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Berliner zeigten hervorragende Leistungen bei den Int. Austrian Open 2010 
 

 
 
Am 5. und 6. Juni fanden die Austrian Open 2010 statt. Mit zahlreichen Welt – und 
Europameistern war Innsbruck bei den Austrian Open der Nabel der Taekwondo – Welt. 
Über 900 Teilnehmer aus 40 Nationen sowie zahlreiche Zuschauer sorgten in der 
Innsbrucker Olympiaworld für eine tolle Atmosphäre. In dem Elitefeld gewannen unsere 
Sportler Silber und Bronze. 
 

 
 

 
 
Unser Verein schickte 5 Kämpfer an den Start. Am Samstag gingen Firras und Hassan El-
Ammar sowie Adrian Paul und Sevtap Bilir an den Start. Während sein Verein für den 
Landeskader startete, startete Adrian Paul für die deutsche Nationalmannschaft. Adrian war 
stets der aktivere Kämpfer und ließ sich von einigen nicht gewerteten Kopftreffern nicht aus 
dem Ruhe bringen. Trotz offensichtlicher Dominanz und Angriffe von Adrian, wurde der 
kroatische Kämpfer Marko Mutak, unverständlich nicht wegen Passivität verwarnt. Sein 
Gegner suchte seine Chance in der Kampfverweigerung. Es viel kein Punkt in den drei 
Runden. Somit ging der Kampf in die vierte Runde. Auch hier gab Adrian sein bestes. 
Dennoch erzielte sein Gegner letztendlich glücklich den entscheidenden Punkt. Adrian 
musste sich trotz guter Leistung den späteren Sieger der Klasse beugen. Diese Niederlage 
hatte einen bitteren Beigeschmack. Dennoch zeigte das Auftreten von Adrian einmal mehr, 
die Aufnahme in den Bundeskader. 



2 

 
 
Firras El-Ammar stand im ersten Kampf einem israelischen Nationalkaderathleten gegenüber. 
Während Firras in der ersten Runde seinem Gegner noch etwas Respekt zollte und somit 3 : 2 
in Rückstand geriet, drehte er in den anschließenden Runden den Spieß um. Er baute seinen 
Punktevorsprung immer weiter aus und gewann sein Auftaktkampf mit 8 : 4. Im Achtelfinale 
musste Firras sich seinem Gegner aus Salzburg geschlagen geben. 
 

 
 
Hassan El-Ammar startete auf Anweisungen seines Trainers Sven Fröscher in der 
Jugendklasse –68 kg. In seinem ersten Kampf traf er auf den Polen Filip Sosik und entschied 
den Kampf mit 5 : 3 für sich. Im Achtelfinale ging Hassan recht früh in Führung. Der Kampf 
schien schon gewonnen zu sein als sein Gegner einen Angriff zum Kopf startete, der 
unnötigerweise mit einer Wertung belohnt wurde. Der Kampf war somit bei einem Punktestand 
von 7 : 8 verloren. Hassan El-Ammar blieb der erhoffte Einzug ins Viertelfinale verwehrt. 
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Wie gewohnt ging Sevtap Bilir in der Damenklasse bis 46 kg an den Start. Sie verhielt sich sehr 
zielgerichtet und entschied ihren Viertelfinalkampf gegen Slowenien mit 4 : 1 eindeutig für sich. 
Mit einem starken Kopftreffer legte sie das Fundament für ihren Sieg. Eine Platzierung war ihr 
sicher. Super, den die Freude war sehr groß. Gegen ihre schwedische Gegnerin im Halbfinale 
fand Sevtap leider nicht die richtigen Mittel, um mit der starken Gegnerin mitzuhalten. Am Ende 
gewann sie die Bronzemedaille. 
 
Am Sonntag kämpfte als einziger Edward Luft. Nachdem am Samstag das Glück nicht gerade 
auf unserer Seite war, außer Sevtaps Bronzemedaille, lagen all unsere Hoffnungen am Sonntag 
bei Edward, der bei den Kadetten antreten musste. Aber auch hier hatten wir nicht wirklich 
Glück mit der Poolliste. Nach unserer Einschätzung hatte Edward die schwerere Seite erwischt, 
während seine Konkurrenz nur drei Kämpfe bestreiten mussten, gilt es für Edward vier Kämpfe 
erfolgreich bis zum Titel zu überstehen. Edward setzte eindrucksvoll seine gute Leistung der 
letzten Wettkämpfe fort. In seinem ersten Kampf gewann Edward nach nervenaufreibenden drei 
Runden den Kampf gegen den französischen Nationalkämpfer Massarif Diallo mit 3 : 2. Im 
zweiten Kampf stand ihm ein Kämpfer aus Italien gegenüber. Diesen Kampf entschied Edward 
selbstbewusst, nach einen Punktestand von 9 : 0 mit einem KO durch einen Dwit-Chaggi zum 
Kopf für sich. Er gewann seinen zweiten Kampf. Super Edward, denn wir hatten unser erstes 
Ziel, eine Platzierung bei den Austrian Open erreicht. Edward legte noch einen drauf .Ebenfalls 
im Halbfinale ließ er seinem Gegner aus Weißrussland nicht den Hauch einer Chance und 
sicherte sich bei einem Punktestand von 7 : 0 den Finaleinzug. Im Finale traf er auf den 
Lokalmatador Enes Acikel. Edward hat sich leider in drei seiner gewonnen Kämpfe am Fuß 
verletzt. Somit konnte er nicht mehr sein volles Potenzial abrufen. Verletzungsbedingt verlief der 
Kampf nicht nach Wunsch. Somit musste er mit 3 : 6 sich seinem österreichischen Gegner 
beugen. Er gewann Silber nach einer super Leistung. Nach der Goldmedaille beim A – Klasse 
Turnier in Schweden, ist das nun seine zweite A – Klasse Medaille. 
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Abschließend kann man festhalten, dass es sich hierbei um ein sehr professionelles Turnier 
handelte. Die Teamleistung, die auf einem hohen Niveau ist sowie die Stimmung in unserem 
Team stimmten. Obwohl nicht alle eine Platzierung erzielen konnten, konnten unsere 
Sportler Hassan und Firras über Nationalteam Polen und Israel ihre Kämpfe gewinnen und 
sich ins Achtelfinale kämpfen. Adrian, der etwas Pech mit der Kampfrichterleistung hatte, 
zeigte unserem Team das wir mit der internationalen Spitze mithalten können und positiv in 
die Zukunft schauen können. Den Gewinnern der Silber und Bronzemedaille ein Herzlichen 
Glückwunsch. Macht alle weiter so, bin echt stolz auf euch. 
 

  
… Adrian mit dem DTU – Jugendkader nach Korea … 

 
Als Belohnung für seine gute Leistung haben wir die freudige Nachricht erhalten, dass Adrian 
vom Bundestrainer Holger Wunderlich mit den DTU – Jugendkader für eine Korea – Reise 
nominiert wurde. Auf diese Reise werden nur ausgesuchte Sportler/innen mitgenommen. Sie 
erhalten in Korea die Möglichkeit, im Mutterland des Tae Kwon Dos, am Training sowie an 
Meisterschaften teilzunehmen. Die Korea – Reise ist eine Mischung aus Sport und Kultur. 
Diese Nominierung hat sich Adrian wahrhaftig verdient. Nun wünschen wir Adrian vom 
01.08. bis 12.08.2010 viele schöne und erfolgreiche Erfahrungen in Korea. Wir freuen uns 
auf seine Erlebnisse und gratulieren Adrian Paul zu dieser Nominierung. Unser kleiner 
Berliner Verein ist stolz auf dich. Mach weiter so. 
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Hier noch ein paar Fotos von den Austrian Open 2010. 
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