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3 x Gold und 1 x Bronze bei der Norddeutschen Meisterschaft 
 

 
 
Die diesjährige Norddeutsche Meisterschaft wurde in Pinneberg Hamburg ausgetragen. Ca. 300 
Wettkämpfer aus diversen Vereinen aus Hamburg und den angrenzenden Bundesländern sind 
angereist, auch der Verein TKD Elite Berlin war mit vier Sportler am Start. 
 
3. Platz für Alina Taterra  

Alina war am heutigen Tage die erste Kämpferin und stand gleich 
in Halbfinale. Leider fand sie nicht zu ihrer Form der letzten 
Turniere und agierte teilweise zu halbherzig. Am Ende musste sie 
sich gegen ihre erfahrende Gegnerin geschlagen geben. Als Trost 
blieb ihr die Bronzemedaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Platz für Aylin Parlak 
Aylin stand zunächst ohne Gegnerin in ihrer Gewichtsklasse und 
wollte nicht kampflos den Sieg mit nach Hause nehmen. Auf 
Wunsch und nach Absprache mit dem Veranstalter dürfte Aylin 
eine Gewichtsklasse höher und in der fortgeschrittenen 
Leistungsklasse kämpfen. Zunächst war es auch interessant zu sehen, wo Aylin momentan mit ihrer 
Leistung steht. Nach der neuen Auslosung musste Aylin nun gegen zwei fortgeschrittene 
Kämpferinnen antreten, was für alle eine große Anspannung war. Im ersten Kampf traf sie auf eine 
Gegnerin aus Pinneberg. Aylin ging von Beginn an motiviert in die Offensive. Nach schönen Treffern 
zum Kopf und Körper stand am Ende ein absolut ungefährdeter 9:2 Sieg auf der Anzeigetafel. Sie zog 
ins Finale ein. Im Finale gelang es Aylin von Beginn des Kampfes mit Punkten in Führung zu gehen. 
Obwohl ihre Kontrahentin sehr druckvoll agierte, dominierte Aylin diesen Kampf von der ersten bis 
zur letzten Sekunde des Geschehens und konnte am Ende mit einem Wirkungstreffer den Kampf mit 
13:4 vorzeitig beenden. Sie meisterte diese Aufgabe hervorragend. Hoch verdient konnte Aylin den 
Pokal zum 1. Platz in Empfang nehmen und ihren ersten Meistertitel in den Fortgeschrittenen feiern. 
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1. Platz für Hassan El-Ammar 
Hassan ging in der Jugend bis 68 kg auf die Wettkampffläche. In seinem ersten Kampf dominierte er 
seine Gegner von den TKD Scharks Hamburg deutlich. Daran konnten auch die Hamburger 
Kampfrichter nichts ändern, die deutliche Treffer für Hassan nicht werteten. Am Ende stand es hier 
18:7 und der Einzug ins Halbfinale war gesichert. Dort konnte Hassan wiederum von Beginn an 
deutliche Treffer am Kopf seines Gegners aus Hameln setzen, so dass er ungefährdet mit 13:5 ins 
Finale einzog. Dort stand ein Kaderathlet von der NTU, der durch ein Freilos und ein nicht 
angetretenen Kämpfer im Finale stand, gegenüber. Hassan kämpfte aggressiv und kampfbestimmend 
und ließ seinen Kontrahenten keine Pause. Mit 11:3 ließ er sich auch nicht mehr nehmen. Jubelnd 
konnte er anschließend den verdienten 1. Platz in Empfang nehmen. Super Hassan! Das war ein 
hohes Niveau in deiner Gewichtsklasse und trotzdem hat er alle Kämpfe stark dominiert. 
 

 
 
1. Platz für Adel El-Ammar 
Adel mit zarten sieben Jahren wollte sein großen Bruder Hassan nichts nachstehen und ebenfalls 
unbedingt Gold gewinnen. Er traf direkt im Finale auf einen Gegner aus Hamburg. In einem von 
beiden Seiten verbissen geführten Kampf, konnte Adel in der ersten Runde mit 1:0 in Führung gehen. 
Leider kamen dann wieder die Hamburger Kampfrichter ins Spiel, die des Öfteren nicht ganz neutral 
werteten. So wurden Adel viele klare Treffer zu Kopf und Weste nicht gegeben. Adel blieb trotz der 
hohen Anspannung sehr souverän und drängte auf Treffer die zum Sieg führten. Damit konnte sich 
Adel über den Norddeutschen Meister bei den Newcomern freuen. 
 
Das Niveau war bei der Norddeutschen Meisterschaft schon enorm hoch und die Erfolgschancen 
somit nur schwer abzuschätzen. Das gute Abschneiden unserer Sportler und v.a. ihre individuellen 
Leistungen machten mich wirklich stolz. Das Turnier hat sich für die vier Sportler gelohnt, um 
Erfahrung zu sammeln. Mit 3 x Gold und 1 x Bronze eine gute Ausbeute. 
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