
14. ultimative Wood – Games in Finsterrot – Rekordsieger ASV Hall triumphiert erneut 

 

An Fronleichnam luden die Ringer vom AC Wüstenrot im Rahmen ihres Grillfestes am 

Finsterroter Herdenseele zu den mittlerweile 14. ultimativen Wood – Games ein. 

Neben einem tollen Angebot an Speisen und Getränken bekamen unsere Gäste auch 

spannende Wettkämpfe geboten. 

Mit dem ASV Hall, dem Team „Sparta“, der Mannschaft vom „Feierabendbänkle“ sowie den 

Gastgebern vom AC Wüstenrot waren vier Mannschaften angetreten, um in fünf Disziplinen 

ihre Kräfte zu messen. 

Bei strahlendem Sonnenschein erlebten die zahlreichen Zuschauer einen eindrucksvollen 

Sieg des Titelverteidigers ASV Hall. 

Schon bei der ersten Disziplin, dem Tractor – Pulling, untermauerten die Haller mit einer 

beeindruckenden Rekordzeit ihre Favoritenstellung.  

Auch beim Baumstammklettern erzielten die Haller die Bestzeit. Knapp vor dem Team des 

AC Wüstenrot, das beim Tractor – Pulling noch den letzten Platz belegte. Für Einige 

Teilnehmer vom „Feierabendbänkle“ war der Baumstamm nicht zu bezwingen, so fielen sie 

nach ihrem guten Start beim Tractor – Pulling etwas zurück. Auch das Team Sparta musste 

beim Baumstamm einige Federn lassen. 

Nach dem Baumstammweitwurf, den ebenfalls das Team vom ASV Hall dominierte, 

bekamen die Teilnehmer erst einmal die Möglichkeit in der Mittagspause ihre Kräfte 

aufzutanken, um dann in den abschließenden Disziplinen Seilziehen und Armdrücken noch 

einmal alles zu geben. 

Hier konnte keiner dem Favoriten ASV Hall das Wasser reichen, der sich damit erneut den 

Titel sichern konnte. Dahinter entbrannte ein spannender Kampf um den zweiten Platz, den 

sich letztendlich das Team vom „Feierabendbänkle“ sichern konnte und dies dann auch 

lautstark feierte.  

Auf dem dritten Platz landeten punktgleich das Team „Sparta“ und die Gastgeber vom AC 

Wüstenrot. 

Nach der Siegerehrung feierten alle Teilnehmer gemeinsam noch ausgelassen bis spät in 

den Abend. 

Am Rande unseres Festes stellte das Wüstenroter Rallye – Team „Desert Reds“, in dem 

auch unser sportlicher Leiter Daniel Dietrich mitfährt, sein Auto vor. Mehr Infos unter 

www.desertreds.de. 

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die zum 

reibungslosen Ablauf unseres Grillfestes beigetragen haben. Besonders bei unseren Damen 

vom Festausschuss, die unseren Gästen wieder einmal zahlreiche Leckereien angeboten 

hatten. Aber auch den Helfern, die beim Auf- und Abbau wieder zahlreiche Stunden 

investierten gebührt ein besonderes Dankeschön. 

 


