
Starke Wüstenroter Nachwuchsringer erkämpfen 5 Podestplätze beim Adventsturnier 

in Lauffen 

 

Zum Jahresabschluss fand in Lauffen a.N. am Sonntag das traditionelle Adventsturnier statt, 

bei dem in vier Altersklassen insgesamt 134 Teilnehmer um die Medaillen kämpften. 

Mit acht Teilnehmern war der Nachwuchs des AC Wüstenrot bei dem Freistilturnier auch 

stark vertreten. Darunter waren mit Sandro Schwarz, Matthis Reich und Lewis Speckmaier 

gleich drei „Frischlinge“, die sich dabei mehr als achtbar schlugen und wirklich tolle Kämpfe 

zeigten. 

Herausragend war dabei Sandro Schwarz, der bei der E – Jugend in der Klasse bis 22 kg 

nach vier Siegen(!) und einer Niederlage den hervorragenden 2. Platz belegte. 

Matthis Reich (E – Jugend/26 kg) hatte ebenfalls fünf Gegner in seiner Gewichtsklasse, 

konnte sich aber leider nur einmal durchsetzen und kam trotz guter Ansätze nicht über den 

5. Platz hinaus. 

Lewis Speckmaier startete bei der D – Jugend in der Klasse bis 33 kg furios mit einem 

Schultersieg in das Turnier. Nach einer vorzeitigen Niederlage in der 2. Runde qualifizierte 

sich Lewis als Poolzweiter für den Kampf um Platz drei. 

Hier traf er auf seinen Vereinskameraden Sönke Dietrich, der im anderen Pool nach zwei 

souveränen Siegen und einer unglücklichen Schulterniederlage das Finale nur knapp 

verpasste. Die beiden lieferten sich einen wirklich tollen Fight, in dem Lewis zu Beginn in 

Führung gehen konnte und Sönke am Rande einer Schulterniederlage hatte. Doch in der 

zweiten Kampfhälfte schlug Sönke eiskalt zurück und zwang Lewis beim Stand von 10:8 – 

Punkten wenige Sekunden vor Schluss auf die Schultern und sicherte sich dadurch die 

Bronzemedaille. Für Lewis ist der vierte Platz in dieser starken Gewichtsklasse aber auf 

jeden Fall auch ein Erfolg. 

Raphael Neudert ging bei der C – Jugend in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 34 kg 

an den Start. Nach einem souveränen Schultersieg zum Auftakt, musste er sich in den drei 

folgenden Kämpfen jeweils knapp nach Punkten geschlagen geben und kam dadurch leider 

nicht über den 4. Platz hinaus. 

Etwas besser lief es bei Lutz Dietrich, der sich bei der C – Jugend in der Klasse bis 50 kg 

nach einem Sieg und zwei Niederlagen immerhin über Bronze freuen konnte. 

Mit Laurenz Kurz und David Neudert trafen bei der B – Jugend in der Klasse bis 38 kg zwei 

Wüstenroter im Kampf um den Turniersieg aufeinander. Beide konnten sich gegen den 

dritten Teilnehmer in ihrer Gewichtsklasse jeweils souverän durchsetzen und machten 

dadurch den Turniersieg unter sich aus. Im entscheidenden Kampf war Laurenz einen Tick 

stärker und holte sich mit einem Schultersieg die Goldmedaille. David konnte sich immerhin 

über Silber freuen. 

Mit der Bilanz von 1 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze räumten die Nachwuchsringer vom AC 

Wüstenrot beim letzten Turnier des Jahres noch einmal ordentlich ab. Dementsprechend 

waren auch die Trainer mit ihren Schützlingen mehr als zufrieden. 



 


