
Dritter Sieg in Folge 

TSV Ehningen II – RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot 1:33 

 

Die Ringer der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot befinden sich in der Landesliga weiter auf 

dem Vormarsch. Nach zuletzt zwei souveränen Heimsiegen konnten die RG – Ringer beim 

Tabellenletzten TSV Ehningen II einen mehr als deutlichen 33:1 – Auswärtssieg erkämpfen 

und klettern durch den dritten Sieg in Folge auf Platz 4 in der Tabelle. 

Dabei standen RG – Trainer Woldemar Wolf zahlreiche Ringer aus verschiedenen Gründen 

nicht zur Verfügung und noch am Samstag früh war fraglich, ob die RG überhaupt mit einer 

kompletten Mannschaft in Ehningen wird antreten können. 

Doch zum Glück sprang Aleksandr Girev (75 kg/GR) kurzfristig ein und andere Ringer wie 

Andreas Schneider (66 kg), Mirco Rodemich (75 kg/Freistil) oder Thomas Fertig (80 kg/GR) 

rückten eine oder gar zwei Gewichtsklassen auf, sodass die RG vollzählig stand. Dass am 

Ende ein so deutlicher Sieg beim Tabellenletzten heraussprang war auch für die RG – 

Verantwortlichen eine große Überraschung, die man allerdings dankend annahm. 

Die Kämpfe im Überblick: 

57 kg (GR): 

Routinier Alpay Yalcin ließ seinem jugendlichen Gegner Poyraz Karabulut nicht den Hauch 

einer Chance und siegte in der dritten Minute vorzeitig durch technische Überlegenheit. (0:4) 

130 kg (Freistil): 

Dominik Waldner konnte gegen Berkan Tas nachlegen und erkämpfte nach deutlicher 

Führung einen Schultersieg für die RG. (0:8) 

61 kg (Freistil): 

Arthur Beser bewies einmal mehr seine tolle Form und siegte nach einem herausragenden 

Kampf gegen Nicholas Ellinger 30 Sekunden vor Ablauf der Kampfzeit durch technische 

Überlegenheit mit 24:6 – Punkten. (0:12) 

98 kg (GR): 

Dimitrij Domme lieferte sich mit Malte Ziegler, der in dieser Saison auch schon einige 

Kämpfe im Regionalliga – Team der Gastgeber bestritten hatte, einen spannenden Kampf. 

Am Ende musste sich Domme denkbar knapp mit 2:3 – Punkten geschlagen geben. (1:12) 

66 kg (GR): 

Hier hatten die Ehninger wohl den Haller Überflieger Mirco Rodemich erwartet und ließen 

diese Gewichtsklasse daher gleich unbesetzt. Somit siegte Andreas Schneider kampflos für 

die RG. (1:16) 

86 kg (Freistil): 

Waldemar Eremeev zeigte im für ihn ungewohnten freien Stil eine klasse Leistung zwang 

Marc Zöphel nach einer herrlichen Aktion noch vor der Pause auf die Schultern. (1:20) 

71 kg (Freistil): 

Vitalii Varodi konnte Marco Hanke gleich mit der 1. Aktion nach 45 Sekunden auf die 

Schultern zwingen. (1:24) 



80 kg (GR): 

Thomas Fertig war eine Gewichtsklasse aufgerückt und machte es gegen Enes Saran 

spannender als nötig. Zur Pause lag Fertig scheinbar sicher mit 10:2 – Punkten in Führung, 

konnte dann sogar auf 11:2 erhöhen, ehe sein Gegner zur Aufholjagd startete und knapp 50 

Sekunden vor Ende zum 11:11 ausgleichen konnte. Doch Fertig ließ sich davon nicht aus 

dem Konzept bringen und erzielte kurz vor Ablauf der Kampfzeit die entscheidende Wertung 

zum knappen 13:11 – Punktsieg. (1:25) 

75 kg (GR): 

Aleksandr Girev, der erst kurzfristig für die RG einsprang, geriet gegen Marius Bendl 

zunächst in Rückstand, konnte seinen Gegner dann allerdings wenige Sekunden vor dem 

Pausengong sensationell auf die Schultern zwingen. (1:29) 

75 kg (Freistil): 

Im letzten Kampf des Abends hatte Mirco Rodemich, der gleich zwei Gewichtsklassen 

aufgerückt war, gegen Ben Kienzler keine Mühe und zwang ihn nach nicht einmal einer 

Minute auf die Schultern. (1:33) 

 

Vorschau: 

Nächsten Samstag, am 26.11. empfangen die Ringer der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot im 

vorletzten Heimkampf der Saison den Tabellendritten SG Weilimdorf II. 

Man darf gespannt sein, ob die RG – Ringer ihre Siegesserie fortsetzen können.  

Kampfbeginn in der Turnhalle in SHA – Bibersfeld ist um 19:30 Uhr. 

Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung durch unsere Zuschauer! 


