Ringen Bezirksklasse
KG II / Friedrichshafen gewinnt klar gegen denh KSV Furtwangen II (36 : 0)
In voller Mannschaftsstärke und gegenüber letzter Woche in einigen Positionen verändert lies die
neu gegründete KG den Gastgebern, die lediglich mit 6 Ringern angetreten waren, keine Chance. Alle
gerungenen Begegnungen wurden mit einer Höchstwertung (Schultersieg oder technische
Überlegenheit) gewonnen.
57kg Moritz Buck – Max Kokulan

16:0

61kg Noel Mayr – Mansur Rakhmatov

SS

66kg Simon Tenhündfeld – Yasin Altintas

SS

71kg Luca Zanutta - Tim Kromer

16:0

75kg Hormat Hajizada

kampflos

80kg Tobias Streber – Justin Illik

17:1

86kg Heshmat Akbari – Patrik Kromer

10:0

98kg Andreas hafner

kampflos

130 kg Christian Steuer

kampflos

Gesamtergebnis: 36 : 0

Vorschau:
Großkampftag beim ersten Heimkampf der KG I gegen den ASV Schorndorf

Gleich im ersten Heimkampf der Saison am Samstagabend kommt es zu einem vorweg genommenen
Spitzenkampf in der Oberliga. Nach 2 Kämpfen zeigt sich deutlich wie ernst es die Schorndorfer in
dieser Saison nehmen endlich den Aufstieg in die zweithöchste Klasse zu schaffen, nachdem bereits
letzte Saison dieses Ziel angepeilt wurde, aber letztendlich mit einer Platzierung hinter unserer KG
das Ziel verpasst wurde. Diese Saison wurden „Schwachstellen“ im Mannschaftgefüge mit
Spitzenringern ausgemertzt, wobei man sich auch aus der Bundesliga mit Verstärkungungen
bediente. Mit 2 Siegen gegen Ehningen und Dewangen sind die Gäste optimal in die Runde gestartet.
Bemerkenswert und erschreckend zugleich ist, dass Schorndorf alle ihre 19 gerungenen Einzelkämpfe
gewonnen haben, lediglich einmal liesen sie eine Gewichtsklasse unbesetzt. Dass hierbei bei den
bisherigen Begegnungen langeweile auf der Matte und auf den Zuschauerrängen herrschen musste
kannn man sich durchaus vorstellen.
Ohne Gegenwehr und Erfolgserlebnisse wollen sich allerdings die KG`ler sicher nicht von der Matte
fegen lassen. Bei entsprechender Konstellation und kampfeswillens jedes Einzelnen könnte sogar vor
der Halbzeitpause im besten Falle alles noch ganz eng beieinanderliegen. Und dann würde die
Stimmung wie schon so oft in der Baienfurter Sporthalle überkochen. Der Heimvorteil hat schon so
manches mal Leistunen abrufen können die im Vorfeld so nicht für möglich gehalten wurden.
Auf jeden Fall wird es reihenweise Spitzenkämpfe zu sehen geben, weil Leistungsträger beider
Mannschaften direkt aufeinandertreffen.

Kampfbeginn ist um 20.00 Uhr
Den Wettkampfabend eröffenn werden unsere Mattenfüchse die ja letztes Jahr die Meisterschaft in
ihrer Liga erkämpft hatten. Wie immer werden Nachwuchsringer aufgrund ihres Alters der
Mannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen (und teilweise schon in der KG II ringen), andere
Nachwuchskräfte werden dafür in die Mannschaft eingebaut. Gegen den SV Triberg soll auf jeden Fall
ein erstes Ausrufezeichen gesetzt werden.
Kampfbeginn 17:30

Im Anschluss um 18.30 uhr treffen die am vergangnen Wochenede siegreichen Zweier der KG auf
den KSV Taisersdorf III. Mit einem weiteren Sieg will man sich ins vordere Drittel der Tabelle
kämpfen. Mit einer vollen Mannschaftsaufstellung wie vergangene Woche sollte dies auch durchaus
im Bereich des Möglichen liegen.

