3. Platz für unser Team beim Int. Schleswig Holstein Cup

… Die Trophäen … … Eröffnung zum Turnier …
Rund 150 Kämpfer fanden sich in Kaltenkirchen in Schleswig Holstein zur Internationalen
Meisterschaft der TVSH ein, um die Titel unter sich auszukämpfen. Unser Verein war mit einem
kleinen Team sechs Taekwondo – Sportlern vertreten. Den Anfang an diesem Tag machte die
Nachwuchsklasse. Ahmad der zum ersten Mal in der Jugend A Gewichtsklasse an den Start ging,
wirkte im Kampfverlauf unsicher und verkrampft. Er verlor sein Auftaktkampf und belegte den 3.
Platz. Überzeugen konnte Mihail Cirkov, der durch vorzeitige Siege sein Meistertitel erkämpfen
konnte. Auch Edward Luft konnte in seiner Gewichtsklasse den 1. Platz und damit den Titel mit nach
Hause nehmen. Firras El – Ammar, der ohne Vorkampf im Finale war, konnte diesmal mit guter
Leistung überzeugen. Sein Gegner aus Dänemark konnte ihm nichts entgegensetzen und er gewann
deutlich das Finale mit dem 1. Platz. Die männliche Jugend bis 68 kg wurde von Hassan El – Ammar
dominiert. Nachdem er sich schon in der Vorrunde erfolgreich in Szene setzen konnte, gewann er
sein Finalkampf eigentlich souverän gegen seinem Gegner aus Hamburg mit 13 : 12, wobei an diesem
knappen Ergebnis noch sehr unerfahrener Kampfrichter einen großen Anteil nahm, in dem von
außen immer wieder in das Wettkampfgeschehen eingegriffen wurde, musste zum Unverständnis
aller, die vielen Trefferpunkte zur Weste und zum Kopf, die nicht gewertet wurden moniert werden.
Hier hatte man das Gefühl, dass man uns nicht als Gewinner akzeptieren wollte und gegen uns
punktete. Trotz alledem blieb Hassan ruhig und holte sich den 1. Platz. Dieser Sieg war mit Sicherheit
ein Resultat seines starken Siegeswillen und die Unterstützung unseres Teams, die von außen ihn
stark anfeuerten und somit bei Hassan neue Kräfte freisetzen konnten.
Wir werden den Finalkampf bei Youtube Hochladen, den das muss man unbedingt gesehen haben.
Ihr könnt euch selber ein Bild von diesem Finalkampf machen und die Kampfrichterleistung
beurteilen. Yasser Hamid, der nach dreijähriger Taekwondo – Pause gleich im Finale stand, hatte es
mit einem durchaus größeren Gegner zu tun. Er geriet in der ersten Runde leider schnell in Rückstand
und schaffte es nicht mehr das Geschehen zu seinen Gunsten zu drehen. Somit den 2. Platz für Yasser
trotz Aufholjagd und seine vorbildlichen Einsatz in den letzten zwei Runden.
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… die ersten Vorbereitungen für die Kämpfe …
Mit 4 Meistertiteln und 2 weiteren Platzierungen schaffte es TKD Elite Berlin den 3. Platz in der
Mannschaftswertung zu erringen. Mehr Erfolge konnten nur zwei Mannschaften erzielen, die mit
mehr Teilnehmern am Start waren. Mit dem 3. Platz in der Mannschaftswertung und den
Einzelleistungen unseres Teams kann man wirklich zufrieden sein. Es war eine sehenswerte Leistung.
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern.

… Ahmad beim Aufwärmen  …

2

… Aufwärmen …

… Szenen aus Firras Kampf rote Weste …

… Hassan blaue Weste bei seinen vielen Kopftreffern, die einfach nicht gewertet wurden …
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… Hassan rote Weste: Einige Szenen aus seinem ersten Kampf …

… Miha rote Weste: Einige Aktionen …
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… Yasser Comeback … … Trainer Sven mit den 3.Platz …

… Firras nimmt den 3. Platz in der Mannschaftswertung entgegen …

… Unser Team, das diese Platzierung erkämpft hat …
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