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Medaillen beim Int. Park Pokal erkämpft 
 

 
 
Unser Verein startete mit 10 Teilnehmern beim Ranglistenturnier der DTU Int. Park Pokal 2013 in 
Sindelfingen. Dort war das Ziel wichtige internationale Erfahrung und Punkte für das Ranking der DTU 
zu sammeln. Unter den 1000 Wettkämpfern konnten die Berliner in den jeweiligen Klassen Kämpfe 
gewinnen. Das Turnier, das sich auch in diesem Jahr über zwei Tage erstreckte, zählt zu den 
traditionsreichsten und renommiertesten Veranstaltungen des Wettkampfkalenders und ist für 
zahlreiche Vereine aus ganz Europa ein Muss. Nur schade, dass die Startgebühren von Jahr zu Jahr 
steigen und die Kampfrichterleistungen immer schlechter werden, dadurch auch viele Fehlend-
scheidungen gibt. 
 

 
 
Kay Dröge  
Mit einem ungefährdeten Auftaktkampf zeigte Kay eine gute Leistung, sehr dominant waren die 
Aktionen. Schon kurz nach Beginn der dritten Schlussrunde wurde der Kampf beim Stand von 13:0 
mit 12 Punkten Unterschied vorzeitig gegen den NWTU-Athleten beendet. Leider lief es nicht 
wunschgemäß im Viertelfinale gegen den TUBW-Athleten. Eine zwischenzeitliche Punkteführung 
konnte Kay zwar erkämpfen, aber wurde auch wieder durch schlechte Kampfrichterleisung 
benachteiligt. Kay kam aus dem Rhythmus und letztendlich verlor er dann im Sudden Death. Dies 
bedeutet ebenfalls das frühe Aus in Sindelfingen für Kay. 
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Mohammed Mansour 
Recht furios startete Mohammed Mansour, der erst zum zweiten Mal bei einem so großen Turnier 
startete, in der Jugendklasse bis 55 kg. In seinem ersten Kampf gewann Mohammed gegen ein 
Kämpfer aus Tirol verdient mit 12 : 4 Punkten. Im zweiten Kampf gegen den zweifachen Europa-
schaftsteilnehmer aus Griechenland, den Kampf um die Medaillen, kam leider für Mohammed das 
Aus. Hier fehlte für den talentierten Berliner leider noch die notwendige Erfahrung und er musste 
sich geschlagen geben. 
 

  
 
Firras El Ammar 
Firras wechselte zum Jahresabschluss-Turnier die Gewichtsklasse, um mal in die nächst höhere zu 
schnuppern also bis 68 kg. Das Los bescherte Firras schon in seinem Auftaktkampf mit einem Kopf 
größeren starken Gegner aus Polen. Hier war das Größenverhältnis einfach zu gravierend und Firras 
konnte gegen den Nationalkämpfer aus Polen nichts entgegensetzen. Bei der Auseinandersetzung 
gab Firras zwar alles und konnte auch einige gute Treffer setzen, aber die nötige Durchschlagskraft 
zum Sieg sollte nicht reichen. Bleibt zu hoffen, dass es für Firras eine Erfahrung beleibt und wieder 
erfolgreich in der 63 kg Klasse kämpft. 
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3. Platz für Kira Gellert 
Bei dem Ranglisten-Turnier in Sindelfingen hatte Kira eine Medaille anvisiert. Der Auftakt gegen eine 
bayrische  Kämpferin viel ihr nicht schwer. Sie gewann gegen den Kämpferin aus Bayern mit 6 : 0 
Punkten. Im anschließenden Viertelfinale wartete eine Kämpferin der NWTU. Auch hier zeigte Kira 
einen super Kampf und konnte den mit 2:0 Punkten gewinnen. Das erste Ziel einen Medaillenplatz ist 
erfüllt, Bronze war schon einmal sicher. Im anschließenden Halbfinale kam die Europaschafts-
teilnehmerin aus Polen, die all ihre Vorkämpfe vorzeitig gewonnen hatte. Kira zeigte sich zwar 
unbeeindruckt, kämpfte beherzt und lieferte sich einen offenen Schlagabtausch. Am Ende musste sie 
sich aber der späteren Siegerin der Klasse geschlagen geben. Dennoch konnte Kira sich über ihre tolle 
Leistung und den Gewinn der Bronzemedaille freuen. 
 

 
 
Fazit: Am ersten Wettkampftag konnte nur Kira eine Bronzemedaille erkämpfen. Bleibt zu hoffen, 
dass am zweiten Wettkampftag es für unsere Athleten besser läuft. 

 

   
 
3.Platz für Hassan El Ammar  
Hassan musste am zweiten Wettkampftag sein können in der 80 kg Klasse unter Beweis stellen. Nach 
einem Freilos in seinem ersten Kampf ließ er den Kaderathleten aus Schleswig Holstein keine Chance, 
kontrollierte den Kampf und gewann am Ende verdient und mit 4 : 1 Punkten. Deutlich schwieriger 
hatte es Hassan im nächsten Kampf gegen einen serbischen Kämpfer. Hassan gelang eigentlich ein 
sehr guter Auftakt und führte in der ersten Runde mit einem großen Punktevorsprung. Leider ließ 
Hassan Konzentration nach und ein konditionaler Leistungseinbruch in der zweiten Runde, was 
seinen erfahrenen Gegner geschickt für sich ausnutzen konnte Der sehr dominante kämpfende Serbe 
gab zu keinen Zeit auf und Hassan konnte den Druck leider nichts entgegensetzen und gab die 
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Punkteführung ab. Am Ende musste Hassan das Halbfinale nach Punkten gegen den späteren Sieger 
verloren geben. Das spiegelt ein bisschen die Trainingseinstellung wieder! Echt schade, denn das ist 
ein Manko an dem man arbeiten kann!!! 
 
Mehdi Kilc 
Viel Pech mit seiner Pool-Auslosung hatte Mehdi, umso erstaunlicher war seine sehr gute Leistungs-
steigerung mit einer bestechenden Form, der auch am zweiten Wettkampftag aus unserem Team auf 
die Kampffläche musste. Mehdi war der einzige aus seiner Poolliste, der um seine Bronzemedaille 
kämpfen musste und gleich gegen den einen Kopf größeren Spitzenkämpfer der NWTU antreten 
musste. Nach drei sehr engen Runden, wo Mehdi immer in Führung lag und der NWTU Kämpfer 
durch Verwarnungen ausgleichen konnte, mussten beide Kämpfer in die vierte Runde "Sudden 
Death". Leider konnte der Kämpfer der NWTU durch seinen Längenvorteil den alles entscheidenden 
Punkt zum 1:2 anbringen und musste sich den späteren Silbermedaillen Gewinner geschlagen geben. 
Trotzdem hat Mehdi alle Erwartungen weit übertroffen und konnte seine Leistung zur letzten 
Begegnung stark verbessern. Nur leider wurde er dafür nicht mit einer Platzierung belohnt. Schade 
Mehdi und mach weiter so. Bleibt zu hoffen, dass die Leistung ihn für die nächsten Turniere 
beflügelt. 

 
 
1. Platz für Adel El Ammar 
Adel wurde überragend Sieger bei den Newcomern bis 39 kg in der C Jugend. Nach einem Freilos und 
zwei gewonnenen Kämpfen gegen den Kämpfer aus Bayern 10 : 3 und NTU Vorzeitig nach Punkten 
stand er am Ende eines Wettkampftages ganz oben auf dem Treppchen und sicherte sich die 
Goldmedaille. In beiden Kämpfen konnte Adel sich von Kampf zu Kampf steigern und taktischen und 
technischen Bereich mit vielen sehenswerten Kopftreffern überzeugen und deswegen durch KO 
gewinnen. 
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2. Platz Mohammed Ali Mansour 
Mohammed Ali sicherte sich mit einer guten Leistung bei den Newcomern in seiner Gewichtsklasse 
Jugend bis 63 kg den zweiten Platz. Einziger Wermutstropfen bei diesem Titelkampf war, das 
überschaubare Teilnehmerfeld. Mit einem souverän heraus gekämpften Punktesieg über einen 
TUBW-Athleten zog er ins Finale ein. Im Finale gegen wieder einen Kämpfer der TUBW fehlte dann 
die nötige Größe. Einen zwischenzeitlichen Rückstand gegen den eineinhalb Kopf größeren Kämpfer 
konnte Mohammed Ali zwar ausgleichen, aber letztendlich verlor er im Sudden Death. Leider war 
hier der Größenunterschied trotz guter Leistung von Mohammed Ali zu groß. Dazu war die 
Kampfrichterleistung noch eine Katastrophe, die diesem Kampf noch beeinflusst hat. Mit mehr 
Erfahrung wird Mohammed Ali sich schon steigern können. 
 

 
 
Nael Sultan  
Im Auftaktkampf hatte Nael es mit einen Gegner der NWTU zu tun. Eigentlich eine machbare 
Aufgabe für Nael, aber irgendwie kam Nael nicht richtig rein in den Kampf. Immer wieder versuchte 
er gegen den großgewachsenen NWTU-Sportler zu punkten und die erste Runde war auch sehr 
ausgeglichen. Aber in den Folgerunden kam sein Gegner mit Treffern durch und gewann am Ende mit 
nach Punkten. Nael schied früh aus dem Turnier aus. 
 

 



6 

2. Platz für Maik Erdmann  
In den ersten zwei Kämpfen zeigte Maik eine hervorragende Leistung und bezwang seinen ersten 
Gegner der NWTU mühelos mit 10 : 1 Punkten. Er gewann dann auch vorzeitig im zweiten Kampf 
gegen wieder einen Gegner der NWTU beim 4 : 1 Punktestand mit deinen schön gedrehten Tritt zum 
Kopf durch KO. Doch dann kam er im dritten Kampf aus dem Rhythmus. Maik kam mit dem 
Kaderathleten der NWTU und späteren Gewinner überhaupt nicht klar und fand kein rechtes Mittel. 
Er verlor nach Punkten. Als Trost blieb ihm aber die Silbermedaille. 
 

 

 
 
Trotzdem ein guter Abschluss des Jahres. Mit einem schönen Ergebnis beendet unser Verein die 
Wettkampfsaison 2013. Der Park Pokal in Sindelfingen war trotz der riesigen Teilnehmerzahlen gut 
organisiert. Weniger berauschend jedoch war wieder mal wieder die Kampfrichterleistung, bei denen 
man nicht wirklich erkennen konnte, auf welche Art und Weise die Kampfrichter punkteten. 
Teilweise wurden erst Punkte für Kopftreffer verteilt, erst nachdem man die Protestkarte eingesetzt 
hatte, die man aber nur zweimal einsetzen dürfte. Hat man sie zweimal eingesetzt und verloren, 
konnte man nicht monieren für nicht gegebene Kopftreffer. Ich als Trainer war mit den Leistungen 
unserer Sportler sehr zufrieden und Trauer leider immer noch den verloren Kämpfen durch schwache 
Kampfrichterleistungen nach. Aber wichtig für die Sportler sind die Einzelleistungen und die 
Steigerungen unserer Wettkämpfer. Macht weiter so ! 


