
Bayerische Meisterschaft, am 17.03.2018 in München 
 

Am 17. März wurde die Saison mit der Bayerischen Meisterschaft in München fortgesetzt. 

Knapp 200 Teilnehmer aus 32 Vereinen waren bis 19 Uhr Abends am Start und kämpften um die Titel 

der Bayerischen Meister. 

Mit dabei waren auch die Trainer und Betreuer Mario Karl, Bianca Feichtlbauer und Johann Plank, 

sowie unsere Bergener Kampfrichterin Jessica Fleischer und Kampfrichteranwärter Markus 

Matschke. Vormittags trat zunächst die bayerische Jugend gegeneinander an. 

Es begann unser kleiner Kampfzwerg Jonas Schleier, welcher sich mit zwei souveränen Siegen gleich 

zu Beginn den Bayerischen Meistertitel sichern konnte. 

Es folgten die Waurig Cousins. Linus musste sich auf seinem zweiten Wettkampf in der neuen 

Altersklasse im ersten Kampf trotz couragierter Leistung knapp geschlagen geben und anschließend 

im zweiten Kampf leider verletzungsbedingt aufgeben, somit ein 5. Platz. Sein Cousin Julian konnte 

sich an seinem Geburtstag einen dritten Platz in einer starken Gewichtsklasse sichern, jedoch wäre 

der 1. Platz auch durchaus in Reichweite gewesen. 

Hannah Schleier versuchte es ihrem Bruder nachzutun, setzte die Vorgaben der Trainer gut um, 

musste sich leider letztendlich knapp geschlagen geben und erreichte dennoch die Silbermedaille. 

Es folgte Anna Maier, welche nach einer Wurftechnik ihrer Gegnerin aus dem bayerischen 

Landeskader unglücklich landete, sich dabei leicht am Kopf verletzte und daher leider 

verletzungsbedingt aufgeben musste. 

Den Abschluss der Jugend bildete Tim Kirchberger, welcher sich nach erst 9 Monaten 

Wettkampftraining hervorragend schlug, gegen starke Gegner tapfer mitkämpfte und sich mit seiner 

couragierten Leistung sogar einen Sieg und somit einen spitzen dritten Platz sichern konnte. 

Ab 17 Uhr waren dann Ronja Guercke (Senioren -62kg) und Ines Drescher (U21 -55kg) am Start, 

welche die kurze Vorbereitungszeit seit der Südbayerischen optimal genutzt haben und noch bessere 

Leistungen bringen konnten. 

Ines Drescher macht den Anfang und hatte es gleich zu Beginn mit ihrer Landeskaderkollegin Stefanie 

Kron zu tun, welche sie stark unter Druck setzte und den Kampf extrem knapp gestaltete. Nach einer 

hauchdünnen Entscheidung in den letzten Sekunden, war Ines Drescher mit dem 11:10 Sieg ein guter 

Start geglückt. Anschließend konnte sie sich in einem souveränen Kampf gegen die Münchnerin 

Häusele einen hervorragenden Bayerischen Meistertitel sichern. 

Den Abschluss machte dann Ronja Guercke. Gleich im ersten Kampf konnte sie ihrer Gegnerin die 

Grenzen aufzeigen und diesen Kampf mit technischer Überlegenheit gewinnen. Abschließend ging es 

gegen die ehemalige Bundeskaderathletin Carolin Peter. Nach teils deutlichen Siegen in der 

Vergangenheit für Peter, konnte Ronja dieses Mal stark mitkämpfen und über die volle Kampfzeit 

gehen. Eine weitere Steigerung, welche in einem starken 2. Platz resultierte. 

Alles in allem standen auf der Bayerischen Meisterschaft für den TSV Bergen 2 Gold-, 3 Silber- und 2 

Bronzemedaillen zu Buche. Im Vergleich zur Südbayerischen Meisterschaft ein weiterer Schritt nach 

vorne und im Hinblick auf die Süddeutsche Meisterschaft in Schwäbisch Hall ein Fingerzeig. 

Wir sind stolz auf die gezeigten Leistungen!   Gez. Lukas Bombik (Abteilungsleiter) 


