Gold beim A- Klasse Turnier Austrian Open 2008

Wieder on Tour in Sachen Wettkampf war unser Team am Wochenende bei den Austrian
Open in Innsbruck. Das Turnier war mit ca. 850 Teilnehmern aus 35 Nationen gut besetzt
und wurde an zwei Tagen ausgetragen. Das Niveau auf diesem A- Klasse Turnier war sehr
hoch und es waren viele Weltmeister und Olympiateilnehmer am Start. Die Austrian Open ist
eines von acht A - Klasse Turnieren in Europa und zählt mit zu den Größten. Umso
erfreulicher waren die Leistungen unserer Sportler.
Adrian Paul –41 kg J/B war am Samstag dran. In der am stärksten
besetzten Gewichtsklasse präsentierte sich Adrian in Topform. Er
geriet in keinem seiner fünf Kämpfe je in Bedrängnis obwohl in seiner
Gewichtsklasse eine sehr starke TVBB Konkurrenz aus Italien,
Frankreich, Österreich, Kroatien, Ungarn, Israel und Deutschland
anwesend war. Die ersten Taekwondo Verband der Länder beiden
Kämpfer kamen aus Kroatien und der Schweiz. Adrian beherrschte
seine Gegner und es war fast so als ob er Berlin und Brandenburg
e.V. ihnen immer einen Schritt voraus war. 4 : 0 gegen Kroatien und
3 : 0 gegen die Schweiz. Im Viertelfinale wartete der uns nicht
Unbekannte Landesmeister aus Bayern, Omar Berhanu auf Adrian. In
einem sehr stark umkämpften Viertelfinale trafen zwei sehr offensiv ausgerichtete Kämpfer
aufeinander. Somit war es auch nicht verwunderlich das dieser sehr spannungsgeladene
Kampf von heftigen Schlagabtauschen geprägt war. Adrian konnte
mit 3 : 0 Punkten als Sieger die Wettkampffläche verlassen. Im
Halbfinale traf er dann auf einen Nationalkämpfer aus Kroatien der
in den Vorrunden eine gute Leistung gezeigt hatte, und daher nicht
zu unterschätzen war. Aufgrund der guten Defensivarbeit von
Adrian fand sein Gegner keine Mittel um ihm etwas entgegen zu
setzen. 1 : 0 für Adrian und Einzug in das Finale. Im Finale, wieder
gegen einen Kämpfer aus Kroatien, zeigte Adrian absolute
Entschlossenheit und Siegeswillen und punktete mit schnellen
Kombinationen seinen Gegner mit 4 : 0 Punkten aus und verließ
die Matte verdient mit der Goldmedaille. Adrian war von Anfang an
hochmotiviert und zeigte in allen seinen fünf Kämpfen eine starke
Leistung. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel.
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Sascha Dik +84 kg Senioren war am Sonntag dran. Nachdem
Sascha zu Beginn des Turniers eine gute Pool hatte, wurden
diese noch einmal kurzfristig geändert und verhinderte leider
das Lospech wieder mal eine Medaille, da er bereits im
Viertelfinale auf den Weltmeister und Olympia Sieger von 2000
aus Kuba traf. In seinen ersten Runden konnte Sascha eine
gute Leistung zeigen und ging mit einem Kopftreffer in Führung.
Bis zur Mitte der zweiten Runde behielt Sascha die Übersicht
und es stand für ihn 3 : 2 Punkte. Zum Ende der zweiten Runde
machte Sascha leider einen taktischen Fehler den der Olympia
Sieger sofort ausnutzte und in Führung ging. Sascha musste in
der dritten Runde das Risiko erhöhen und offensiver werden
und kassierte den entscheidenden Konter. Somit musste er sich
mit 4 : 8 Punkten geschlagen geben. Mit der gezeigten Leistung
kann Sascha stolz darauf sein, denn er konnte seinem Gegner von Anfang bis Ende Paroli
bieten. Der Kubaner ist im August auch wieder als Olympiateilnehmer dabei und hat eine
ganz andere Vorbereitung.
Pascal Rank –67 kg Senioren
Auf seinem ersten A- Klasse Turnier konnte Pascal seinen
Auftaktkampf gegen Ungarn bis zum Schluss offen gestalten
und seinem Gegner Paroli bieten. Viel sicherer, und mit guten
Einsatz musste er sich am Ende seinen Gegner mit 6 : 8
Punkten geschlagen geben.
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Ali Hassan –58 kg Senioren
Traf in seinem Auftaktkampf auf Italien. In der ersten Runde
konnte Ali gute Treffer setzen die aber nicht gewertet wurden. In
der zweiten Runde ging der Italiener in Führung und Ali musste
das Risiko erhöhen und offensiver werden. Der konterstarke
Italiener konnte seine Führung weiter ausbauen und Ali verlor
den Kampf mit 3 : 6 Punkten.

Fazit des Trainers:
Dieses Turnier war für uns eine besondere Gele-genheit unsere
Sportler mit internationalen Gegnern zu messen. So konnten wir
unseren aktuellen Leistungsstand auf hohem Niveau überprüfen und
vergleichen. Es war für unser Team ein besonderes Erlebnis,
sportlich als auch persönlich. Das Turnier in Innsbruck war eine so
weite Reise für uns Wert und wir werden nächstes Jahr wieder dabei
sein. Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei Mix Markt
Berlin und unserem Landesverband TVBB Berlin Brandenburg e.V.
die uns bei diesem und auch anderen Turnieren tatkräftig unterstützen. Nach dem harten Monat Juni können wir sehr erfolgreich
zurück blicken und mit stolz in die Sommerpause gehen.
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