RG – Ringer festigen mit Kantersieg Platz 2 in der Landesklasse
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot – KSV Neckarweihingen II 24:8

RG – Coach Woldemar Wolf musste im Heimkampf gegen den KSV Neckarweihingen II
einige kurzfristige Ausfälle verkraften, zudem war ein RG - Ringer beim Abwiegen zu schwer.
Dennoch konnte sich die RG am Ende überraschend deutlich mit 24: 8 durchsetzen.
Dabei zeigten die RG – Ringern ihren Zuschauern tolle Kämpfe, profitierten aber auch
davon, dass die Gäste im Vergleich zum überraschenden Sieg gegen den KSV Aalen aus
der Vorwoche, deutlich ersatzgeschwächt antraten.
Arthur Beser (57 kg) ließ Tim Mühleib keine Chance und siegte nach knapp zwei Minuten
Kampfzeit vorzeitig durch technische Überlegenheit. (4:0)
Im Schwergewicht hatte Dominik Waldner mit Timo Elke nur wenig Mühe und legte ihn nach
deutlicher Führung auf die Schultern. (8:0)
Den spannendsten Kampf des Abends lieferte sich Andreas Schneider (61 kg) mit Daniel
Schweng. Schneider geriet früh mit 0:5 – Punkten in Rückstand, konnte bis zur Pause aber
auf 4:6 verkürzen. Als sein Gegner nach der Pause auf 4:10 davonziehen konnte, sah er
schon wie der sichere Sieger aus, doch mit einer tollen Energieleistung konnte der junge
Haller den Kampf tatsächlich noch drehen. Sieben Sekunden vor Schluss erzielte Schneider
die entscheidende Wertung zum vielumjubelten 11:10 – Punktsieg. (9:0)
Waldemar Eremeev (98 kg) war gegen Valerian Mundle klar kampfbestimmend und
erkämpfte sich bis zur Pause eine deutliche 7:0 – Führung. Auch in der zweiten Kampfhälfte
dominierte der Haller das Kampfgeschehen und konnte am Ende einen ungefährdeten 10:0
– Punktsieg einfahren. (12:0)
Arijan Gerold (66 kg) fackelte gegen Paul Schroth nicht lange und zwang ihn mit einem
herrlichen Hüftschwung nach nicht einmal 90 Sekunden auf die Schultern. (16:0)
Pavlo Brozhko (86 kg) lieferte sich mit Marcel Biskupek einen offenen Schlagabtausch. Nach
einem aktionsreichen ersten Kampfabschnitt ging es mit einem ausgeglichenen Punktestand
von 12:12 in die Pause. Im zweiten Kampfabschnitt konnte sich der Haller nicht mehr
entscheidend durchsetzen und wurde nach knapp 5 Minuten auf die Schultern gezwungen.
(16:4)
Da Sergej Fertig (71 kg) beim Abwiegen zu schwer war, gingen hier die Punkte kampflos an
die Gäste. (16:8)
Valentin Weber (80 kg) konnte Nils Geiger nach anfänglichem Abtasten mit dem ersten
Angriff in die gefährliche Lage bringen, aus der sich der Neckarweihinger nicht mehr befreien
konnte. Nach knapp zwei Minuten konnte sich Weber als Schultersieger feiern lassen. (20:8)
Im letzten Kampf des Abends siegte Thomas Fertig (75 kg) kampflos, da die Gäste diese
Gewichtsklasse nicht besetzt hatten. (24:8)

Vorschau:
Spitzenkampf gegen Weilimdorf zum Vorrundenabschluss in der Burgfriedenhalle
Nächstes Wochenende haben die Ringer der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot kampffrei, ehe
Sie am 27.11. im letzten Vorrundenkampf den aktuell noch ungeschlagenen Tabellenführer

SG Weilimdorf II in der Burgfriedenhalle in Neuhütten empfangen. Zu diesem Spitzenkampf
werden wir in absoluter Bestbesetzung antreten müssen, um dem Tabellenführer Paroli
bieten zu können.
Mit Pascal Koch und Jonas Heib haben die RG – Ringer noch zwei Asse im Ärmel, die
allerdings erst einmal eingesetzt werden konnten. Außerdem steht ein weiterer ehemaliger
Wüstenroter Topringer vor seinem Comeback. Um wen es sich dabei handelt, können wir
natürlich jetzt noch nicht verraten.
Wir hoffen, dass dieses Trio sowie die weiteren angeschlagenen RG – Ringer um Robin
Frank, Yakub Keklik und Dmitrij Domme am 27.11. zum Einsatz kommen können.
Über zahlreiche Unterstützung durch unsere Zuschauer am 27.11. in der Burgfriedenhalle
Neuhütten freuen wir uns. Los geht es ab 19:30 Uhr.
Bitte die aktuellen Corona – Regeln beachten!

