Adrian gewinnt nach drei Siegen Bronze bei den Int. Spanish Open 2011 in Alicante

Die Int. Spanish Open 2011 in Alicante zählen zu den
besten Turnieren der Welt. Wie die German Open ist es
ein WTF G1 – Turnier. Man erhält also nicht nur für die
europäische, sondern auch für die Welt – Rangliste
Punkte. Mehr als 1800 Teilnehmer aus über 50 Ländern
nahmen in diesem Jahr teil. Selbst China, das sich
normalerweise nicht an europäischen Turnieren beteiligt,
hat eine Delegation geschickt. Zusammen mit dem
Nationalteam der DTU ging es nach Alicante zu den Int.
Spanish Open 2011. Mit an dem Start ging Adrian Paul.
Dass es in Spanien äußerst schwer ist überhaupt weiter zu
kommen, ist bei einem derart großen Starterfeld und
olympischen Gewichtsklasse sehr schwer. Adrian gewann
seinem Auftaktkampf gegen Portugal mit 16 : 3. Er zog
somit in die Runde der letzten 16 ein. Danach besiegte er
auch wieder ein Gegner aus Portugal mit 3 : 1. Jetzt im
Viertelfinale ging es um einem Medaillenplatz. Adrian hat
seinem Spanischen Viertelfinalgegner deutlich mit 9 : 0 bezwungen. Dabei ließ er seinem Gegner in
keiner Phase des Kampfes eine Chance, klare Treffer zu setzen. Unter den letzten vier hatte es Adrian
nun geschafft und hatte es mit dem Kanadischen Meister und Weltmeisterschaftsteilnehmer Maxime
Huot zu tun. Das Duell konnte Adrian nach beherzten Kampf leider nicht für sich entscheiden und
verlor mit 10 : 14. „Schade! In der ersten Runde habe ich in dieser Phase den Kampf nicht so
bestimmt, wie in den vorhergehenden so konnte mein Gegner einen Punktevorsprung erzielen. In
der zweiten und dritten Runde konnte ich einen starken Kampf zeigen und Aufholen, aber am Ende
reichte das nicht mehr, so Adrian“. Seine Gewichtsklasse bis 55 kg war sehr stark besetzt und gehört
zu den olympischen Gewichtsklassen, u.a. das Pech der letzten Turniere von Adrian. Umso höher ist
sein dritter Platz zu bewerten. Herzlichen Glückwunsch vom ganzen Elite – Team.
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