„Manege frei“ in unserer neuen Heimkampfstätte,
am 14.09. ist es endlich soweit, mit dem Lokalderby-Kracher gegen die
TSG Nattheim fällt der Startschuss in ein neues Kapitel Herbrechtinger
Ringkampfsportgeschichte. Erstmals wird ein Heimkampf in der neuen
Mehrzweckhalle ausgetragen. Wir Ringer und das Team um das Team
freuen uns schon mächtig auf den Start in unserem neuen Zuhause.
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Durch den Umzug in die Mehrzweckhalle steht den Ringern in dem
neuen Ambiente nun auch ein Trainingsraum zur Verfügung, der seinesgleichen sucht. Ausgestattet mit einer Ringermatte, Kardio- und
Krafttrainingsgeräten bietet sich hier die Möglichkeit für unsere Sportler auch an trainingsfreien Tagen eine Extraschicht einzulegen um sich sportlich weiter voran zu bringen.

RINGEN
Saison 2019

Nach
einer
Saison
2018, gespickt mit Verletzungspech und teils
unnötigen Niederlagen,
wollen die Bibrisfighter
in den anstehenden
Kämpfen in der längst
mit nationalen und internationalen Spitzenringern zu einer „Oberliga
1b“ gereiften Verbandsliga zeigen, dass mit ihnen gerechnet werden muss.

Verbandsliga
Landesklasse
Jugend

Im Nachwuchsbereich ist die TSV Staffel mit den beiden 18-jährigen Rohdiamanten
Riccardo Carricato und Muhammed Tasdelen exzellent aufgestellt. Beide dürften in
der Verbandsliga nur schwer zu besiegen sein. Mit den Neuzugängen Moritz Nagel
und Jannis Helbing werden wir versuchen die Lücke in den mittleren Gewichtsklassen
zu schließen. Wir begrüßen beide Athleten unterm Buigen recht herzlich und wünschen Ihnen viel Erfolg.
In der Landesklasse wird es für unsere 2. Mannschaft, dem Ausbildungsteam, darum
gehen sich in dem ebenfalls hochgefitteten Bezirksliga-Verbund des WRV zu behaupten. Auch hier sind wir zuversichtlich, dass wir unserem Mannschaftsführer Horst Rühle möglichst oft eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung stellen können.
Interessante und spannende Begegnungen sind gerade heuer bei einer Vielzahl Derbys garantiert und lassen die Ringerherzen höherschlagen.
Unterstützen sie ihre TSV-Ringer, insbesondere auch unsere 2. Mannschaft sowie
unsere Jugendstaffel und verleihen sie mit ihren zahlreichen Besuchen den Heimkämpfen das besondere „Etwas“ ...seien sie der 11. Mann an der Ringermatte bei den
Kampfabenden im Fluidum der neuen „Buigenarena“ und genießen Sie mit uns die
anschließende Afterfightparty in unserem neuen Zuhause.

Die TSV-Ringer bedanken sich schon vorab ganz herzlich für ihre Unterstützung und
freuen sich auf Ihren Besuch.
Gemeinsam sind wir stark …alle Ringer, die Funktionäre, das Funktionsteam und nicht zuletzt Sie, unsere Fans.
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