7. Platz beim diesjährigen Bundes-Ranglistenturnier Int. Sachsen-Anhalt Cup in Magdeburg

Die Medaillenausbeute aus dem Turnier für das Elite Team lautet 6 mal Gold, 3 mal Silber und 1 mal
Bronze, die sich fast alle unsere Sportler beim Sachsen-Anhalt Cup in Magdeburg erkämpften, was
zum ersten Mal seit Jahren wieder als Bundesranglistenturnier ausgetragen wurde. Dies hatte nicht
nur eine Steigerung des Niveaus zur Folge, sondern mit ca. 250 Taekwondokas aus mehreren
Vereinen aus ganz Deutschland, Belgien, Polen, Dänemark und Tschechien relativ gut besucht.
Unserer Nachwuchskader hatte die Möglichkeit an einem Turnier mit starker internationaler
Beteiligung teilzunehmen, um die eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Für unseren
Leistungskader galt es aber auch die Ranglistenpunkte zu erkämpfen. Einziger Wermutstropfen das
drei unserer Leistungssportler kampflos waren und uns damit auch ein besserer Mannschaftsplatz
kostete.
2. Platz für Hassan El Ammar
Hassan war unser erster Kämpfer und startete zum ersten Mal in einer neuen Gewichtsklasse, die
diesmal sehr schwach besetzt war. Mit einem Freilos startete Hassan entschlossen zu gewinnen und
glänzte im ersten Kampf. Nach zwei Runden, in denen er seinen Gegner aus Thüringen klar
dominierte, und mit 13 : 0 Punkten vorzeitig gewann, stand Hassan dann im Finale und musste auf
einen guten Gegner der NTU antreten. Hassan begann vielversprechend, nur leider konnte sein
Gegner in der dritten Runde in Führung gehen. Kurz vor Schluss konnte Hassan mit einem Kopftreffer
den Rückstand wieder ausgleichen. Beim Stand von 5 : 5 Punkten musste nach der 3. Runde die
Entscheidung durch Sudden-Death erfolgen. Ein Angriff von Hassan, der eigentlich satt die Weste
traf, zeigte das System keinen Punkt an. Danach konterte sein Gegner mit einem leichten Treffer zur
Weste, was dann für sein Gegner der Sieg einbrachte. Hassan musste sich mit Silber zufrieden geben,
aber in seiner neu gewechselten Gewichtsklasse stehen die Chancen besser, um erfolgreicher zu sein.
2. Platz für Edward Luft
Edward startete zum ersten Mal bei den Senioren, er hatte auch eine gute Auslosung und drei
Kämpfe. Edward kam nur schlecht in seinem Auftaktkampf rein, konnte aber trotzdem im SuddenDeath gegen den Gegner der TUSA gewinnen. Im Halbfinale angelangt, steigerte Edward sich und
gewann auch seinen zweiten Kampf gegen den belgischen Kämpfer. Im Finale angelangt traf er auf
einen erfahren Kämpfer der NWTU, den späteren Turniersieger. Leider konnte Edward auch bedingt
durch gesundheitliche Probleme nicht mehr sein volles Potenzial abrufen und musste sich mit den 2.
Platz, die erste Platzierung bei den Senioren geschlagen geben.
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1. Platz für Nael Sultan
Nael machte ein riesen Sprung in seiner Leistungsfähigkeit, der noch vor etwa einem Jahr im
Nachwuchsbereich kämpfte und auch erst seit zwei Jahren Taekwondo trainiert. In seinem ersten
Kampf ließ Nael den technischen Kämpfer nicht den Hauch einer Chance und machte viel Druck,
kontrollierte den Kampf und gewann verdient mit 14 : 2 vorzeitig in seinen Auftaktkampf. Auch im
Finale dominierte er über einen Landeskaderathlet der TUS und zeigte eine beeindruckte Leistung.
Mit sehenswerten Kopftreffern konnte er auch sein Finalkampf vorzeitig mit 18 : 5 Punkten vorzeitig
gewinnen und stand am Ende eines Wettkampftages ganz oben auf dem Treppchen und sicherte sich
die Goldmedaille. "Damit unterstreicht er seine momentan gute Verfassung."
3. Platz für Mohammed Mansour
Mohammed hätte zweimal antreten müssen und hatte dafür aber gleich die schwerste Poolseite. In
seinem Auftaktkampf traf Mohammed auf seinem Kontrahenten aus Hamburg und auch das frühe
aus. Obwohl Mohammed bis zur zweiten Runde in Führung gehen konnte lief er einfach in zu vielen
Kontertreffern rein. Leider hat Mohammed noch nicht diese Erfahrung, aber an den unvorbereiteten
Angriffen müssen wir arbeiten um erfolgreich zu sein. Als Trost blieb ihm aber der 3. Platz.

1. Platz Adel El Ammar LK2 Newcomer
Adel zeigte eine gute Tagesform und wurde Sieger bei den Newcomer Jugend C bis 39 kg. Nach
einem Freilos und zwei vorzeitig gewonnenen kämpfen gegen die Kämpfer aus Tschechien und dem
Magdeburger, stand er ebenfalls am Ende eines Wettkampftages ganz oben auf dem Treppchen und
sicherte sich den 1. Platz. In beiden Kämpfen konnte Adel sich von Kampf zu Kampf steigern, sowohl
im taktischen und technischen Bereich mit vielen sehenswerten Treffern überzeugen und deswegen
durch KO gewinnen.
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1. Platz für Mohammed Ali Mansour
Nach einem nervösen Start, steigert sich Mohammed Ali von Minute zu Minute. Leider kassierte er zu
viele Verwarnungen und Treffer die eigentlich nicht notwendig gewesen wären. Dadurch brachte
Mohammed Ali seinen Gegner des BTV immer wieder in Führung und musste einem großen
Punkterückstand hinterherlaufen. Mit konzentrierter Leistung und viel Herz gelang ihm aber noch in
der letzter Minute der dritten Runde die Führung und gewann sein Auftaktkampf mit 16 : 15
Punkten.
2. Platz für Wael Sultan
Leider auch gleich im Finale gegen einen Kämpfer der NTU fehlte dann die Konzentration und
Durchsetzungskraft. Einen zwischenzeitlichen Rückstand konnte Wael zwar ausgleichen, aber
letztendlich verlor er am Ende nach Punkten.

... Hassan als Coach mit Wael …
Zur großen Enttäuschung von unseren Sportlern Mehdi Kilic, Kira Gellert und Maik Erdmann, waren
alle drei kampflos gewesen. Da man beim Ranglistenturnier keine Kämpfe zusammen legen darf,
blieben nur die Ranglistenpunkte als Trost und der kampflose 1. Platz.
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… Mehdi mit den Trophäen der Kampflosen ... Nael nach starker Leistung mit dem Siegerpokal …

4

