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Taekwondo Medaillen beim Oberlausitz-Cup und der 3.Platz in der Mannschaftswertung 
 

 
… Unsere Teilnehmer mit den 3. Platz in der Mannschaftswertung ...Turnierbegrüßung … 

 

  
... Teamaufstellung vor dem Turnier ... 

 
Mit einem neunköpfigen Wettkampfteam ging das Elite Team beim Oberlausitz-Cup in Bautzen an 
den Start. Unsere Kämpfer konnten unter den über 210 Teilnehmern sechs Titel, einen Vizetitel, 
einen Bronzetitel und den dritten Platz in der Mannschaftswertung erkämpfen. Bei dem beliebten 
Turnier in Sachsen waren u.a. Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und aus Polen angereist. 
 

 
... Hier beim aufwärmen unserer Sportler … 
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Die erste Goldmedaille sicherte sich unser Nachwuchssportler Mohammed Mansur mit seinem 
offensiven und kompromisslosen Kampfstil. Mit dieser ,,Marschroute´´ besiegte er seine Gegner aus 
Polen und Berlin im Vorkampf, im Finale klar, vorzeitig und ließ kaum Zweifel am Turniersieg 
aufkommen. 
Auch Nael Sultan hat leitungsmäßig einen riesigen Sprung nach vorne gemacht und konnte 
ungefährdet zwei Kämpfe vorzeitig gewinnen. Er gewann die Goldmedaille. 
Den nächsten Titel sicherte sich auch Firras El-Ammar, der im Finale seinem Gegner aus Polen keine 
Chance ließ und nach Punkten gewann. 
Mehdi Kilic, der gerade neu in die B-Jugend gewechselt hat und Erfahrung sammeln muss, stand 
leider gleich im Finale. Mehdi hatte mit seinem Gegner aus Berlin, zwar mehr Mühe als erwartet. 
Aber auf Grund seiner flexiblen Kampfführung, war jedoch auch dieser Sieg in der Klasse bis 33 kg, 
welcher die vierte Goldmedaille für das Team bedeutete,,völlig verdient´´. 
Zum wiederholten Male zeigten sich unsere kleinen Weltmeister-Kids sehr dominant. 
Maik Erdmann konnte alle seine drei Kämpfe gegen Polen und Sachsen vorzeitig gewinnen und zwei 
davon mit KO. Auch Adel El-Ammar konnte beide kämpfe vorzeitig gegen Polen und Berlin nach 
Punkten gewinnen. Damit sicherten sich beide ebenfalls den Titel. 
Hassan El-Ammar, der gerade aus der Jugend hoch gekommen ist, sammelte seine ersten 
Erfahrungen im Seniorenbereich. Nach einem dominanten Vorkampfsieg gegen Polen verlor er etwas 
unterbewertet mit guter Leistung. Nach dem zwei klare Kopftreffer nicht gewertet wurden, musste 
er sich dem Kämpfer aus Berlin geschlagen geben und gewann die Silbermedaille. Hassan wird sich 
aber mit mehr großen Turniereinsätzen steigern können und ist jetzt schon auf den richtigen Weg. 
Nachwuchssportlerin Eda Sahinler besiegte ebenfalls ihre Gegnerin aus Sachsen im Vorkampf mit 
druckvollen Techniken, musste sich aber im Halbfinale gegen die Kämpferin aus Magdeburg 
geschlagen geben. Das bedeutete den dritten Platz für Eda. 
Ugurcan Tekin musste sich in seinem Auftaktkampf gegen den späteren Turniersieger aus Polen 
beugen und blieb ohne Medaille. 
 

  
 
Dieses Turnier war für unsere Nachwuchssportler ein Routineeinsatz und sollte die noch 
bestehenden Defizite zeigen. Nun können wir bis zu den anstehenden Ranglistenturnieren noch 
korrigieren. Trotzdem zeigten unsere Schützlinge eine gute Form, die jedoch noch weiter gesteigert 
werden muss, um auf größere Turniere bestehen zu können. Danke an Kay fürs Coaching und die 
Eltern, die diese Tour nach Bautzen mit unterstützen und die Teilnahme erst möglich gemacht haben. 
Auch möchte ich mich bei all dem Mitstreitern bedanken, die auch zu diesen Erfolg bei getragen 
haben. 
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