Oberliga Hessen - 3. Kampftag

AC Goldbach

KSC Hösbach

19

14

Danke Fans für die tolle Unterstützung.
Wir hätten euch auch gerne einen Auswärtssieg präsentiert, aber ihr habt alle gesehen was so alles
passiert ist.
Beide Mannschaften machten sich Gedanken und stellten um, wobei nur die Umstellung vom ACB stach.
Ja wir haben jetzt 3 Verletzte und ich denke, dass in der Oberliga nur wenige Mannschaften sind, die in
ihrem Kader Ringer wie Ville Jaskari, Yannick Ott und jetzt auch noch Peter Stadtmüller ersetzen könnten.
Wir geben weiter unser Bestes wollen aber unser Verletzungspech nicht jede Woche vertiefen.
53F: Özkan Karatas - Konstantin Heeg 0:1 PS (7:9)

Wieder eine Klasse Leistung von unserem Youngster Konstantin. In einem rassigen Kampf stand unser Mann das eine oder
Andere mal vor dem Schultersieg. Gleich bei der ersten Aktion sagten sogar ACBler, wenn der Schiri da abgeklopft, hätten wir
uns nicht beschweren können.

57G: Salman-Ali Qureshi - Stefan Oberle 4:0 SS
(10:9)
Schade, der Stefan hatte seinen Gegner in den
ersten 3 Minuten voll im Griff und führte 9:1.
Auch er stand kurz vor einem Schultersieg.
Anstatt nach der Pause den Sack zu zumachen
lief er in einen Hüftzug und wurde sehr schnell
abgeklopft.

61F: Simon Hüttner - Julian Farbmacher 4:0 TÜ
(16:0)
Dass der starke Hüttner auf 61 kg auftaucht
hatten wir nicht gedacht. Julian war gegen
dieses Kraftpaket chancenlos und musste sich
überlegen beugen

66G: Kowan Mirza - Daniel Hugo 0:4 TÜ (2:18)
Daniel hatte mit seinem aufgerückten Gegner
keine Probleme und gewann noch vor der Pause
mit einigen Durchdrehern und einem herrlichen
Überwurf technisch überlegen.

66F: Ovidiu-Valentin Popescu - Michael Talnack
4:0 TÜ (16:0)
Gegen den starken Rumänen konnte Michael
nichts ausrichten und wurde ausgepunktet.

75G: Michael Heeg - Jan Gündling 0:2 PS (2:5)
Auch gegen den Freistiler Heeg musste Jan alles
geben, dass er ihn am Ende in Schach halten
konnte. Schön das er nach einem 0:2 Rüchstand
noch die Wende schaffte.

75F: Patrick Dominik - Tim Müller 0:4 TÜ (2:18)
Tim konnte sich auch gegen Goldbachs
Ringertrainer technisch überlegen durchsetzen.
Immer wieder kam er mit seinen blitzartigen
Beinangriffen mit anschließenden Durchdrehern
durch. Bei der letzten Aktion sah man was Tim
für ein fairer Sportsmann ist.

86G: Alexander Meßner - Peter Stadtmüller 4:0
AS (4:8)
Das war eigentlich der Schlüsselkampf nach der
Pause. Peter führte in einer Aktionsreiche Partie
schon 8:0 und auch er ganz kurz vor einem
Schultersieg. Mit etwas Ruhe bewahren wäre der
auch gekommen. Nach der Pause zog Messner
einen Hüftzug, Peter fing diesen ab und verletzte
sich dabei so, dass er aufgeben musste. Wir
wünschen Dir Gute Besserung Peter.

98F: Emanuel-Ovidiu Masnita - Christoph Henn
0:3 PS (0:8)
Christoph zeigte gegen den Neuzugang vom
ACB eine klasse Leistung. 6 min immer im
Vorwärtsgang setzte er sich des Öfteren mit
seinen Beinangriffen durch. Das Ergebnis hätte
höher ausfallen können, da unser Christoph nur
vorwärts ging und Angriffe startete, wobei der
ACBler über die volle Zeit ohne einmal
anzugreifen nicht einmal verwarnt wurde.

130G: Volker Wallmen - Maximilian Sauer 3:0 PS
(8:0)
Der lange Verletzte Max konnte mit Wallmen nur
eine gewisse Zeit mithalten. Hinten raus wurde
die Luft dünn und so kam der ACBler dann doch
zu seinem klaren Punktsieg.

