Yannik Süssmuth Rang 8 bei den Deutschen Meisterschaften
Am 19.05. und 20.05.2013 fanden in Villingen-Schwenningen die Deutschen Meisterschaften
der Jugend U-18 und U-14 im Sportkegeln statt.
In der Kategorie U-14 männlich war der amtierende Württembergische Meister Yannik Süssmuth
vom TSV-Langenau am Start.
Insgesamt 24 Starter aus allen Bundesländern, natürlich auch amtierende Meister,
versuchten sich auf den gut präparierten Plattenbahnen am ersten Tag
einen guten Ausgangsplatz zu sichern.
Denn nur die zwölf besten Kegler dieser Klasse erreichten den Finaltag.
Das heißt also, du musst unter den besten Keglern Deutschlands sein!!!
Yannik hatte zu Beginn noch ein wenig Unsicherheit in seinem Ablauf,
wurde aber von Wurf zu Wurf immer sicherer.
Es ist ja auch nicht verwunderlich, denn spielt Ihr mal vor hunderten von Zuschauern und Fans,
die einen lautstark unterstützen und von dir ein Spitzenspiel erwarten.
Und diese Spieler sind ja erst 14 Jahre alt. Also nur schon mit diesem Wissen
und dieser Kulisse ist es nicht einfach ohne Hosenflattern seine Leistung abzurufen.
Auch Yannik war die Nervosität anzumerken.
Aber im Verlauf konnte er das verdrängen und spielte eine sehr gute Qualifikation.
Mit insgesamt 432 Kegeln konnte er sich mit dem 7. Platz den Finaldurchgang erspielen.
Es war eine klasse Leistung, hatte er doch nur 24 Kegel Rückstand auf den ersten Platz.
Der Finaltag hatte es dann in sich, denn der Lärmpegel stieg erheblich zum Vortag.
So war also wieder einmal mehr die Nervosität die unbekannte Komponente an diesem Tag.
Yannik kam gut ins Rollen zu Beginn, war aber insgesamt nicht mehr so sicher wie am Vortag.
Erst immer wieder ein wenig Pech und dazu noch kein Glück, so kam es,
dass er leider nicht sein ganzes Können an diesem zweiten Tag zeigen konnte.
Jedoch auch unter diesen Umständen versuchte er bis zur letzten Kugel alles zu geben.
Die Ausbeute waren am Ende gute 390 Kegel.
Somit hatte er bei diesen Meisterschaften insgesamt einen grandiosen 8. Platz erzielt.
Gleichzeitig sicherte er damit einen weiteren Startplatz für Württemberg bei den nächsten
Deutschen Meisterschaften.

Yannik – Ein supergroßes DANKESCHÖN für dieses Wochenende.

Du bist für uns der GRÖßTE!!!!!

