
1 

4 x Gold , 3 x Silber und 1 x Bronze bei der Norddeutschen Meisterschaft in Pinneberg 
 

 
 
Am Start waren 310 Teilnehmer aus mehreren Vereinen und verschiedenen Verbänden. Gekämpft 
wurde auf vier Kampflächen gleichzeitig, wobei die Kämpfe mit einem Drückersystem ausgetragen 
wurden. Die Verantwortlichen sowie der ausrichtende Verein hatten sich alle Mühe gegeben, um den 
Sportlern und Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. 
 

 
 
1. Platz Maik Erdmann 
Für Maik Erdmann war es nach der langen Sommerpause das erste Turnier in der neuen 
Leistungsklasse. Er sammelte wichtige Erfahrungen. Leider stand Maik gleich im Finale. Maik 
beherrschte den Kampf in allen Situationen und gab keinen Punkt ab. Anfang der zweiten Runde 
wurde der Finalkampf vorzeitig mit 15:0 Punkten abgebrochen. 
 
1. Platz Mehdi Kilic 
Mehdi stand ebenfalls gleich im Finale und hatte nur einen Kampf. Mehdi musste gegen einen 
wesentlich stärkeren Berliner antreten. Hier konnte er in einem hochklassigen Kampf gleich zu 
Beginn in Führung gehen. Nach drei Runden führte sein Gegner. Mehdi behielt die Nerven und 
konnte in der Schlussphase schöne Treffer setzen und gewann verdient das Finale mit 20:18 Punkten. 
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1. Platz Adel El Ammar 
Adel startete sehr unsicher und leider fehlte die notwendige Aggressivität und Konsequenz. Trotz 
alledem konnte er seinen Auftaktkampf gegen den Berliner Kämpfer mit 10:5 Punkten gewinnen. Im 
Halbfinale konnte er den Kämpfer der NTU klar beherrschen und der Kampf wurde in der zweiten 
Runde beim Punktestand von 12:0 abgebrochen. Nachdem sein Gegner im Finale nicht antrat, konnte 
Adel den 1. Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft gewinnen. 
 

 
 
1. Platz Mohammed Ali Mansour 
Neuzugang Mohammed Ali hat zwar noch Trainingsrückstand konnte aber trotzdem sein Finalkampf 
gegen den Hamburger mit 16:4 Punkten gewinnen. Er gewann seinen ersten Titel für sich und unser 
Team. 
 
2. Platz Nael Sultan 
Nael gewann nach einem Freilos gegen den Hamburger vorzeitig mit 16:4 Punkten. Wesentlich 
schwieriger wurde es gegen den Finalgegner ebenfalls aus Hamburg. Der Finalkampf entwickelte sich 
zu einem spannenden Kampf mit meist ausgeglichenem Punktestand. Zum Schluss musste sich Nael 
leider mit einem fraglichen Punkt des Gegners unglücklich geschlagen geben und zeigte trotzdem 
eine Topleistung. 
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2. Platz Mohammed Mansour 
Mohammed startete das erste Mal in der LK1 und zeigte gleich eine super Leistung. Er kämpfte sehr 
selbstbewusst und entschlossen, setzte den Hamburger von Anfang an unter Druck. Mohammed 
führte bis zwanzig Sekunden vor Schluss mit Punkten. In der Schlussphase fehlte Mohammed leider 
noch die notwendige Erfahrung. Sein Gegner konnte leider den alles entscheidenden Kopftreffer 
landen und Mohammed musste sich knapp mit 18:20 Punkten unglücklich geschlagen geben. 
Mohammed wird sich im Laufe der Zeit noch steigern können und einige Erfolge gewinnen können. 
 

 
 
2. Platz Ugurcan Tekin 
Auch Ugurcan zeigte eine tolle Leistung und konnte seinen ersten Kampf gegen den Kämpfer der NTU 
mit viel Einsatz sowie Siegeswillen mit 10:4 Punkten gewinnen. Seinen zweiten Kampf gewinnt er klar 
überlegen und routiniert gegen den Hamburger durch vorzeitigen Abbruch nach Punkten. Im Finale 
fand Ugurcan gegen den erfahrenden Berliner nicht das richtige Konzept und verlor trotz guter 
Leistung gegen den unbequemen Gegner. 
 
3. Platz Daniel Mansour 
Für Daniel war es das zweite Turnier und zeigte sich vor dem Kampf hochmotiviert und begann auch 
vielversprechend. Nachdem die ersten zwei Runden ausgeglichen waren konnte sein erfahrender 
Gegner aus Berlin in der dritten Runde die Führung übernehmen und ließ sich zu schnell 
überraschen. Er konnte den Vorteil seines Gegners nicht mehr aufholen. Somit musste sich Daniel 
nach guter Leistung geschlagen geben. 
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Die Wettkämpfe der Sportler wurden auf teilweise gutem Niveau geführt, da alle den festen Ehrgeiz 
hatten sich den Titel bei dieser Meisterschaft zu holen. Nach der langen Turnierpause war besonders 
interessant zu sehen in wie weit unsere Athleten sich nach der langen Turnierpause weiterentwickelt 
haben. Nach der langen Turnierpause waren unsere Athleten dementsprechend "heiß" auf das 
Turnier und zeigten gute Leistungen. Unser Team präsentierte sich in guter Form und konnte 4 x 
Gold, 3 x Silber und 1 x Bronze erkämpfen. Der gute Zusammenhalt unseres Teams war Klasse. 


