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v. links: Max, Deniz, Milen, Emma, Stephan, Stefan, Bryan 

Am  Samstag, den 24.11.2018, fuhren drei Kämpfer unseres Teams,  zwei Betreuer und ich, nach 

Oberhausen, um dort an der K - 1 Gala teilzunehmen, die von Studio One unter der Leitung von Ralf 

Lakomski ausgerichtet wurde. 

Wer sich an meinen Bericht über die K - 1 Gala in Wallenhorst bei Oliver Schade erinnert, weiß noch, dass 

ich meinem Kämpfer Stefan damals versprochen hatte, den nächsten sich bietenden Kampftermin für ihn 

zu buchen, da er in Wallenhorst zugunsten meines Kämpfers Peter zurückgetreten war. 

Zusätzlich zu Stefan, erklärten sich noch Bryan, Max und Milo bereit, an dieser Gala teilzunehmen und wir 

nutzten die Zeit für wirklich intensives Training. 

Leider führte dieses Vorbereitungstraining, in Verbindung mit anderen äußeren Faktoren, bei Milo zu einer 

Schienbeinentzündung, so dass ich, nur zwei Tage vor der Gala, Milos Teilnahme absagen musste und ihn 

stattdessen als Betreuer zusätzlich zu unserer Schülerin Emma einsetzte. 

Darum war unser Team leider nur mit freien Kämpfern vertreten und es ist nur der Mühe und dem 

Organisationstalent von Ralf Lakomsky zu verdanken, dass bei all den Unwägbarkeiten im Vorfeld der Gala, 

sinnvolle Kampfpaarungen erstellt werden konnten. 

Es reisten zahlreiche Teams aus verschiedenen Teilen Deutschlands an und es war für mich eine große 

Freude, dort auch meinen ehemaligen Schüler Michael Schulte-Laggenbeck wiederzusehen, der mit einigen 

Kämpfern seines Teams ebenfalls angereist war. 



Die Gala selbst war vom Veranstalter hervorragend vorbereitet und organisiert, an nahezu alle Belange war 

gedacht, äußerst professionell! 

Nach der obligatorischen Einwaage der Kämpfer und deren medizinischen Check, begannen die Kämpfe. 

Es kämpften auch zwei Frauenpaare und einige reine Boxerpaare gegeneinander. 

Eine Kämpferin war die Schülerin Leonie aus dem Team von Michael Schulte-Laggenbeck, die in 

Wallenhorst gegen meine Schülerin Carolin antreten sollte. 

Leider sagte Carolin diesen Kampf damals ab, da sie sich technisch noch nicht genug ausgereift fühlte. 

Nun sah ich Leonie endlich wirklich kämpfen und ich war sehr von ihrem Kampfgeist und technischen Level 

beeindruckt, da hat Michael Schulte Laggenbeck wirklich hervorragende Coach-Arbeit geleistet und Leonie 

gewann ihren Kampf absolut verdient! 

Auch Michaels zweiter Kämpfer gefiel mir sehr, denn er zeigte für einen Muay -Thailand -Fight 

außergewöhnlich viele Techniken, doch leider reichte es am Ende nicht für einen Sieg. 

Über unsere eigenen  Kämpfer zu schreiben, fällt mir etwas schwer. 

Man muss ihnen zugutehalten, dass keiner von ihnen bisher über Wettkampferfahrungen verfügte und ihr 

größter Gegner vermutlich die Angst und der Selbstzweifel waren. 

Dennoch, oder vielleicht gerade auch deswegen, blieben sie in ihren Kämpfen weit hinter ihren 

tatsächlichen Fähigkeiten zurück, welche ich von Ihnen gewohnt war. 

Unser erster Kämpfer war Bryan, der sich auch am schwersten tat, "in den Kampf hineinzukommen" und 

der sich derartig viele Deckungsfehler erlaubte, dass der Ringrichter diesen Kampf in Runde 2 abbrach. 

Unser zweiter Kämpfer war Max und dessen Kampf gefiel mir persönlich noch am besten. 

Von einigen Deckungsfehlern abgesehen, machte Max eigentlich alles richtig,  aber leider reichte es nicht 

zu einem Sieg. 

Zwischenzeitlich hatte es  durch Ausfall eines anderen Kämpfers  eine Verschiebung in den 

Kampfpaarungen gegeben und der Veranstalter trat mit der Frage an mich heran, ob Bryan noch einen 

zweiten Kampf machen könnte. 

Bryan zeigte sich bereit und stieg noch einmal in den Ring.  

Diesen Kampf dominierte Bryan klar und gewann verdient. 

Ich freue mich sehr für und mit Bryan über seinen Sieg, trotzdem hätte dieser Kampf, meiner Ansicht nach, 

nicht stattfinden sollen. 

Bryans zweiter Gegner hatte zwar die gleiche Gewichtsklasse wie Bryan und war u.U. sogar etwas 

schwerer, aber er war erst 16 Jahre alt. 

Schon der Anblick hätte als Hinderungsgrund für den Kampf gereicht.  

Bryan ist Multisportler und hat kein Gramm Fett am Körper, während sein Gegner, ach, lassen wir das... 

Der 16 jährige Junge kämpfte tapfer über die volle Distanz, doch es ist allein Bryans Skrupel und 

Zurückhaltung zu verdanken, dass der arme Junge den Ring wieder aus eigener Kraft verlassen konnte. 

Der Vater dieses Jungen sagte vor dem Kampf, dass es so in Ordnung wäre, aber das war es aus meiner 

Sicht, absolut nicht! 

Auch der Trainer dieses Jungen handelte unverantwortlich, denn mit 16 Jahren sind Skelett und 

Muskulatur i.d.R. noch nicht gefestigt genug, um einen Vollkontaktkampf ohne Schutzausrüstung gefahrlos 



kompensieren zu können und schon mal gar nicht gegen einen austrainierten Sportler in seinen besten 

Jahren, wie es Bryan ist... 

Als unser letzter Kämpfer trat Stefan in den Ring und er begann seinen Kampf auch sehr 

erfolgversprechend und mit schönen Techniken. 

Doch leider hielt sein Flow nicht lange vor, er verausgabt sich zu schnell und sein Gegner war einfach 

körperlich stärker und kampferfahrener, so dass Stefan leider eingemauert zu Boden ging, allerdings ohne 

K.O. zu sein. 

K.O.s gab es dort einige, aber das lässt sich in einem Vollkontakt- Stil, wie Muay Thai, nicht vermeiden. 

Es kämpfte dort sogar ein Europameister, dessen Kampf war eine Titelverteidigung  und er verlor den Titel, 

da er sich selbst am Knie verletzte...rätselhaft. 

Als Meister fühle ich mich für das Wohl meiner Schüler verantwortlich und so freue ich mich, dass meine 

Schüler wenigstens ihre Kämpfe halbwegs unverletzt überstanden, wobei ich Schmerzen hier ausdrücklich 

nicht zu Verletzungen zähle. 

Ich möchte mich herzlich bei Bryan, Max und Stefan für ihren Mut und Tapferkeit bedanken, bei Milo für 

seine Hilfe beim Training und bei der Betreuung unserer Kämpfer und einen ganz besonders herzlichen 

Dank an unsere Schülerin Emma und ihren großartigen Papa! 

Obwohl Emma erst 13 Jahre alt ist, hat sie klaglos diese lange Veranstaltung als Betreuerin tapfer und 

fleißig durchgestanden, ihr Papa wartete geduldig und war darüber hinaus auch noch so freundlich, die 

Kämpfe unserer Sportler zu filmen,- einfach großartig!  

Ich danke auch Sarah, der Freundin von Bryan, die ebenfalls einen Kampf filmte!  

Stephan Gellert /Abteilungsleiter, Meister Muay Thai Team  RASPO Osnabrück 

 

Bryan und Milen 


