Ringer der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot siegen erneut auswärts
TSV Herbrechtingen II – RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot 12:20

Auch im zweiten Saisonkampf in der Landesklasse mussten die RG – Ringer
auswärts antreten. Bereits am Freitagabend war die Mannschaft von Trainer
Woldemar Wolf beim TSV Herbrechtingen II zu Gast.
Obwohl sie nicht in Bestbesetzung angetreten waren, konnten die RG – Ringer am
Ende einen verdienten 20:12 – Auswärtssieg bejubeln und sind damit weiterhin
ungeschlagen. Allerdings wurden auch erst zwei Kämpfe bestritten und mit dem TSV
Ehningen II und dem KSV Aalen warten auf die RG – Ringer in den nächsten
Wochen zwei wirklich harte Gegner. Erst nach diesen Kämpfen wird sich
herausstellen, ob sich die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot an der Tabellenspitze
behaupten kann.
Nachwuchsringer Arthur Beser (57 kg) siegte zunächst kampflos, da die Gastgeber
diese Gewichtsklasse nicht besetzt hatten. (0:4)
Im Schwergewicht begann Tim Schuhmacher gegen den fast 20 kg schwereren
Daniel Wilhauk eher verhalten und ging mit einer knappen 2:0 – Führung nach drei
Minuten in die Pause. Im zweiten Kampfabschnitt wurde Schuhmacher aktiver und
zwang seinen Gegner mit einem beherzten Angriff in der 5. Kampfminute auf die
Schultern. (0:8)
Andreas Schneider (61 kg) zeigte gegen Semi Karagöz eine ganz starke Leistung.
Er beherrschte seinen Gegner von Beginn an und siegte nach vier Minuten souverän
mit 16:0 Punkten durch technische Überlegenheit. (0:12)
Waldemar Eremeev (98 kg) geriet gegen Lars Strauß durch eine schmeichelhafte
4er – Wertung früh in Rückstand und konnte diesen im weiteren Kampfverlauf gegen
seinen starken Gegner nicht mehr aufholen. Nach 6 Kampfminuten musste sich
Eremeev knapp mit 2:5 Punkten geschlagen geben. (2:12)
In der Klasse bis 66 kg gingen die Punkte kampflos an die Gastgeber, da die RG
diese Gewichtsklasse nicht besetzen konnte. (6:12)
Denis Fries (86 kg) geriet gegen den erfahrenen Andreas Eng früh mit 0:5 Punkten
in Rückstand, ließ sich davon aber nicht beeindrucken und zwang seinen Gegner in
der dritten Minute sensationell auf die Schultern. Damit holte Fries vier enorm
wichtige Mannschaftspunkte für die RG. (6:16)
Sergej Fertig (71 kg) wurde von Same Habibi gleich zu Beginn mit einem
spektakulären Überwurf in die gefährliche Lage gebracht, aus der er sich gerade
einmal noch befreien konnte. Später hatte Fertig dann selbst die Chance, seinen
Gegner zu drehen, wurde dabei aber gekontert und letztendlich auf die Schultern
gezwungen. (10:16)
Valentin Weber (80 kg), der kurzfristig in die Mannschaft rückte, zeigte gegen
Johannes Renner eine starke kämpferische Leistung und überließ seinem Gegner
lediglich einen knappen 9:4 – Punktsieg. (12:16)

Im letzten Kampf des Abends sorgte Thomas Fertig (75 kg) für die endgültige
Entscheidung. Der junge Haller zwang seinen Gegner nach nicht einmal einer Minute
Kampfzeit auf die Schultern und machte den Gesamtsieg für die RG perfekt. (12:20)

Vorschau:
Im ersten Heimkampf der Saison empfangen wir am kommenden Samstag, dem
23.10.2021, den TSV Ehningen II in Neuhütten.
Kampfbeginn in der Burgfriedenhalle ist um 19:30 Uhr.
Der Eintritt ist frei!
Zutritt nur nach 3G – Regel!
Wir würden uns freuen, Sie zu unserem ersten Heimkampf der Saison 2021
begrüßen zu dürfen!

