
Europameisterschaft Senioren 2.6-4.6.2017 

Nach Monaten voller Training und einer langwierigen Schulterverletzung ging es für Lukas Bombik vom 

TSV Bergen am 2. Juni zur Europameisterschaft nach Banja Luka (Bosnien).  

Trotz der Verletzung und einer schweren Auslosung der Gegner waren die Ziele für den Junioren 

Weltmeister 2011 hochgesteckt. Nach einer 14 stündigen begann der Wettkampf am 

Samstagvormittag.  

Im ersten Kampf ging es für Lukas gegen den Schweizer Eberle. Nach zwei Minuten führte Lukas bereits 

mit 8:3 und konnte den Kampf souverän mit 16:8 gewinnen!  

Im nächsten Kampf ging es gegen den Russen Marchenko, Weltranglistenplatz 5. Nach den ersten zwei 

Minuten führte Deutschland mit Lukas Bombik wieder deutlich mit diesmal 8 Punkten Vorsprung bis 

sich der Kampf zugunsten des Russen dreht. Durch unermüdlichem Druck und einigen 

Unachtsamkeiten und taktischen Fehlern von Lukas musste er diesen Sieg unglücklicher Weise in den 

letzten Sekunden um einen Punkt abgeben.  

Nach einer Niederlage in der Hauptrunde hatte Lukas somit nur noch die Chance auf einen bestenfalls 

3. Platz, wenn er auf seiner ersten großen Seniorenmeisterschaft die nächsten 3 Kämpfe gewinnt.  

Allerdings war dieses Wochenende nicht das Glück auf seiner Seite und in der Trostrunde ging es gleich 

gegen den World Games Starter Nastenko (UKR), welcher in der Hauptrunde disqualifiziert wurde, 

nachdem er einen Franzosen KO getreten hatte. Nach einer Minute Kampfzeit und ausgeglichenem 

Kampf geht Lukas nach einem unkontrollierten Schlag seines Gegners zum Kopf zu Boden und musste 

medizinisch behandelt werden. Bereits innerhalb weniger Sekunden ist das rechte Auge zugeschwollen 

und die Sicht stark eingeschränkt. Bei Punktegleichstand, einer gebrochenen Augenhöhle, 

aufgeplatzter Lippe und blutender gebrochener Nase ging es für unseren Kämpfer weiter in die letzte 

Minute Kampfzeit. Einige fragwürde Kampfrichterentscheidungen führten dann in den letzten 

Sekunden zum knappen Sieg für den Ukrainer, wieder nur um einen Punkt.  

Viele unglückliche Umstände und ein paar unachtsame Momente führen trotz einer guten Leistung zu 

einem nicht zufriedenstellenden 9. Platz. Nichtsdestotrotz bleibt die Erkenntnis in der weltweiten 

Spitze auf jeden Fall mithalten zu können, jedoch muss die Konzentration bis zum absoluten Ende 

aufrechterhalten werden, um auch die knappen Kämpfe letztendlich gewinnen zu können. 

Wir drücken ganz fest die Daumen, dass die Deutsche Meisterschaft für Lukas Bombik in Limburg von 

mehr Glück geprägt ist und die Blessuren schnell und ohne notwendige Operation verheilen!  

  


