Erfolgreich gewonnener Deutscher Meistertitel und zwei Vize Meistertitel

Der Traum von einer DM-Medaille mit einem Titel ging für zwei Sportler Mohammed Mansour und
Kay Dröge in Erfüllung. Ein sensationelles Abschneiden der jungen Berliner bei der Deutschen Jugend
A und Senioren Meisterschaft in Gummersbach. Unsere Kaderathleten konnten in ihren Kämpfen mit
sehr guter Leistung überzeugen.

Deutscher Meister und Vize Deutscher Meister für Mohammed Mansour
Mohammed Mansour startete diesmal an zwei Tagen: Am ersten Tag bei der Jugend bis 59 kg und
am zweiten Tag bei den Senioren bis 58 kg, wo Mohammed Erfahrung sammeln sollte. An beiden
Tagen war Mohammed in Topform. Er zeigte stabile und sehr gute Leistung, kämpfte schnörkellos
und auf den Punkt genau. So konnte er, drei von vier zugelosten Kämpfen vorzeitig beenden und
ganz klare Siege verbuchen: 25 : 1 gegen ein NWTU Sportler vorzeitig, im zweiten Kampf gegen einen
TUS -Sportler beim Punktestand von 7 : 0 mit einen Kopftreffer zum KO. Im Halbfinale traf er auf den
mehrfachen Medaillen-Gewinner der letzten Deutschen Meisterschaften aus NRW.
Auch hier zeigte Mohammed eine gute Leistung, der von Beginn der ersten Runde mit einem
Kopftreffer den Kampf eröffnete und mit drei Punkte vorne lag. Trotz beherztem Einsatz seines
Gegners, konnte er die Angriffe von Mohammed nicht mehr parieren. Und Mohammed gewann
verdient mit 17 : 13 den dritten Kampf. Das anschließende Finale verlief dann einseitig zu Gunsten
von Mohammed. In der zweiten Schlussrunde wurde der Finalkampf mit 26 : 6 gegen den NWTUSportler vorzeitig abgebrochen und Mohammed gewinnt den Deutschen Meistertitel !!!
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Am zweiten Tag startete Mohammed genauso gut in der Seniorenklasse bis 58 kg, obwohl er gegen
einen sehr erfahrenen Kämpfer aus der NWTU antreten musste. Äußerst routiniert besiegte er
seinen Auftaktgegner mit 17 : 11 Punkten und stand wieder im Finale der Deutschen Meisterschaft
. Den Finalkampf musste Mohammed gegen den EM-Dritten und mehrfachen Deutschen Meister
aus Bayern antreten. Nach einer verhaltenen Anfangsphase von Mohammed, setzte der
Halbfinalgegner aus Bayern die Akzente und konnte dadurch klar in Führung gehen. In der zweiten
Runde kam Mohammed gut im Rhythmus und konnte den Punkterückstand aufholen und in der
dritten Runde sogar in Führung gehen. Kurz vor Ende der dritten Runde beim Stand von 17 : 19
konnte Mohammed nochmal ein Kopftreffer anbringen, der leider nicht gegeben wurde. Ich zog die
Video Replay Karte und verlangte drei Punkte. Leider wurde mein Protest per Videoreplay abgelehnt,
weil der Treffer nicht aus der richtigen Perspektive zu sehen war. Trotz Mohammed großen
Bemühungen und sehr guter Leistung, musste er den Kampf mit 17 : 22 am Ende verloren geben.
Hochverdient gewinnt Mohammed an einer Deutschen Meisterschaft den ,,Deutschen Meistertitel´´
und den ,,Vize-Deutschen Meister´´ und in der noch jungen Vereinsgeschichte den zehnten
deutschen Meistertitel für den Verein. Wir sind alle stolz und hoffen, dass es mit den Erfolgen noch
weiter so geht.

... Mohammed mit seinen Finalgegnern Jugend und Senioren ..
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Vize Deutscher Meister für Kay Dröge
Auch eine gute Leistung zeigte Kay Dröge, der sich in den Vorbereitungen viel vorgenommen hat.
Leider hatte Kay gesundheitliche Probleme. Aufgrund seines grippalen Infekts, konnte er nicht sein
volles Potenzial abrufen. Trotzdem gab er alles. Ihm gelang Viertelfinale gegen ein Kämpfer aus NRW
(Dutch Open zweiter 2011) einen 14 : 7 Punkte-sieg. Im anschließenden Halbfinale dominierte Kay
das Geschehen gegen einen bayrischen Gegner zu jedem Zeitpunkt. Obwohl Kay mit Punkten
benachteiligt wurde, zog er mit 15 : 7 in das Finale ein. Im anschließenden Finale konnte Kay leider
nicht mehr antreten, weil er sich im Kampf einen Bruch an der Hand geholt hat. Der Antritt zum
Finale gegen den Jugend Vize-Olympiasieger und zweifachen Europameister hätte für Kay in dem
gesundheitlichen Zustand kein Sinn gebracht. Trotzdem konnte Kay zum wiederholten Male den
Vize-Deutschen Meister gewinnen, obwohl er stark gesundheitlich angeschlagen war! Herzlichen
Glückwunsch Kay und gute Besserung !

… Marvin Taterra und Firras El Ammar mussten sich in ihren Auftaktkämpfen geschlagen geben …
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Mit diesem Ergebnis bin ich so stolz auf unsere Athleten und freue mich natürlich besonders für
Mohammed, der erst seit zwei Jahren bei uns trainiert und den größten Leistungssprung machte.
Aber jetzt heißt es weiter zu arbeiten, um auf die nächsten großen Turniere die Leistung zu
bestätigen und zu stabilisieren nach dem erfolgreichen Wochenende.
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