Medaillen auf hohem Niveau beim Int. NRW-Masters erkämpft

Bei den diesjährigen Int. NRW-Masters gingen ca. 450 Teilnehmer am Start. Sehr gute und starke
Teams wie Niederlande , Belgien, Spanien und Vereine aus ganz Deutschland hatten den Weg nach
Bonn , um sich mit der Spitze der NRW Athleten beim Bundesranglisteturnier in Bonn zu messen.
Insgesamt werden die Kämpfe von Samstag bis Sonntag auf sechs Kampfflächen ausgetragen.
Gekämpft wurde mit elektronischen Westen von Daedo. Auch als Kampfrichter wurde unserer
Verband zwei Tage von Martin Poller würdig vertreten. In fast allen Gewichtsklassen befand sich ein
sehr hohes Niveau besonders in der Gewichtsklasse von Mohammed und Firras.
Die TKD Elite Berlin ging mit sieben Athleten an den Start. Über den Verein waren Mohammed
Mansour für den es das erste Mal überhaupt war auf einen Ranglistenturnier in dieser Größe und
Kira Gellert. Über den Landeskader starteten Mehdi Kilic, Kay Dröge, Nael Sultan und die Brüder
Hassan und Firras El Ammar. Mit einer Silbermedaille und einen gewonnen Kampf von Mehdi Kilic
und drei Bronzemedaillen sowie mehreren gewonnenen Kämpfen von Firras El Ammar, Mohammed
Mansour und Kira Gellert zeigten unsere Athleten sich in Top-Leistung gegen eine gute internationale
Konkurrenz. Für Hassan Ammar und Kay Dröge lief es in ihren Auftaktkämpfen nicht so gut. Nael
Sultan musste sich im zweiten Kampf gegen den späteren Sieger der Gewichtsklasse geschlagen
geben. Herzlichen Glückwunsch unseren Erfolgreichen Athleten.

... Firras in Action und heiß auf den Erfolg …
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3. Platz für Firras El Ammar
Für Firras El Ammar war es diesmal ein sehr niveauvolles und starkes Teilnehmerfeld. Er war nicht
zuletzt mental sehr stark und hat und hat eine tolle Leistung gezeigt. Im ersten Kampf konnte Firras
den bayerischen Kämpfer mit 18 : 3 Punkten vorzeitig deklassieren und auch gegen den WMTeilnehmer aus Luxenburg konnte Firras nichts bremsen und gewann mit 8:5 Punkten. Im Halbfinale
gegen den Spanisch Open Sieger aus Spanien wäre vielleicht mehr drin gewesen. Verletzungsgeplagt
vom ersten Kampf konnte Firras gegen den Spanier in der zweiten Runde die Führung übernehmen.
Taktisch sehr diszipliniert konnte er seine Führung bis Ende der zweiten Runde behalten. Doch dann
konnte der Spanier einen Kopftreffer anbringen. Firras musste aus der Reserve gehen und rannte
einen Punkterückstand hinterher. Auch aufgrund der Verletzung konnte Firras nicht mehr alles geben
und verlor sein Halbfinale. Wir haben zwei tolle Kämpfe von Firras gesehen und können stolz sein auf
die gezeigte Leistung.

Nael Sultan hatte einen starken Einstand gegen den Hamburger und kam gut ins Turnier. Mit einem
Wirkungstreffer zum Kopf in der dritten Runde beendet der Kampfrichter den Kampf mit 15 : 2
Punkten vorzeitig für Nael. Im nächsten Kampf gegen den amtierten Dutch Open dritten und den
späteren Sieger aus Belgien, machte Nael eine Runde lang alles richtig. Doch dann ließ er einen
Kopftreffer zu und geriet in Rückstand, den er gegen den sehr erfahrenden Gegner aus Belgien nicht
mehr aufholen konnte.
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2. Platz für Mehdi Kilic
Mit einem Blick auf Mehdis Poolliste stand Mehdi nach einem Freilos in seinem ersten Kampf gleich
im Halbfinale und musste im ersten Kampf gegen einen Spitzenkämpfer und EM-Teilnehmer aus
Bayern antreten, der seinen Vorrunden Kampf vorzeitig gewonnen hatte. Trotzdem ließ sich Mehdi
nicht aus der Ruhe bringen. Es kam zur Neuauflage des Austrian Open Kampfes. Der Kampf war sehr
viel mit Taktik geprägt keiner von beiden wollte in die Offensive gehen. Erst in der dritten Runde
konnte Mehdi seinen Kampfstil gegen den EM-Teilnehmer aus Bayern durchsetzen und ließ sich dann
von den stürmischen Angriffen seines Kontrahenten nicht aus der Ruhe bringen. Er konterte diese ein
und das andere Mal geschickt aus und gewann am Ende mit 6 : 5 Punkten. Mehdi revanchierte sich
für die benachteiligte und knappe Niederlage in Österreich. Dieser Sieg war für Mehdi psychisch sehr
wichtig und erfahrungsbringend. Im Finale riss der Faden seiner guten Leistung, er stand zwar einen
körperlich größeren Spanier gegenüber, aber konnte die Anweisung vom Coach nicht umsetzen und
wer Mehdi kennt weiß das in ihm viel Potenzial steckt. Zwar kämpfte in den letzten Sekunden
beherzt und lieferte sich einen öffnen Schlagabtausch, bei dem die Treffer meist für seinen Gegner
gewertet wurden, aber verlor das Finale. Nach einer ersten Enttäuschung konnte sich Mehdi
dennoch über seinen Gewinn der Silbermedaille freuen.

Kay Dröge war in der Vorbereitungsphase in top Form und war hochmotiviert. Aber Kay ging
irgendwie ungewöhnlich nervös und zu verkrampft in den Kampf. Dazu hatte er noch Pech mit den
Kampfrichtern und deren Endscheidungen. Gleich in der ersten Runde konnte Kay einen ganz klaren
Kopftreffer beim NWTU-Sportler anbringen, der leider nicht gegeben wurde. Ich zog die Video Replay
Karte und verlangte drei Punkte. Leider wurde mein Protest per Videoreplay abgelehnt. Vermutlich
weil der Treffer nicht aus der richtigen Perspektive zu sehen war. Der NWTU-Sportler hätte auch aus
unserer Sicht mehr verwarnt werden müssen, da er immer nach einem stürmischen Angriffsversuch
sich fallen ließ. Trotzdem konnte Kay bis kurz vor Ende der dritten Runde die Führung mit 4 : 0
Punkten behalten. Doch dann konnte der NWTU-Sportler einen gedrehten Schultertreffer anbringen,
der nach Video Replay als Kopftreffer gewertet wurde und es stand nach drei Runden das fragliche
Ergebnis von 4 : 4 auf dem Scoreboard. Und wieder hatten wir das Problem, das der fragliche
Kopftreffer nicht von der richtigen Perspektive gezeigt wurde. Leider auch hier eine ganz klare und
kampfentscheidende Fehlentscheidung!!! In der Golden-Point Runde reagierte Kay einen Tick zu Spät
und musste sich leider geschlagen geben. Aus meiner sich hätte Kay den Sieg verdient. Leider sahen
es die Kampfrichter anders. Ich hoffe, dass Kay diese Enttäuschung überwindet.
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Am ersten Tag erlaubte es sogar der Zeitplan, nach den Wettkämpfen gegen 18.00 Uhr eine offizielle
Siegerehrung vorzunehmen, die bei Zuschauern und Sportlern auf viel Anklang stieß.
Hassan El Ammar traf im ersten Kampf gegen den späteren zweitplatzierten der NRW-Matsres.
Hassan zeigte gegen den sehr dominanten Gegner eine super Leistung und war auch psychisch
äußerst stabil. Nach einer Punkteführung bis in der zweiten Runde, kam Hassan irgendwie aus dem
Rhythmus. Als dann noch ein Kopftreffer nicht gegeben wurde, musste Hassan am Ende unglücklich
mit 13 : 14 Punkten aus dem Turnier Ausscheiden; gefehlt hat ihm ganz einfach das Quäntchen
Glück.

... Hassan und Mohammed beim Aufwärmen ...
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3. Platz für Mohammed Mansour
Mohammed war der zweite Starter am zweiten Tag unseres Teams. Für ihn persönlich war es die
erste Teilnahme auf solch ein großes Ranglistenturnier. Doch Mohammed ließ sich nicht
beeindrucken und entschied seinen ersten Kampf gegen den Nationalkämpfer aus den Niederlande
ganz klar und sogar vorzeitig mit 20 : 8 Punkten für sich. Im Viertelfinale traf Mohammed wieder auf
einen starken Niederländer einen EM-Teilnehmer und Belgien Open Sieger. Mohammed zeigte auch
hier keinen falschen Respekt und hat toll gekämpft und meine Anweisungen gut umgesetzt. Auch
hier konnte er den Kampf vorzeitig durch Disqualifikation mit 16 : 12 Punkten gewinnen. Mohammed
stand damit hochverdient im Halbfinale der NRW-Masters. Dort traf er wieder auf ein
Spitzenkämpfer, Dutch Open und Belgien Open zweiten aus den Niederlanden, der zuvor bereits alle
Kämpfe hoch gewonnen hatte und sich den späteren NRW-Masters Titel sicherte. Mohammed hat
sich bei diesem ersten großen Turnier gut repräsentiert. Mit einer tollen Leistung musste er sich aber
den erfahrenden Niederländer beugen. Ich bin trotzdem stolz auf die gezeigte Leistung. Wenn man
bedenkt das Mohammed gerade die Leistungsklasse gewechselt hat und erst seit November letzten
Jahres in den Leistungssport zu uns gewechselt hat. Da können wir noch einiges von Mohammed
Erwarten!!
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3. Platz für Kira Gellert
Kira musste nach einem Freilos gegen die EM-Teilnehmerin aus Deutschland antreten. Kira zeigte in
den letzten Turnieren eine aufsteigende Tendenz ihrer Leistung und tolle Kämpfe. Mit viel
Selbstvertrauen konnte sie in den Kampf gehen. Auch hier sah ich Anfang des Kampfes Kira vorn.
Aber leider wurde ein entscheidender Kopftreffer nicht gegeben und Kira schied mit 6 : 8 Punkten
gegen die NWTU-Sportlerin aus. Wie des Öfteren bei großen Turnieren, wurde das Video Replay
nicht von der richtigen Perspektive gezeigt, so dass der Kopftreffer Sekunden vor Schluss von den
Kampfrichtern nicht richtig zu sehen war. Auch hier wieder ein Fehlentscheidung, die der Sieg
kostete. Kira kann trotzdem sehr stolz auf ihre Leistung bei den NRW-Masters sein.

Natürlich hätte ich mir als Heimtrainer die eine oder andere Medaille mehr gewünscht und auch
wenn die Ausbeute "nur" eine Silbermedaille und 3 Bronzemedaillen bei diesem niveauvollem
Ranglistenturnier war, konnten sich unsere Kämpfer durch gewonnene und gute Kämpfe teilweise
auf A-Class Niveau in ihren Kämpfen weiterentwickeln und zeigten insgesamt eine tolle Leistung. Und
ich bin mir sicher, dass das ganze Team aus ihren Leistungen motivierende Kräfte schöpfen kann und
bin trotzdem sehr zufrieden.
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… Mohammed und Kira mit dem 3. Platz am zweiten Tag ...

… Taekwondo-Baby bei den NRW-Masters …
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