!

Izmir/TUR, 16.-19.05.2014!

Das Juniorinnen Team des ÖRSV reiste am 15.05.2014 zum letzten Vorbereitungsturnier ihrer
Altersklasse an. Leider wurde der Ablauf des Turniers, auf Grund des schweren Mienenunglückes
in Soma/ TUR, kurzfristig vom türkischen Ringerverband geändert. Dies hatte als Konsequenz,
dass es zu einigen Problemen bei der Abholung vom Flughafen, Unterbringung und der
Organisation kam. An diesem Wochenende wurde neben den Juniorinnen auch ein Junioren
Turnier in Freistil & Greco durchgeführt. Insgesamt nahmen 24 Nationen an diesem starken
Turnier teil. Vor allem Nationen wie RUS, IRI, USA, AZE, GEO & TUR werteten das Niveau auf und
sorgten für spektakuläre Kämpfe in beiden Stilarten.!
Das Team unter der Leitung von NT Benedikt Ernst war, wie bereits in Riga/ LAT, sehr differenziert
zu betrachten. Die erfahrene Juniorin Martina Kuenz wollte nach den Turniersiegen in Riga auch in
der Türkei beweisen, dass mit ihr heuer bei den Großveranstaltungen zu rechnen ist. Sabrina Seidl
wollte ihre aufsteigende und stabile Form der letzten Monate untermauern und für Jeannie Kessler
konnte bei diesem Turnier, nach dem Altersklassen-Wechsel in den Juniorenbereich, wichtige
Erfahrungen sammeln. !
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Kämpfe der Österreicherinnen:!

!

48 kg KESSLER Jeannie (18 Starter)!

!

vs. DONU Andrea (ROU) !

2:12 ! !

PN !

Anmerkungen:!
Jeannie gelang es bei diesem Turnier die Vorgaben durch NT und SD besser
umzusetzen. Sie verbesserte deutlich ihre Grundstellung und die Postion in ihrem
bevorzugtem Auftakt. Leider fand sie gegen die erfahrene Rumänin kein Mittel und
musste eine deutliche Punktniederlage hinnehmen. Nach dem Turnier wurde der
Kampf mittels Video detailliert analysiert und weitere Aufgaben für den Heimbereich
mitgegeben, um sich für die bevorstehenden Maßnahmen vorzubereiten. !
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59 kg SEIDL Sabrina (15 Starter) !

!

vs. HOLGERSSON Lisa (SWE) !

2:7!

PN!

vs. BAKBERGENOVA (KAZ) !!

0:10!

TPN!

Anmerkungen:!
Sabrina startete in das Turnier gegen die 3. EM Jun. 2012 bzw. 3. GP Baku/ AZE
2012 aus Schweden. Die physisch deutlich überlegene Schwedin konnte Sabrina
ihren Stil (EAZ) aufzwingen und die junge Salzburgerin klar besiegen. Sabrina
konnte im Kampfverlauf zwar eine 2er Wertung erzielen, jedoch war Holgersson klar
überlegen. In der Repechage kämpfte Sabrina gegen eine Athletin aus Kasachstan
(Kad. Asienmeisterin 2013 & 3. WM Kad.) und ließ sich leider gleich zu beginn
überraschen. Ein weiterer taktischer Fehler bedeutete einen schnellen 0:8
Rückstand den Sabrina nicht mehr aufholen konnte und zu einer deutlichen
Niederlage führte. !
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67 kg KUENZ Martina (11 Starter) ! !

!

!

!

vs. TOGU Asli (TUR) !!

10:0!

!

TPÜ!

vs. TOPCU Sinem (TUR) !

7:4!

!

PS!

vs. KAZYULINA (KAZ) !

8:2!

!

PS!

2:4 !

!

PN !

Finale vs. GURBANZADE (AZE)!

!

2. Platz!

Anmerkungen:!
Martina kämpfte sich stabil bis ins Finale vor. Vor allem der Sieg gegen Kazyulina
(Junioren Asienmeisterin 2013) war wichtig für die junge Inzingerin, da sie gegen
diese Athletin bei der WM 2013 noch 2:9 unterlag. Die Tirolerin konnte bei diesem
Turnier abermals unter Beweis stellen, dass sie derzeit in ihrer Gewichtsklasse zu
den Besten Juniorinnen Europas zählt. Lediglich im Finale musste sie eine knappe
2:4 Punktniederlage gegen die körperlich starke Athletin aus Aserbaidschan (3. WM
Jun. & 3. GP Baku/ AZE 2013) hinnehmen. Auch hier wäre ein Sieg greifbar
gewesen. Nach der Halbzeitführung brachten Martina zwei kleine Unachtsamkeit
aus dem Konzept und die Gegnerin übernahm den Kampf. Bei Martina ist jetzt
Detailarbeit gefragt, um die nötigen Kleinigkeiten bis zu den Großveranstaltungen
zu verbessern und zu stabilisieren. !

