Wüstenroter Nachwuchsringer holen 3 Titel bei den Jugend – Bezirksmeisterschaften

Am Samstag fanden in Kirchheim a.N. die Jugend – Bezirksmeisterschaften im Freistilringen
in den Altersklassen U20/U17 (Junioren/A – Jugend), U15 (B – Jugend) sowie U13 (C –
Jugend) statt.
Mit dabei waren auch 6 Jugendringer vom AC Wüstenrot.
Sandro Schwarz startete bei der U13 in der Gewichtsklasse bis 29 kg und konnte zum
Auftakt einen souveränen 5:1 – Punktsieg erkämpfen. Nach einer unglücklichen 1:3 –
Niederlage in Runde 2 war Sandro am Boden zerstört und die mitgereisten Eltern sowie das
Trainerteam mussten ihn erst einmal wieder aufbauen. Denn trotz der knappen Niederlage
hatte Sandro immer noch die Chance auf den Turniersieg. So gab er im abschließenden
Duell noch einmal alles, musste sich nach einem spannenden Kampf aber knapp mit 3:5
Punkten geschlagen geben und belegte damit am Ende den 2. Platz.
Bei der U15 in der Gewichtsklasse bis 41 kg waren Raphael Neudert und Sönke Dietrich
die beiden einzigen Teilnehmer und machten den Titel unter sich aus.
Im ersten Kampf schenkten sich beide nichts und lieferten sich ein wirklich packendes Duell.
Sönke lag kurz vor Schluss mit 5:1 Punkten scheinbar sicher in Führung, als Raphael mit
einem Kopfhüftschwung wenige Sekunden vor dem Ende zum 5:5 ausgleichen konnte und
sich aufgrund der höheren Wertung den Sieg sicherte.
Im Rückkampf legte Sönke furios los und erkämpfte sich rasch eine klare Führung. Wenige
Sekunden vor dem Ende stand es 10:0, als Raphael erneut einen Kopfhüftschwung ansetzte
und Sönke um ein Haar auf die Schultern zwang. Doch der Schlussgong rettete Sönke
gerade noch einmal, der diesen Kampf damit mit 10:4 gewinnen und damit nach Siegen zum
1:1 ausgleichen konnte.
Für den Titel werden aber zwei Siege benötigt, also gab es ein alles entscheidendes 3. Duell
zwischen den beiden.
Auch hier war es wieder spannend bis zum Schluss. Zunächst ging Raphael mit einem
herrlichen Beinangriff mit 4:0 in Führung, ehe Sönke kurz vor dem Ende der Ausgleich
gelang. Doch Raphael konnte anschließend einen Angriff von Sönke kontern und sicherte
sich mit 8:4 Punkten den Bezirksmeistertitel vor seinem Vereinskameraden Sönke.
Lutz Dietrich hatte es bei der U15 in der Klasse bis 68kg mit zwei Gegnern zu tun.
Zum Auftakt war Lutz gegen Tom Ulamec vom KSV Neckarweihingen absolut chancenlos
und wurde noch vor der Pause auf die Schultern gezwungen.
Im zweiten Kampf zeigte Lutz dann aber eine starke Leistung und konnte Noah Speiser vom
ASV Möckmühl nach deutlicher Führung auf die Schultern zwingen und sicherte sich damit
die Vizemeisterschaft.
Laurenz Kurz war bei der U20/U17 der einzige Teilnehmer in der Klasse bis 51 kg und
wurde damit kampflos Bezirksmeister.
In der Klasse bis 55 kg zeigte sich David Neudert in bestechender Form und ließ seinen
Gegnern nicht den Hauch einer Chance.
Durch zwei vorzeitige Überlegenheitssiege sicherte sich David letztendlich souverän den
Titel und sammelte dabei beachtliche 34:0 Wertungspunkte.

Wirklich eine starke Leistung von allen Jugendlichen! Auch die Trainer waren mit ihren
Schützlingen hochzufrieden.
Auf dem Bild sehen Sie das Trainerteam um Daniel Dietrich, Jonas Heib und Pascal Koch
mit dem erfolgreichen Wüstenroter Nachwuchs.

