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Kay Dröge Comeback bei der Deutschen Senioren Meisterschaft mit Bronze belohnt 
 

  

  
 
3. Platz für Kay Dröge 
Für einen erfolgreichen Wettkampftag sorgte Kay, der knapp neun Monate nach seiner Kreuzband 
Operation wieder aktiv ins Wettkampfgeschehen eingriff. Kay, der eigentlich vier Kämpfe zu 
bestreiten hatte, traf nach einen Freilos im ersten Kampf  gegen ein Sportler der NWTU und konnte 
sicher mit 9 : 6 Punkten den Kampf für sich entscheiden. Super Kay, der erste Schritt war getan … und 
die Freude war nach dem ersten Sieg groß. Im Medaillenkampf traf Kay auf einen sehr unbequemen 
Gegner aus Bayern. Nach der zweiten Runde lag Kay obwohl er zwei Kopftreffer anbringen konnte, 
die nicht gewertet wurden, mit 0 : 6 Punkten hinten, scheinbar aussichtslos im Rückstand. Jetzt hieß 
es die Nerven zu behalten. In der Pause mussten wir die Taktik umstellen und risikoreicher werden. 
Wie ausgewechselt zeigte Kay dann nach der Pause Nervenstärke und wendete das Blatt zu seinen 
Gunsten. Mit einer Sensationellen Aufholjagd traf Kay mit Kopftreffern, die diesmal auch gewertet 
wurden und konnte den Punkterückstand aufholen. Kay gewann schließlich 7 : 6 Punkten. Im dritten 
Kampf hätte er gegen den Europameister Kosta Konstantinidis antreten müssen. Da man gegen so 
einen Gegner 100 Prozent fit sein muss und kein gesundheitliches Risiko eingehen wollte, sahen wir 
von einem dritten Kampf ab. Dennoch war die Freude über den 3.Platz sehr groß. Kay erfüllte sich 
damit ein schönen Wünsch, nachdem er fasst ein Jahr voller Unmut, Höhen und Tiefen sowie die 
Ungewissheit hatte, dort je wieder hinzukommen, wo er vor seiner Verletzung war. Das ist ein 
schönes Ergebnis ! Das kann auch nur jemand nachvollziehen, der so eine schwere Knieverletzung 
schon mal hatte. Herzlichen Glückwunsch Kay vom ganzen Team. Den Sieg hast du dir wirklich 
verdient, denn nach einer einjährigen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses war dies ein 
gelungenes Comeback. 
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Hassan El-Ammar 
Unser Youngster, der zum ersten Mal in der Seniorenklasse bis 74 kg startete, hatte auch gleich einen 
schweren Auftaktkampf gegen den deutschen Meister aus dem Vorjahr. In der ersten Runde bestand 
nach einer Punkteführung für Hassan Hoffnung gegen den Gegner aus NRW. Hassan der sehr offensiv 
agierte, unterlag jedoch nach einem beherzten Kampf nach Punkten. 
 
Mehdi Kilic 
Am zweiten Tag waren unsere Kadetten dran. Mehdi musste in seinem Auftaktkampf gegen den 
deutschen Vize-Meister aus dem Vorjahr antreten. Mehdi, der auch gerade die Altersklasse 
gewechselt hat, zeigte gegen den ca. zwei Köpfe größeren aus NRW, Kampfgeist wie auch 
Nervenstärke. Er ließ nichts unversucht den Kampf zu gewinnen, musste sich aber am Ende sehr 
fraglich den späteren deutschen Meister nach einen 0 : 0 Punktestand, einen unentschieden aber 
dominanten und aktiveren Kampf im Sudden-Death durch Kampfrichterendscheidung geschlagen 
geben. 
 
Aylin Parlak 
Auch Aylin hatte das Lospech getroffen und unterlag trotz beherztem Einsatz gegen die spätere 
deutsche Meisterin aus Baden-Württemberg. 
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Mehdi hier mit Servet Tazegül  amtierender Welt und Olympiasieger und Kay mit Europameister 
Kosta Konstantinidis. 

 

  
 
Wenn man auf den Medaillenspiegel schaut, ist das Abschneiden unseres Teams natürlich 
unbefriedigend. Wenn man aber die Leistungen und die in den neu gewechselten Gewichtsklassen 
der einzelnen Sportler betrachtet, hat keiner versagt. Unsere Sportler haben gegen Topleute (die 
späteren deutsch Meister) den kürzeren gezogen. Fast jeder Sportler in unserem Team konnte seinen 
derzeitigen Leistungsstand abrufen. Aber leider ist es keinen gelungen, im entscheidenden Moment 
über sich hinauszuwachsen. Schade, dass in der Vorbereitungszeit auf die Turniere in diesem Jahr 
Adrian Paul mit Verletzungsprobleme zu kämpfen hat und hoffentlich bald wieder zurückkommt, so 
wie unserer Kreuzbandverletzte Kay Dröge, der wieder zurück ins Wettkampfteam ist und gleich mit 
so einem erfolgreichen Comeback startete. Mit diesem Team und denen, die noch dahinter Stehen, 
bin ich überzeugt, wird in Zukunft einiges möglich sein. 
 

  


