Landesfinale in Nürnberg
Dieses Jahr waren beim Landesfinale in Nürnberg insgesamt 24 Mannschaften aus 16 Schulen am Start.
Aufgrund der intensiven Vorarbeit konnte somit die Teilnehmerzahl um fast 30% im Vergleich zum Vorjahr erhöht
werden. Scharaf Girges, verantwortlich für den Breiten- und Schulsport im Bayerischen Ringer-Verband, betont
deshalb, dass auch in Zukunft weitere Anstrengungen notwendig sein werden, um Ringen im Schulsport zu
halten. Insbesondere weil immer mehr Jugendliche zu den Trendsportarten wie z.B. Klettern oder Mountainbike
abwandern. „Das Landesfinale Ringen ist für die Jugendlichen ein ganz besonderer Wettbewerb, weil die
Schüler dadurch auch bei ihren Mitschülern die verdiente Anerkennung erhalten und gerade das motiviert die
Teilnehmer“, so Girges
Wie jedes Jahr wurde in der Wettkampfklasse II und in der Wettkampklasse III im Poolsytem gerungen. In der
Wettkampfklasse II holte sich wie schon im Vorjahr erwartungsgemäß die Bertold-Brecht-Sportschule Nürnberg
(Gymnasium) den ersten Platz vor dem Werner-von-Siemens-Gymnasium Weißenburg und der Mittelschule
Trostberg. Ebenfalls wie im vorangegangenen Jahr konnte die Mittelschule Amberg den Gesamtsieg in der
Wettkampfklasse III erkämpfen. Die Mittelschule Alzenau erzielte den zweiten Platz und die Mittelschule Trostberg
den 3.Platz.
Die detaillierte Ergebnisliste findet man hier:
http://www.brv-ringen.de/images/stories/2016 Ergebnisliste.pdf

Wieder einmal zeigte sich, wie wichtige eine perfekte Organisation bereits im Vorfeld für den Erfolg einer
Sportveranstaltung ist. Auch die angenehme Atmosphäre während der Veranstaltung ist der intensiven Vorarbeit
aller Beteiligten zu verdanken. Auffallend war, dass der Wunsch von Girges mehr Nicht-Aktive Ringer für das
Landesfinale zu begeistern dieses Jahr aufging. „Einige Schüler haben erst vor ein paar Monaten in der Schule
mit dem Ringen angefangen. Aber gerade diese Kämpfe waren eine große Bereicherung für die Veranstaltung.
Deshalb hoffen wir, dass nächstes Jahr noch mehr Nicht-Aktive Ringer am Landesfinale teilnehmen werden“ so
die Meinung von Girges.

Der 6. Bundesweite Schulvergleich im Ringen findet dieses Jahr am 07.06.2016 in Niedernberg statt. Zu
beachten ist, dass in diesem Jahr erstmals auch eine Wettkampfklasse für Mädchen enthalten ist!
Weiter Infos gibt es auf der DRB-Seite unter:
https://www.ringen.de/ausschreibung-zum-6-bundesweiten-schulvergleich-jtfo-im-ringen-2/

