Mannschaftserfolg beim Ranglistenturnier Int. Berlin Open

Beim den Internationalen Berlin Open, einem Ranglistenturnier der Deutschen Taekwondo Union,
konnten die Kämpfer der Taekwondo Elite Berlin unter den über 625 Teilnehmer aus über 172
Vereinen 7 x Gold , 1 x Silber und 5 x Bronze erkämpfen. Das bedeutete erneut den erfreulichen 3.
Platz in der Teamwertung. Mit 13 Medaillen haben unsere Athleten gute Leistung und niveauvolle
Kämpfe gezeigt. Eine kontinuierliche Turnierteilnahme mit einer regelmäßigen Verbesserung des
Ranglistenplatzes wird angestrebt. Die gewonnenen Erfahrungen sollen für größere Turniere
vorbereitet und langsam in den Kader führen. Die Besten daraus sollen sich auch schon mittelfristig
für das Bundesjugendkader empfehlen. Das war die Marschroute der Trainer.
Nun wurde davon schon ein Großteil umgesetzt. Unter den vielen gemeldeten Teilnehmern in Berlin
erkämpften sich in der LK 1 hervorragend mit drei gewonnenen kämpfen bei den Senioren Kay
Dröge, Adrian Paul und bei der Jugend Nael Sultan den 1. Platz. Nach langer Verletzungspause konnte
Kay nach der Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft sein ersten Titel mit drei gewonnenen
Kämpfen gewinnen. Für Adrian war es der erste Senioren Titel mit guten Kämpfen und Nael der erste
Titel in der Jugend bei einen Bundesranglisten-Turnier. Damit bestätigte, dass wir alles richtig
gemacht haben Nael in diesem Jahr in der Leistungsklasse 1 starten zulassen.
Hassan El Ammar gewann nach zwei guten kämpfen den 3. Platz bei den Senioren. Hier war sogar
noch mehr drin gewesen, wenn der Kampfrichter die DTU-Regeln gekonnt hätte. Trotzdem ein super
Erfolg für den gerade aus der Jugend gewechselten Sportler.
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Auch der Bruder Firras El Ammar, der gerade in der A-Jugend gewechselt ist, zeigte eine tolle
Leistung und hätte einen erfolgreicheren Wettkampftag gehabt. Im ersten Kampf konnte Firras
vorzeitig gewinnen. Im zweiten Kampf startete Firras vielversprechend und konnte dominante Treffer
erzielen, bis die Punktrichter einen nicht getroffenen Kopftreffer werteten und damit Firras aus dem
Rhythmus kam. Firras konnte leider nicht mehr sein volles Potenzial abrufen und verlor im Sudden
Death. Er musste sich mit dem 3. Platz begnügen. ,,dann verschieben wir eben den erfolgreichen Tag
auf ein anderes Mal :-)“.
Auch den 3. Platz konnte Aylin Parlak gewinnen und konnte ihren ersten Kampf gegen die
Nationalkämpfern aus Tschechien gewinnen und musste sich knapp gegen die spätere Siegerin
geschlagen geben.
Nach einer einjährigen Turnierpause griff Sascha wieder ins Wettkampfgeschehen ein und konnte
sich bis ins Viertelfinale vorkämpfen. Nur schade, dass der überforderte Kampfrichter den Kopftreffer
von Sascha aus nichtnachvollziehbaren Gründen in der Schlussphase wieder abgezogen hat, sonst
hätte sich Sascha gegen den späteren Turniersieger durchsetzten können. Sascha musste sich mit
den 3. Platz begnügen.
Unser Neuzugang aus Afghanistan Salih Faroqi konnte in seinem ersten Turnierstart einen Kampf
gewinnen und damit einen 3. Platz mit nach Hause nehmen, wobei hier noch viel Trainingsrückstand
ist.
Edward Luft hatte leider mit gesundheitlichen Problemen zu tun und konnte sein derzeitiges
kämpferisches Potenzial nicht abrufen musste sich nach einem gewonnen Kampf ohne Platzierung
geschlagen geben.
Nach fast zweijähriger Wettkampfpause startete auch Eugen Schnarr wieder ins aktive Wettkampfgeschehen ein und kämpfte das erste Mal mit diesem elektronischen System, konnte auch einen
Kampf gewinnen. Im zweiten Kampf konnte er mehrfach die Weste treffen, aber auf der
Elektronischen Weste keine Punkte auslösen. Trotzdem zeigte Eugen nach so langer Pause eine gute
Leistung und könnte mit mehr Turnierteilnahme erfolgversprechend mithalten.
Unser talentierte Mehdi Kilic, der sich nicht nur mit der neuen Altersklasse schwer tut, wurde auch
wieder mit einem deutlichen Größenunterschied konfrontiert. Leider konnte sich Mehdi gegen den
eineinhalb Kopf größeren Gegner nicht durchsetzen und musste ohne Platzierung bleiben.
Unser Nachwuchs triumphierte bei diesem Turnier und konnte hervorragende Leistung zeigen.
Wladimir Ring, Adel El Ammar, Maik Erdmann und Mohammed Mansour holten sich den Titelgewinn.
Turnierneuling Mohammed Mansour konnte sein Kampf mit KO und vorzeitig gewinnen. Nur schade,
dass seine Gewichtsklasse sehr überschaubar besetzt war und er nicht gerade viel Erfahrung
sammeln konnte. Für Maik Erdmann war es das letzte große Turnier in der Nachwuchsklasse und
wird zum nächsten großen Turnier in der LK 1 starten, um sich weiter zu entwickeln. Für Wael Sultan,
der gerade im Unistress ist und Trainingsrückstand hat, konnte nur den 2. Platz gewinnen. Wenn
Wael wieder regelmäßig ins Training einsteigt wird auch seine Leistung wieder die alte sein.
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... Neuzugang aus Afghanistan Salih Faroqi und Kay Dröge gegen Tschechien ...

... hier mal die Größenunterschied bei Mehdi (rot) und Wladimir (blau) ...

Der internationale Charakter war gegeben, jedoch hätte die Beteiligung im Nachwuchsbereich größer
sein können. Das Abschneiden unserer Athleten war gut, sollte sich jedoch in der Zukunft noch
steigern lassen. Leider mussten nach der Meldung zwei Sportler aus Krankheitsgründen ihren Start
absagen. Gute Besserung und Herzlichen Glückwunsch den erfolgreichen Kämpfern.
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… Eugen konnte sein ersten Kampf gewinnen ... Wladimir und Mohammed holten sich Gold …

… Maik und Adel gewannen ebenfalls Gold und unser afghanischer Kämpfer gewann Bronze …

... Adrian , Kay und Nael unsere Goldjungs in der Leistungsklasse 1 …
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