Mohammed Mansour konnte Bronze unter den Topathleten in Hamburg erkämpfen

Die German Open zählen zu den größten und wichtigsten ETU-A-Class-Turnieren, haben aber in
diesem Jahr den WTF-G1-Status, den sie seit 2010 hatten. Die zahlreichen anwesenden Topathleten
konnten also mit einer Platzierung Punkte für die Weltrangliste holen. Deutsch hört man in den
Gängen der Sporthalle nur selten - die German Open sind ein Topturnier von internationalem
Format. Die Teilnehmer kommen aus aller Welt.

An diesmal drei Wettkampftagen (Freitag, Samstag und Sonntag) sind insgesamt 6 unserer Sportler,
vier im Team über den Landeskader TVBB, nämlich Hassan El Ammar, Kay Dröge, Mohammed
Mansour und Firras El Ammar und zwei für Taekwondo Elite Berlin Nael Sultan und Kira Gellert
gemeldet.
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Am ersten Tag (Freitag) musste Hassan El Ammar im ersten Kampf gegen Kasachstan antreten. Leider
verlor Hassan im Auftaktkampf gegen Kasachstan. Wenn die Vorbereitungen für Hassan etwas besser
verlaufen wären, wäre eventuell etwas mehr drin gewesen den Kampf zu gewinnen.

Am Samstag musste Nael Sultan, Kay Dröge und Mohammed Mansour antreten. Nael hatte
eigentlich einen guten Start gegen Italien und hatte die Nase immer vorne. Leider riss in der dritten
Runde durch einen konditionellen Leistungseinbruch der Faden und er musste sein Auftaktkampf
verloren geben. Kay konnte in einem guten Kampf gegen Kanada im Sudden Death gewinnen. Im
zweiten Kampf musste Kay gegen einen Kopf größeren Ägypter antreten. Hier war es leider nicht die
Leistung an der es lag, sondern der Kampf wurde hier nur durch Größe dominiert und Kay fand hier
kein wirkungsvolles Konzept gegen den unkonventionellen Ägypter.
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Unser letzter Kämpfer Mohammed Mansour ging gleich zum Auftakt gegen den
Europameisterschafts-Teilnehmer aus Ungarn sehr offensiv in den Kampf. Mohammed zeigte einen
sehr guten Start und konnte mit sehenswerten Treffern die Oberhand behalten und gewann den
Kampf mit 22:20 Punkten. Im Achtelfinale wartete ein Gegner aus Polen. Hier dominierte
Mohammed Mansour den Kampf schnell. Nach einer 23:7-Führung wurde der Kampf wegen
Überlegenheit nach Runde zwei abgebrochen. Auch im Kampf um Bronze begann der Gegner aus
Spanien sehr offensiv, so dass Mohammed erst einmal einen Punkterückstand hinterher lief. Mit
mehreren sehenswerten Kopftreffern von Mohammed wendete er dann das Blatt, so dass der
Spanier den Stand von 21:17 Punkten nicht mehr aufholen konnte. Im Halbfinale gab es ein rein
deutsches Duell mit dem Bundeskaderathleten der TUBW. Beide wollten unbedingt in das Finale.
Nach ausgeglichenem Beginn musste Mohammed auch hier einem Rückstand hinterherlaufen.
Obwohl Mohammed den Punkterückstand bis auf drei Zähler verkürzen konnte und sogar ein
Kopftreffer nicht gewertete wurde, der mit drei Zählern gewertet wird, nahm ihm leider der
Kampfrichter die Chance und Mohammed wurde wegen überzogenen Verwarnungen disqualifiziert
Er musste sich nach großem Kampf, aber denkbar knapp mit 9: 12 Punkten geschlagen geben. Schade
für Mohammed. Sein Gegner konnte anschließend die German Open in der Klasse gewinnen.
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Am letzten Tag Sonntag war Firras El Ammar und Kira Gellert dran. Leider wollte Kira zum Turnier auf
Grund der derzeitigen Prüfungen in der Schule nach Hamburg nachkommen, musste aber durch die
schlechte Verkehrsverbindung die Teilnahme absagen. Firras zeigte im seinen Auftaktkampf auch
wieder eine tolle Leistung gegen den Nationalkämpfer aus Tschechien und konnte den ersten Kampf
für sich entscheiden. Im zweiten Kampf um Bronze gegen Ukraine konnte nach ausgeglichen Kampf
erst in Runde 2 sein Gegner in Führung gehen. Leider konnte Firras den Kampf nicht mehr drehen
und musste sich nach Punkten geschlagen geben.

Es gab aber keinen Grund zur Traurigkeit, denn die Leistung und sogar eine Bronzemedaille konnte
erkämpft werden und war somit der einzige Berliner Medaillengewinner an diesem Weltturnier.

4

