Nachwuchs trumpft bei Panda – Pokal 2010 auf
Das sechsköpfige Nachwuchsteam des TKD Elite Teams nahm in Dabendorf am Panda – Pokal
Kinder – und Jugendturnier teil. Dieses Turnier ist bei Nachwuchssportlern sehr beliebt, da viele ihre
erste Wettkampferfahrung sammeln können.

Edward Luft, der sehr motiviert zum Panda – Pokal gefahren war, musste leider feststellen, dass er
als einziger Kämpfer in seiner Gewichtsklasse gemeldet war, so dass er etwas enttäuscht, kampflos
den 1. Platz entgegen nehmen musste.

… zufrieden mit ihren Finalkampf … ... 1. Platz für Maik ... ... 2. Platz für Adel ...
Unsere kleinsten Kämpfer ganz groß. Starkes Auftreten unserer Powerkids Adel und Maik
beherrschten ihre Auftaktgegner nach Belieben! Als erster Kämpfer am heutigen Tag war Adel El –
Ammar unser jüngster mit gerade mal sechs Jahren. Er zeigte in seinen ersten beiden Kämpfen eine
hervorragende Leistung und konnte sogar den zweiten Kampf vorzeitig beenden. Im Finale stand
Adel dann seinen Vereinskameraden Maik Erdmann gegenüber, der in der gleichen Gewichtsklasse
gemeldet war. Maik, der schon mehr Erfahrung hat, zeigte ebenso sehenswertes Taekwondo, was
ihm später den Technikerpokal einbrachte. So konnte er seinen Gegner klar und souverän mit 36 : 3
bezwingen. Schade ist, dass Adel und Maik sich den Sieg teilen mussten. Mit einen sehenswerten
Finale endete dieser Finalkampf mit 11 : 10 Punkten zugunsten von Maik. Erster Platz und
Techniker – Pokal für Maik und zweiter Platz für Adel weiter so!!! Ihr habt ganz großes Taekwondo
gezeigt.
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1. Platz für Marvin Taterra, der leider gleich im Finale stand und nur einen Kampf hatte. Mavin
konnte seinerseits eine vorzeitige Entscheidung herbeiführen. Nachdem er bereits tolle Leistung bei
seinen Vorturnieren gezeigt hatte, ging er hochmotiviert in das Finale. Er kämpfte sofort sehr
engagiert und setzte sein Kontrahenten unter Druck. Mit zwei tollen Tolyo Chagis zum Kopf seines
Gegner, die deutlich Wirkung zeigten, punktete Marvin. Kurze Zeit danach warf der gegnerische
Coach das Handtuch. Marvin war zu überlegen und hatte das Finale vorzeitig gewonnen. Schön zu
sehen wie schnell sich Marvin entwickelt hat, obwohl er erst ein halbes Jahr Wettkampf trainiert.

… 1. Platz für Marvin … ... 2. Platz für Alina ...
2. Platz für Alina Taterra. Auch die Schwester, die erst ihr 3. Turnier hatte, zeigte gute Leistung. In
ihrem Finalkampf musste sie gegen eine erfahrene Kämpferin antreten. Zunächst startete Alina sehr
stark. Beide Kämpferinnen waren in der Anfangsphase sehr offensiv. Jedoch bekam Alina zu wenig
Treffer anerkannt. Etwas verunsichert konnte sie ihr Timing nicht mehr finden und verlor ihr Finale
gegen eine routiniertere Kämpferin. Trotzdem können wir, und auch sie mit diesem guten zweiten
Platz zufrieden sein.
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1. Platz für Firras El – Ammar. Nach starken Leistungen seiner letzten Turniere, konnte er leider nicht
anknüpfen. Firras musste zwar gegen einen erfahrenden Gegner antreten, was aber eine lösbare
Aufgabe für ihn ist. Er hatte sich diesmal sehr schwer getan und fand nicht richtig in den Kampf.
Obwohl Firras in Führung ging, machte er zu viele individuelle Fehler und konnte sein Vorsprung
nicht aufbauen. In der nächsten Runde konnte sein Gegner mit einem Dwit – Chagi zur Weste den
Kampf drehen. Firras lag nun mit einem Punkt hinten. In der dritten Runde versuchte sein Gegner die
Führung durch Rückwärtsbewegungen über die dritte Runde zuhalten. Doch Firras gab nicht auf und
holte sich buchstäblich mit den letzten Sekunden den entscheidenden Siegtreffer zum Kopf. Obwohl
er nicht sein volles Potenzial abrufen konnte und nicht zufrieden mit sich war, konnte Firras den 1.
Platz mit nach Hause mitnehmen.

… Firras mit Adel … … Edward kampflos gewonnen … … Maik mit Technikerpokal …

… Edward bereitet Adel und Maik für ihre Kämpfe vor …
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Hiermit möchte ich noch einmal alle sechs Wettkämpfern zu ihren Erfolgen gratulieren. In fünf
Gewichtklassen wurde gekämpft mit vier 1. Plätze und zwei 2. Plätze ist die Bilanz sehr positiv
ausgefallen. Für unseren Nachwuchs war das, dass letzte Turnier in diesen Jahr. Ich hoffe, dass die
Nachwuchskämpfer im nächsten Jahr wieder einen Fortschritt machen.
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