
Kickboxen
Zum Intermezzo grüße ich alle Kickbox-Begeisterte,
neue Kämpfer habe ich leider nicht wahrgenommen, so dass es auch weiterhin leider nur mit drei
Kickboxern in das nächste Doppelturnier geht. Aber noch ist es nicht zu spät, um noch einen
Mitstreiter anzuwerben (Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt.)
Damit das Warten auf den Start des neuen Doppelturniers nicht  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)
IX Alan 13:3 (48:29)  Doppelturnier, variable Kicks 107 (8,92 p. Kampf)
X Alan 13:3 (35:17)  Doppelturnier, variable Kicks   72 (6,00 p. Kampf)
XI Alan 11:5 (34:24)  Doppelturnier, variable Kicks   98 (8,17 p. Kampf)

Alan ahmt immer mehr den FC Bayern im Fußball nach. Der 6. Titel in Folge wurde gerade erzielt
(bei 7 Titeln insgesamt). Aber spannend und äußerst knapp war es ja, so dass die Konkurrenz sich
nicht vor einer weiteren Konfrontation im nächsten Turnier verstecken muss. Vielleicht wird die
Siegesserie beim nächsten mal gebrochen (ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen).
Die Anzahl der Trefferpunkte im vergangenen Turnier hat sich wieder spürbar verbessert auch
wenn es knapp kein dreistelliger Wert geworden ist. Die aktuelle Trefferquote  über alle bisherigen
Turniere gesehen belegt aber nur einen mittleren Platz, da gab es bereits Werte mit einer 9 vor
dem Komma.

Zu meiner letzten Mutmaßung um dem Kickboxstall Heckmann erreichte der Redaktion dann noch
folgende Stellungnahme:

Boxer Dilly selbst steht nicht in der Kritik. Kritisiert wird vielmehr Trainer Heckmann, dessen
Taktiken schon seit Längerem angezweifelt werden. 
Nur knapp konnte Trainer Heckmann einer Entlassung entgehen. Er gelobt, Boxer Dilly zur
kommenden Runde mit neuen taktischen Finessen auszustatten.

Damit ist die Kampfansage für das nächste Doppelturnier auch gleich gegeben und (mindestens)
drei Kämpfer sind heiß auf den Titel.

ALLE: Beim nächsten Mal startet ein weiteres Doppelturnier und es können erneut variabel
zwischen 2 und 6 Kicks in einem Kampf eingesetzt werden. Jeder hat also 32 Angriffe in
dem Turnier zur Verfügung. Bitte gebt weiterhin jeweils die Restanzahl zur Kontrolle bei der
Zugabgabe mit an.

Die beiden Duelle der ersten Runde lauten folgendermaßen (sollte sich wider Erwarten noch
jemand einfinden, biegen wir das nachträglich zurecht):

Dilly (Stefan Heckmann) - Alan (Heiko Manthey)
Klaus Beer - Dilly (Stefan Heckmann)

Bis demnächst alles Gute
Michael


