RG – Ringer weiterhin ungeschlagen
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot – TSV Ehningen II 18:13

Nach zwei Auswärtssiegen zum Saisonstart konnten sich die Ringer der RG Schwäbisch
Hall/Wüstenrot auch im ersten Heimkampf des Jahres durchsetzen.
In der gut besuchten Burgfriedenhalle in Neuhütten behielten die RG – Ringer gegen den
TSV Ehingen II knapp mit 18:13 die Oberhand und übernahmen dadurch auch
vorübergehend die Tabellenführung in der Landesklasse Württemberg vor den ebenfalls
noch ungeschlagenen Teams vom KSV Aalen und der SG Weilimdorf II, die allerdings noch
einen Kampf weniger bestritten haben.
Matchwinner war Robin Frank (75 kg), der im letzten Kampf des Abends die entscheidenden
Punkte für den Gesamtsieg der RG erkämpfte. Auch die beiden Rückkehrer Pascal Koch
und Jonas Heib standen erstmals wieder für die RG auf der Matte.
Zum Auftakt musste sich Arthur Beser (57 kg/Freistil) seinem Gegner allerdings vorzeitig
geschlagen geben. Bereits in der 1. Kampfminute wurde der junge Haller von Oscar
Emmanuel Ziegler auf die Schultern gezwungen. (0:4)
Pascal Koch, der im Schwergewicht für die RG antrat, siegte kampflos, da die Gäste diese
Gewichtsklasse nicht besetzt hatten. (4:4)
Eine starke Leistung zeigte erneut Nachwuchsringer Andreas Schneider (61 kg/GR), der
sich gegen Marc Oliver Ziegler noch vor der Pause mit 18:2 – Punkten durch technische
Überlegenheit durchsetzen konnte. (8:4)
Dimitrij Domme (98 kg/GR) konnte gegen Malte Ziegler zur Pause eine knappe 1:0 –
Führung erkämpfen, musste aber in der zweiten Kampfhälfte aufgrund von Passivität in die
Bodenlage und geriet nach zwei Drehern in Rückstand. Nach einem Konter hatte er seinen
Gegner am Rande einer Schulterniederlage, wegen verbotener Beinarbeit wurde diese
Situation vom Kampfrichter allerdings abgepfiffen. So unterlag Domme am Ende mit 3:7
Punkten. (8:6)
In der Klasse bis 66 kg (Freistil) gingen erneut vier Punkte kampflos auf das Konto der RG.
Da die Gäste diese Gewichtsklasse ebenfalls nicht besetzt hatten, konnte sich Arjan Gerold
als kampfloser Sieger feiern lassen. (12:6)
Jonas Heib (86kg/Freistil) hatte bei seinem Comeback für die RG mit Jonathan Kempf einen
äußerst unbequemen Gegner. Zur Pause konnte sich der Wüstenroter eine knappe 3:0 –
Führung erkämpfen, die er dann im zweiten Kampfabschnitt geschickt verteidigte. Am Ende
setzte sich Heib verdient mit 5:1 Punkten durch und baute damit die Führung für die RG
weiter aus. (14:6)
Sergej Fertig (71 kg/GR) war gegen den routinierten Simon Prochazka chancenlos und
musste eine Überlegenheitsniederlage hinnehmen. (14:10)
Oliver Gerlitz (80 kg/GR) konnte sich gegen den körperlich starken Lars Völter nicht
entscheidend durchsetzen und gab im Lauf des Kampfes Punkt für Punkt ab. Am Ende
konnte Gerlitz die drohende Überlegenheitsniederlage aber gerade noch verhindern und gab
damit nur drei Mannschaftspunkte ab. (14:13)
Im letzten und entscheidenden Kampf geriet der Wüstenroter Robin Frank (75 kg/Freistil)
gegen Maximus Alexander Kallab zunächst in Rückstand, ließ sich davon aber nicht aus
dem Konzept bringen und erkämpfte bis zur Pause eine deutliche 8:2 – Führung. In der

zweiten Kampfhälfte konnte der Wüstenroter die Führung immer weiter ausbauen und
erzielte quasi mit dem Schlussgong die entscheidende Wertung zum 18:2 –
Überlegenheitssieg. Damit konnten die RG – Ringer am Ende einen 18:13 – Heimsieg
bejubeln.

Vorschau:
Nächstes Wochenende steht für die Ringer der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot ein
Doppelkampftag auf dem Programm.
Am Samstag, den 31.10. trifft man ab 19:30 Uhr auf den Meisterschaftsfavoriten KSV Aalen.
Bereits am Montag, den 01.11. geht es dann weiter mit einem weiteren Heimkampf gegen
die TSG Nattheim II. Dieser Kampf beginnt um 17:00 Uhr.
Beide Kämpfe finden in der Turn- und Sporthalle, Luckenbacher Str.44, 74523 Schwäbisch
Hall – Bibersfeld statt.
Weitere Infos und Termine unter www.ac-wüstenrot.de

