Nachwuchs erfolgreich beim Panda-Pokal

Taekwondo Elite Berlin war am vergangenen Wochenende mit sieben Sportlern bei den Kindern und
Jugend Turnier Panda-Pokal in Dabendorf vertreten. Die Sportler um Trainer Sven Fröscher
präsentierten sich in top Form und gewannen 6 x Gold und 1 x Silber.

1. Platz Maik Erdmann
Nach einem Freilos legte Maik mal wieder einen unglaublichen Start hin. Mit mehreren Kopftreffern
in der ersten Runde führte Maik gleich mit 10 : 0 Punkten. In der zweiten Runde machte Maik den
Sack zu und gewann vorzeitig gegen den Magdeburger. Auch sein nächster Kampf im Finale gegen
den Kämpfer aus Anklam zeigte Maik vielseitige Techniken, was ihm langsam zum
publikumswirksamen Kämpfer macht. Er gewann nach einer Punkteführung durch KO vorzeitig.
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1. Platz Adel El Ammar
Adel hatte die meisten Kämpfe. Er musste drei Kämpfe bestreiten, was eine Bereicherung für sein
Lernprozess und das Selbstvertrauen ist. Adel gewann in der gut besetzten Gewichtsklasse seinen
ersten Kampf gegen den Kämpfer vom Dragon Team und hatte sich mit diesem Sieg einen
Medaillenplatz gesichert. Danach ließ er auch dem Kämpfer aus Anklam keine Chance, gewann das
Halbfinale klar und vorzeitig. Man merkt, dass Adel von Kampf zu Kampf mehr Selbstvertrauen
bekommt. Auch im Finale trotzte Adel mit gut gesetzten Kombinationen, kontrollierte drei Runden
lang den Finalkampf und gewann deutlich nach Punkten gegen den Kämpfer von Panda-Dojang.

1. Platz für Mehdi Kilic
Mehdi sollte eigentlich bis 32 kg kämpfen. Weil er in dieser Klasse jedoch Kampflos gewesen wäre,
entschied er gleich drei Gewichtsklassen höher bis 41 kg zu kämpfen, um ein Gegner zu haben. In
dem Freundschaftskampf trat er auch in dieser Klasse gewohnt souverän auf. Bereits in Runde eins
konnte Mehdi schöne Drehtechniken und saubere Körpertreffer für sich verbuchen. Auch in Runde
zwei ließ er seinem Gegner keine Chance. Schließlich wurde der Kampf Anfang der zweiten Runde
abgebrochen, da der talentierte Berliner bereits über 12 Punkte Vorsprung auf seinen Kontrahenten
hatte.

... Nael hier in rote Weste …
1. Platz Nael Sultan
Nael frisch in der Leistungsklasse 1 gewechselt, kam im ersten Kampf mit seinem Gegner aus
Eisenhüttenstadt ganz gut zurecht und gewann vorzeitig in der dritten Runde. Im Finale gegen einen
Gegner aus Dabendorf gestaltete Nael seinen Kampf zunächst souverän, leider riss in der zweiten
Runde der Faden durch einen konditionellen Leistungseinbruch und brachte diesen Finalkampf
phasenweise ins Wanken. Nach energischem Einreden von Coach Sven Fröscher, konnte Nael wieder
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auf den richtigen Weg gebracht werden und konnte das Finale gewinnen. Bleibt zu hoffen dass, das
ein Zeichen seiner Unerfahrenheit ist und er sich zukünftig steigern wird.
1. Platz Aylin Parlak
Aylin hatte an diesem Tag die schwerste Auslosung. Im ersten Kampf musste Aylin gegen eine BTVKaderathletin antreten. Nach einem schwer geglaubten Auftaktkampf zeigte Aylin eine gute Leistung
und konnte nach Punkten vorzeitig gewinnen. Nach einem problemlosen Sieg im Halbfinale wurde
Aylin gegen die Magdeburgerin mehr gefordert. In der ersten Runde lieferten sich beide Sportlerinnen einen relativ ausgeglichenen Kampf. In der zweiten und dritten Runde in einem taktisch klug
geführten Kampf konnte Aylin ihren Punktevorsprung ausbauen. Ihr druckvoller Kampfstil wurde
belohnt und sie gewann hochverdient den 1. Platz.

... Aylin hier im Finale in rote Weste ...
1. Platz Eda Sahinler
Zur großen Enttäuschung von Turnierneuling Eda wäre sie kampflos geblieben. Also war man bemüht
einen Freundschaftskampf zu organisieren. Im Freundschaftskampf wurde Eda von Anfang an unter
Druck gesetzt und rannte bereits ab der ersten Runde einen Rückstand hinterher. Durch ihre
unvorbereiteten Angriffe war sie natürlich offen für Konter, die die robuste Gegnerin auch immer
wieder anbrachte. Eda fand einfach kein Konzept und verlor vorzeitig. Als Trost blieb ihr der
Kampflose 1. Platz.
2. Platz Ugurcan Tekin
Nach einem Freilos stand Ugurcan gleich im Finale. In Runde eins zeigte Ugurcan gute Aktionen und
verstand es, seinen starken Gegner im Zaun zu halten. Im weiteren Verlauf des Kampfes musste er
seinen Starken Gegner dann leider davon ziehen lassen und sich mit Silber begnügen.

... Ugurcan rote Weste in seinen Finalkampf ...
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Unsere Nachwuchssportler zeigten mal wieder (außer kleine Ausnahmen) gutes Niveau. Die harte
Arbeit beim Nachwuchs wirkt sich schon langsam positiv aus, nicht zuletzt in Form eines
beeindruckenden Zusammenhalts im Team. Neben den Leistungsträgern kristallisieren sich auch
immer mehr aussichtsreiche Nachwuchssportler heran. Es ist zwar noch ein langer Weg bis dahin,
aber ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Nachwuchssportler auf große Turniere konkurrenzfähig
sind. Danke für die tollen Foto Baris, auch möchte ich mich bei all dem Mitstreitern bedanken, die
auch zu diesen Erfolg bei getragen haben.

... Unsere Erfolgreichen Kids ...
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… Adel nach drei Siegen ... Mehdi gewinnt Gold und auch den Techniker Pokal …

...Unser Team beim Panda-Pokal in Dabendorf ...
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