Duffy läuft "blau" auf!

Admin: Hallo Duffy, zuerst einmal ein Wort zu den deutschen Meisterschaften. Du konntest deinen
Kampf in der Hoffnungsrunde leider nicht mehr bestreiten. Was ist passiert? Bist du verletzt?
Duffy: Die „Deutschen“ sind leider etwas unglücklich gelaufen, da war mit dem Los auf jeden Fall
ne Medaille drin. Nachdem ich gegen den späteren Zweitplatzierten Plodek, der ja bekanntlich nach
Hof gewechselt ist, die 1. Runde noch für mich entscheiden konnte, verletzte ich mich in der 2.
Runde, bei einem Beinangriff seinerseits, an meinem linken Knie. Durch dieses Handicap konnte ich
keinen einzigen Beinangriff mehr in der 2. und 3. Runde mehr starten und verlor den Kampf
schließlich. Die Diagnose war, dass das Innenband in Mitleidenschaft gezogen wurde und ich bin
zum Kampf in der Hoffnungsrunde, über die eine Bronzemedaille allemal drin gewesen wäre, gar
nicht erst angetreten. Nach einem Arztbesuch in München stellte sich heraus, dass das Band zum
Glück nicht gerissen sondern nur heftig überdehnt wurde und ich hab inzwischen wieder das
Training aufgenommen.
Admin: Wie mittlerweile fest steht, verlässt Du unseren ACL in Richtung Burghausen. Im Trikot
des ACL warst Du ja zweifelsohne einer der Publikumslieblinge. Umso bitterer Dein Abgang für alle
ACL-Fans. Warum? Welche Beweggründe gaben den Ausschlag? Sportliche, berufliche, private
oder …
Duffy: Die Entscheidung, nach zwei sehr schönen Jahren, Lichtenfels schon wieder zu verlassen
habe ich schweren Herzens getroffen. Die sportlichen, privaten wie auch beruflichen Beweggründe
spielen da natürlich alle mit rein. Zu einem Heimkampf nun 400km weniger zurücklegen zu müssen
ist natürlich hinsichtlich meines Studiums ein Vorteil, da ich im Wintersemester nicht immer gleich
ein komplettes Wochenende fürs Ringen opfern muss. Ich kann aber auch nicht leugnen, dass nach
vier Jahren 84kg auch die sportliche Herausforderung in 74kg ein Anreiz für mich war. Ich freu
mich schon auf die beiden Kämpfe gegen Sergej, in denen ich nichts zu verlieren habe, da ich ihn in
der Favoritenrolle sehe.
Admin: Wir wünschen Dir natürlich nur das Beste in Oberbayern, aber ich hoffe die Zeit am
Obermain wirst du trotzdem missen. Welche Erinnerungen nimmst Du aus Lichtenfels mit? Was
waren die Highlights? Besser gesagt, welche „G´schichten aus der Korbstadt“ dürfen sich denn
Deine neuen Kollegen anhören?
Duffy: Die „Gschicht“, die ich nie vergessen werd war mit Sicherheit der Moment, als ich in
Rostock in die Halle eingelaufen bin und ein Haufen „Verrückter“ uns dort oben einen Heimkampf
zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in der Saison beschert haben. Und dann ausgerechnet im weit
entfernten Rostock! Solche Fans wünscht sich jeder Sportler und wir haben es ihnen gedankt, indem
wir die Weichen sogar Richtung Play – Offs gestellt haben.
Die Highlights? Ach da gab’s einige... Der Moment als es nach dem Abpfiff meines Kampfes gegen
Markneukirchen perfekt war: „Das ist jetzt endgültig der Aufstieg in die 1. Liga!“, oder auch die
unglaubliche Aufholjagd bei unserem ersten Sieg in der Bundesliga gegen Rostock, bei dem mich
der Hexenkessel in Lichtenfels zu einem 4:0 gepeitscht hat. Das sind Momente im Leben eines
Ringers, die für immer in Erinnerung bleiben werden.
Admin: „Duffy is back in town!“ So wird es zumindest einmal in der Saison heißen. Dann nämlich,
wenn Du mit Burghausen bei uns gastierst. Wie wird das sein, im Hexenkessel in blau aufzulaufen?
Duffy: Zwar wird es nicht das erste Mal sein, dass ich in Lichtenfels in „Blau“ auflaufen werde,
allerdings nach zwei Jahren in „Rot“ wird das ganze ein besonderer Kampftag werden, wenn der
Hexenkessel plötzlich wieder gegen einen stehen wird...
Admin: Wie du eben gesagt hast, willst du in dieser Saison in der 74er Klasse ringen. Da steht uns
dann ja ein Showdown bevor. Serghej Shiscov vs. Florian Dörfler.
Tja Duffy, so eine Hallendecke hat auch was schönes! :-) Spaß beiseite, das wird natürlich ein
Knüller. Was erwartest Du dir von dem Kampf?
Duffy: Wie schon oben erwähnt, sehe ich mich in diesem wiederholten Aufeinandertreffen in der
Außenseiterrolle, da Sergej die letzten beiden Kämpfe jeweils mit 3:0 für sich entscheiden konnte.
Auch wenn jede dieser sechs Runden hart umkämpft war und teilweise auch erst durch den
Zwiegriff ihren Sieger fand.
Admin: Der ACL konnte in den letzten Wochen einige Neuzugänge begrüßen. Wie sieht es da in
Burghausen aus? Gibt es neben Dir weitere Zu- oder auch Abgänge? Wie beurteilst Du die beiden
Mannschaften? Wo stehen beide am Ende?
Duffy: Ebenso wie beim ACL, der sich in meinen Augen gut verstärkt hat, gibt es auch bei Wacker
einige Zu- und Abgänge. Beispielsweise ein Publikumsliebling wie Christoph Scherr wechselt nach
Untergriesbach in die 2. Liga, um die Aufsteiger zu verstärken. Dafür wird aber denke ich aber auch
ein guter Ersatz verpflichtet werden. Was ein kürzlich völlig unerwartetes Urteil in Sachen
Vardanyan für Auswirkungen mit sich bringen wird, steht in den Sternen...
Ich hoffe natürlich, dass ich mit Burghausen trotzdem um die Play – Off Teilnahme im Osten
mitringen kann und traue dem ACL mit den Neuverpflichtungen einen gesicherten Mittelfeldplatz
mit Blick nach oben durchaus zu.
Admin: Vielen Dank für Deine Einschätzung. Apropos Einschätzung, ich hoffe doch Du bist wieder
beim ACL-Ringertipp mit am Start und bringst einige Deiner neuen Kameraden mit?
Duffy: Wie ich seit Jahren auch in der Fußballbundesliga mein Glück jedes Wochenende versuche,
so werd ich auch im kommenden Jahr meine Prognosen beim ACL-Ringertipp abgeben. Schau mer
mal, ob ich beispielsweise einen Matthias Maasch auch dazu bewegen kann.
Admin: Jetzt geht es ja langsam wieder in die Vorbereitungsphase. Wo schlagt ihr euer
Trainingslager auf? Bleibt alles in Burghausen oder sind „Ausflüge“ geplant?
Duffy: Von Ausflügen ist mir bislang noch nichts bekannt, es wird aber wie auch bei allen anderen
Bundesligavereinen das ein oder andere Trainingslager absolviert werden...
Admin: Schön, dass Du dir noch einmal Zeit für uns genommen hast. Wir wünschen dir viel Erfolg
in allen Lebenslagen und eine Verletzungsfreie Saison. Schöne Grüsse an Annika, wir sehen uns.
Duffy: Dankeschön, auch ich bedanke mich für zwei wundervolle Jahre, die ich in der Korbstadt
verbringen durfte. Das Umfeld in Lichtenfels war und ist großartig und ich freue mich auf ein
baldiges Wiedersehen mit euch allen...
Hauts euch rein!
Duffy

