
Bei den Baden-Württembergische Juniorenmeisterschaften in Ebersbach 

TSV’ler Tasdelen und Caricato ganz oben auf dem Podest 

Zwei Titelgewinne brachten die aussichtsreich an den Start gegangenen TSV-Juniorenringer von 
den Baden-Württembergischen Meisterschaften aus Ebersbach im Filstal mit nach Hause an die 
Brenz.  
 
Eine nachhaltige Bestätigung der Vorleistungen von Muhammed Tasdelen (bis 57 kg Freistil) und 
von Riccardo Caricato (bis 87 kg griechisch-römischer Stil), zählten beide heuer sicherlich zum 
engen Favoritenkreis, nachdem sich die hochtalentierten TSV’ler bereits vergangenes Jahr, da 
etwas überraschend, als Vizemeister bzw. Drittplatzierter aufs Treppchen gerungen hatten.  
Beide Podest-Kandidaten zählen zum mittleren Juniorenjahrgang und haben auch 2021 nochmals 
alle Chancen auf ihrer Seite.  

Turnusgemäß war der Landesverband Württemberg mit der Aussrichtung der Titelkämpfe im 
Verbund mit Nordbaden und Südbaden an der Reihe.  

Die Gewichtskategorie bis 57 kg Freistil war mit 5 Ringern besetzt, weshalb ein „nordisches 
Turnier, jeder gegen jeden“ um den Titel ausgerungen wurde. Muhammed Tasdelen (TSV H) 
musste mit der Favoritenrolle leben und konnte mit dieser souverän umgehen. 4 Kämpfe. 
Vier technisch überlegene Punktsiege über David Kuhner (KSV Hofstetten/SBD), Mostafa Ahmadi 
(Stgt-Münster), Jonas Stark (AC Röhlingen) und Daniel Angelov (ASV Daxlanden/NBD) sprechen 
für sich.  
Der TSV’ler wurde „ungestreift“  Baden-Württembergischer Meister …bereits nach der 2. 
Kampfrunde war allen Beteiligten klar…“da bläst heute nichts rein“.  

Hingegen nicht ganz glücklich über seine „Zuschauerrolle“ war Riccardo Caricato bis 86 kg Greco 
…freuen durfte sich der TSV’ler über den kampflosen Titelgewinn, doch er hätte sich diesen viel 
lieber auf der Matte erkämpft. Der große Favorit, der Titelverteidiger und amtierender deutsche 
Meister Lucas Lazogianis (Weilimdorf) war gemeldet, trat kurzfristig nicht an und die weiter ange-
kündigten Teilnehmer kochten lieber in die niedrigere Gewichtsklasse ab, wohl auch um einer 
eventuellen Aussichtslosigkeit aus dem Weg zu gehen.   
Trostpflaster für den TSV’ler ist: Er besitzt so oder so die Qualität für das Podest. 15:1 Siege in der 
Verbandsliga sind Beleg genug. Bei den nationalen Juniorenmeisterschaften geht’s dann sicher zur 
Sache. 

 Link zu allen Details und Ergebnissen: 

https://www.liga-db.de/Turniere/LM/2020/DE/200125_Ebersbach/indexGER.htm 

  

mit freundlichen Grüßen 

Alwin Reimer 

Pressewart TSV Herbrechtingen Ringen 

 


