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Mit 8 Landesmeistern erreichte unser Team beim 
Oberlausitz Cup in Bautzen den 4. Platz in der Mannschaftswertung 

 

 
 … Unser kleines Team beim Oberlausitz Cup … Maik empfang den Mannschaftspokal …  

 
Der Oberlausitz Cup war für unseren Nachwuchs als Einstiegsturnier nach der doch langen 
Winterpause gedacht, um uns auf kommende Turniere vorzubereiten. Mit zehn unserer 
Wettkämpfer waren wir in Bautzen angereist, um gegen ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld 
mit ca. 220 Teilnehmern u.a. aus Polen und Tschechien anzutreten. Neun unserer Wettkämpfer 
haben es bis ins Finale geschafft und acht von ihnen waren zum Schluss erfolgreich. 
 

 
 
Überzeugen konnten unsere Fortgeschrittene Hassan El-Ammar, Firras El-Ammar und Sascha Dik. 
In der Nachwuchsklasse gewannen Mihail Cirkov, Maik Erdmann, Alina Taterra, Wladimir Ring und 
Aylina Parlak die Goldmedaille. Ein zweiter und dritter Platz steuerten Edward Luft LK 1und Marvin 
Taterra LK 2 dazu. Schade war, das Edward Luft und Hassan El-Ammar sich den Sieg, auf Grund der 
Zusammenlegung der Gewichtsklasse teilen mussten. Mit einer Punkteführung endete dieser 
Finalkampf zu Gunsten von Hassan; 1. Platz für Hassan und 2. Platz für Edward. 
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 … Hier die Sportler beim Aufwärmen …  

 
Besonders hervorzuheben sind noch einmal die Leistungen – um nur mal drei von unseren Sportlern 
zu erwähnen – von Alina Taterra, Marvin Taterra und Aylin Parlak. 
 
Alina Taterra 
Sie bot eine tadellose Leistungssteigerung. In ihren ersten Kampf traf sie auf eine wesentliche 
erfahrende Gegnerin. Beim letzten aufeinander treffen hatte Alina noch verloren. Diesmal konnte sie 
mit guter Leistung gewinnen. Auch das anschließende Finale konnte Alina deutlich und vorzeitig 
gewinnen und wurde mit den 1. Platz belohnt. 
 
Marvin Taterra 
Bei Marvin, dem Bruder von Alina, fehlte an diesem Tag die richtige Distanz zum Gegner. Somit 
konnte er leider den dementsprechenden Druck auf der Weste nicht anbringen, um die nötigen 
Punkte zu machen. Obwohl er immer wieder sein Können aufblitzen lies, bekam er seinen nur 
rückwärts bewegenden Gegner nicht in dem Griff. Er belegte einen guten 3. Platz. 
 
Aylin Parlak 
Für Neuzugang Aylin lief es dagegen optimal und sie konnte ihr Können unter Beweis stellen. Aylin 
musste wegen zu geringer Teilnehmer eine Klasse höher starten. Obwohl sie ihre Gegnerinnen in 
Alter und Körpergröße unterlegen war, konnte sie beide kämpfe vorzeitig beenden und sicherte sich 
durch beherztes Auftreten und ihre mutigen Aktionen ihren ersten Sieg für unser Team. Am Ende 
stand sie mit dem 1. Platz ganz oben auf dem Podium.  
 
Mit dem Auftreten unseres Teams und den gezeigten Leistungen der noch jungen Sportler kann man 
sehr zufrieden sein und positiv in die Zukunft blicken. Hiermit möchte ich noch einmal allen zehn 
Wettkämpfern zu ihren Erfolgen gratulieren. Mit so einem kleinen Team, hinter den großen Teams 
mit 20 bis 30 Wettkämpfern den 4. Platz in der Mannschaftswertung zu belegen ist eine super 
Leistung. Ich freue mich schon auf die nächsten Aufgaben. 
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Stolze Sieger beim Oberlausitz Cup 2011 in Bautzen 
 

 
 … Sascha mit Maik … Aylin …  

 

 
 … Unsere Sieger Alina, Aylin und Maik … Edward und Hassan, die sich leider den Sieg teilen mussten … 

 

 


