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Hier

Erfolgreiches Wochenende für die Erbacher Ringerjugend
bei den Landesmeisterschaften im freien Stil in Wiesbach
Die Intensivierung der Jugendarbeit der KSG Erbach trägt langsam Früchte. Bedingt durch den stetigen Auf- und
Ausbau im Nachwuchsbereich konnten sich der Vereinsvorsitzende und Jugendtrainer in Personalunion Harald
Widmann und seine mitgereisten Betreuer über insgesamt 14 aktive Teilnehmer aus Erbach freuen – eines sei
vorweggenommen: Die Edelmetallausbeute unseres Nachwuchses hat alle Erwartungen übertroffen.
Zunächst standen am Samstag die Freistilmeisterschaften der E- und der C-Jugend auf dem Programm.
In der jüngsten Altersklasse (E-Jugend) konnte sich Maurice Roos in der Gewichtsklasse bis 24 kg souverän
gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Goldmedaille gewinnen. Nach zwei vorzeitigen Schultersiegen zeigte
Maurice im Finale gegen Bruno Erlandsson vom KV Riegelsberg Moral, als er trotz eines 0 zu 4 Rückstands
noch einmal in den Kampf zurückfand und auch seinen letzten Gegner auf die Schultern drücken konnte.
Georg Bauer startete in der Gewichtsklasse bis 33 kg und wollte seinem Freund Maurice in nichts nachstehen.
Eindrucksvoll konnte er ebenfalls ungefährdet Gold gewinnen. Und wie Maurice legte auch Georg alle seine
Kontrahenten auf die Schultern.
Komplettiert wurde das E-Jugendliche Trio von Jason Otto, der bis 28 kg auf dem 3. Rang ins Ziel ging und sich
somit über seine erste Bronzemedaille freuen durfte.
In der C-Jugend konnten wir gleich im leichtesten Gewicht ein weiteres Mal über Gold jubeln. Suleyman
Murtuzayev kam erst kürzlich zusammen mit seinem Bruder Muhammad nach Deutschland. Ihre Familie
flüchtete aus Aserbaidschan. Suleyman, der bereits in seiner Heimat die Grundkenntnisse des Ringkampfsports
erlernt hat, konnte sich bis 27 kg problemlos durchsetzen. Auf drei Schultersiege folgte im Finale ein technisch
überlegener Punktsieg über Nico Altmeyer aus Heusweiler.
Weitere Platzierungen bei der C-Jugend konnten in der Gewichtsklasse bis 42 kg Samantha Bauer (10. Platz)
und Elwin Celik (11. Platz) sowie in der Klasse bis 54 kg David Unru (5. Platz) erkämpfen.
Am Sonntag wurde es dann für die D-, B- und A-Jugendlichen ernst.
Bis 28 kg in der D-Jugend startete mit Muhammad Murtuzayev der jüngere Bruder von Suleyman, das tags zuvor
bereits Erster wurde. Auf seinem Weg ins Finale beherrschte auch Muhammad die Konkurrenz nach Belieben.
Im Finale gegen Nikolas Makuch vom Bundesligisten KSV Köllerbach ging es hin und her, letztlich setzte sich
der Köllerbacher beim Stande von 10 zu 10 nur aufgrund der höheren Wertung (und auch einer höchst
umstrittenen Kampfrichterentscheidung) knapp durch. Silber somit für Muhammad bei seinem ersten Wettkampf
in Deutschland.
Im Limit bis 42 kg konnte sich Elwin Celik die Goldmedaille sichern. Elwin siegte zwei Mal sicher gegen seinen
einzigen Konkurrenten Dawid Perkovski aus Wiesbach.
Ähnlich ging es auch Jacob Bauer, der sich bis 58 kg zwei Mal gegen Daniel Sieben aus Fürstenhausen
durchsetzte und damit ebenfalls Gold einheimste. Somit ein goldenes Wochenende für Familie Bauer, nachdem
Bruder Georg am Samstag bereits Saarlandmeister wurde.
In der B-Jugend war für Erbach nur Daniel Scheck am Start, der 9. wurde.
Bei den Ältesten (A-Jugend) wurde Julien Bayer im Limit bis 42 kg 2. und errang die Silbermedaille.
Bis 50 Kg hatte Fabian Widmann nur einen Gegner. Nachdem er den ersten Kampf gegen Brice Falck vom
französischen Teilnehmer Stiring Wendel gründlich verschlafen hatte und auf die Schultern gezwungen wurde,
konnte er sich im Rückkampf revangieren und seinerseits einen Schultersieg erkämpfen. Den durch diesen Sieg
erzwungenen Entscheidungskampf gestaltete Fabian sicher. Fabian setzte sich mit 4 zu 0 technischen Punkten
durch und krönte sich somit zum Saarlandmeister 2016.

Bis 63 kg belegte Rostam Ahmadi den 6. Platz. Auch Rostam musste aus seinem Heimatland Afghanistan
flüchten, und auch er fand in Erbach Anschluss. Rostam zeigt Ehrgeiz und Trainingsfleiß, und man darf davon
ausgehen, dass er sich bereits in der kommenden Verbandsrunde erste Einsätze in der Aktiven Mannschaft
erarbeiten wird.
In der Gesamtwertung der saarländischen Freistil-Jugendmeisterschaften konnte die Erbacher Truppe einen
hervorragenden 4. Platz erkämpfen. Das beweist, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und ihn auch
weitergehen müssen, um den Verein nachhaltig zu stärken. Auch die erfolgreiche Integration ausländischer
Sportfreunde, im Jugend- als auch im Aktiven Bereich macht uns stolz und zuversichtlich für die Zukunft.

