Internationale Erfolge der TKD Elite Berlin bei den Bavaria Open 2013 in Nürnberg
Bei den Bavaria Open, einem Ranglistenturnier der DTU, gingen in diesem Jahr Insgesamt 520
Taekwondo-Sportler aus über 80 Vereinen und fünf Ländern (Deutschland, Österreich, Slowenien,
Schweiz und USA) an. Das Turnier fand dieses Jahr in Nürnberg statt. Das bedeutet einen Zuwachs im
Vergleich zu den 310 Startern des Vorjahres.

... die Halle mit fünf Kampfflächen ... unser Team mit Kampfrichter Martin …
2. Platz für Kay Dröge
Einen unglaublichen Start legte Kay Dröge hin. Er gewann seinen ersten Kampf gegen Niederösterreich vorzeitig mit 18 : 5 Punkten. Auch sein nächster Kampf im Viertelfinale gegen Varol aus
Bayern wurde mit 10 : 2 Punkten souverän beendet. Damit hatte Kay die Bronzemedaille schon
sicher in der Tasche. Aufgrund der langen Wartezeit und durch die diversen Systemausfälle auf Kays
Kampfläche war Kay Halbfinale sechs Stunden später dran. Er kam irgendwie aus seinem Rhythmus.
Kay konnte zwar knapp sein Halbfinalkampf mit 11 : 10 Punkten gegen KSC Leopard Bayern
gewinnen, aber hatte durch die lange Wartezeit einen deutlichen Substanzverlust. Auch im Finale
ließ er nichts unversucht, um die Goldmedaille zu gewinnen. Für Kay war der 1. Platz zum Greifen
nahe, nach einer Punkteführung und einigen Entscheidungen aus unserer Sicht etwas umstritten
musste der Kampf in die Verlängerung. Dort reagierte Kay einen Tick zu Spät und verlor den Kampf
unglücklich. Eine wirklich bittere Niederlage, in der, der bessere Sportler unglücklich und unverdient
ausscheiden musste. Als durchaus beachtlicher Trost bleibt Kay immerhin die Silbermedaille.
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2. Platz für Firras El Ammar
Im Viertelfinale hatte Firras gegen den Kämpfer aus Swisttal NWTU keine Probleme und gewann
recht locker mit 11 : 6 Punkten. Danach konnte er sich auch noch gegen einen guten Kämpfer aus
Basel Schweiz mit 14 : 8 Punkten durchsetzen und stand damit im Finale. Im Finale gegen den
Kämpfer der NWTU lief es nach zwei ausgeglichen Runden für Firras einfach nicht so richtig rund.
Einen nicht gegebenen Kopftreffer und mehreren kleinlichen Verwarnungen ging sein Gegner mit
Punkten in Führung. So suchte der NWTU-Sportler seine Chance in der Kampfverweigerung, was vom
Kampfleiter zu wenig verwarnt wurde. Firras, der dadurch sichtlich aus dem Konzept gebracht wurde,
blieb deshalb nichts übrig als sein Glück im Angriff zu suchen, was wiederum unverständlicherweise
vom NWTU-Kampfrichter für Nichtigkeiten verwarnt wurde. Firras wurde am Ende durch zu viele
Minuspunkte disqualifiziert. „Hier stellen wir die Kampfrichterleistung sehr in Frage!!!“ Schade
wieder mal für Firras, der trotz großer Bemühungen nicht gewinnen konnte und immerhin die
Silbermedaille bleibt.

3. Platz für Mehdi Kilic
Nachdem Mehdi ein Freilos zu Beginn des Turniers und eine gute Poolliste hatte ,wurde diese noch
einmal kurzfristig aus nicht nachvollziehbaren Gründen geändert. Dies verhinderte leider das Lospech
und somit den Einzug ins Finale, da Mehdi bereits im Halbfinale auf den eineinhalb Kopf größeren
NWTU-Athleten traf. Auch bedingt durch seinen gesundheitlichen Zustand, agierte Mehdi chancenlos
und musste sich den späteren Sieger geschlagen geben. Wenn man Mehdi kennt, so war das sicher
bei weitem nicht die Leistung zu der er fähig ist. Nach Rücksprache mit dem Kampfrichterreferenten
aus Bayern: „Warum man bestimmte bayrische Sportler gesetzt hat?“ konnte man mir nicht klar
antworten!!! Hier hat man das Gefühl, dass die Poolliste geändert wurden, um ihre eigene Athleten
eine bessere Ausgangsposition zu ermöglichen, was normalerweise bei einem DTU RanglistenTurnier nicht offiziell ist!!!
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... Adel und Mehdi ...
1.Platz für Newcomer Mohammed Mansour
Für Mohammed war es wieder keine große Herausforderung, der im Finale gegen den Kämpfer aus
der Sportschule Mustang aus Sachsen klar mit 14 : 2 Punkten gewann. Nur schade, dass Mohammed
wieder gleich im Finale stand und nur beschränkte Erfahrung sammeln konnte. Für Mohammed wird
es Zeit die nächste Prüfung in der LK 1 zu machen, um sein Talent weiter zu entwickeln.

... die Brüder Mohammed und Daniel mit den 1.Platz...
1. Platz für Newcomer Daniel Mansour
Auch der Bruder Daniel und Turnierneuling zeigte gleich bei seinem ersten großem Turnier eine
super Leistung. Da Daniel geschickt immer wieder die Distanz veränderte, kam sein Gegner aus Bad
Düben Sachsen nicht in seinem Kampfrhythmus. Daniel konnte wichtige Punkte machen. Am Ende
konnte er dominant mit 16 : 6 Punkten sein Kampf gewinnen. Leider konnte auch Daniel nicht gerade
viel Erfahrung sammeln, weil auch er gleich im Finale stand.
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Hassan und Adel El-Ammar mussten sich in ihren Auftaktkämpfen geschlagen geben und blieben
ohne Medaille.
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