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Silber beim größten ETU A-Klasse Turnier in Eindhoven bei den Dutch Open 
 

 
 
Bei den Dutch Open in Eindhoven, einem ETU A – Klasse Turnier an dem über 1000 
Kämpfer aus 30 Nationen am Start waren, konnten die zwei Teilnehmer der Taekwondo Elite 
Berlin einen Vizetitel bei der Jugend A mit nach Hause bringen. Adrian Paul erkämpfte sich 
in der Jugendklasse bis 48 kg, nach seinen erfreulichen Medaillen bei den Trelleborg Open 
und der Deutschen Jugend A – Meisterschaft, nun den Vizetitel bei den Dutch Open. 
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Nach einen Freilos traf Adrian auf den Nürnberger vom KSC Leopard Ali Kerim, der uns nicht 
unbekannt war. Aber mit einer guten Einstellung und Taktik war Adrian hier der Favorit. 
Adrian bestimmte den Kampfverlauf von Anfang an. Er konnte einige sehr gute Treffer 
setzen und gewann den Kampf mit 7 : 1 Punkten und konnte sich für das verlorene Finale 
beim Tübinger Pokal rehabilitieren. Damit war unser erstes Ziel, eine Platzierung bei den 
Dutch Open erreicht … Super … Adrian legte noch einen drauf. 
In seinem zweiten Kampf stand er dem nächsten alten Rivalen, den kroatischen National-
kämpfer Adrian Vranesa gegenüber. Ein Erfahrender Gegner, den man nicht unterschätzen 
sollte. Beide hatten schon bei den Austrian Open und Belgien Open gegeneinander 
gekämpft. In Topform präsentierte sich Adrian. Alles passte nach einigen Bilderbuchtreffern 
zum Kopf (Dollyo-chagi) der mit drei Punkten bewertet wird, konnte er den Halbfinalkampf 
mit 19 : 5 für sich gewinnen ... Super und die Freude war groß … Finale … 
Hier kam es zur Neuauflage des DM – Kampfes gegen den deutschen Nationalkämpfer 
Norbert Szekely, der gerade in Mexico als WM Teilnehmer und bei den Weltqualifikations-
turnier zur Jugendolympiade den dritten Platz belegt hat und somit eine ganz andere 
Vorbereitung hatte. Es war deutlich zu spüren, dass Adrian gegen Norbert dieses Mal 
gewinnen wollte. Er zeigte einen super Kampf, konnte seinen Gegner unter Druck halten. 
Leider konnte Norbert einen Führungstreffer in der ersten Runde setzen und Adrian musste 
offensiver Kämpfen, leider damit auch offener zum Treffen. Obwohl Adrian der dominante 
Kämpfer war, musste er sich am Ende leider mit 1 : 3 Punkten geschlagen geben .Zu hoffen 
ist, dass es irgendwann noch mal ein zusammen treffen gibt, wo ich mir sicher bin, dass 
Adrian sich noch mal steigern kann. Das war ein sehenswerter Finalkampf. Beide haben sich 
nichts geschenkt mit einen anderen Westensystem wer durchaus mehr für Adrian drin 
gewesen .Wir werden den Finalkampf bei Youtube Hochladen und ihr könnt euch selber ein 
Bild von diesen Finalkampf machen. Trotzdem ein erfolgreicher Tag mit einer super 
Leistung. Adrian gewinnt bei einen der größten A – Klasse Turnieren Silber. 
 
Sevtap Bilir schied leider schon in ihren Auftakt gegen die britische Nationalkämpferin und 
Dritte der Jugend Weltmeisterschaft mit 3 : 5 Punkten aus. 
 

 

 


