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Teneriffa

Lokal-Fußball
Deportivo La Coruña 3 :
UD Las Palmas 0
Die letzte Runde wurde
gespielt, die UD hatte seit vier
Spieltagen nicht mehr gewonnen
und nach diesem Match waren es
fünf. Es lief wie so oft in dieser
Saison, die Elf aus Gran Canaria
kontrollierte das Spiel und verlor
trotzdem. Die Tore machten die
Gastgeber. In der 4. Minute markierte Andone das 1:0 und kurz
vor Ablauf einer halben Stunde
setzte der gleiche Spieler nach
und erhöhte auf 2:0. Als ob das
nicht reichte, griff Lizoain noch
vor Ablauf von vierzig Minuten
wieder hinter die Linie. Bei diesem Resultat blieb es. Die Verantwortlichen der UD haben sich
diese miese Serie selber zuzuschreiben, niemand gibt mitten
in der Rückrunde die Trennung
vom Trainer zum Ende der Saison
bekannt. Wenn schon trennen,
dann sofort und mit einem neuen
Trainer versuchen wieder Tritt zu
fassen. Mit einem beherzten Entschluss wäre zu diesem Zeitpunkt

ein Platz an der Sonne nicht nur
mathematisch möglich gewesen.
Pech war auch, dass die beiden
Zuzüge im Winter, Jesé von Pars
Saint Germain und Alen Halihovic vom HSV schlicht und einfach
enttäuschten.
Die Meisterschaft ist abgeschlossen, Real Madrid hat
gewonnen, Barcelona und
Atlético Madrid sind qualifiziert für die Champions League,
Sevilla muss für diese durch die
Qualifikation, Villarreal und Real
Sociedad San Sebastian haben
die Tickets für die Teilnahme an
der Euro League. Runter müssen Granada, Osasuna und Sporting Gijón.

CD Tenerife 0 :
Levante 0
Gegen den Leader der zweiten Division gelang dem CD ein
ansprechendes Spiel. Levante ist
der Wiederaufstieg in die Primera
Division gelungen und seit
Wochen sicher. Der CD konnte
sich aber nicht an Geschenken des Ersten erfreuen und

rieb sich an der gut organisierten Verteidigung der Gäste auf.
Chancen auf einen Dreier hatten Choco Lozano und Cristo.
Beiden hatten Oier im Kasten
schon bezwungen, Lozano in
der 86. Minute und Cristo kurz
vor Abpfiff, nur das Glück gehört
dem Tüchtigen und für Oier rettete zweimal die Torumrandung.
Teneriffa hat einen guten Lauf
und die Chance auf die Promotion über die Ochsentour der Aufstiegsspiele hat die Mannschaft
in eigenen Händen.

Alcorcón 1 :
CD Tenerife 3
Die Mannschaft aus Madrid
hat das Messer am Hals, die Elf
steht nicht auf einem direkten
Abstiegsplatz, hat aber keinen
Freiraum, um Punkte zu ver-

Kickboxen

schenken. Für den CD läuft es seit
Wochen, schon nach zehn Spielminuten war die Führung Tatsache. Lozano traf und nach Ablauf
einer halben Stunde erhöhte der
Japaner Shibasaki auf 2:0. Kurz
nach diesem Treffer hatten die
Jungs von Pep Martí Glück, dass
ein Treffer von Alcorcón nicht
gewertet wurde. Alcorcón steckte
nicht auf und vier Minuten nach
Wiederanpfiff gelang Óscar Plano
der Anschlusstreffer. Die Spieler des CD ließen sich nicht aus
dem Konzept bringen und in der
57. Minute war der alte Abstand
wieder da. Tyronne versenkte eine
Vorlage kalt und das Leder zappelte im Netz. Der CD spielte die
letzten zehn Minuten mit einem
Mann weniger, in der 82. Minute
fasste Camille die zweite Gelbe
und musste sich frühzeitig verabschieden, dass dem CD ein Mann
fehlte fiel niemanden auf und die
Elf brachte den Dreier ins Trockene. Jetzt bleiben noch zwei
Spiele, der CD hat vier Punkte
Vorsprung auf dem Siebten und
die Mannschaft steht mit einem
n
Bein in den Play-offs.

Gran Canaria I Judo

Mickael ist Bronzemeister
Der Judosportclub Bushikan aus
San Bartolomé de Tirajana, im
Süden Gran Canarias, gewinnt
immer mehr Kampfsportinteressierte für sich.
Wie viele junge Talente sich
darunter verstecken, zeigt die
jüngste Teilnahme an den spanischen Meisterschaften in den
Kategorien Infantil (13 und 14
Jahre) sowie Cadete (15 und
16 Jahre). Ausgerechnet der

jüngste Judoka Mickael González Fellmann holte sich überraschend die Bronzemedaille in
der Gewichtsklasse unter 42
Kilo. Fast als Neuling ging er
an den Start und sicherte sich
den Sieg gegen Gleichaltrige,
die bereits viel kampferprobter
waren. Sein Kollege Israel Rivero
trat als Kadett über 92 Kilo an.
Der bereits in der Vergangenheit
erfolgreiche Kämpfer hatte nicht
seinen besten Tag und schaffte

es nicht, eine Niederlage in der
ersten Runde wieder wettzumachen. Dennoch ist es ein großer
sportlicher Erfolg für beide und
ein Beweis für die guten Trainerleistungen in diesem Club. n

Mickael hat sie (fast) alle in die
Judojacke gesteckt und Bronze nach
Gran Canaria geholt.

Medaillenregen für
die jungen Kickboxer
Wie in der letzten Ausgabe unserer Zeitung berichtet, reiste das
Team des CD Kyocha aus Playa San Juan mit 15 Kickboxern zu
den spanischen Meisterschaften nach Benidorm bei Valencia.
Nun kamen die Sportler
zurück und haben einen wahren Medaillensegen mitgebracht. Noch nie gab es so
viel Edelmetall im Gepäck.
Denn sieben Mal konnten die
tinerfenischen Kickboxer die
Goldmedaille und damit den
Meistertitel holen. Mit dabei
auch die jüngste Teilnehmerin,
die Deutsche Charlin Rüschkamp. Außerdem ging Gold an
Isaac González, Adrián Mendoza, Zion Öberg und Nastasia Kulik. Manon Maurice holte
sich sogar zwei Mal die Goldmedaille. Bronze ging an Leticia Piñeiro, Amaya Lorenzo und
je zwei Mal an José Placeres
und Laura Ferrer. Eine echte
Erfolgsgeschichte, zu der man
Die beiden jüngsten Goldmedaillennur gratulieren kann.
n gewinnerinnen Charlin und Nastasia.

Teneriffa

Schulsport

Wettlauf gegen Hunger
Über 800 Schülerinnen und Schüler der internationalen Schule,
Colegio Internacional Costa Adeje, und circa 70 Lehrer haben
Mitte Mai an der „Carrera contra el Hambre“ teilgenommen.
Der Wettlauf gegen den Hunger wurde bereits zum vierten Mal
in Folge auf dem Schulgelände durchgeführt. Die Fünf- bis
18-Jährigen gaben alles, denn für jede Runde, die sie liefen,
spendeten Familienangehörige und Freunde einen Euro. Ganz
besonders wurde eine junge Läuferin aus der dritten Klasse
begrüßt, die im letzten Jahr schwer erkrankte und jetzt wieder
so fit ist, dass sie mitlaufen konnte.
Die außerordentliche Initiative erfreut sich einer großen Akzeptanz. Solidarität, Sport und Erziehung fusionieren zu einer echten Lebenshilfe, denn der Erlös kommt der international operierenden und unabhängigen Organisation „Acción contra el
Hambre“ zugute. Sie kämpft weltweit gegen infantile Unterernährung und sichert die Wasserversorgung und Sicherheit von
verletzlichen Personen. In mehr als 30 Ländern gibt es mittlerweile diesen Wettlauf gegen den Hunger, der den sportlichen
Ehrgeiz der Kinder weckt und gleichzeitig dafür sorgt, dass
Kinder und Jugendliche darauf aufmerksam gemacht werden,
dass Kinder in anderen Teilen der Erde einen harten Überlebenskampf führen.
n
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