5. Platz beim Bundes-Ranglistenturnier Int. Keltencup 2010 in Meinigen
Die Medaillenausbeute aus dem Turnier für das Elite Team lautet 6 mal Gold, 2 mal Silber und 2 mal
Bronze die sich unsere Sportler beim Internationalen Keltencup 2010 in Meiningen, Thüringen
erkämpften, was zum drittenmal als Bundesranglistenturnier ausgetragen wurde. Dies hatte nicht
nur eine Steigerung des Niveaus zur Folge, sondern mit ca. 400 Taekwondokas und 65 Vereinen aus
ganz Deutschland war es gut besetzt und besucht.

Unserer Nachwuchskader hatte die Möglichkeit an einem Turnier mit starker internationaler
Beteiligung teilzunehmen, um die eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Für unseren
Leistungskader galt es aber auch die Ranglistenpunkte zu erkämpfen.
3. Platz für Adel El – Ammar
und Alina Taterra die zum
ersten Mal bei einen großen
Turnier mitkämpften, um
erste Erfahrung zu sammeln.
Beide hatten es im ersten
Kampf mit besseren Gegnern
zu tun und zeigten einen
guten Kampf. Adel und Alina
probierten alles und kämpften bis zum Schluss, verloren
aber ihre Auftaktkämpfe.
Aber als trotzt blieb ihn die
Bronzemedaille.
Adel El – Ammar

Alina Taterra
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2. Platz für Marvin Taterra Leistungsklasse 2 J / B bis –41 kg
Marvin startete ebenfalls zum zweiten Mal auf einem so großen
Turnier. Umso erstaunlicher war die Leistung, die er zeigte. In einer
sehr stark besetzten Klasse, gewann er seine Vorkämpfe mit 8 : 0 und
3 : 0 Punkten. Im Finale musste sich Marvin dann knapp mit 3: 4
geschlagen geben und gewann Silber. Weiter so …

1. Platz für Mihail Cirkov Leistungsklasse 2 Senioren bis 74 kg
Mihail, der leider ohne Vorkampf im Finale war, überzeugte durch
seine Leistung und schlug nach einen 16 : 0 Punktestand sein
Finalgegner KO. Er gewann damit sein siebtes Turnier in Folge.

1. Platz für Artur Loor Leistungsklasse 2 J / D bis 32 kg
Einer unserer jüngsten und kleinster Goldjunge an diesem Tag mit
gerade mal 8 Jahren, der an dem Start ging, zeigte erstaunliches
Taekwondo souverän wie ein Großer. Er gewann seine Kämpfe mit
31 : 6 und sein Finalkampf vorzeitig und holte somit Gold.
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1. Platz für Wladimir Ring Leistungsklasse 2 J / B –45 kg
Wladimir konnte nach einen Vorrundenkampf gegen sein Gegner mit
4 : 0 Punkten gewinnen. In seinem Finalkampf konnte sich Wladimir
steigern und gewann nach einen 17 : 0 Punktestand den Kampf
vorzeitig durch KO. Er holte sich die Goldmedaille.

1. Platz für Ahmad Osman Leistungsklasse 2 J / B bis 61 kg
Ahmad, der in seiner Klasse bis 65 kg gemeldet war, hätte kein Gegner
und wäre so kampflos nach Hause gefahren. Doch wir wollten
unbedingt, dass Ahmad nicht den weiten Weg umsonst gefahren. Er
sollte mitkämpfen. Ahmad dürfte dann nach Absprache mit dem
Veranstalter eine Klasse tiefer starten. In seinen Kämpfen dominierte
er seine Gegner und gewann nach einen Punktestand von 12 : 0
vorzeitig und 23 : 4 vorzeitig seine Kämpfe . Er gewann Gold.

Nun zu unseren Leistungsträgern!!!
2. Platz für Firras El – Ammar Leistungsklasse 1 J / B bis 45 kg
Firras gewann seine Vorkämpfe mit Bravour. Im Finale angelangt,
musste er sich im Sudden – Death sein Gegner knapp geschlagen
geben. Das Ergebnis hätte genauso andersrum ausgehen können.
Firras hat viel Potenzial und ist schnell lernfähig, und wird mit etwas
mehr Routine, sich auch entwickeln. Bei zukünftigen Turnieren
werden seine Chancen umso größer.
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1. Platz für Edward Luft Leistungsklasse 1 J / B bis 61 kg
Eduard, der nach einigen Startschwierigkeiten und eigentlich nicht
richtig in den Kampf fand, gewann sein ersten Kampf mit 8 : 1
Punkten für sich. Im Finale wirkte er dann schon etwas sicherer und
konnte sich mit 4 : 3 Punkten gegen den amtierenden Deutschen
Meister aus Bayern durchsetzen und gewann Gold. Edward muss sich
aber noch steigern, wenn er nächstes Jahr in die neue Altersklasse
erfolgreich sein möchte.

1. Platz für Hassan El – Ammar Leistungsklasse 1 J / A bis 68 kg
Hassan präsentierte sich diesmal mit einer super Leistung, nachdem
die letzten Turniere nur Erfahrung brachten und keine Platzierung.
Diesmal lief es für Hassan sehr gut. In den Vorrundenbegegnungen
mussten seine Gegner nach einem Punktestand von 18 : 4 und 16 : 5
die Segel streichen. In einem spektakulären Finalkampf zeigte Hassan
diesmal eine sehr gute und kontrollierte Form, mit guten Einsatz und
starken Wille gab er zu keiner Zeit auf und gewann im Sudden – Death
sein erstes Ranglistenturnier, was für mich ein besonderen
Stellenwert hat. Mit der schnellen Entwicklung und den harten
Training ist endlich der Knoten bei ihm geplatzt. Wir wurden mit Gold
belohnt.

Für Sascha Dik und Maik Erdmann kam leider das Aus schon in ihren Auftaktkämpfen. Beide bleiben
leider ohne eine Platzierung. Obwohl wir noch sehr unerfahrene Sportler dabei haben, ist die Bilanz
sehr positiv ausfallen. Mit einem 5. Platz in der Mannschaftswertung von 65 Vereinen in einem
Ranglistenturnier kann man Stolz auf die gesamte Leistung sein. Bei mehr Training und
Turnierteilnahme werden auch die Sportler mehr erreichen, die diesmal nicht so erfolgreich waren.
Den Sportlern ist ein Lob auszusprechen in Hinsicht auf Einsatz, Teamfähigkeit und Zusammenhalt in
der Mannschaft. Das Team war vorbildlich und die positive Stimmung in der Gruppe tragen dazu bei,
dass das Keltencup – Turnier für das Team eine erfolgreiche und gelungene Veranstaltung war.
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… Mannschaftsaufstellung … Alina bekommt die E-Weste gebunden … Adel mit Siegeswillen …

… Edward vor sein Finalkampf … Hassan nach sein Sieg  … Marvin bereit zum Kampf …

… Super zufrieden mit den Erfolgen … Ahmad wurde hier zum Sieger erklärt …
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