
5 neue Landesmeister, 3 Vizemeister und 4 Bronzemedaillen auf der NEM in Bomlitz

Am 23.11.2019 fand die diesjährige nieder-
sächsische Landesmeisterschaft und das 
parallel ausgetragene zweite offene Vollkon-
taktevent in Bomlitz statt. Von uns reiste ein 
großes und hochmotiviertes Team mit 13 
Startern, 5 Coaches, einer tollen Fotografin 
und zahlreichen Unterstützern an. Für viele 
war es die erste Teilnahme an einem Vollkon-
taktturnier und so war die Aufregung und die 
Vorfreude groß.

Als erstes ging Adam Naceur (LK2, m, JugC, -35 kg) 
in der am stärksten besetzten Klasse der Jugend 
C bis 35 kg an den Start. Hier traf er auf einen 
der späteren Halbfinalisten und musste sich am 
Ende trotz gut platzierter Treffer gegen den grö-
ßeren und erfahrenen Gegner geschlagen geben. 
Er konnte mit seinem furiosen Auftritt die gesamte 
Mannschaft anheizen und diese kann mit seinem 
Debüt sehr zufrieden sein. Maximilian Eggers (LK2, 
m, JugD, -38 kg) konnte sich seine Goldmedaille 
sichern, da in seiner Klasse leider kein weiterer 
Gegner an den Start ging. Er wird sein Können auf 
den kommenden Turnieren zeigen dürfen.  

Als nächstes ging Robin Bleek (LK1, m, JugA, 
-68 kg) auf die Fläche gegen den erfahrenen 
Gegner aus Georgsmarienhütte. Robin zeig-
te vor allem in der ersten Runde eine super 
Leistung und konnte die Angriffe seines 
Gegners gekonnt kontern. In der zweiten 
Runde war er jedoch etwas unaufmerksam, 
sodass er in einen Punkterückstand fiel und 
ihn dann trotz einer guten Leistung in der 
dritten Runde nicht wieder aufholen konnte. 
Trotzdem sicherte sich Robin mit dieser gu-
ten Leistung einen dritten Platz. Auch Mo-
hammed Harb (LK1, m, JugA, -68 kg) ging in 
dieser Klasse an den Start. Er zeigte in sei-

nem Kampf eine große Einsatzbereitschaft und konnte sich somit schnell in Führung kämpfen. Er 
hielt seinen Vorsprung bis zum Ende der dritten Runde und konnte so sein Finalticket lösen. Yilmaz 
Uecyildiz (LK1, Herren, -68 kg) zeigte in seinem Kampf eine ungewohnt zurückhaltende Art und 
fiel somit bereits in der ersten Runde in einen leichten Punkterückstand. Diesen konnte er leider in 
den folgenden Runden nicht mehr aufholen und holte sich am Ende die Bronzemedaille. 



In der gleichen Klasse wie Adam gingen 
auch Loek Goezinnen und Leo Ferner an 
den Start. Von den beiden musste Loek 
als erster auf die Fläche. Hier traf er auf 
den seit Jahren in dieser Klasse kämpfen-
den Gegner aus Arnum. Loek zeigte nicht 
nur einen tollen Einsatz, sondern konnte 
auch selber zahlreiche Treffer auf der 
gegnerischen Weste und zum Kopf plat-
zieren. Leider konnte seine Deckung den 
gezielten Tritten des Gegners nicht immer 
standhalten, sodass er am Ende seinem 
Gegner den Einzug ins Finale überlassen 
musste und sich selbst eine Bronzemedail-

le sichern konnte. Leo traf auf den vorherigen Gegner von Adam und ging wie erwartet hochmo-
tiviert auf die Fläche. Beide lieferten sich einen kräftezehrenden und hochspannenden Kampf. Leo 
ging schnell in Führung und bauten diesen bis in die letzte Runde aus, sodass der Kampf vorzeitig 
mit einem Vorsprung von 20 Punkten beendet wurde und Leo ins Finale glücklich und nassge-
schwitzt einziehen konnte. 

Auch für Musa Ejaz (LK2, m, JugD, -24 kg) war 
es das erste Turnier. Er wurde mit dem Kämpfer 
aus der schwereren Klasse zusammengelegt und 
lieferte sich mit seinem Gegner einen spannenden 
Kampf. Am Ende konnte er sich so die Silbermedail-
le sichern. 
Parallel lieferten sich Vadim Lorengel (LK1, Herren, 
-80 kg) und sein Gegner aus Georgsmarienhütte 
auf der anderen Fläche einen spektakulären Kampf. 
Beide zeigten eine große Technikvielfalt und so war 
schnell die Aufmerksamkeit der Zuschauer gesi-
chert. Am Ende konnte Vadim den Kampf für sich 
entscheiden und zog somit ins Finale ein. 

Barbara Jozinovic (LK2, w, JugC, +57 kg) konnte sich auf 
ihrem ersten Vollkontakttur- nier ihre Goldmedaille in einer 
Rekordzeit sichern, da ihre Gegnerin bereits zu Beginn der 
ersten Runde das Handtuch schmiss. Leny Goezinnen (LK2, 
w, JugB, -47 kg) ließ sich von der Größe ihrer Gegnerin 
nicht beeindrucken und ging hochmotiviert und vor Freude 
strahlend in den Kampf. Hier konnte sie sich durch gezielte 
Kopftreffer von Beginn an in Führung bringen und diese 
über die Runden stetig aus- bauen und die Fangemeinde 
zum Toben bringen. Am Ende sicherte sich Leny durch ihre 
überragende Leistung die Goldmedaille und durfte zu-
dem am Ende noch einmal in einem Freundschaftskampf an 
den Start gehen. 

Robyn Blake-Rath (Lk1, Damen, -67 kg) traf nach einem Freilos im Finale auf eine Gegnerin aus 
Lohne. Nachdem der Kampf zu Beginn der ersten Runde recht ausgeglichen war, fand Robyn die 
richtige Strategie und konnte mit mehrfachen Kopftreffern und einer guten Deckung in Führung 
gehen und diese bis zum Schluss halten, sodass sie am Ende mit dem Landesmeistertitel und 
einer Goldmedaille belohnt wurde. Direkt im Anschluss ging Vadim für das Finale auf die Fläche. 



Hier traf er auf Eduard aus Georgsmarien-
hütte der jüngst auch international gute Plat-
zierungen holen konnte. Beide zeigten einen 
tollen Kampf und am Ende musste Vadim 
seinem Gegner die Goldmedaille überlassen 
und sicherte sich selber die Silbermedaille 
und den Vizetitel. 

Auch Leo zeigte in seinem anschließenden Final-
kampf eine überragende Leistung. Leider musste er 
konditionell bedingt seinem Gegner am Ende den 
Sieg überlassen und wurde für seinen tollen Einsatz 
selber mit einer strahlenden Silbermedaille belohnt. 

Sven Schulze (LK1, m, Master, +80 kg) gewann kampflos die Goldmedaille und durfte aufgrund 
dessen am Ende die Möglichkeit eines Freundschaftskampfes wahrnehmen. Hier konnte er viele 
der im Training geübten Techniken ausprobieren und erfolgreich anwenden. 
Den krönenden Abschluss stellte die Vergabe der Vereinspokale dar. Hier konnten wir uns auf-
grund der durchweg tollen Leistungen von allen Starten und einer tollen Unterstützungsgemein-
schaft den Zweiten Platz sichern! Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg und es zeigt, dass alle das 
fleißige Training der letzten Monate in tollen Kämpfen zeigen konnten und sich super auf dem 
Turnier präsentiert haben. Wir möchten uns auch bei Marlene, Philip, Lilit, Fabian und Kevin für die 
tolle Unterstützung, Luca Rae für die tollen Fotos und auch bei allen mitgereisten Eltern bedanken. 
Lasst uns an diesen Erfolg im kommenden Jahr anknüpfen und weiter hoch motiviert trainieren.




