Henrik Lars Schmitt stellt sich als Neuzugang bei den TSV Ringern vor…
Steckbrief:
Name:
Alter:
Geburtsort:
Heimatverein:
Gewichtsklasse:
bevorzugte Stilart:
Nickname:

Henrik Lars Schmitt
20 Jahre
Saarbrücken
KV Riegelsberg
71 kg / 75 kg
Greco
Henna

Interview:
Henna,
herzlich willkommen bei uns im Brenztal, bei der TSV Herbrechtingen!
Wir freuen uns sehr, dass du unser Team, die „Bibris-Fighter“, in der kommenden Saison als aktiver
Ringer unterstützen willst.
Die Württembergische Verbandsliga hat sich inzwischen zu einer qualitativ starken, damit zu einer
attraktiven Liga entwickelt.
Wie bist du auf die TSV Herbrechtingen aufmerksam geworden, bzw. wie kam der Kontakt
zustande?
"Aufmerksam bin ich geworden durch den Sportler Christian Fetzer durch den ich auch mit der
Firma Wrestler Sport unterstützt werde. Da meine Berufsschule ca. 20 km entfernt von Herbrechtingen ist und ich nach Trainingsmöglichkeiten während dem Aufenthalt in den einzelnen Blockwochen gesucht habe, war dies die perfekte Lösung. Daraufhin wurde ich herzlich zu einem
Probetraining eingeladen."
Auf welche persönlichen Erfolge kannst du in deinen jungen Jahren schon zurück blicken?
"Den größten und emotionalsten Erfolg bisher feierte ich vorheriges Jahr, als ich nach
einer Verletzung mir den Deutschen Meistertitel (63kg) bei den Junioren souverän erkämpfen
konnte." Die Erfolge im Überblick:
Mehrfacher Saarlandmeister
3x Deutscher Jugendmannschaftsmeister
2x Dritter Deutscher Meister Kadetten
1x Dritter Deutscher Meister Junioren
2x Deutscher Juniorenmeister
Mehrere 1 und 2. Bundesliga Einsätze beim
KV 03 Riegelsberg
Was machst du beruflich oder schulisch
momentan?
„Zurzeit absolviere ich eine Ausbildung bei der
Landeshauptstadt Saarbrücken, als Fachkraft
für Kreislauf und Abfallwirtschaft.“
Was hast du außerhalb des Ringens für Hobbies?
„Neben dem Ringen unternehme ich viel mit Freunden und Freundinnen und verbinde dies oftmals
mit anderen Sportarten, wie Fußball oder auch Bowling.“
Was hast du für Ziele mit den „Bibris-Fightern“ für die kommende Saison 2020?

"Eine Platzierung im vorderen Teil der Tabelle. Natürlich wäre mir der Aufstieg am liebsten.
Schließlich ist mein persönliches Ziel, dass ich meine kämpferische Leistung auf die Matte bringe.
Ein kameradschaftliches Umfeld und als "Auswärtiger" eine gute und freundschaftliche Aufnahme
ins Team wären mir natürlich auch wichtig."
Was bringst du für eine eigene Erwartungshaltung zu uns mit ins Brenztal?
"Ein sportliches und kameradschaftliches Auftreten und ich würde der TSV einfach gerne helfen
eine erfolgreiche Saison zu absolvieren und werde dafür mein Bestmögliches geben."
Auf was freust du dich am meisten in der neuen Saison?
„Am meisten freue ich mich, wenn ich zum ersten Mal vor dem Wettkampf die heimische
Sporthalle betrete und schließlich zum ersten Mal für die TSV Herbrechtlingen einlaufe. „
Wie wirst du mit Nickname gerufen bzw. wie sollen dich die Fans bei den Kämpfen anfeuern?
„Seit Jahren werde ich mit dem Spitznamen ,,Henna“ angefeuert und würde mich riesig freuen,
wenn dies auch in der neuen Umgebung weiterhin so bestehen bleibt.“
Gibt es ein Lebensmotto das du dir angeeignet hast?
„Das Leben ist voller Überraschungen, die dich zu dem machen was du bist. Denn jeder geht
seinen eigenen Weg und macht seine eigenen Erfahrungen!“

Die Bilder von Henna in Action sind von Ronald Westheide (rowe-sportfoto.de)
Danke Henna für deine Vorstellung…
Wir wünschen dir, dass du dich in deiner neuen Umgebung wohl fühlst und
natürlich den bestmöglichen Erfolg mit und bei den TSV-Ringern!
Das Interview mit Henna hat Christian Fetzer geführt.

Mit freundlichen Grüßen
Alwin Reimer
Pressewart TSV Herbrechtingen Ringen

