Int. Park Pokal 2012

Der Int. Park Pokal, das letzte Bundesranglistenturnier des Jahres, fand am vergangenen
Wochenende wieder im Glaspalast in Sindelfingen statt. Der Park Pokal hat im Vollkontaktwettkampf
seit je her einen weltweit hohen Stellenwert. So waren auch in diesem Jahr wieder über 800
Wettkämpfer aus dem gesamten europäischen Raum am Start. Unser Team war mit 8 Sportlern am
Start. Aus 25 Nationen konnten unsere Sportler in den jeweiligen Klassen mehrere Titel gewinnen.
Mit 3 x Gold, 1 x Silber und 2 x Bronze waren wir vor so großer Kulisse sehr erfolgreich.
Nael Sultan
Unser erster Kämpfer Nael Sultan, der die ersten internationalen Erfahrungen in der LK 1 machte,
startete erfolgreich gegen den Kämpfer aus Hessen, der schon einen Vorkampf gewonnen hatte. Nael
besiegte diesen 18 : 6 vorzeitig. Im entscheidenden Kampf um die Medaille musste sich Nael im
zweiten Kampf gegen den Bundeskaderathleten der TURP, den späteren Sieger der Gewichtsklasse
geschlagen geben. Leider fehlte die notwendige Erfahrung, um in die Medaillenränge zu kommen.
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1. Platz für Adel El Ammar
Einen hervorragenden Tag hatte Adel. Er kam nach einem vorzeitigen Sieg mit 14 : 2 Punkten gegen
Litauen richtig in Schwung und besiegte auch den Österreicher klar und vorzeitig mit 14 : 1 Punkten.
Adel setzte den Österreicher von Beginn an unter Druck und zog so mit einer starken Kämpferischen
Leistung ins Finale ein. Auch das Finale gegen den Tiroler kontrollierte Adel völlig dominant. Er
gewann deutlich und vorzeitig mit 19:1 Punkten. Adel hat durch die letzten Turniere
unwahrscheinlich an Selbstvertrauen gewonnen und sich gesteigert. Die Belohnung für Adel war Gold
auf dem großen Turnier Internationalen Park Pokal.
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1. Platz für Mohammed Mansour
Neuzugang Mohammed, der erst kurze Zeit bei uns trainiert, zeigte gleich im ersten Turnier eine tolle
Leistung. Nach einem Freilos startete Mohammed zielgerichtet und gewann im Auftaktkampf gegen
den Berliner klar und vorzeitig mit 14 : 2 Punkten und benötigte dafür nicht seinem vollen Einsatz.
Dies war dann gegen den nächsten Kämpfer aus Berlin schon schwieriger. Durch die merkwürdige
Punktevergabe geriet Mohammed in Rückstand, konnte aber durch seine starke Offensive mit
Kopftreffern eine Niederlage noch abwenden. Mohammed legte noch einen drauf. Durch die starke
Offensive in der zweiten Runde konnte er sogar mit spektakulären Kopftreffern noch einen
vorzeitigen Sieg mit 22 : 11 Punkten gewinnen. Das sich gerade Mohammed als "Neuling" bei diesen
internationalen Turnier eine Goldmedaille erkämpfte, ist schon bemerkenswert. Mohammed konnte
wichtige Erfahrungen sammeln und hat alle Erwartungen weit übertroffen.
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2. Platz für Mehdi Kilic
Mehdi stand nach einen Freilos gleich im Halbfinale und machte kurzen Prozess in seinem
Auftaktkampf gegen einen Nationalkämpfer aus Luxemburg, den er vorzeitig durch einen Kopftreffer
mit KO bezwang. Im Finale ging Mehdi selbstbewusst und entschlossen an den Start. Hier erwartete
ihn ein Kämpfer aus England, der einen Kopf größeren ist und auch schon B-Jugend Erfahrung hat.
Leider war hier das Größenverhältnis zu entscheidend und Mehdi unterlag trotz beherztem Einsatz.
Er musste den Engländer den Vortritt lassen und gewann einen tollen 2. Platz. Was hier sehr
fragwürdig ist: Wie kann ein Kämpfer der C-Jugend Kämpfer ist, schon bei der B-Jugend Kämpfen???

3. Platz für Wael Sultan
Nach einen Freilos startete Wael gut und hatte den Kämpfer aus Hessen bis zur letzten Runde gut im
Griff. Doch dann kam er aus dem Rhythmus, ließ sich den Kampf von seinem Gegner aus der Hand
nehmen. Nach einer 10 : 8 Punkteführung kurz Vorschluss hatte Wael aber auch noch das Pech, dass
ein Kopftreffer den Wael eindeutig erzielt hat, für sein Gegner gewertet wurde. Zusätzlich zu der
merkwürdigen Punktewertung wurde Wael unnötigerweise noch mehrmals verwarnt und musste am
Ende eine knappe 13 : 14 Niederlage einstecken. Umso ärgerlich war es, als der Hesse anschließend
unangefochten das Finale gewann. Für Wael blieb leider nur der 3. Platz.
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1. Platz für Maik Erdmann
Maik war am zweiten Tag dran und hatte in seiner Gewichtsklasse die meisten Kämpfe. Er musste
vier Kämpfe bestreiten. In seinen Auftaktkampf hatte Maik gegen einen Kämpfer aus Berlin keine
Probleme und gewann recht locker mit 4 : 0 Punkten. Danach konnte sich Maik auch gegen
Tschechien mit 9 : 1 und im Halbfinale gegen einen bayerischen Kämpfer mit 9 : 2 Punkten
durchsetzten. Damit stand er im Finale. Auch im Finalkampf gegen einen bayerischen Kämpfer war es
für den völlig entfesselt Kämpfenden Berliner kein Prüfstein. Mit 12 : 0 Punkten gewann Maik sein
Finale vorzeitig und gewann den 1. Platz.
3. Platz für Hassan El Ammar
Mit unserem amtierenden Vize-deutschen Meister Hassan ging sicher einer der erfahrensten Sportler
im Jugend-Team an den Start. Er beherrschte den Kampf in allen Lagen, erhielt jedoch keine Punkte.
Er agierte auch in seinem Halbfinalkampf. Nachdem Hassan in der zweiten Runde in Führung gehen
konnte, jedoch in den Runden zu hektisch agierte, bekam er zu viel unnötige Verwarnungen und
musste dadurch nach einen 3 : 3 Punktestand in den Sudden Death. Auch hier kämpfte Hassan
offensiv und traf mehrmals die Weste. Doch das System zeigte einfach keine Treffer an. Dafür wurde
Hassan für seine Offensive durch überzogene Verwarnungen vom Kampfrichter zweimal bestraft und
dadurch war der Kampf entschieden. Als Trost blieb ihm obwohl er der bessere Kämpfer war nur der
3. Platz.
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Kira Gellert
Unsere Athletin Kira Gellert musste sich aufgrund der starken Konkurrenz leider geschlagen geben.

Einige unserer Sportler konnten ihre Höchstleistung abrufen und mehrere Kämpfe gewinnen. Sie sind
teilweise über sich hinausgewachsen. Es ist mehrmals gelungen einen Punktevorsprung einzuholen
und unsere Kämpfer schreckten auch vor dem hohen Niveau nicht zurück. Sie zeigten gute Leistung.
Eine erfolgreiche Platzierung zu gewinnen ist natürlich immer eine besondere Freude für jeden
Sportler und Trainer. Deswegen Kopf hoch für die Athleten, die es diesmal nicht geschafft haben
erfolgreich zu sein.
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Fazit des Trainers über den Int. Park Pokal 2012
Trotzdem ein guter Abschluss des Jahres. Mit einem schönen Ergebnis beendet unser Verein die
Wettkampfsaison 2012. Der Park Pokal in Sindelfingen war trotz der riesigen Teilnehmerzahlen gut
organisiert. Weniger berauschend jedoch war mal wieder die Kampfrichterleistung, bei denen man
nicht wirklich erkennen konnte, auf welche Art und Weise die Kampfrichter punkteten. Teilweise
wurden erst Punkte für Kopftreffer verteilt, erst nachdem man die Protestkarte eingesetzt hatte, die
man aber nur zweimal einsetzen dürfte. Hat man sie zweimal eingesetzt und verloren, konnte man
nicht monieren für nicht gegebene Kopftreffer.
Ich als Trainer war mit den Leistungen unserer Sportler sehr zufrieden und Trauer leider immer noch
den verloren Kämpfen durch schwache Kampfrichterleistungen nach. Aber wichtig für die Sportler
sind die Einzelleistungen und die Steigerungen unserer Wettkämpfer. Macht weiter so, danke auch
für die tollen Fotos von Pavel, auch möchte ich mich bei all dem Mitstreitern und Eltern bedanken
nicht zuletzt in Form eines beeindruckenden Zusammenhalts im Team, die auch zu diesen Erfolg bei
getragen haben.
Wie immer möchten wir uns auf diesem Weg auch nochmals beim MIX-MARKT Berlin und unserem
Landesverband Taekwondo Verband der Länder Berlin und Brandenburg bedanken, ganz besonders
unseren Präsidenten Günter Ixmann, die uns das ganze Jahr über tatkräftig unterstützt haben und so
einige unserer Turnierteilnahmen für uns erst möglich gemacht haben.
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