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Maik Erdmann und Adel El-Ammar holen sich den Kinder-Weltmeisterschaftstitel 
 

  
 
SINDELFINGEN: Vier Kämpfer des Vereins Taekwondo Elite Berlin sind bei den 1st World Children 
Taekwondo Championships im Glaspalast in Sindelfingen gestartet. Das Turnier ist das größte 
Taekwondo Kinderturnier. Das über zwei Tage andauernde Turnier hat dabei seine Attraktivität unter 
Beweis gestellt – Nachwuchskämpfer aus aller Welt bis zum Alter von 13 Jahren waren angereist, um 
nach Gold und dem begehrten Titel zu greifen. 
Allein am ersten Wettkampftag standen sich mehr als 500 Taekwondo-Vollkontakt-Athleten 
gegenüber. Der besondere sportliche Anreiz bestand in diesem Jahr darin, dass jeder Erstplatzierte 
um den Kinder-Weltmeisterschaftstitel kämpft. Aus unserem Team kämpften Mehdi Kilic in der LK 1 
sowie Maik Erdmann, Adel El-Ammar und Ugurcan Tekin in der LK 2. Für unsere ausgesuchten 
Kämpfer war eine erfolgreiche Platzierung für die Kinder-WM realistisch – entsprechend hart wurde 
in ihrer Klasse auch gekämpft. 
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1. Platz für Maik Erdmann 
Nach einem Freilos und offensiv eingestellt, begann Maik Erdmann, der unser erster Kämpfer am 
heutigen Tag war, mit einen schönen gedrehten Kopftreffer und setzte sich bis zum Ende der ersten 
Runde mit 5 : 1 Punkten durch. Im weiteren Kampfverlauf riss bei Maik irgendwie der Faden. Mit 
einen Fünf-Punkteunterschied hätte Maik den Kampf vorzeitig gewinnen können. Doch er konnte 
kein Punkt mehr erzielen. Am Ende wurde es sogar noch Mal eng, er konnte aber zum Glück den 
Kampf mit 5 : 4 Punkten gewinnen. Im nächsten Kampf kam Maik in sein Halbfinale kampflos weiter, 
weil sein Gegner der NWTU nicht antrat. Damit war sein Finaleinzug perfekt. Dort bekam er es mit 
einen Kämpfer aus Baden-Württemberg zu tun. Mit einer Leistungssteigerung ging Maik in den 
ersten Sekunden des Kampfes mit harten Treffern in Führung. Die Führung baute er immer weiter 
aus und siegte nach Ablauf der regulären Kampfzeit beim Stand von 5 : 2 Punkten für Maik. Die 
Goldmedaille und der Titel war der verdiente Lohn. 
 

  

   
 

1.Platz für Adel El-Ammar 
Adel kam dagegen in seinem ersten Auftaktkampf deutlich besser mit seinen Gegner aus Bayern 
zurecht. Er zeigte sein derzeitiges Potenzial, dominierte gegen sein Kontrahenten aus Bayern von der 
ersten Sekunde an. Der Kampf wurde daher beim 7 : 0 Punktestand zu Gunsten von Adel 
abgebrochen. Auch im Viertelfinale gegen einen Sportler aus Tschechien konnte sein Gegner nichts 
entgegensetzen. Schon in den ersten Sekunden des Kampfes ging er mit einen harten Kopftreffer in 
Führung. Diese Punkteführung baute Adel weiter aus, mit 5 : 0 Punkten konnte der Kampf vorzeitig 
durch Abbruch in der ersten Runde gewonnen werden. Selbst im Halbfinale gab sein Gegner aus 
Baden-Württemberg vorzeitig auf und warf das Handtuch. Adel stand im Finale. Dort hatte auch sein 
schwedischer Finalgegner, der die letzten Schwedisch Open in der Leistungsklasse 1 gewonnen hat 
keine Chance. Schon in der ersten Runde konnte Adel zwei Kopftreffer anbringen und ging in 
Führung. Diesen Vorsprung ließ sich Adel gegen den ständig angreifenden Schweden nicht mehr 
nehmen und siegte ebenfalls nicht in der regulären Kampfzeit vorzeitig in der zweiten Runde mit 9 : 2 
Punkten. Adel sicherte sich in dieser Gewichtsklasse die Goldmedaille und den Titelgewinn. 
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2. Platz für Ugurcan Tekin 
Ugurcan Tekin stand leider gleich in seiner überschaubaren Gewichtklasse im Finale. Dort traf er auf 
ein Kontrahenten aus Österreich. Über die volle Kampfzeit schenkten sich beide nichts, am Ende 
stand es 6 : 6. Der Kampf musste in der sogenannten Sudden-Death-Runde entschieden werden. Hier 
konnte Ugurcan einem Kick seines Gegners nicht ausweichen und kassierte den ersten und 
entscheidenden Treffer. Ugurcan gewann die Silbermedaille. 
 
Mehdi Kilic 
Der talentierte Berliner Mehdi Kilic, der gerade seine erste Erfahrung in der Jugend-B macht, kämpft 
in seinem Auftaktkampf beherzt, musste sich allerdings seinen international erfahrenen Gegner aus 
Schweden und späteren Sieger der Klasse geschlagen geben. 



4 

  
 

  
 

  
 
Herzlichen Glückwunsch unseren kleinen Kämpfern und macht weiter so !!! 


