5 x Gold und 4x Silber beim Berlin Bear Cup

… unsere Teilnehmer beim Turnier … Eröffnung zum Turnier …
Am vergangenen Wochenende fand in Berlin der Berlin Bear Cup statt. Unser Verein war mit
Fortgeschrittenen und Neulingen an den Start gegangen. Angereist waren außer den Berliner
Vereinen auch Sportler aus Schweden, Polen und Slowenien. Mit 9 Sportlern konnten wir 5 x Gold
und 4 x Silber erkämpfen.

... Erfolgreiche Sportler nach dem Turnier …
1. Platz für Maik Erdmann
Maik wurde seine Favoritenrolle mehr als gerecht und war seinen Kontrahenten in allen Belangen
überlegen, so dass alle drei Kämpfe nach Punkten zugunsten von Maik vorzeitig gewonnen werden
konnten, obwohl das Niveau in seiner Klasse sehr hoch war.
2. Platz für Ugurcan und Yasin Gallasch
Unsere Turnierneulinge konnten ihre Vorkämpfe deutlich und vorzeitig für sich gewinnen und zogen
verdient in das Finale ein. Im Finale hinderten leider das Alter und die körperlichen Vorteile ihrer
Kontrahenten den Titel zu sichern. Nach guter Leistung mussten sich unsere Turnierneulinge mit
Silber zufrieden geben.
1. Platz für Nael und 2. Platz Wael Sultan
Auch die Turnierneulinge und Brüder Wael und Nael konnten sich in ihren beiden Vorkämpfen
souverän durchsetzen. Nur Schade, dass sich beide aufgrund des gleichen Gewichts in derselben
Gewichtsklasse starteten. So mussten sich beide das Finale teilen. Für Nael der 1. Platz und Wael der
2. Platz. Weiter so Jungs 
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… Hier beim Aufwärmen …
2. Platz Hassan El-Ammar
Hassan stand leider gleich im Finale, da er dort aber auch kampflos gewesen wäre, startete er im
Schwergewicht. Die körperlichen Vorteile seines Schwedischen Kontrahenten hinderten Hassan aber
nicht daran, gute Leistung zu zeigen. Im weiteren Kampfverlauf überzeugte der Berliner mit seiner
guten Kampfesführung und brachte den Schweden ein ums andere Mal in Bedrängnis. Leider wurden
mehrere Treffer zur Weste nicht gewertet und ein klarer Kopftreffer, der gewertet wurde, wurde aus
unerklärlichen Gründen wieder abgezogen. Die merkwürdige Punktevergabe für seinen Gegner vom
Kampfrichter, der etwas mit diesen Kampf überfordert war und der Einfluss von gegnerischen Teams,
musste Hassan trotz besserer Leistung eine Punkteniederlage hinnehmen.

1. Platz Edward Luft
Edward fand zunächst nicht zu seiner gewohnten Form. Er konnte aber bei beiden Kämpfen in der
zweiten Runde den Kampf noch wenden und für sich entscheiden.
1. Platz Aylin Parlak
Aylin konnte sich in ihren ersten Kampf mit ihren Sieg durchsetzen, obwohl sie nicht zu ihrer Form
von den letzten Turnieren fand. Im anschließenden Finale zeigte Aylin eine bessere Leistung und
demonstrierte im Finale deutlich ihre Siegesambitionen. Sie konnte einen vorzeitigen Sieg
herbeiführen.
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Erfreulich war auch das unsere Turnierneulinge wieder Kämpfe für sich gewinnen konnten.
Verbesserungswürdig besser auf den Coach zu hören und das versuchen umzusetzen, dann ist alles
viel einfacher!!! Das Ergebnis ist bei dem einen oder anderen Sportler zwar diesmal nicht optimal,
wichtig sind für uns jedoch die Leitung der einzelnen Sportler und die Gruppendynamik unseres
Nachwuchs, der uns in eine erfolgreiche Zukunft blicken lässt.

… Edward und Hassan vor ihren Kampf … Yasin mit Mama als Unterstützung …

… Turnierneulinge Yasin und Ugurcan mit stolzen Platzierung …
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