Mit dem zweiten Glanzlicht bei den Deutschen Meisterschaften 2022
erneut auf dem Podest!
Leon Rul ringt sich bei der Junioren-DM zum Double-Silber
Hierfür gibt es nur ein Wort…unglaublich. „Zwick mich mal … ist dies ein Traum oder ist es
Wirklichkeit“.
Dem Herbrechtinger Nachwuchsringer Leon Rul gelang das Glanzstück, gerade mal 2 Wochen
nach seiner Silber-Medaille bei den deutschen Kadettenmeisterschaften, eine Altersstufe darüber
bei der U20-Deutschen Meisterschaft (Junioren) wiederum ins nationale Finale vorzudringen und
damit erneutes Silber zu verwirklichen.
Dies als Jüngster im Neuland des vier Jahrgänge umfassenden Altersbereichs der U20.
Mit 3 Schultersiegen nach überlegen geführten Kämpfen in den Achtel-, Viertel- und HalbfinalBegegnungen der Gewichtsklasse bis 70 kg Freistil (14 Teilnehmer) über Tim Ullrich (Erzgebirge
Aue / Sachsen), über den Bayerischen Junioren- und Männer-Vizemeister Roman Leifridt
(Bergsteig Amberg) und über Vatan Ülger (KSV Witten / NRW) sorgte der gerade mal 17-jährige
Leon Rul für einen unaufhaltsamen, brillanten Finalsturm.
Die TSV-Nachwuchshoffnung befindet sich auf den Punkt in großartiger Form und bringt auch
höchst motiviert das nötige Selbstbewusstsein „on Top“ auf die Matte, um die eigene
Leistungsfähigkeit umzusetzen.
Im Endkampf um den DM-Titel nahm der TSV’ler dann selbstredend gegen den 4 Jahre älteren
Hessen Nico Schmitt vom KSV Rimbach, dem vorjährigen Bronze-Gewinner und insgesamt nun
bereits 5-maligen nationalen Medaillengewinner der Jugend und der Junioren, die Underdog-Rolle
mit auf die Matte…
aber Leon gelang es im Finale den Favoriten herauszufordern. Am Ende stand dann, nach offenem
Kampfverlauf, zwar eine 3:6 Punktniederlage im Ergebnisspiegel, die jedoch keinesfalls als
Niederlage zu bewerten ist, zumal die Erwartungshaltung beim Bonus-Start bei den Junioren
eigentlich keine war.
„Ich bin einfach zu spät richtig in den Kampf gekommen. Geht dieser noch eine Minute länger hätte
ich sogar gewinnen können“, so der keineswegs gefrustete Kommentar von Leon, der einfach
happy war über seine erneute, völlig unerwartete, Silbermedaille!

Bild von Falko Ismer-Werner: Leon Rul in blau, gegen Sotirios Chochlionis, bei der A-Jugend DM 2022

Die deutschen Juniorenmeisterschaften in der freien Stilarten wurden von den „Wrestling Tigers“
Rhein-Nahe in Langenlonsheim im Landesverband Rheinland ausgetragen.

mit freundlichen Grüßen
Alwin Reimer
Pressewart TSV Herbrechtingen Ringen

