
Kickboxen
Ein herzliches Willkommen im Ring,
der dieses Mal allerdings leer bleibt. Aber die Vorbereitungen auf das kommende Doppelturnier
sind bereits voll im Gange. Die drei Teilnehmer befinden sich in selbstbestimmter Quarantäne
und werden regelmäßig einem Test unterzogen – was die DFL kann, können wir schon lange und
bei überschaubarer Anzahl von Teilnehmern auch deutlich umfassender und billiger. In der Halle
wird jeder dritte Sitzplatz zur Benutzung hergerichtet, d.h. die dazwischen liegenden Plätze
werden gesperrt und auch nur jede zweite Reihe darf benutzt werden. So kommt auf dieser Seite
keine Langeweile auf.
Damit das Warten auf das nächste Doppelturnier aber nicht anderenorts zu lange dauert, gibt es
dieses Mal wieder eine Nachlese der bisherigen Turniere:

Turnier Sieger Punkte (Treffer) Treffer im Turnier
I Dilly   6:2 (10:  7)   17 (2,83 p. Kampf)
II Alan   6:2 (18:16)   51 (8,50 p. Kampf)
III Dilly   7:1 (22:17)   59 (9,83 p. Kampf)
IV Alan   5:3 (12:10)   47 (7,83 p. Kampf)
V Dilly 12:4 (38:33)  Doppelturnier 104 (8,67 p. Kampf)
VI Dilly 11:5 (39:35)  Doppelturnier 112 (9,33 p. Kampf)
VII Alan   9:7 (30:27)  Doppelturnier   74 (6,17 p. Kampf)
VIII Alan 10: 6 (33:25)  Doppelturnier, variable Kicks   89 (7,42 p. Kampf)

Alan hat den Titel verteidigt und damit zu Dilly (ebenfalls 4 Siege) aufgeschlossen.
Beachtenswert ist dabei, dass bei dem doch recht guten Trefferverhältnis „nur“ 10 Punkte zu
Buche geschlagen haben.
Erwähnen möchte ich aber auch Klaus, der nicht aufgibt, den beiden Kontrahenten einmal den
Sieg vor der Nase weg zu schnappen. Nachdem beide nun 4 Siege verbucht haben, wäre es
doch eigentlich im nächsten Doppelturnier eine gute Gelegenheit, einmal dazwischen zu funken.
Mit einem Anstieg der Punkte in dem vergangenen Turnier sind auch die Zuschauer wieder
etwas mehr auf ihre Kosten gekommen, obwohl es noch deutlich unter dem Topergebnis von
9,33 Punkten pro Kampf vor zwei Turnieren liegt.

Die Abstimmung zur Sonderregel bezüglich der variablen Anzahl der Kicks (2-6 pro Kampf) hat
zwar kein eindeutiges, aber ein mehrheitliches Votum zum Fortführen der Regelung ergeben.
Damit können auch beim nächsten Mal zwischen 2 und 6 Kicks in einem Kampf eingesetzt
werden. Ich bitte aber darauf zu achten, dass diese Regelung für alle Kämpfe gilt – insbesondere
also auch für den letzten!. Bei Abweichungen werde ich, wenn es absehbar ist, dass die Regel
nicht mehr eingehalten werden kann, die in der aktuellen Runde eingesetzten Kicks
entsprechend reduzieren oder erhöhen.

Geltende Sonderregel
Statt in jedem Kampf 4 Angriffe auszuführen, können 2 bis 6 Angriffe in einem Kampf
angegeben werden, wobei insgesamt aber im Mittel über alle Kämpfe nicht mehr als 4 Angriffe
eingeplant sein dürfen.
D.h. bei den aktuell 3 Teilnehmern und einem Doppelturnier hat jeder der drei Teilnehmer 8 x 4
= 32 Angriffe auf dem Konto und kann in jedem Kampf 2 - 6 davon einsetzen.

ALLE: Bitte gebt bei der Zugabgabe die Anzahl der verbleibenden Angriffe zur Kontrolle mit an,

Die beiden Duelle der ersten Runde lauten folgendermaßen:

Klaus Beer  -  Dilly (Stefan Heckmann)

Alan (Heiko Manthey)  -  Klaus Beer -

Alles Gute, bis demnächst in diesem Ring
Michael


