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Mohammed Mansour holt sich die Int. NRW-Masters 2014 
 
Die Int. Masters NRW 2014 sind das größte und bedeutendste Taekwondo Turnier in Nordrhein 
Westfalen und eines der wichtigsten Bundesranglisten Turniere der DTU. Mit ca. 400 Teilnehmern 
aus dem In- und Ausland ist dieses Turnier sehr stark besetzt. Mehrere hundert Taekwondo-Kämpfer 
aus insgesamt zehn Nationen gingen bei den International Masters NRW in Bonn an den Start. Von 
Taekwondo Elite Berlin und Landeskader TVBB zeigten unsere Athleten gute Leistungen, um aufs 
Treppchen zu kommen. 
 

 
 
1. Platz Mohammed Mansour startete super ins Turnier und besiegt seinen Berliner Gegner mit 
sehenswerten Mehrfachtechniken, ungefährdet mit einem großen Punktevorsprung. Auch mit einem 
Sieg über den hart agierenden Afghanen zieht Mohammed souverän durch schöne Kopftreffer mit 
einer Punkteführung ins Finale ein. Im Finale gewinnt er ebenfalls klar überlegen und routiniert 
gegen seinen Gegner aus Bayern durch vorzeitigen Abbruch nach Punkten und gewinnt damit Gold 
bei den NRW-Masters. 
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Nicanor Bock hatte eine schwere Auslosung und hatte gegen Spanien einen starken Auftritt. Nach 
einer Punkteführung kam Nicanor richtig in Schwung und setzte den Spanier von Beginn an unter 
Druck. Leider musste er trotz starker kämpferischer Leistung eine Niederlage hinnehmen. Nicanor 
konnte zwar keine Medaille erkämpfen, aber einen riesen Achtungserfolg seiner Leistung! 
 

 
 
Kay Dröge der gleich ein schweres Los im Auftaktkampf hatte, musste gegen den Junioren 
Europameister aus Spanien antreten. Kay fand dieses Mal kein wirkungsvolles Rezept, um 
entscheidende Treffer zu setzen. Er unterlag im ersten Kampf gegen den späteren Sieger. 
 

 
 
Firras El Ammar unterlag ebenfalls gegen Spanien. Zweifelhafte Verwarnungen brachten Firras nach 
einer Punkteführung aus dem Konzept und den Vorteil zur uneinholbaren Führung für Spanien in der 
Schlussrunde. Er unterlag gegen den späteren Sieger der Klasse. 
 
Edward Luft verlor seinen Auftaktkampf gegen einen Kämpfer aus Berlin. Eigentlich hatte Edward 
den Kampf im Griff und führte den Kampf nach Punkten. Leider hatte die E-Weste bei seinem Gegner 
einige Aussetzer und zeigte keine Punkte, die Edward ins Ziel anbrachte. Und in der Schlussrunde 
konnte der Gegner einen entscheidenden Kopftreffer landen. Edward musste sich geschlagen geben. 
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3. Platz Maik Erdmann startete offensiv und drängte sein NWTU-Gegner im Halbfinale stets an den 
Mattenrand und konnte in der ersten Runde keinen gewinnbringenden Vorteil erkämpfen. Im 
weiteren Kampfverlauf hatte Maik immer das Nachsehen und wurde vom Kampfleiter 
unverständlicherweise immer benachteiligt durch Verwarnungen, selbst seine starken Kopftreffer in 
der Schlussphase wurde aus unerklärlichen Gründen wieder abgezogen oder erst gar nicht 
gewertet!!! Bis zum Schluss hatte man hier das Gefühl, dass der NWTU-Gegner vom Kampfrichter 
bevorzugt wurde, so dass Maik sich trotz starker Schlussphase geschlagen geben musste!!! 
 

 
 
2. Platz Mehdi Kilic der in der gleichen Gewichtsklasse wie Maik kämpfte und gleich im Finale stand 
konnte ebenfalls über drei Runden hinweg über den NWTU Sportler dominieren. Auch hier mussten 
wir gegen die schlechte Kampfrichterleistung ankämpfen!!! Hier konnte Mehdi über drei Runden den 
Kampf mit Punkten anführen, musste in der Schlussphase fragliche Verwarnungen und ein 
Kopftreffer akzeptieren. Leider wurden wir auch hier im gesamten Kampfverlauf wie auch schon bei 
Maik total benachteiligt. Kopftreffer von Mehdi wurden nicht gewertet Das immer wieder fallen 
lassen vom NWTU-Gegner wurde nie bestraft und Mehdi erhielt die fraglichen Verwarnungen!!!??? 
Leider wurden hier auch ganz klare kampfentscheidende Fehler gemacht!!! 
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Die NRW Masters in Bonn war trotz der riesigen Teilnehmerzahlen gut organisiert. Weniger 
berauschend jedoch war mal wieder die Kampfrichterleistung, vor allem bei Maik und Mehdi, wo 
man nicht wirklich erkennen konnte, auf welche Art und Weise die Kampfrichter punkteten. 
Teilweise wurden erst Punkte für Kopftreffer verteilt, wenn man die Protestkarte eingesetzt hatte, 
die man aber nur zweimal am gesamten Turniertag 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 im Großen und Ganzen 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, danke auch für die 
tollen Fotos von Andreas!!! 
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