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 Adrian Paul wird zum 3. Mal Deutscher Meister 
 
Der Traum von einer DM – Medaille ging für unsere drei Sportler Adrian Paul, Edward Luft und Hassan El – 
Ammar in Erfüllung. Ein sensationelles Abschneiden der jungen Berliner bei der Deutschen Jugend A 
Meisterschaft in Georgsmarienhütte. Unsere Kaderathleten konnten in ihren Kämpfen überzeugen. 
 

 
 
1. Platz für Adrian Paul 

Adrian nach seinem dritten deutschen Meistertitel Hier ging es 
um das Erreichen der Nominierungskriterien für die im Anfang 
Oktober stattfindende EM auf Zypern. Entsprechend konzentriert 
ging er seine Kämpfe an. Nach einem Freilos dominierte er 
seinen Kampf gegen den NWTU – Kaderathleten mit 11 : 4 
Punkten. Obwohl sein ungestüm ankämpfender Kontrahent alles 
versuchte, gewann Adrian überlegen seine Erstrunden-
begegnung. Auch im anschließenden Kampf ließ er seinen 
Gegner aus Bayern nicht den Hauch einer Chance, obwohl Adrian 
auf Sparflamme kämpfte, um sich für die Int. Dutch Open 2011 
nächste Woche zu schonen. Er gewann gegen seinen Gegner 
ebenfalls deutlich mit 9 : 5 Punkten. Mehr Spannung erwartete 
man dann im Finale. Doch auch hier wurde Adrian seiner 
Favoritenrolle gerecht. Zu keinem Zeitpunkt fand sein Gegner 
aus dem Bayernkader geeignete Mittel, um ihn ernsthaft in 
Bedrängnis zu bringen. Mit 6 : 4 feierte Adrian den erwarteten 
deutschen Meistertitel – seinem dritten seiner noch jungen 
Karriere. 
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3. Platz für Edward Luft 
Edward startete erstmals in der für ihm neuen Altersklasse 
Jugend A bis 59 kg sehr zuversichtlich in das Turnier. Gleich bei 
seiner DM – Premiere zeigte er sein derzeitiges Potential. Mit 
19 : 7 dominierte er und gewann gegen den NWTU – 
Kaderathleten vorzeitig. Ein gelungener Auftakt für Edward. 
Der 2. Kampf entwickelte sich zu einem an Spannung und 
nervenaufreibenden Match. Beide Kämpfer zeigten sich 
angriffslustig, Edward fightete beherzt und gewann auch sein 
2. Kampf mit 17 : 16 Punkten. Der Kampf war sehr 
nervenaufreibend und anstrengend. Im Halbfinale gegen den 
Gegner aus Bayern, war Edward deshalb ausgepowert und 
unterlag mit 10 : 15 Punkten. Hier wäre sicher mehr möglich 
gewesen. Die Bronzemedaille ist dennoch ein tolles Ergebnis 
für uns und Edward. 
 
 
 

 

 

 
… Adrian und Edward beim Aufwärmen … 

 

 
… Adrian in Kampflaune … 
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3. Platz für Hassan El – Ammar 
Hassan kämpfte konzentriert und souverän in seinem 1. 
Kampf gegen den NWTU – Kader-athleten und gewann mit 
13 : 7 Punkten. In seinem 2. Kampf glänzte er in den ersten 
zwei Runden und hatte so einen großen Punktevorsprung 
gegen seinen NWTU – Gegner, den er in der 3. Runde fasst 
durch ein konditionellen Einbruch wieder abgab. Doch auch 
seinen 2. Kampf konnte er mit 12 : 11 Punkten gewinnen. In 
seinem 3. Kampf hat ihm leider noch ein wenig die nötige 
Abgeklärtheit gefehlt. Er hat nicht richtig in den Kampf 
gefunden, agierte etwas unglücklich und verlor leider. 
Schade hier wäre sicherlich mehr möglich gewesen, wenn 
die Kraft da gewesen wäre. Trotzdem hat er eine tolle 
Leistung geboten, die mit einer Bronzemedaille gekrönt 
wurde. 
 
 
 
 

 

 
 
Mit diesem Ergebnis bin ich so stolz auf unsere noch jungen Athleten und freue mich natürlich 
besonders. Aber jetzt heißt es weiter zu arbeiten, um auf die nächsten großen Turniere die Leistung 
zu bestätigen und zu stabilisieren nach dem erfolgreichen Wochenende. 
 

 


