
Wüstenroter Nachwuchsringer erkämpfen drei Podestplätze bei den Jugend – 

Bezirksmeisterschaften in der Burgfriedenhalle 

 

Am 14.01.2023 war der AC Wüstenrot Ausrichter der diesjährigen Jugend – 

Bezirksmeisterschaften im Freistilringen.  

In vier Altersklassen kämpften über 100 Teilnehmer aus dem Bezirk Unterland um die 

Medaillen in der Burgfriedenhalle. 

Vom AC Wüstenrot gingen insgesamt 8 Nachwuchsringer an den Start. Mit 1 x Silber und 2 x 

Bronze war die Medaillenausbeute ganz ordentlich, doch leider konnte sich keiner unserer 

Jungs den Titel vor heimischem Publikum erkämpfen. Zudem schrammten zwei unserer 

Jugendlichen ganz knapp am Podest vorbei und belegten am Ende den undankbaren 4. 

Platz. 

Einer davon war unser jüngster Teilnehmer, Henri Kircher, der bei der D – Jugend in der 

Klasse bis 31 kg an den Start ging. Trotz guter Ansätze musste sich Henri seinen drei 

Gegnern jeweils geschlagen geben und kam damit leider nicht über Platz 4 hinaus. 

In der Alterklasse U13 gingen in der Gewichtsklasse bis 30 kg mit Sandro Schwarz und 

Matti Finn Kircher gleich zwei Wüstenroter an den Start, die sich zum Turnierauftakt auch 

noch im direkten Duell gegenüberstanden. Hier konnte sich Matti nach einem spannenden 

Kampf knapp mit 6:5 Punkten durchsetzen. Beide hatten noch einen weiteren Gegner in 

Ihrer Klasse, dem Sie jeweils vorzeitig unterlagen. So belegte Matti am Ende den 

hervorragenden 2. Platz, vor Sandro der sich mit der Bronzemedaille zufriedengeben 

musste. 

Raphael Neudert (U17/48 kg) kassierte zum Auftakt eine knappe Punktniederlage gegen 

Leo Grillo von den Red Devils Heilbronn und war dann im Anschluss gegen Giovanni 

Silvestri vom RSV Benningen chancenlos und wurde auf die Schultern gezwungen. Damit 

belegte Raphael in der Endabrechnung bei drei Teilnehmern leider nur den 3. Platz. 

David Neudert startete in der Klasse bis 55 kg, die mit 5 Teilnehmern besetzt war, äußerst 

unglücklich in das Turnier. Zunächst kassierte er eine knappe 6:10 – Punktniederlage und 

wurde dann in der zweiten Runde nach einer deutlichen Führung auf die Schultern 

gezwungen. Gegen den späteren Turniersieger war David dann letztendlich chancenlos und 

kassierte eine Überlegenheitsniederlage. Im abschließenden Kampf holte sich David dann 

endlich den ersten Sieg und beendete das Turnier dadurch auf dem 4. Platz 

Laurenz Kurz, der ohnehin schon leicht angeschlagen in das Turnier startete, konnte leider 

keine vordere Platzierung erkämpfen. In der mit 8 Teilnehmern sehr stark besetzten 

Gewichtsklasse bis 60 kg kam Laurenz nach drei unglücklichen Niederlagen nicht über Platz 

6 hinaus. 

Noah Becher und Lutz Dietrich starteten beide in der sehr stark besetzten Gewichtsklasse 

bis 71 kg.  

Noah, der erst im vergangenen Jahr mit dem Ringen angefangen hat und erstmals bei einem 

Turnier an den Start ging, hätte zum Auftakt beinahe für eine Überraschung gesorgt, musste 

sich aber am Ende trotz zwischenzeitlicher Führung geschlagen geben. Nach einer weiteren 

Niederlage belegte Noah am Ende den 7. Platz. 

Lutz kassierte ebenfalls zwei vorzeitige Niederlagen und kam damit in der Endabrechnung 

nicht über den 8. Platz hinaus. 



An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die 

zum reibungslosen Ablauf des Turniers beigetragen haben. 

Auf dem Bild sehen Sie den Wüstenroter Nachwuchs mit unserem Trainerteam. 


