
 
Berichte von Boxwelt.com von unseren Boxern und deren Kämpfe in Marne  
 
Junioren, 54 Kilo 
 
Jetzt trafen Pavel Lewinski (Brunsbüttel) und Ahmadulla El Ahmad (Korsoer 
Boxteam) aufeinander. El Ahmad suchte zunächst den Vorwärtsgang, war aber 
nicht entschlossen genug, um Lewinski zu stellen. Dieser setzte einige 
Konter und hielt den Kampf eng. In der 2. Runde fand El Ahmad seine Distanz 
und konnte im Verlauf der Runde die klareren Treffer landen. Beide Boxer 
agierten vor allem mit Geraden und führten den Kampf meistens aus der 
Distanz. In der letzten Runde landete Lewinski einige Konter, war insgesamt 
aber etwas zu verhalten. El Ahmad boxte nun routiniert zu Ende und holte 
sich einen Punktsieg. 
 
Kadetten, 48 Kilo 
 
Anschließend boxte Daytona Hansen (Sparta Kiel) gegen Lea Marenziehn 
(Brunsbüttel). Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, in dem zu 
Beginn beide Boxerinnen zu Treffern kamen. Es dauerte ein wenig, bis Hansen 
die klareren Treffer landen konnte und den Kampf am Ende der Runde übernahm. 
Marenziehn wurde angezählt, rettete sich aber noch einmal in die Pause. In 
der 2. Runde setzte Hansen schließlich nach und schickte Marenziehn mit 
einer Kombination zu Boden. Daraufhin wurde die Brunsbüttlerin erneut 
angezählt und schließlich aus dem Kampf genommen. Daytona Hansen siegte 
durch TKO und hinterließ einen starken Eindruck. 
 
Junioren, 60 Kilo 
 
Als nächstes waren Emmi Daniels (Müritz) und Tammy Romanowski (Brunsbüttel) 
an der Reihe. Daniels startete offensiv und konnte einige gute Treffer 
landen. Rechtsauslegerin Romanowski konterte jedoch ab und an mit ihrer 
Schlaghand und hielt den Kampf eng. In der 2. Runde kam Romanowski auf und 
konnte mehrere Linke am Kopf von Daniels unterbringen. Die Müritzerin 
feuerte stets zurück, sodass ein sehr unterhaltsamer Kampf zustande kam. 
Romanowski schien nun auf den Punktzetteln heran zu kommen, sodass die 
letzte Runde die Entscheidung bringen musste. Im 3. Durchgang wurde Daniels 
schließlich angezählt, kam aber sofort wieder zurück. Kurz darauf wurde 
Romanowski angezählt, sodass wieder alles offen war. Beide Boxerinnen 
lieferten sich bis zum Gong eine wahre Schlacht, ehe die Punktrichter 
entscheiden mussten. Diese entschieden sich für Emmi Daniels. Eigentlich 
hatte dieser Kampf aber nur Siegerinnen und zählte zum spannendsten, was 
der Box-Cup bis zu diesem Zeitpunkt zu bieten hatte. 
 
Kadetten, 54 Kilo 
 
Im letzten Kampf des Flachrings bekam es Pavel Levinski (Brunsbüttel) mit 
Ali Baycuman (Wedeler TSV) zu tun. Baycuman machte über weite Strecken den 
Kampf und kam vor allem mit seinem linken Haken zum Zug. Levinski verkaufte 
sich aber teuer und hatte durchaus einzelne Treffer im Ziel. Aich in der 2. 
Runde konnte Baycuman die besseren Aktionen landen. Zuweilen lief der 
Wedeler aber auch in einen Konter rein, was ihn aber nicht daran hinderte, 
die Runde zu holen. Im 3. und letzten Durchgang holten beide Boxerinnen 
noch einmal alles aus sich raus und lieferten sich einen tollen 
Schlagabtausch. 
 
Im weiterem haben Julia, Fabian und Anton erfolgreiche und lehrreiche 
Wettkampfsparringskämpfe absolviert. 


