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Gold und Silber beim Bundes – Ranglistenturnier Int. Master NRW 2010 in Bonn 
 
Für unsere Sportler des Elite Berlin Teams waren die Int. Master NRW in Bonn das erste Turnier nach 
den Sommerferien. Dabei ging es für unser Team wieder einmal um wichtige Bundes – 
Ranglistenpunkte. Unsere Sportler starteten für den Landeskader des TVBBs und sind erfolgreich aus 
Bonn zurück. Bei dem über zwei Tage dauernden Turnier waren in der Hardtberghalle 390 Sportler 
aus 18 Nationen vertreten. 
 

 
 
Zum ersten Mal bei den NRW Master war Firras El-Ammar. Im Viertelfinale musste Firras gegen einen 
Kämpfer von TSV Gladbeck knapp geschlagen geben. Im Kampf um die Bronzemedaille zeigte Firras 
großen Kampfgeist und Selbstvertrauen. Immer wieder punktete er gegen den permanent 
angreifenden Kämpfer aus Gladbeck. Am Ende musste sich der erst 12-jährige Firras mit 5 : 6 gegen 
den späteren Sieger der Klasse zwar geschlagen geben, zeigte aber eine gute Leistung und dass er in 
dieser Klasse gut mithalten kann. In Zukunft ist von ihm noch einiges zu erwarten. 
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Hassan El-Ammar verlor gegen seinen deutschen Auftaktgegner mit 10 : 13. Fast hätte Hassan nach 
einen deutlichen Rückstand durch eine starke 3. Runde mit drei Kopftreffern die Niederlage noch 
abwenden können. Leider fehlte hier in der 1. Runde die notwendige Aggressivität. 
 

 
 
Edward Luft konnte seine gute Leistung von den Austrian Open nicht abrufen und unterlag trotz 
beherztem Einsatz dem Kämpfer aus Gladbeck mit 8 : 14 und verpasste die Bronzemedaille. 
 

 
 
Besser schnitten die beiden erfahrenen Kämpfer Adrian Paul und Sevtap Bilir ab. Adrian startete 
erfolgreich in die neue Gewichtsklasse bis 55 kg. Nach einem Freilos musste er gegen seinen alten 
Kontrahenten und Bundeskaderathleten Omar Berhanu aus Dachau antreten. Im entscheidenden 
Kampf um die Medaille konnte sich Adrian eindrucksvoll mit 9 : 4 Punkten durchsetzten. Nach seinen 
ersten Sieg kam Adrian richtig in Schwung und besiegte den Spanier Daniel Pina klar mit 5 : 0. Adrian 
setzte den Spanier von Beginn an unter Druck und zog so mit einer starken kämpferischen Leistung 
ins Finale ein. Zum Finale bei den Int. NRW Master konnte Adrian dann aber aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr antreten und musste seinen iranischen Finalgegner den Sieg kampflos 
überlassen. Schade wir wären gerne im Finale angetreten, um zu sehen wo Adrian steht. Aber die 
Gesundheit der Sportler geht vor. Trotzdem hat er mit diesem 2. Platz bei einem so großen 
internationalen Turnier eine Top Leistung gezeigt. 
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Sevtap Bilir startete sehr offensiv und bezwang die sehr starke Koreanerin aus Köln mit schönen 
Kopftreffern und konnte sich mit 13 : 10 im Halbfinale durchsetzten. Auch im Finale kämpfte sie 
selbstbewusst und entschlossen, setzte die Berlinerin von Anfang an unter Druck. Trotz 1 : 0 und 2 : 1 
Führung endete die 3. Runde 2 : 2, so dass die Entscheidung in der 4. Runde ermittelt werden 
musste. Trotz starker Offensive durch Sevtap brachte die 4. Runde auch keine Entscheidung. Der 
Sieger musste durch Kampfrichterentscheidung ermittelt werden. Da Sevtap die ganze Zeit die 
bessere und aktivere Kämpferin war, wurde sie verdient zum Sieger erklärt und gewann den 1. Platz. 
 

  
 
Herzlichen Glückwunsch hierzu Adrian und Sevtap und macht weiter so. 
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