Medaillenregen für TKD Elite-Sportler bei den Bavaria Open.
Bei den Bavaria Open, die in diesem Jahr wieder in Nürnberg ausgetragen wurde, gingen insgesamt 390 Teilnehmer
aus mehreren Nationen an den Start. Gekämpft wurde auf vier Kampfflächen mit elektronischen Wertungssystem
von Dae Do.

...die erfolgreichen Sportler von Samstag

...und die erfolgreichen Sportler von Sonntag

Der TKD Elite Berlin nahm mit zehn TVBB- Sportlern an den internationalen Ranglistenturnier Bavaria Open in
Nürnberg teil. Die Wettkämpfer zeigten eine gute Vorstellung und kehrten mit viel Edelmetall zurück. Trainer Sven
Fröscher war mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Kay Dröge, Firras El Ammar, Kira Gellert und
Maik Erdmann konnten in der LK1 nach mehreren Kämpfen den 1.Platz gewinnen. Hassan El Ammar konnte sich bis
ins Finale vor kämpfen, mussten sich aber dort geschlagen geben und gewann den 2.Platz. Edward Luft der sein
erstes Senioren-Jahr kämpft konnte zwei Kämpfe gewinnen und holte sich den 3.Platz. LK 1 -Neuling Adel El Ammar
und Mehdi Kilic holten sich den 3.Platz. Auch Nachwuchssportler Mohammed Ali Mansour gewann den 2.Platz in
der Leistungsklasse. Für Nico der noch Trainingsrückstand hat kam leider das vorzeitige Aus in seinem Auftaktkampf.
Unser Team konnte beim Ranglistenturnier zusammen vier Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen erkämpfen
und belegte in der Länderwertung den sechsten Platz.

1.Platz für Kira Gellert
Kira begann im Auftaktkampf gleich mit ,,Vollgas" und konnte gegen die Bayernathleten eine Führung erlangen ,die
sie hart umkämpft bis zur Endrunde und konnte mit 7:4 Punkten gewinnen. Im Finalkampf konnte Kira gegen wieder
eine Kämpferin aus Bayern immer wieder unter Druck setzen und gewann mit schönen Kopftreffern klar mit 12:2
Punkten.

1.Platz für Kay Dröge
In seiner Gewichtsklasse bis 68kg der Herren gewann Kay seinen ersten Kampf gegen den Landeskaderathleten der
NTU mit 10:7 Punkten. Einfacher hatte er es im Halbfinale gegen Landeskader Thüringen. Problemlos und recht
locker gewann Kay nach Abbruch in der zweiten Runde mit 10:1 Punkten. Danach konnte sich Kay auch noch gegen
den Finalgegner aus Österreich durchsetzen mit 8:4 Punkten gewann er die Bavaria Open.

1.Platz für Firras El Ammar
Firras startete erfolgreich nach einen Freilos gegen den Kämpfer aus Bayern und besiegte den mit 10:6 Punkten. Im
Finale erwartete ihm ein sehr starker Kämpfer der wieder aus Bayern kam. Firras lag bis zur ersten Runde mit
Punkten zurück und musste bis zur letzten Sekunde ,,fighten´´ um den Rückstand wieder aufzuholen. Selbstbewusst
und entschlossen setzte Firras den Gegner immer wieder unter Druck und gewann das Finale mit 18:15 Punkten.

3.Platz für Mehdi Kilic
Für Mehdi kam nach einen Freilos das Vorzeitige Aus im Halbfinale gegen den unangenehmen kämpfenden Bayer.
Mehdi kam mit seinen Techniken einfach nicht durch und musste sich den ein Kopfgrößeren Kämpfer geschlagen
geben.

1.Platz für Maik Erdmann
Maik der in der gleichen Gewichtsklasse an den Start ging und auf der anderen Poolseite startete. Gewann gegen
seinen schweren Auftaktgegner aus Bayern mit viel Einsatz und Siegeswillen mit 8:6 Punkten. Seinen zweiten Kampf
gewinnt er klar überlegen und routiniert mit 12:2 Punkten gegen wieder ein Bayrischen Gegner. Im Finale hat er es
mit dem unangenehmen Kämpfer aus Bayern zu tun der gegen Mehdi gewonnen hatte. Hier war diese Begegnung
mit besonderer Spannung zu erwarten. Mit sehenswerten Kopftreffern auf beide Seiten bis Anfang der dritten Runde
sehr knapp. Durch einen fulminanten Endspurt durch Maik konnte er mit 20:14 Punkten seine erste Goldmedaille in
der neuen Altersklasse bei einem Ranglistenturnier gewinnen.

3.Platz für Edward Luft
Edward , der Youngster bei den Senioren startete gut ins Turnier und besiegt seinen bayrischen Gegner mit guten
Aktionen und konnte das Achtelfinale mit 16:8 Punkten gewinnen. In seinen zweiten Kampf gewinnt er überlegen
und klar mit 8:3 Punkten gegen den Berliner. Im Viertelfinale unterliegt er allerdings den ein Kopfgrößeren Gegner
der TUBW mit 12:8 Punkten. Edward kam erst nach einen zweifelhaften gewerteten Kopftreffer aus dem Rhythmus
und musste sich mit Bronze geschlagen geben.

2.Platz für Hassan El Ammar
Im ersten Kampf konnte sich Hassan erst in der vierten Runde im Sudden Death gegen den Kämpfer aus Bayern
durchsetzen. Leider kam er immer wieder aus dem Kampfrhythmus durch die fraglichen Verwarnungen des
Kampfrichter. Im zweiten Kampf lag Hassan nach der ersten Runde nach Punkten zurück. Nach energisches einreden
drehte Hassan dann doch noch auf und ging sogar in Führung gegen den unkonventionell Kämpfenden Berliner und
konnte den Sieg mit 18:15 Punkten verbuchen. Der Kampf kostete jedoch viel Substanz und die Pause bis zum Finale
war vergleichsweise kurz. Im Finale merkte man diesen Substanzverlust dann deutlich an und er musste den
Finalkampf gegen den NTU-Athleten leider mit 3:7 Punkten verloren geben und gewann die Silbermedaille.

3.Platz für Adel El Ammar
Für Adel war es das erste Turnier in seiner neuen Leistungsklasse und stand nach einen Freilos gleich im Halbfinale.
Er fand einfach kein Konzept und verlor deutlich mit 3:12 Punkten gegen den ein Kopfgrößeren und auch späteren
Sieger aus Bayern.

2.Platz für Mohammed Ali Mansour
Auch Mohammed Ali hatte eine sehr überschaubare Gewichtsklasse und stand gleich im Finale. Er hatte zunächst
eigentlich keine sonderlichen Schwierigkeiten mit seinen Gegner aus Österreich und zeigte eine gute Eröffnung. Bis
zur zweiten Runde konnte er den Kampf bestimmen und lag mit Punkten vorne, leider riss in der 3.Runde der Faden
und sein Gegner konnte den Kampf drehen Mohammed Ali verlor am Ende mit 10:16 Punkten.

Nicanor Bock
Neuzugang Nico unterliegt mit 4:12 Punkten in seinen Auftaktkampf gegen den erfahrenen spanisch Open dritten
aus Bayern, bei den er nicht zu den richtigen Timing fand.

Ich als Trainer war mit den Leistungen unserer Sportler sehr zufrieden. Die gute Einstellung und Leistungen sind für
mich als Trainer immer die beste Bestätigung, dass wir auf den richtigen Weg sind auch wenn es nicht immer für alle
reicht. Aber bedingt durch den Wechsel der Altersklasse, Leistungsklasse und dem Trainingsrückstand kann noch
nicht das ganze Potenzial abgerufen werden und braucht Zeit. Auch wichtig für die Sportler sind die Einzelleistungen
und die Steigerungen unserer Wettkämpfer. Macht weiter so, danke auch für die tollen Fotos von Andreas Bock,

auch möchte ich mich bei all dem Mitstreitern und Eltern bedanken nicht zuletzt in Form eines beeindruckenden
Zusammenhalts und zu einer entspannten Atmosphäre im Team, die auch zu diesen Erfolg bei getragen haben.

... Elite-Nachwuchstalente Maik und Mehdi... Hassan beim Coachen ... Mehdi und Nico in ihren Vorkämpfen.

...Kira, Firras, Kay, Maik und Hassan unsere Finallisten bei den Bavaria Open.

