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Unser Team beim Int. Bavaria Open 2011 in top Form 
 
Mit fünf Wettkämpfern nahm unser Verein an den Int. Bavaria Open 2011 teil, einem 
Ranglistenturnier der DTU in Schwabach. Im internationalen Teilnehmerfeld behauptete sich unser 
Team mit 3 x Gold und 2 x Silber. 
 

 

 
 
1. Platz Hassan El-Ammar 
Hassan El-Ammar war der erste Kämpfer an diesen Tag, der 
um die Ranglistenpunkte kämpfen musste. Seine erste 
Kampfbegegnung konnte Hassan kampflos für sich 
entscheiden, da sein Gegner nicht antrat. In den nächsten 
Kämpfen konnte er seine Stärke unter Beweis stellen. Nach 
überzeugenden und konzentrierten Vorrundenkämpfen, 
konnte Hassan über den NTU Landeskader Athleten mit  
5 : 2 und 9 : 4 Punkten über den Kämpfer von TKD Varol 
klar gewinnen. Er zog sicher ins Finale ein. Hier wartete 
sein Finalgegner von TKD Özer aus Bayern. Hassan setze 
seine Techniken vorteilhaft ein und gewann mit 3 : 1 
Punkten die Goldmedaille bei den Int. Bavaria Open und 
holte damit wieder 3 wertvolle Ranglistenpunkte. Hassan 
hat eine tolle Leistung geboten, die für die Zukunft noch 
ausbaufähig ist.  
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2. Platz Firras El-Ammar 
Firras legte einen fulminanten Start hin. Er nutzte die 
12 Punkte-Regel konsequent aus und überrollte 
förmlich seine ersten zwei Gegner mit Treffern so oft 
und hart, dass diese zum Ende der 2. Runde vorzeitig 
mit 12 : 0 gegen TC-Donau-Lech-Iller sowie 14 : 0 gegen 
TSV Waldtrudering beendet wurden. Im Finale hatte 
Firras richtig Pech mit den Kampfrichtern, die aus dem 
gleichen Verein kamen. Firras ging offensiv und 
druckvoll nach vorne, landete klare und saubere 
Treffer, die einfach nicht gewertet wurden. Jetzt 
wussten wir, dass es sehr schwer wird für Firras den 
Kampf zu gewinnen. Der bayrische Gegner war nur in 
Rückwärtsbewegung, was nie mit einer Verwarnung 
bestraft wurde. Auch bei den diversen Schlagab-
tauschen, wo Firras immer der bessere war, wurde der 
Gegner mit Punkten belohnt, was auch für uns und v.a. 
vielen Zuschauern nicht zu verstehen war. Am Ende 
konnte Firras mit Hochdruck noch einen 16 : 16 
Punktestand erkämpfen und musste ins Sudden Death. 
Auch hier wurde Firras benachteiligt und musste den 
Finalkampf den er nie gewinnen konnte den bayrischen 
Gegner überlassen. Hier spiegelt das Ergebnis nicht 
wirklich den Kampfverlauf wieder und Firras wurde 
Opfer eines übertriebenden Heimvorteils. Ihm wurde 
der verdiente Sieg genommen und er musste sich mit 
einer Silbermedaille begnügen. Trotzdem Firras, das 
war eine super Leistung. Du bist der bessere Kämpfer. 

 

 
… Unser Team in guter Laune vor den Kämpfen … 
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2. Platz Aylin Parlak 
Aylin stand wegen zu wenigen Teilnehmerinnen gleich im Finale gegen 
eine erfahrene Gegnerin aus Nürnberg. Große Ehrfurcht zeigte Aylin 
aber nicht. Immer wieder versuchte sie gegen die körperlich 
überlegene Kämpferin zu punkten. Marschierte immer wieder nach 
vorne und holte den Punkterückstand auf. Trotz der Bemühung verlor 
Aylin mit 17 : 12 Punkten und gewann eine Silbermedaille. Obwohl 
Aylin den Kampf nicht gewinnen konnte und auch einige Punkte nicht 
bekommen hat, hat sie meine Erwartungen voll und ganz erfüllt, denn 
das Niveau in Bayern ist höher als in Berlin. 

 
1. Platz Mihail Cirkov und Ahmad Osman 
Mihail Cirkov und Ahmad Osman, die auch in der Leistungsklasse 2 an den Start gingen und leider 
ohne Vorkampf im Finale standen, zeigten eine souveräne Leistung und gewannen ihre Finalkämpfe 
vorzeitig. Für Miha und Ahmad war es leider keine große Herausforderung. Sie konnten sich aber 
über den 1. Platz in Folge freuen. Herzlichen Glückwunsch den Kämpfern. 
 

 
 
Da nur die Senioren und Jugend A mit E-Westen (La Just) und Kadetten und der Nachwuchs mit 
Drückersystem kämpften, mussten wir insgesamt leider beim Drückersystem feststellen, dass die 
Kampfrichterleistung bei diesem internationalen Turnier nicht gerecht werden konnte und viele 
Kampfrichter überfordert waren. So auch bei Firras, da zwei Kampfrichter vom gleichen Verein des 
Gegners waren, musste man von ausgehen das die Kampfrichter nicht objektiv bewertet haben. 
Obwohl Firras erst mit der E-Weste kämpfen sollte und dann auf Drückersystem Umstellen musste 
hätte er es verdient den Kampf zu gewinnen und es leider nicht richtig versteht warum ein 12-
jähriger junger Kämpfer nach der super Leistung nicht belohnt wird. Bleibt zu hoffen, dass man diese 
negativen Erfahrungen mit den Kampfrichtern nicht mehr macht. Nach den guten Leistungen und 
den vielen Turnier besuchen können wir nun in der Sommerpause gehen. 
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… Hier Hassan bei einem Kopftreffer, der nicht gegeben wurde ... 

 

 
 


