
Inntal-Trophy 
 

Am 28.11.15 fuhren fünf Kämpfer des TUS Bad Aibling gemeinsam zur Inntal-Trophy nach Brannenburg. In der 
Dreifachturnhalle waren bereits einige Teilnehmer dabei sich aufzuwärmen, so dass man sich schon mal ein Bild 
davon machen konnte, wem man auf der Matte so gegenüberstehen könnte.  

Nach der Aufstellung und den ersten Bildern ging es auch schon los. Teresa Stadler war als erstes an der Reihe und 

startete in der Kategorie Musikformen Open. Sie absolvierte ihre Choreographie, die aus Akrobatikelementen und 

verschiedensten Kampftechniken besteht, ohne Schwierigkeiten, musste sich allerdings trotzdem nach 

Kampfrichterentscheid mit 2:1 ihrer Konkurrentin geschlagen geben.  

Weiter ging es mit den Leichtkontaktkämpfen der Herren. Philipp Krüger, der zum ersten Mal an einem Turnier 

teilnahm, meisterte seinen ersten Kampf souverän und gewann sogar. Im zweiten Kampf unterlag er seinem Gegner, 

der ihm mit knapp 25 Jahren Kampferfahrung alles abverlangte.  

Im Kampf um Platz drei musste Philipp leider aufgeben, da er aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten seitens 

Brannenburg, nicht mehr mit einem Kampf gerechnet hatte und somit weder mental noch körperlich auf den Kampf 

vorbereitet war.  

Auch Fabian Kastner präsentierte sich von seiner besten Seite. Leider konnte er nur einen Kampf bestreiten, da sein 

Gegner im Finale leider verletzungsbedingt aufgeben musste. Diesen einen Kampf gewann er allerdings und wurde 

somit erster in seiner Gewichtsklasse. 

Dario Brozovic, der nach reiflicher Überlegung in einer höheren Klasse startete als gewohnt um Philipp nicht ins 

Gehege zu kommen, war in jedem Kampf deutlich überlegen. Trotz seiner mangelnden Motivation zu Kicks, die so 

viel Kraft kosten, kämpfte er sich mit hervorragenden Boxtechniken verdient auf den ersten Platz.  

Auch einer der Trainer war dabei, und konnte es sich nicht nehmen lassen selbst teilzunehmen. Anton Birzle holte 

sich nach einem kleinen Ausflug zum Judo den ersten Platz im Leichtkontakt und den dritten Platz im Semikontakt. 

Gemeinsam mit Brannenburg konnte er dann sogar noch den zweiten Platz im Teamwettkampf erringen. 

Besonders gefreut haben wir uns natürlich auch über die Anwesenheit zweier Teamkollegen, die dieses Mal leider 

nur zusehen konnten, und über die Unterstützung durch die Eltern der Kämpfer. 

Alles in allem können wir auf einen fairen und vor allem erfolgreichen Wettkampftag zurückblicken und hoffen, dass 

wir nächstes Mal wieder dabei sind. 

Mehr Infos zur Sparte und alle Bilder finden sich unter http://tus-badaibling-kickboxen.jimdo.com/ oder mit dem 

Link von der TUS Hauptseite, Sparte Kickboxen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vl. Anton Birzle, Fabian Kastner, Teresa Stadler, Philipp Krüger, Dario Brozovic) 
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