
Marco Puglisi
verletzte sich
Karate Der Baselbieter schied an den Europameister
schaften in Italien in der zweiten Runde aus

Für den 19 jährigen Karateka
Marco Puglisi aus Ramlinsburg
bedeutete an den Europameis
terschaften der Jugend und
Junioren inTriest It bereits die
zweite Runde Endstation we
gen einerVerletzung

Puglisi startete nach intensiver Wett
kampfvorbereitung an den 35 Europa
meisterschaften derJugend und Junio
ren in Triest It Er fühlte sich in Top
form und stieg wunschgemäss mit ei
nem l 0 Sieg gegen seinen ersten Geg
ner aus Holland in denWettbewerb In
der zweiten Runde trat der Baselbieter

dann gegen einen Kontrahenten aus
Lettland an schon nach zehn Sekun
den Kampfzeit zog er sich bei einem
seitlichen Ausweichmanöver durch ei

nen Misstritt eine Verletzung am lin
ken Fussgelenk zu Nach rund einer
Minute setzte Marco Puglisi den
Kampf fort konnte aber verletzungs
bedingt den Kampf nicht mehr be
stimmen und verlor am Schluss durch

einen Regelverstoss Halten den
Kampf

Bändemss am linken Fussgelenk
Das in kurzer Zeit angeschwollene

Fussgelenk sowie die erste Diagnose
durch den Turnierarzt vor Ort wiesen

aufeinen Bänderriss und einen mögli
chen Zehenbruch hin Deshalb war

auch ein möglicher Start im Team
wettkampf für die Schweiz am Sonn
tag kein Thema mehr Enttäuscht die
letzte Chance an einer Junioren EM
aufs Podest zu steigen verpasst zu ha
ben reiste der Ramlinsburger am

Samstagwieder in die Schweiz zurück
Eine Untersuchung am Sonntag in der
Rennbahnklinik Muttenz bestätigte
die erste Diagnose Bänderriss am lin
ken Fussgelenk und sicherlich drei
Monate kein Wettkampftraining

Die Chancen auf eine Medaille wa

ren aufgrund seines ersten Kampfes
für Puglisi bestimmt keine Utopie zu
mal er dort einen der stärksten Geg
ner den holländischen Meister undJu
gend Europameister 2005 über 75 kg
sowie Golden League Medaillengewin
ner German Open 2007 besiegen
konnte und sich dadurch eine gute
Ausgangslage verschaffte Offenbar
hatte es nicht sollen sein und daher
bleibt für den Oberbaselbieter im Mo
ment nur der Trost dass er einen der

stärksten Gegner des Turniers besiegte
und trotz Verletzung Puglisis auch der
Gegner aus Lettland es nicht schaffte
bei ihm zu punkten BZ
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