Bronze bei DHM im Boxen
Nach zwei intensiven Kämpfen an einem Tagkonnte Gina Spranger (Boxteam
Oelsnitz) bei ihrer zweiten nationalen Bewährung wieder eine Medaille erkämpft.

Eine insgesamt ungünstige und diskutable Situation zeichnete sich dabei bereits am
Anreisetag ab.
Nachdem der ausgeschriebene Meldetermin bereits um eine Woche verlängert
wurde, und im Limit bis 60kg 5 Meldungen vorhanden waren, tauchte zur Auslosung
plötzlich mit der EM- Starterin bis 57 kg eine weitere Boxerin auf. Nach erfolgter
öffentlicher Auslosung musste Trainer Frank Süß in den offiziellen Ansetzungen eine
weitere Änderung zur Kenntnis nehmen. Hinter den Kulissen wurde die nunmehr
einzige Starterin bis 57 kg in das Starterfeld integriert und nochmals ausgelost.
Nach einem furiosen Auftritt gegen Gloria Hartmann (UNI Potsdam) konnte Gina
einen klaren Punktsieg erboxen.
Das große Starterfeld mit nunmehr 7 Boxerinnen machte es beim gewählten
Zeitrahmen erforderlich, dass die Sieger des Viertelfinals am Morgen in der
Abendveranstaltung nochmals zum Halbfinale boxen mussten

Am Abend fehlten ihr gegen Marie Elena Bey (UNI Berlin) nicht nur die
sprichwörtlichen Körner, sondern auch das Wohlwollen der drei Punktrichter. Diese
bewerteten eher das Schlagen der Hauptstädterin als die Mehrzahl regelgerechter
Treffer der für die FH Dresden boxenden Vogtländerin.
Am Ende zeigten sich sowohl die Gegnerin selbst, der Ringrichter und nicht wenige
Fachleute in der Halle von der Entscheidung des Kampfgerichtes überrascht.
So blieb es nach zwei guten Kämpfen bei Bronze für die fleißige 19-jährige Studentin
und die Regel widrig aus der 57kg Klasse aufgestiegenen Boxerinnen machten den
Titel im Limit bis 60 kg unter sich aus.
Sportlich nachzuvollziehen, formal problematisch und für die betroffenen
Sportlerinnen zurecht enttäuschend.
Ebenfalls im Einsatz war in der vergangenen Woche Aram Aibyan. Er konnte beim
mit mehr als 200 Boxern besetzten Internationalen Black Forest CUP die
Erwartungen nicht erfüllen. Er verlor gegen einen Sportler aus Irland durch
Disqualifikation, blieb ohne Erfolg und ohne Medaille.
Zu einem Boxkampftag in Breitenbrunn gab es durch Erges Sinani und Deni Eskiew
jeweils klare Punktsiege, Aziz Maliki musste sich einem Besseren beugen.

