DM-Bronze für Jungstar Taekwondoka Firras El Ammar
Jungstar Firras El Ammar kehrte mit der Bronzemedaille von der Deutschen Juniorenmeisterschaft
zurück.

Mehrere Wochen lang hatten sich drei Kampfsportler von TKD Elite Berlin intensiv auf den Auftritt
bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften im Vollkontakt vorbereitet, bei denen sie sich in
Bielefeld auch hohe Ziele gesetzt hatten. Am Ende des Tages gelang es aber nur unserem jüngstem
Firras El Ammar mit dem Gewinn der Bronzemedaille der Sprung auf das Treppchen. Als einer der
jüngsten Teilnehmer konnte sich Firras El Ammar den 3. Platz beim Taekwondo Titelkampf um die
Deutsche Junioren Meisterschaft sichern. Da in diesem Jahr zum ersten Mal die runter gesetzte
Altersgrenze ab 15 Jahre galt, war unser Newcomer gleich bereit dort mitzukämpfen. Selbst nur
knapp über 15 Jahre alt, musste sich der neue Bronze-Gewinner beim Turnier, das in Bielefeld
ausgetragen wurde, gegen die stark besetzten Gewichtsklassen der 15 bis 21-Jährigen behaupten.
Firras gewann nach einem Freilos seinen Vorkampf gegen den Landeskaderathleten der NWTU
souverän mit 11 : 7 Punkten. Erst im Halbfinale musste Firras sich nach guter Leistung gegen den
zweifachen Europameister und deutschen Meister geschlagen geben. Firras ist noch jung, es war
seine erste Junioren Meisterschaft und er hat Potenzial - er hat allen Grund nach vorne zu schauen.
Gratulation Firras !!!
Der Bruder Hassan El Ammar ging bei der meist besetzten Klasse bis 74 Kg an den Start. Nach einem
souveränen Auftaktsieg musste sich Hassan leider im zweiten Kampf geschlagen geben und blieb
ohne Medaille.
Auch Nael Sultan, der gleich gegen den späteren Sieger antreten musste, verlor sein Auftaktkampf.
Auch wenn allein Firras El Ammar mit einer Medaille aus Bielefeld zurückkehrte , zog Elite Berlin ein
positives Fazit der Meisterschaft unter den Motto, dass lehrreiche Niederlagen manchmal mehr Wert
sein können, als einfache Siege und im Hinblick auf die kommende hochwertigen Turniere durchaus
hilfreich sein können.
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... Trainer Sven Fröscher mit Jugend Bundestrainer Marko Scheiterbauer ...

... Firras mit seiner ersten Junioren Medaille und unser erster Erfolg bei einer Junioren DM ..

Unser Bundeskaderathlet Adrian Paul musste seine Teilnahme an dieser Junioren DM aus
Verletzungsgründen absagen und ist auf dieser Meisterschaft für seine starke Leistung aus dem
Vorjahr 2012 für seine Bronzemedaille bei der Junioren EM von der DTU mit der Silbernadel geehrt
worden. So nahm stellvertretend unser Team die Ehrung entgegen. Herzlichen Glückwunsch Adrian
für die zweithöchste Auszeichnung der DTU und gute Besserung. Bleibt zu hoffen, dass du bald
wieder ins aktive Wettkampfteam zurückkehrst.
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