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Top Leistungen beim Int. Tübinger Pokal 2012 
 
Als erstes deutsches Traditionsturnier erreichte der Tübinger Pokal in diesem Jahr die 31er Marke. 
Seit drei Jahrzehnten heißen Cataldo Creti (8. Dan) und sein Team die internationale Taekwondo-
Szene willkommen. Mit einer Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie insgesamt sechs 
Platzierungen konnte unser Team ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Doch nicht nur die Medaillen, 
sondern auch die überwiegend hervorragenden Leistungen lassen auf eine gute Entwicklung der 
Sportler im Jugend- und Seniorenbereich hoffen. Am Start waren ca. 15 Nationen und 550 
Teilnehmer mit ihren Teams. 
 

 
 
2. Platz Nael Sultan Newcomer 
Im ersten Kampf wartete sein deutscher Rivale vom letzten Turnier. Es kam zur Neuauflage des Park 
Pokal Kampfes. Diesmal setzte Nael seinen Kampfstil gegen den deutschen Kämpfer durch und ließ 
sich von den stürmischen Angriffen seines Kontrahenten nicht aus der Ruhe bringen. Nael gewann 
mit 13:7 Punkten und revanchierte sich für die benachteiligte und knappe Niederlage beim Park 
Pokal. Im nächsten Kampf ließ Nael ebenfalls den unorthodox Kämpfenden deutschen keine Chance 
und gewann mit 9:4 Punkten. Im Finalkampf lag Nael zwei Runden mit Punkten vorne und musste 
eine Sekunde vor dem Schlussgong ein Kopftreffer einstecken und gab den Sieg ab. Sein einziges 
Manko im Kampf war, dass er für Kopftreffer zu offen war. Am Ende wurde für seine gute Leistung 
mit der Silbermedaille belohnt. Schade! 
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2. Platz für Wael Sultan 
Wael gewann sein ersten Kampf gegen seinen Halbfinalgegner in der vierten Runde mit dem Golden 
Point zum Sieg und war damit eine Runde weiter. Im Finale gegen den bayrischen Kämpfer, den 
späteren Sieger, wäre mehr möglich gewesen. Die ersten beiden Runden hat Wael verschlafen und 
lag nach Punkten zurück, danach machte er den Kampf. Er konnte zwei gute Kopftreffer anbringen, 
musste aber auch zwei einstecken und verlor am Ende im Sudden-Death. Auch Wael war für 
Kopftreffer zu offen und kassierte zu viele Verwarnungen, die eigentlich nicht notwendig gewesen 
wären. Vom Potenzial her hätte Wael den Bayrischen Kämpfer schlagen können. 
 
Maik Erdmann 
Leider ohne Platzierung und guter Leistung zeigte Maik dann gegen den Kämpfer aus Bayern auf der 
Kampffläche eine beeindruckende Leistung, gewann am Ende mit 11:2 Punkten und stand damit im 
Viertelfinale. Deutlich schwieriger hatte es Maik im nächsten Kampf gegen Italien. In beiden Runden 
war der Kampf sehr ausgeglichen Maik behielt die Nerven und setzte drei saubere Kopftreffer, bekam 
dafür aber leider keine Punkte und verlor leider seinen Kampf " Trotz der Niederlage bescheinige ich 
Maik eine gute Einstellung und einen guten Kampf der durch die Kampfrichter leider nicht objektiv 
bewertet wurde. 
 

 
 
3. Platz für Hassan El-Ammar 
Den ersten Kampf bekam Hassan geschenkt, da sein deutscher Gegner nicht zum Kampf antrat. Im 
Halbfinale hatte Hassan es mit dem EM-Teilnehmer aus Österreich, ein wirklich guter Gegner vor 
sich. Große Ehrfurcht zeigte Hassan aber nicht: Immer wieder versuchte Hassan, gegen den 
Nationalkämpfer aus Österreich zu punkten. Die erste Runde war sehr ausgeglichen. In Runde zwei 
kam der Österreicher mit Treffern durch und gewann am Ende mit 3:6 Punkten. Hassan gewinnt 
Bronze. 
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2. Platz für Mehdi Kilic 
Neuzugang Mehdi war die Teilnahme am Int. Creti Cup zugleich auch der erste Einsatz für unser 
Team. Dass sich gerade er als Neuling in Tübingen bis ins Finale vorkämpfen konnte, ist schon 
bemerkenswert: "Mehdi hat alle Erwartungen weit übertroffen". Schon im Auftaktkampf wurde 
deutlich, welche Ambitionen Mehdi hatte. Hier fegte er ein Kämpfer aus Italien mit 16:8 von der 
Matte. Im Finale wurde es aber für Mehdi dann deutlich enger. Nach einigen sehenswerten Treffern 
lag Mehdi mit Punkten in Führung. Sein Gegner gab zu keinen Zeitpunkt auf. Buchstäblich in der 
letzten Sekunde konnte sein Gegner noch einen Kopftreffer zur Führung anbringen und Mehdi 
musste den schon geglaubten Sieg kurz Vorschluss mit 13:14 abgeben. Nach einer ersten 
Enttäuschung konnte sich Mehdi dennoch über seine tolle Leistung und dem Gewinn der 
Silbermedaille freuen. Mit mehr Erfahrung und Training wird sich seine Leistung steigern und lässt 
auf eine gute Zukunft hoffen. 
 

 
 
3. Platz für Edward Luft 
In den ersten zwei Kämpfen zeigte Edward eine hervorragende Leistung und bezwang seinen ersten 
Gegner aus Italien vorzeitig und mühelos mit 16:4 Punkten. Er gewann dann auch vorzeitig im 
zweiten Kampf gegen seinen Gegner aus Griechenland mit 12:0 Punkten. Doch dann kam er im 
dritten Kampf aus dem Rhythmus. Edward kam mit seinem Gegner und späteren Gewinner aus 
Bayern überhaupt nicht klar und fand kein rechtes Mittel. Er verlor mit 3:6 Punkten. Als Trost blieb 
ihm aber die Bronzemedaille. 
 

 



4 

Adel El-Ammar 
Adel hatte einen ganz starken Auftritt. Nur leider wurde er Opfer der schlechten Kampfrichter-
leistung. Für Adel war es der erste Kampf in der neuen Altersklasse. Er ließ seinen Gegner wenige 
Freiräume. Adel hatte aber auch das Pech, dass viele deutliche Treffer nicht gewertet wurden und 
auch von außen wurden die Kampfrichter stark beeinflusst. Adel verlor knapp kurz Vorschluss mit 
15:17 Punkten. Eine wirklich bittere Niederlage, in der der bessere Sportler unverdient ausscheiden 
musste. 
 

 
 
1. Platz für Kay Dröge 
Kay war in den Vorrunden in Topform. Er zeigte stabile Leistungen, kämpfte schnörkellos und auf den 
Punkt genau. So konnte er drei ganz klare Siege verbuchen: 14:1 gegen Schweiz vorzeitig, 7:4 gegen 
den BTU Kaderathleten und 9:1 gegen Österreich. Im Finale traf Kay auf den ehemaligen German 
Open zweiten. Kay sicherte sich rasch einen 6:0 Punkte Vorsprung und hatte sein Gegner gut im Griff. 
Über zweieinhalb Runden führte Kay. Dann wollte er den Kampf kontrollieren und eröffnete den 
bayerischen Kämpfer gerade dadurch Möglichkeiten, aufzuholen. So kam der bayerische Gegner 
unnötig zum Ausgleich und der Kampf ging in die vierte Runde. Dort reagierte Kay zum Glück deutlich 
schneller und zeigte Nervenstärke und konnte den Siegtreffer zum Kopf anbringen. Damit holte sich 
Kay den verdienten Sieg zum zweiten Mal hintereinander beim Tübinger Pokal. Super Kay ! 
 
Weniger Glück hatten Bertan Büyükyurt und Firras El-Ammar in ihren Auftaktkämpfen. Beide blieben 
unter ihren Möglichkeiten. Somit unterlagen sie in ihren Kämpfen und blieben leider ohne Medaille. 
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