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Gute Platzierungen beim Int. Park Pokal 2010 in Sindelfingen 
 

 
 
Vor großer Kulisse im Glaspalast fand in diesem Jahr der letzte große Erfolg für das Elite Team beim 
Internationalen Park Pokal am vergangenen Wochenende in Sindelfingen statt. Der Park Pokal hat im 
Vollkontaktwettkampf seit je her einen weltweit hohen Stellenwert. So waren auch in diesem Jahr 
wieder über 1000 Wettkämpfer aus dem gesamten europäischen Raum am Start. Mit 4 x Gold, 2 x 
Silber und 1 x Bronze waren wir sehr Erfolgreich. 
 

 

… Sevtap mit Begleitung zur Kampffläche … Wladimir und Demir … 
 
Jugend B LK 1 bis 45 kg Firras El – Ammar 
Firras musste am ersten Wettkampftag sein Können, in der mit 16 Teilnehmern relativ stark 
besetzten 45 kg – Klasse, unter Beweis stellen. Mit dem dänischen Kämpfer wartete auf den Berliner 
ein durchaus machbarer Gegner. Firras hat letzte Woche bei den Int. Schleswig Holstein – Cup gegen 
den dänischen Kämpfer souverän mit 17 : 3 gewonnen. Firras beherrschte den Kampf in allen Lagen, 
erhielt jedoch zu wenig Punkte für seine Kopftreffer. So stand es in der Endphase 
unverständlicherweise 6 : 6 unentschieden. Somit musste sich Firras im Sudden – Death geschlagen 
geben. Hier haben die Punktrichter in das Geschehen eingegriffen und Firras den Sieg genommen. 
Ein Gegner kann man besiegen aber die Punktrichter nicht. 
 
 
Jugend A LK 1 bis 55 kg 2. Platz für Adrian Paul 
In der mit 13 Teilnehmern besetzten 55 kg – Klasse stand er nach einem Freilos gegen England und 
Österreich gegenüber. Adrian gewann die Begegnung mit seinem publikumswirksamen Kampfstil 
deutlich mit 18 : 2 und 23 : 3 Punkten. Der Finalgegner war der Dachauer Omar Beranu, der für uns 
kein Unbekannter ist. „ Adrian stand gegen den Dachauer schon ein paar Mal auf der Kampfläche 
und hat in diesem Jahr bei den Spanish Open und den NRW Masters gegen ihn gewonnen. Im 
Finalkampf konnte Adrian, der auf der Kampfläche dominierte, in den ersten zwei Runden mit 3 : 1 in 
Führung gehen. Eine halbe Minute vor dem Ende des Kampfes bekam der Dachauer drei Punkte für 
einen sehr umstrittener Kopftreffer zugesprochen. Bis zum Schlussgong konnte Adrian zwar noch 
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einen klaren Kopftreffer anbringen, der aber nicht gewertet wurde. Er musste sich mit 3 : 4 Punkten 
gegen Omar Beranu und der schlechten Kampfrichterleistung geschlagen geben. 
 

 
 … Hier beim Aufwärmen …  

 
Jugend B LK 2 bis 45 kg 1. Platz für Wladimir Ring 
In den ersten beiden Kämpfen hatte Wladimir keine sonderlichen Schwierigkeiten mit seinen 
Gegnern und zeigt sich in guter Form. Mit einem 8 : 3 Sieg über Weißrussland und einem vorzeitigen 
4 : 0 Sieg gegen den Schweizer erreichte er souverän das Finale. Nachdem er Runde für Runde den 
Kampf und den Gegner immer besser in den Griff bekommen hatte, gewann Wladimir mit 2 : 1 
Punkten das Finale. 
 

 
 … Firras … Sven mit Demir vor seinem Kampf … Wladimir mit Sevtap …  

 
Jugend A LK 1 bis 68 kg Hassan El – Ammar 
Hassan zeigte sich in der Vorbereitung sehr konzentriert und war nach seinen letzten Turnieren sehr 
hochmotiviert. In seinem Auftaktkampf hatte Hassan mit den amtierende WM – Bronzemedaillen – 
Gewinner aus Spanien, einen wirklich harten Gegner vor sich. Große Ehrfurcht zeigte Hassan aber 
nicht und versuchte immer wieder zu punkten. Er ließ sich leider zu schnell überraschen und konnte 
den Vorteil seines Gegners nicht mehr aufholen. Somit musste sich Hassan zwar den späteren 
Gewinner geschlagen geben. Aber die Bilanz aus diesem Kampf für Hassan war, er konnte sehen wo 
er steht, und 8 Punkte gegen einen Spitzenkämpfer zu erkämpfen ist eine positive Erfahrung. Er hat 
sich sehr gut geschlagen. 
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 … Adrian und Miha mit Selbstbewusstsein …  

 
Jugend C LK 1 bis 32 kg 3. Platz für Demir Kilic 
Für Demir lief zunächst alles wunschgemäß. Mit seinem Gegner aus Weißrussland hatte er keine 
Probleme und gewann verdient mit 10 : 5 Punkten. Auch der Halbfinalkampf gegen Luxemburg 
entwickelte sich zunächst unproblematisch. Für Demir, der eigentlich schon den Kampf für sich 
entschieden hatte, agierte nach einer Führung ein wenig unglücklich und verlor leider sein gewonnen 
geglaubten Kampf und gewann Bronze. Schade hier wäre mehr drin gewesen. 
 

 
 
Jugend B LK 2 über 68 kg 1. Platz für Ahmad Osman 
Nachdem das letzte Turnier für Ahmad nicht so gut gelaufen ist, zeigte er diesmal einen tollen 
Kampfgeist. Er kämpfte sich in den Vorkampf und Finalkampf gegen Weißrussland mit 15 : 1 und 
gegen den tschechischen Gegner mit 21 : 5 hochkonzentriert und hellwach. Beide Kämpfe konnte er 
klar für sich entscheiden und gewann Gold. 
 

 
 … unsere Goldjungen …  … Edward nach seinen Sieg …  
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Jugend B LK 1 bis 61 kg 1. Platz für Edward Luft 
Edward stand leider gleich im Finale und zeigte gegen den Deutschen Finalgegner eine souveräne 
Leistung. Er gewann am Ende mit 11 : 0 Punkten die Goldmedaille. Im Hinblick auf das kommende 
Jahr gilt es, sein Potential noch auszubauen und zu stabilisieren. 
 

 
 … Ahmad in Blaue Weste … Sven mit Adrian …  

 
Senioren LK 2 bis 74 kg 2. Platz für Mihail Cirkov 
In den ersten beiden Kämpfen hatte Mihail keine Probleme mit seinen Gegnern und zeigte sich in 
super Form. Mit einem 3 : 2 Sieg über Malte und einem 6 : 3 gegen Italien erreichte Miha das Finale. 
In seinen Finalkampf hatte er immer die Nase vorne und sogar die Chance seine Führung 
auszubauen. Leider riss in der dritten Runde der Faden. Der Österreicher holte auf und es stand nach 
der dritten Runde 6 : 6. Beide mussten in die Sudden – Death Runde. In vierten Runde konnte Miha 
zwar keinen Punkt erlangen, war jedoch immer sehr offensiv. Trotzdem wurde der Vorteil den 
Österreicher zugesprochen. Den Vorteil hätte eigentlich Miha bekommen müssen. Eine sehr 
umstrittene und ungerechte Entscheidung seitens der Kampfrichter. 
 
Senioren LK 1 bis 46 kg 1. Platz für Sevtap Bilir 
Im Auftaktkampf gegen eine Deutsche Kämpferin hatte Sevtap leichtes Spiel und konnte überlegen 
mit sehenswerten Treffern mit 6 : 0 Punkten gewinnen. Auch im Finale war sie konsequent gegen 
eine Deutsche Kämpferin, setzte ihr Techniken vorteilhaft ein und gewann mit 6 : 2 Punkten die 
Goldmedaille. 
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Fazit des Trainers über den Park Pokal 2010: 
Ein krönender Abschluss des Jahres. Mit einem hervorragenden Ergebnis beendet unser Verein die 
Wettkampfsaison 2010. Der Park Pokal in Sindelfingen war trotz der riesigen Teilnehmerzahlen gut 
organisiert. Weniger berauschend jedoch waren die Kampfrichterleistung, bei denen man nicht 
wirklich erkennen konnte, auf welche Art und Weise die Kampfrichter punkteten. Teilweise wurden 
erst Punkte für Kopftreffer verteilt, wenn man die Protestkarte eingesetzt hatte, die man aber nur 
zweimal einsetzen dürfte. Hat man sie zweimal eingesetzt und verloren, konnte man nicht monieren 
für nicht gegebene Kopftreffer. Ich als Trainer war mit den Leistungen unserer Sportler sehr 
zufrieden und Trauer leider immer noch den drei verloren Kämpfen durch schwache 
Kampfrichterleistungen nach. Aber wichtig für die Sportler ist die Einzelleistung und die Steigerung 
unserer Kämpfer. Macht weiter so. 
Wie immer möchten wir uns auf diesem Weg auch nochmals beim MIX-MARKT Berlin und unserem 
Landesverband Taekwondo Verband der Länder Berlin und Brandenburg bedanken, die uns das 
ganze Jahr über tatkräftig unterstützt haben und so einige unserer Turnierteilnahmen für uns erst 
möglich gemacht haben. 
 

 

 … Ahmad 1. Platz … Sevtap 1. Platz … Edward 1. Platz …  
 

 

 … Hassan kämpft gegen den amtierende WM-Bronzemedaillen-Gewinner aus Spanien …  
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 … Ahmad in Kampflaune …  
 

 

 … Adrian in Aktion zum Kopf …  
 

 

 … Firras bei seinen vielen Kopftreffern die er nicht von den Punktrichtern bekommen hat …  
 

 

 … Coach Gespräch …  
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 … Beim Kampf gegen England …  
 

 

 … Hier wird Adrian bei seinem Kämpf zum Sieger erklärt …  


