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Edward Luft gewinnt Silber beim Spitzenturnier in Belgien 
 
Unser Team reiste am vergangenen Wochenende mit sechs Sportlern auf Europaebene nach Gent in 
Belgien. Knapp 1300 Athleten aus aller Welt trafen sich, um kurz vor der Europa und der 
Weltmeisterschaft die besten zu ermitteln. Bei dem A-Class Turnier im belgischen Gent gewinnt 
Edward Luft die Silbermedaille. 
 

 
 
Am ersten Tag stand Edward Luft dann das erste Mal seit der deutschen Meisterschaft auf der 
Kampffläche. Nach seiner Hand-OP und langer Verletzungspause zeigte er, dass er wieder auf dem 
richtigen Weg ist. Für Edward war es am wichtigsten eine Platzierung zu holen, um sich für die EM-
Nominierung zu empfehlen. Nach einem Freilos konnte Edward im ersten Kampf in der 
Gewichtsklasse bis 73 kg gegen Niederlande klar mit 4 : 0 Punkten gewinnen. Er musste im nächsten 
Kampf gegen einen Nationalkämpfer aus Serbien in den Sudden Death. Leider kassierte Edward kurz 
vor Schluss den Ausgleichtreffer. Jetzt heißt es in der Verlängerung den ersten Punkt zu holen. Hier 
zeigte Edward Nervenstärke und konnte somit den Kampf mit 4 : 3 für sich entscheiden. Im Finale 
stand Edward einem Gegner aus England gegenüber. Genauso wie Edward hatte er sich eine Klasse 
höher gemeldet, um die EM-Kriterien zu erfüllen. Nach einer ausgeglichen 1. Runde musste Edward 
in der zweiten Runde eine Punkteführung des Engländers hinterherlaufen. Edward musste immer 
offensiver werden. Am Ende musste Edward sich geschlagen geben. Die Enttäuschung über das 
verlorene Finale dauert nicht lange an und so konnten wir uns auch letztendlich über diese stark 
verdiente Silbermedaille riesig freuen. Edward, der erst kurz wieder mit dem spezifischen Training 
begonnen hat, kann mit der Leistung richtig zufrieden sein. Er hat sich damit den zweiten Schritt für 
die EM-Nominierung erfüllt. 
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Bundeskaderathlet Adrian Paul hat seine beiden Vorkämpfe gegen Italien mit 6 : 0 Punkten und 
einem starken Polen, der sich im letzten Jahr gegen Europameister Levent Tuncat auf der EM 
durchsetzten konnte, mit 4 : 2 Punkten gewonnen. Leider hat sich Adrian im ersten Kampf verletzt 
und konnte im Viertelfinale nicht antreten. So überließ er den Kroaten kampflos den Sieg und 
verpasste eine Medaille. 
 

 
 
Landeskaderathleten Firras El-Ammar und Nael Sultan, die beide in der Gewichtsklasse bis 59 kg 
starteten, konnten ihren ersten Kampf nicht gewinnen. Zu leichtsinnig gingen sie mit ihrer 
Punkteführung um. Firras El-Ammar kämpfte nach einer Punkteführung zu zurückhaltend und 
kassierte kurz vor Schluss den Gegentreffer und die Niederlagen gegen den Polen. Nael Sultan konnte 
nach einer Punkteführung ebenfalls nicht den Kampf gewinnen und kassierte kurz vor Schluss einen 
Kopftreffer durch Unaufmerksamkeit gegen Österreich. 
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Leider verloren auch unsere Landeskaderathleten  Hassan El-Ammar und Mehdi Kilic in der Vorrunde 
gegen Schottland und Großbritannien, die ihre ersten Erfahrungen in der neuen Altersklasse auf 
internationaler Ebene sammelten. Auch wenn die Ausbeute "nur" eine Silbermedaille bei diesen 
Spitzenturnier war, konnten sich unsere Kämpfer durch gewonnene und gute Kämpfe weiterent-
wickeln und zeigten insgesamt eine tolle Leistung. 
 

 

 

 

 


