Erfolgreiche Rückkehr vom Sachsen-Anhalt Cup
Ein Spitzen Mannschaftsergebnis erzielten unsere Sportler beim Sachsen-Anhalt Cup in Halle. Mit
fünf Goldmedaillen und einer Bronzemedaille gelang es allen sechs Teilnehmern, sich in den oberen
Medaillenrängen zu platzieren. Unter insgesamt 15 Vereinen holte sich unser Team dadurch einen
sensationellen 5. Platz in der Mannschaftswertung und ließen sogar größere Vereine hinter sich.

1. Platz Maik Erdmann
Pünktlich mit dem Startsignal zur ersten Runde begann Maik Erdmann mit seinem Halbfinale in der
Jugendklasse C bis 30 kg. Gegen seinen Auftaktgegner aus Berlin behielt er jederzeit die Oberhand
und siegte mit einem druckvollen Kampfstiel vorzeitig mit 15 : 4 Punkten. Im Finale brillierte Maik mit
technisch sehenswerten Kicks und ließ den Gegner aus Leipzig nicht den Hauch einer Chance. Maik
gewann das Finale souverän und vorzeitig mit 20 : 4 Punkten. Am Ende eines Erfolgreichen Tages
konnte Maik nicht nur den 1. Platz sondern auch wieder den Technikerpokal mit nachhause nehmen.

... Maik beim Treten auf die Pratze ... Coaching durch Sven ...

... Maik in Aktion mit einen schönen Tritt zur Weste ... 1.Platz und Technikerpokal für Maik …
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1. Platz Adel El-Ammar
Adel zeigte sich am heutigen Tag in richtig guter Kampflaune, obwohl es ihm am frühen Morgen
gesundheitlich nicht so gut ging. Umso erstaunlicher war die Leistung von Adel super, der eigentlich
ein passiver Kämpfer ist, ging Adel diesmal erstaunlich offensiv in seinem Finalkampf vor. Adels
Aufwärmphase war bedeutend länger, da Adel seinen Finalkampf sehr kurz gestaltete. Mit einer
schönen Drehtechnik zum Bauch schlug Adel seinen Gegner zum ersten Mal zu Boden. Nach
Anzählen vom Kampfrichter konnte zwar sein Gegner weiter machen doch Adel blieb offensiv und
bearbeitete seinen Gegner mit schönen Treffern. Am Ende konnte er dann wiederholt mit einer
schönen Drehtechnik seinen Gegner nach einen Punktestand von 8 : 2 durch KO den Kampf vorzeitig
gewinnen.

... Adel wärmt sich für sein Kampf auf ... hier sein Gegner KO durch eine Drehtechnik...

... nach seiner gute Leistung wird Adel hier zum Sieger erklärt ...
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1. Platz Ugurcan Tekin
Für Ugurcan lief es diesmal besser als im letzten Turnier und stand gleich im Finale. Nach einem
hektischen Start, konnte Ugurcan mit starker Leistung in der zweiten Runde mit guten Kopftreffern
brillieren. Ugurcan dominierte und gewann verdient mit 14 : 7 Punkten und holte sich die Goldmedaille.

... Ugurcan hier in Kampflaune ... belohnt mit dem 1. Platz …
1. Platz Wladimir Ring
Ebenfalls nicht zu schlagen war auch Wladimir Ring, der in der Jugendklasse bis 55 kg kämpfte. Sein
Gegner aus Bayern zeigte gegen Wladimir vom Anfang an großen Respekt. So holte sich Wladimir mit
einer super Leistung den Sieg bereits vorzeitig. In der zweiten Runde mit 13 : 0 Punkten. Im Finale
war es dann ein Kämpfer aus Leipzig, der an Wladimir verzweifelte. Auch er fand keine Mittel gegen
seine technische und vielseitige Kampfesführung. Wladimir gewann vorzeitig mit 17 : 4 Punkten.

... Coaching durch Firras ... Wladimir im Finale mit guter Kampfesführung ...
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... Vorzeitig zum Sieger erklärt ... und der Gewinner …
1. Platz Mehdi Kilic
Mehdi, der leider gleich im Finale stand, musste gegen einen bekannten Kämpfer von der TUSA
kämpfen, den Mehdi schon bei unserer Landesmeisterschaft vorzeitig gewonnen hat. Auch diesmal
präsentierte sich Mehdi vielseitig mit guten Aktionen und Treffern bis zur zweiten Runde. In der
letzten Runde machte Mehdi den Sack dann zu und beendete den Kampf vorzeitig nach einen 18 : 4
Punktestand. Mehdi gewann souverän Gold.

... Mehdi gegen ein Kämpfer vom TUSA-Kader ...

... Mehdi wurde hier zum vorzeitigen Sieger ...
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3. Platz Eda Sahinler
Eda, die zwar schon gute Fortschritte gemacht hat und noch viel Trainingsrückstand hat, muss noch
viel Erfahrung sammeln. Im Halbfinale stand eine starke Gegnerin gegenüber, die Eda gleich in der
ersten Runde mit einem Angriff überraschte und in Führung gehen konnte. Eda versuchte zwar alles,
konnte aber bis zum Schluss den Rückstand nicht mehr aufholen, was die Bronzemedaille für Eda
bedeutete.

... Eda in ihren Auftaktkampf...

... Eda zum Angriff mit einem schönen Kick ... mit der Bronzemedaille …
Fazit: Es war für uns ein sehr erfolgreiches Turnier und unsere Kämpfer konnten mit sehr guten
Leistungen auf sich aufmerksam machen. Sie haben bei kontinuierlichem, individuellem Training das
Potenzial, sich in den nächsten Jahren international in die Medaillenränge zu kämpfen. Da alle
teilnehmenden Athleten noch sehr jung sind, haben sie noch enormes Entwicklungspotenzial, um
sich weiter zu steigern. Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen Sportler !
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