
HRUSTANOVIC Amer, 84 kg, Gr. Roem. 

 

 

1. Kampf vs. KOR, PS 1:1, 1:1, 3:0 

 

1. Runde: 

 

In der ersten Runde gibt Amer am Boden gegen den sehr starken Koreaner keinen Punkt ab. 

Auch der Athlet aus Korea kann gegen Amer nicht punkten gewinnt aber, gewinnt aber die 

Runde aufgrund des Loses. 

 

2. Runde: 

 

Die zweite Runde gestaltete sich gleich wie die erste Runde. Amer kann diese Runde aber 

fuer sich entscheiden, da er gas Los endlich einmal gewinnen konnte. 

 

3. Runde: 

 

In Runde drei erzeilen beide Athleten im Standkampf ebenfalls keinen Punkt. Amer verliert 

das Los kann den Koreaner aber in der entscheidenten Phase den Gegner heben und wirft ihn 

auf drei Punkte. 

 

2. Kampf vs. GER, PN 0:3, 1:1, 1:1 

 

1. Runde: 

 

In Runde 1 ringt Amer gegen den staendig passiv eingestellten deutschen sehr gut, sucht den 

Zweikampf, kann aber aufgrund seiner technischen Maengel leider nicht punkten. Am boden 

wird er von Fischer gehoben und verliert die Runde mit 0:3. 

 

2. Runde: 

 

Stark verbesert und mit einer sehr gutren Abwehr des Hebers, kann Amer diese Runde gegen 

den Vize- Europameister 2007 mit 1:1 gewinnen. 

 

3. Runde: 

 

In der dritten Runde und nach einem sehr anstrengenden Kampf koennen beide Athleten am 

Boden nicht punkten. Der Deutsche gewinnt das Los und somit auch den kampf im 

Viertelfinale. Fischer gewinnt den naechsten Kampf gegen den Slowaken verliert 

anschliessend aber klar gegen den Weisrussen. Amer scheidet daher leider aus. Die 

Platzierung wird nachgereicht. 

 

 

Fazit: 

 

Amer liefert bei diesen WM einen sehr guten Wettkampf. Seit Langem spuert man wieder das 

er den Sieg sucht. Gegen den Deutschen haette er auch gewinnen koennen, wenngleich es 

immer noch an einer alternativen Bodentechnik zum linken Heber fehlt. Dankenswerter 

Weise bekam Amer zu spueren, welche Faehigkeiten an Ausdauer einem Athleten auf diesem 



Niveau abverlangt werden. Alles in allem war dieser Wettkampf fuer Amer ein optimaler 

Jahresabschluss. Hauptaugenmerk sollte fuer die kommenden Monate im 

Grundlagenausdauerbereich und in der technischen Weiterentwicklung am Boden 

gesucht werden. 
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