Mohammed Mansour holt sich den zweiten DM-Titel in diesem Jahr

Am ersten Mai Wochenende ging Taekwondo Elite Berlin mit sieben Sportler an den Start der
Deutschen Kadetten und Junioren Meisterschaft. Den Auftakt machte Maik Erdmann in der
Kadettenklasse bis 37 kg. Leider musste er bereits im ersten Kampf gegen einem Kopf größeren
Favoriten geschlagen geben. Mehdi Kilic der ebenfalls in der Kadettenklasse bis 37 kg startete konnte
im Achtelfinale gegen einen Kämpfer aus der NWTU souverän gewinnen und ins Viertelfinale
einziehen. Dort musste er sich kurz vor Schluss der dritten Runde gegen ebenfalls einen Kämpfer aus
der NWTU geschlagen geben. Ähnlich verlief es bei Adel El Ammar, der gerade aus der C-Jugend
kommt, startete das erste Mal auf so ein großes Turnier in der Kadettenklasse bis 45 kg, er hatte
gegen den Berliner Kämpfer das Nachsehen. Leider lief es am ersten Tag unserer Kadetten nicht
gerade erfolgreich, umso erfreulicher verlief der zweite Tag bei den Junioren. Von den vier Startern
erreichten vier einen Podestplatz. Mit einen DM-Titel, ein Vize und zwei dritten Plätzen können wir
wirklich sehr zufrieden sein.

Bei der männlichen Seniorenklasse bis 58kg konnte Mohammed Mansour in der Auftaktbegegnung
gegen Hessen nach einigen Startschwierigkeiten mit 12:9 gewinnen. Die zweite Begegnung in der
Vorrunde verlief dann schon besser und konnte gegen den Gegner aus Bayern vorzeitig mit 32:2
gewinnen. Auch das Halbfinale dominierte Mohammed, ließ sich dann auch von den stürmischen und
unsauberen Angriffen seines Kontrahenten aus Berlin nicht aus der Ruhe bringen und gewann am
Ende mit 8:15 Punkten und stand im Finale. Auch im Finale ließ er dem bayrischen Gegner nur
wenige Möglichkeiten zu Agieren und nutzte konsequent seine Chance. Am Ende stand ein 14:7
Punktsieg zu Buche und Mohammed konnte in diesem Jahr sensationell den zweiten Deutschen
Meistertitel mit nach Hause nehmen. In seiner noch jungen Karriere und gewinnt auch für unsere
noch junge Vereinsgeschichte den elften Deutschen Meistertitel!!!
Herzlichen Glückwunsch Mohammed !!!
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Zu alter Stärke hat Firras El Ammar zurückgefunden. Seine Gewichtsklasse bis 68 kg war stark besetzt.
Umso höher ist sein zweiter Platz zu bewerten. Bis zum Finale dominierte Firras seine Gegner und
konnte drei Kämpfe 16:4 NWTU, KO nach einen 9:1 Endstand BTU und 7:6 TUBW, die u. a. für das
deutsche Nationalteam starteten. Somit zog er verdient in den Endkampf ein. Dort traf er auf den
übergroßen Hessen. Hier musste sich Firras am Ende geschlagen geben. Er erkämpfte sich den VizeDeutschen Meister 2015. Auch hier Herzlichen Glückwunsch Firras !!!
Geschwächt und folglich mit Trainingsrückstand startete Kira Gellert und Edward Luft und ihr erstes
Turnier des Jahres. Beide konnten zwar ihre Auftaktkämpfe gewinnen. Aber mussten sich in ihren
Halbfinalkämpfen dann geschlagen geben, zu kraftlos war ihr Auftreten und so schieden sie dann
auch leider aus obwohl mehr drin gewesen wäre. Dennoch komplettierten beide ihre Teilnahme mit
Bronze.
Mit diesem Ergebnis bin ich so stolz auf unsere noch jungen Athleten und freue mich natürlich
besonders. Aber jetzt heißt es weiter zu arbeiten, um auf die nächsten großen Turniere die Leistung
zu bestätigen und zu stabilisieren nach dem erfolgreichen Wochenende.

Mohammed Mansour zweifacher deutscher Meister 2015
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