
RG – Ringer verlieren gegen den Tabellennachbarn 

Neckarunion Münster – Remseck – RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot 22:12 

 

Am 22.10.22 verlor die Mannschaft von Cheftrainer Woldemar Wolf beim Tabellennachbarn 

Neckarunion Münster – Remseck mit 22:12. 

Viel schmerzhafter als die Niederlage, war die Nachricht, die das Team nur einen Tag vor 

dem Wettkampf ereilte. Unser Mannschaftskamerad Valentin Weber vom ASV Schwäbisch 

Hall ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. 

Natürlich waren alle fassungslos und total schockiert, traten aber dennoch zu dem 

Auswärtskampf an, konnten aber die Niederlage gegen die in absoluter Bestbesetzung 

angetretenen Gastgeber nicht verhindern. 

Gleich zu Beginn musste Lukas Fertig (57 kg), der als Ersatzmann für Routinier Alpay 

Yalcin zum Einsatz kam, eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Der junge Haller begann 

stark und konnte zunächst auch in Führung gehen, doch mit zunehmender Kampfdauer 

übernahm sein Gegner immer mehr die Kontrolle über das Kampfgeschehen und zwang ihn 

auf die Schultern. (4:0) 

Arijan Gerold (75 kg/Freistil) ging gegen Daniel Gleich früh in Führung, hatte aber gegen 

seinen körperlich überlegenen Gegner letztendlich das Nachsehen und wurde in der dritten 

Kampfminute geschultert. (8:0) 

Mirco Rodemich (71 kg) war gegen Robin Winkels klar kampfbestimmend und benötigte 

nicht einmal zwei Minuten, um den technischen Überlegenheitssieg perfekt zu machen. (8:4) 

Tim Schuhmacher (98 kg) lieferte sich mit dem starken Nenad Jankulov einen packenden 

Kampf, den beide Ringer zunächst sehr verhalten begannen. Zur Pause nach drei Minuten 

lag Schuhmacher knapp mit 0:1 im Rückstand, drehte dann aber richtig auf und erkämpfte 

sich nach 5 Minuten eine 5:1 – Führung. Doch sein Gegner konnte in der Schlussminute 

noch einmal kontern und zum 5:5 ausgleichen und siegte damit am Ende hauchdünn 

aufgrund der letzten erzielten Wertung. (9:4) 

Im Schwergewicht traf Dominik Waldner auf den routinierten Felix Hagenbruch, der sich 

nach 6 kräfteraubenden Kampfminuten auch knapp nach Punkten durchsetzen konnte. 

Dennoch zeigte Dominik eine ordentliche Leistung. (11:4) 

Paul Klinkmann (75 kg/GR) war gegen Toni Jilke chancenlos und musste nach knapp drei 

Minuten die technische Überlegenheit seines Gegners anerkennen. (15:4) 

In der Klasse bis 80 kg gingen die Punkte kampflos an die Gastgeber, da die RG hier keinen 

Vertreter stellen konnte. (19:4) 

Artur Hild (86 kg) kämpfte gegen Pascal Späth zwar verbissen, musste sich am Ende aber 

dennoch klar mit 1:9 Punkten geschlagen geben. (22:4) 

In den letzten beiden Kämpfen konnten die beiden Haller Youngster Andreas Schneider und 

Arthur Beser durch zwei souveräne Siege das Ergebnis für die RG etwas freundlicher 

gestalten. 

Zunächst ließ Andreas Schneider (61 kg) dem ehemaligen Wüstenroter Jonas Kamischke 

keine Chance und zwang ihn nach gerade einmal 75 Sekunden auf die Schultern. (22:8) 

Arthur Beser (66 kg) war gegen Julian Kämmle deutlich überlegen und siegte nach zwei 

Minuten vorzeitig mit 15:0 Punkten. (22:12) 



Vorschau: 

Zum Rückrundenstart müssen wir erneut auswärts antreten. Am Samstag, den 29.10. sind 

wir ab 19:30 Uhr beim KSV Aalen zu Gast. 

 


