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Unsere Leistungsträger und Nachwuchstalente in Thüringen mit Achtungserfolgen 
 

 
 
Mit einem siebenköpfigen Wettkampfteam ging unser Team bei der Thüringer Landesmeisterschaft 
an den Start. Rund 150 Wettkämpfer, aus verschiedenen Vereinen trafen sich bei diesem Turnier. Die 
Zuschauer sahen zahlreiche spannende und dynamische Kämpfe. Insbesondere die jüngeren 
Altersklassen gingen hartnäckig in die Kämpfe rein und gaben jeder für sich ihr Bestes, um den Sieg 
einzufahren. Mit einer Ausbeute von 7 Medaillen bei 7 Kämpfern war die Teilnahme bei der offenen 
Landesmeisterschaft ein erfolgreiches Turnier. 
 

 
 
Unsere Fortgeschrittenen Kay Dröge (Senioren bis 68 kg), Bertan Büyükyurt (Senioren bis 63 kg), 
Aylin Parlak (Jugend B bis 51 kg) und Mehdi Kilic (Jugend C bis 32 kg) konnten sich jeweils den Titel in 
ihrer Gewichtsklasse sichern. 
 
Kay Dröge konnte sich trotz angezogener Handbremse im Halbfinale mit 22:0 vorzeitig gegen den 
Kämpfer aus Hof durchsetzen. Im Finale traf er auf einen Kämpfer aus Schönebeck. Auch hier konnte 
Kay das Finale vorzeitig nach einen 20:0 Punktestand gegen seinen Gegner mit einem sehenswerten 
Kopftreffer durch KO gewinnen. Somit ging die Goldmedaille in der Herrenklasse bis 68 kg an Kay 
Dröge. 
 
Auch Bertan Büyükyurt konnte mit einem ungefährdeten 12:8 Sieg gegen einen Kämpfer aus 
Schönebeck ins Finale einziehen. Dort gewann er gegen seinen Gegner aus Magdeburg mit 8:4 mit 
noch weniger Mühe als erwartet und konnte den zweiten Sieg in der Herrenklasse bis 63 kg, welcher 
die zweite Goldmedaille in der Seniorenklasse bedeutete. 
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Den dritten Titel sicherte sich Aylin Parlak, die erst ihren zweiten Start in der Leistungsklasse 1 hatte. 
Mit klaren Siegen gegen eine Kämpferin aus Gera vorzeitig mit 15:3 Punktestand sowie gegen eine 
Kämpferin aus Thüringen mit 18:8 Punktestand hatte Sie das Finale nach guter Leistung erreicht. Dort 
ließ sich Aylin die Goldmedaille nicht mehr nehmen und gewann das Finale mit 7:2 gegen eine 
Kämpferin aus Hof. Aylin zeigte diesmal eine hervorragende Leistung und hielt sich an die Anweisung, 
die vorher besprochen wurden. 
 
Die vierte Goldmedaille gewann Mehdi Kilic. Nach anfänglicher Nervosität konnte er seinen ersten 
Kampf gegen einen Kämpfer aus Thüringen klar mit 12:1 gewinnen und zog ins Finale ein. Dort 
wartete ein sehr erfahrender Kaderathlet aus Bayern. Mehdi kämpfte 3 Runden lang mit seinem 
spektakulären Kampfstil, gewann mit einen riesigen 13 zu 2 Punkteabstand und erreichte einen 
hervorragenden 1. Platz. 
 
Herzlichen Glückwunsch allen Kämpfern ! 
Alle fortgeschrittenen Kämpfer konnten Ihre Leistung abgerufen. 
 

 
 

 
… Unsere Erfolgreichen Kämpfer mit dem 1. Platz ... 
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... Unsere Nachwuchskämpfer … 

 
Unsere Nachwuchskämpfer Ugurcan Tekin (Jugend B bis 41 kg), YasinGallasch (Jugend C bis 49 kg) 
und Maik Erdmann (Jugend C bis 30kg) sollten in ihren Kämpfen Erfahrung sammeln. 
 
Ugurcan Tekin, der gleich im Halbfinale stand, konnte gegen den kräftig wirkenden Kämpfer aus Hof 
keine entscheidenden Treffer landen und verlor den Kampf. Ugurcan konnte nicht an seine guten 
Trainingsergebnisse anschließen, jedoch kann man noch viel von ihm erwarten in naher Zukunft. Als 
Trost blieb ihm aber der dritte Platz. 
 
Auch Yasin Gallasch hatte in seinem Auftaktkampf keinen glücklichen Start und fand kein richtiges 
Rezept gegen einen schlagbaren Gegner. Auch die schlechte Kampfrichterleistung war daran Schuld, 
dass Yasin sich nicht kämpferisch entfalten konnte, den immer wenn Yasin in den Angriff ging wurde 
er vom Kampfrichter gestoppt und erhielt unverständlicherweise eine Verwarnung. Yasins Punkte-
rückstand wurde dadurch immer größer. Nach mehreren berechtigten Protesten von Trainer Sven 
Fröscher, die leider abgewiesen wurden, gaben wir den Kampf durch nicht Antritt auf, um den 
Sportler zu schützen. Yasin hätte den Kampf auf Grund der mangelhaften Kampfrichterleistung nie 
gewinnen können. Yasin konnte aber den Kampf um Platz 3 dann aber gewinnen. Nach einem 
Gespräch mit dem Kampfleiter wurde mir gesagt, dass der Kampfrichter, der Yasins Kampf leitete 
noch sehr unerfahren sei und man an das Problem arbeitet. 
 
Auf derselben Kampffläche musste unser Seriensieger Maik Erdmann antreten. Er ging diesmal sehr 
aufgeregt in seinen ersten Kampf und kam mit seinem Gegner und dem Adidas E-Westensystem 
überhaupt nicht klar. Aber mit seinem eisernen Siegeswillen bezwang er seinen Auftaktgegner aus 
Schönebeck mit 5:2 Punkten. Im Viertel und Halbfinale und zunehmend stärkerer Konkurrenz 
steigerte sich auch die Leistung von Maik. Maik konnte im Viertelfinale mit 11:0 und im Halbfinale 
mit 16:0 souverän gewinnen. In einen spannenden Finalkampf riskierte Maik, nur wenige Sekunden 
vor Ende der dritten Runde seine Punkteführung. Schuld war nicht nur die offensive Kampfesführung 
in der letzten Minute von Maik, sondern auch die bekannte und mangelnde Kompetenz der 
Kampfrichterleistung auf dieser Fläche. Eine halbe Minute vor Ende des Kampfes bekam der 
Nürnberger drei Punkte für einen sehr umstrittener Kopftreffer zugesprochen. Bis zum Schlussgong 
konnte Maik zwar noch einen klaren Kopftreffer anbringen, der aber nach Protest nicht gewertet 
wurde. Zum Wunder aller wurde hier nach einen Punktestand von 6:6 noch ein Punkt aus 
unverständlicherweise abgezogen. Das war das zweite Mal an diesen Tag, dass wir auf dieser 
Kampffläche durch schlechte Kampfrichterleistung, um einen Sieg betrogen wurden. Die 
Leidtragenden sind mal wieder unsere Kämpfer. Ein Gegner kann man besiegen aber gegen eine 
schlechte Kampfrichterleistung ist man machtlos. 



4 

 

 
 
Mit den Leistungen unserer Nachwuchs-Kids bin ich sehr zufrieden technisch und taktisch gibt es 
noch Luft nach oben. Wünschenswert ist auch auf den Coach zuhören. Ansonsten sind unsere 
Athleten auf einem guten Weg. Leider hatten wir in den einen oder anderen Kampf etwas Pech mit 
den Wertungen. Dies schmälert aber nicht die tatsächlichen Leistungsfähigkeiten unser jungen 
Talente. 
 

  
 

 
… 3. Platz Ugurcan und unsere benachteiligten Kämpfer 3. Platz für Yasin und 2. Platz für Maik … 
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