
Boxen PSV Erfurt  zu Gast beim Nordhäuser Sportverein - Kleinringturnier 

Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte die Abteilung Boxen des NSV wieder zu einer ihrer altbewährten 

Kleinringveranstaltungen in die hauseigene Boxhalle in Nordhausen geladen. 

Und wie immer waren zahlreiche Vereine aus Sachsen-Anhalt und Thüringen der Einladung gefolgt. 

Einziger Wehrmuths-Tropfen wie so oft – Meldungen und tatsächlich angereiste Sportler müssen nicht 

zwingend harmonieren.  

Für uns als PSVler hieß das unterm Strich – 14 Jungs vor Ort und nur die Hälfte kam wirklich zum Zug. 

Ärgerlich, wenn man Aufwand und Nutzen ins Verhältnis setzt. 

Vor allem aber auch, weil diese Veranstaltung die Generalprobe für unsere Jungs für die bevorstehende 

Thüringer Landesmeisterschaft der Kadetten, Junioren, Jugend und Elite am kommenden Wochenende 

(21./22.03.) in Saalfeld sein sollte. 

Die, die ihr Können zeigen durften, schlugen sich bravourös. Die, die nicht zum Zug kamen, müssen nächste 

Woche wohl oder übel ins Blaue starten. 

 

Nun aber zu den Fakten: 

In der AK Schüler bis 31 kg setzte sich Ahmed Dakaev überzeugend gegen Jan Eric Schönrock vom 

Gastgeber NSV in 3 Runden nach Punkten durch. 

Ebenfalls in der AK Schüler hier bis 36 kg, überzeugte unser kurzer Narek Simonyan in drei Runden nach 

Punkten gegen den ellenlangen Eichsfelder Florian Heuer so eindeutig, dass er am Ende von insgesamt 24 

Kämpfen auch noch mit dem Pokal des besten Kämpfers ausgezeichnet wurde. 

Seinen persönlichen Befreiungsschlag nach einigen unnötigen Niederlagen erkämpfte sich in der AK Schüler 

bis 38 kg unser Ajub Yanarsaev gegen Thome Schäfer vom SV Görzig. 

Einen ebenso überzeugenden Fight legte in der AK Schüler bis 50 kg Muhamed Djabrailov gegen Justin 

Stiller vom Nordhäuser SV hin. 

Nikita Guzlajev war zwar in der AK Schüler bis 38 kg ebenfalls gepaart, sein Gegner Julian Vogel aus 

Aschersleben wurde jedoch vom Arzt gesperrt. 

Steven Rudolph muss die kommende Woche noch einmal richtig dolle zum Training nutzen. Er war unser 

einziger Sportler, der sich in der AK Elite bis 60 kg gegen Keno Alhassan vom BC Bernburg geschlagen geben 

musste. Es ist eben eine ganz andere Hausnummer, wenn man Beruf, Familie mit kleinem Kind, 

Übungsleiter und selbst noch Boxer unter einen Hut kriegen will. Wir drücken die Daumen. 

Wacker geschlagen hat sich, trotz einer Verwarnung, Mohamed Aliramadan in der AK Elite bis 75 kg gegen 

den mehrmaligen deutschen Meister Toni Kloß vom BC Blau-Weiß Könnern. 

Problem hier: der Ägypter, der mit 15 Jahren allein nach Italien kam, dort mehrere Jahre etwas 

abenteuerlich lebte und momentan hier bei uns in Erfurt Station macht, spricht kaum Deutsch, hat aber 

einen riesen Siegeswillen. Er trotzte seinem Kontrahenten nach einem glänzenden Kampf ein respektables 

Unentschieden ab. 

Zum Schluss glänzte noch einmal Alhazur Dadaev in der AK Elite bis 81 kg gegen Marcus Kloß – einen 

weiteren Sportler aus dieser sächsisch-anhaltinischen Boxer-Dynastie. 

Es war einer der besten Kämpfe des Tages – sehr viel feine Technik und Taktik, aber wenn es krachte, dann 

war da auch sehr viel Schlagflexibilität und –stärke. 

Insofern war es eine gelungene Generalprobe. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Petra Nordmann  / E-Mail: p.nordi@web.de  
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