
Duell auf der Matte endet unentschieden – RG bekommt nachträglich den Sieg 

gutgeschrieben 

RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot – SG Weilimdorf II 24:16 

 

Am 26.11.22 empfingen die RG – Ringer die SG Weilimdorf II. Der Kampf gegen den 

Tabellendritten endete mit einem 20:20 – Unentschieden auf der Matte. Da beide Teams 

nicht in Bestbesetzung angetreten waren, sicher ein Ergebnis mit dem beide hätten leben 

können. 

Doch da zwei Ringer von Weilimdorf am Sonntag noch in der 1. Mannschaft in der Oberliga 

zum Einsatz kamen, wurden ihre Punkte nachträglich gestrichen und der Kampf mit 24:16 für 

die RG gewertet. 

Die RG – Ringer sind damit immerhin seit dem Rückrundenauftakt gegen den KSV Aalen 

weiterhin ungeschlagen und stehen aktuell auf Platz 4 in der Landesliga. 

In der Rückrunde sind die RG – Ringer außerdem auch in Heimkämpfen noch unbesiegt und 

wollen diese Serie im letzten Heimkampf der Saison gegen die Neckarunion 

Münster/Remseck in drei Wochen auch verteidigen. Die nächsten beiden Kämpfe müssen 

die Ringer der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot auswärts bestreiten. Am kommenden 

Wochenende ist man beim Tabellenführer RSV Benningen zu Gast, ehe man eine Woche 

später bei den Red Devils Heilbronn II antreten muss. 

 

Die Kämpfe vom Samstag im Überblick: 

57 kg (GR): 

Andreas Schneider konnte Ben Schaible in der zweiten Kampfminute auf die Schultern 

zwingen. (4:0) 

130 kg (Freistil): 

Dominik Waldner konnte gegen den körperlich überlegenen Maximilian Hubl nicht 

dagegenhalten und musste in der 6. Kampfminute die technische Überlegenheit seines 

Gegners anerkennen. (4:4) 

61 kg (Freistil): 

Arthur Beser fand gegen Yannik Hanke zunächst nicht richtig in den Kampf und geriet früh 

mit 0:6 in Rückstand, ließ sich davon aber nicht beeindrucken und konnte rasch auf 5:6 

verkürzen. Nach einem beherzten Angriff konnte der junge Haller seinen Gegner dann 

wenige Sekunden vor dem Pausengong mit einem Einsteiger auf die Schultern zwingen. 

(8:4) 

98 kg (GR): 

Pavlo Brozhko stand gegen den routinierten Daniel Möbius auf verlorenem Posten und 

musste sich in der 5. Minute vorzeitig geschlagen geben. (8:8) 

66 kg (GR): 

Fliegengewichtler Alpay Yalcin musste zwei Gewichtsklassen aufrücken und war gegen den 

fast sieben Kilogramm schwereren Mykyta Fetisov letztendlich chancenlos. Nach knapp drei 



Minuten musste der routinierte Haller die technische Überlegenheit seines Gegners 

akzeptieren. (8:12) 

 

 

86 kg (Freistil): 

Waldemar Eremeev war auf der Matte gegen Sergej Lokhov chancenlos und kassierte eine 

Überlegenheitsniederlage, da der Gästeringer allerdings mit Übergewicht angetreten war, 

gingen vier Punkte auf das Konto der RG. (12:12) 

71 kg (Freistil): 

Greco -  Spezialist Mirco Rodemich trat im für ihn ungewohnten freien Stil gegen Jan Luca 

Renaux an und holte mit einem hart erkämpften Überlegenheitssieg weitere vier 

Mannschaftspunkte für die RG. (16:12) 

80 kg (GR): 

Aleksandr Girev musste gegen den starken Anton Buchholz eine vorzeitige 

Überlegenheitsniederlage hinnehmen. (16:16) 

75 kg (GR): 

Paul Klinkmann holte kampflos vier Punkte für die RG, da die Gäste diese Gewichtsklasse 

nicht besetzt hatten. (20:16) 

75 kg (Freistil): 

Im letzten Kampf konnte Thomas Fertig gegen den starken Feim Gashi die vorzeitige 

Niederlage nicht verhindern. Damit stand es am Ende 20:20 – Unentschieden. 

 

Vorschau: 

Am Samstag, den 03.12. sind wir beim Tabellenführer RSV Benningen zu Gast. 

Kampfbeginn in der Sporthalle in der Au in Benningen ist um 20 Uhr.  


