ATHLETENVEREIN „VORWÄRTS“ 05 GROß-ZIMMERN E.V.

Bericht des Abteilungsleiters Ringen
Groß-Zimmern, den 10.03.2018

Liebe Vereinsmitglieder,

in dem folgenden Bericht werde ich einen Überblick über die Aktivitäten der
Abteilung Ringen des Jahres 2017 bis heute geben.

Entwicklung Ringerabteilung
Seit der letzten Generalversammlung konnte sich unsere Abteilung sehr gut
weiterentwickeln. Zusammen mit unserem Jugendtrainer und 2. Vorsitzenden,
Jens Haas. Jens und ich sind ein eingespieltes Team und ergänzen uns hervorragend in unseren jeweiligen Aufgabengebieten. Während Jens das Training leitet
und sportlich die Kids fördert, regele ich alles Organisatorische im Hintergrund:
Sei es im Vorstand, mit anderen Vereinen, Verbänden oder den Eltern.

Mittlerweile sind wir auf erstaunliche Zahl von 33 Jugendringern angewachsen.
Das ist eine Steigerung von über 300% seitdem ich als Abteilungsleiter im Jahr
2015meine Arbeit begonnen habe. Besonders erfreulich sind die Neuzugänge im
Alterssegment 5 – 12 Jahre, die einen Großteil der Eintrittserklärungen ausmachen. Diese gesteigerte Zahl zeigt sich auch auf Turnieren. Groß-Zimmern fällt
auf und geht nicht in der Masse unter.
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Regelmäßig beantragen wir Ringerpässe für unsere Neuzugänge und versuchen
die Kinder gezielt zu fördern. Diese Fördermaßnahmen schlugen sich auch in
einer Entscheidung nieder, die Jens und ich letztes Jahr beschlossen haben. So
haben wir, bedingt durch die Größe der Abteilung, das Training in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A, die Anfänger und noch Unerfahrenen, trainieren montags und donnerstags von 17:30 – 18:30 Uhr. Die Gruppe B, die Fortgeschrittenen, absolvieren montags und donnerstags von 18:30 – 20:00 Uhr ihr Training.
Zusätzlich wird kurz vor größeren Meisterschaften und Turnieren ein Kraftaufbautraining freitags gegen 18:00 Uhr angeboten. Je nach sportlicher Entwicklung und Neuzugänge des Vereins nimmt Jens, nach Rücksprache mit den Eltern
und Kindern, Verschiebungen innerhalb der Gruppe vor, um zusammen mit den
Kindern die individuelle Weiterentwicklung voranzutreiben. Auch differenzieren wir nun vermehrt die Turnierteilnahmen und entsenden unsere Ringer nur zu
solchen Turnieren, bei denen sie noch etwas dazu lernen können.

Die Anforderungen des organisatorischen Parts nimmt folglich viel Zeit in Anspruch. Denn mit der Größe der Abteilung steigen auch die Anforderungen und
individuellen Wünsche, die ich aber sehr gerne versuche so gut es geht zu erledigen. Wir besuchen mehr Turniere mit einer größeren Anzahl von Kindern, die
Berichte werden länger, die zu fotografierenden Bilder mehr und die Planungen
rund um Turniere umfangreicher.

Zusätzlich in der Turnierorganisation Ringen, die ich zusammen mit meinem
Vater, im Namen unseres Vereins für den Bezirk Darmstadt / Odenwald verrichte, werden die Einsätze auch immer mehr. Leider ist hier eine fehlende Bereitschaft zum Ehrenamt, wie in fast jeder Sportart, zu erkennen wodurch sich die
Anzahl der Einzeleinsätze für die jeweiligen Listenführer erhöht.
Um diesem Trend entgegenzuwirken werden wir in der Athletenhalle, am Sonntag den 29.07.2018, wieder eine Schulung zur Neuausbildung von Listenführern
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(Thema: „Listenführung von Hand“) anbieten. Wir hoffen, dass die Arbeit zukünftig auf weiteren Schultern verteilt werden kann und wir mehr Spielraum bei
der Einteilung und Durchführung von Turnieren haben.

Sportliche Einzelerfolge
Von den erwähnten 33 Jugendringern sind wir mit 26 Kindern und Jugendlichen
sportlich aktiv. Neuzugänge fördern wir nach einer Eingewöhnungsphase im
Training von rund ½ bis 1 Jahr über Bezirksturniere, bis die Sportler die Bühne
der Anfängerturniere verlassen können, um an größeren und anspruchsvolleren
Meisterschaften teilzunehmen. So werden wir Ende Mai 2018 wieder an einem
eigenen Turnier einige Neuzugänge unseres Vereins das erste Mal aktiv ringen
lassen.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Athletenverein die Anzahl an Einzelmeistertiteln von elf auf fünfzehn erhöhen. Anbei eine Auflistung der jeweils höchst
erlangten Meistertitel der Sportler:
- Alex Brjuchovic wurde Hessenmeister der B-Jugend gr.-römisch bis
38kg. Alex hat in Folge dessen eine Einladung zu den Vorbereitungslehrgängen der Deutschen Meisterschaften erhalten, die Anfang April 2018 in
Frankfurt / Oder stattfinden werden. Wir drücken ihm die Daumen für die
Kämpfe.
- Danil Lutzi konnte in der B/C-Jugend bis 50kg gr.-römisch den Vizebezirksmeistertitel in Empfang nehmen.
- Leon Will erlangte den Hessenmeistertitel der C-Jugend bis 54kg Freistil.
- Ein weiterer Hessenmeister wurde Tristan Bachtadse in der Klasse bis
25kg gr.-römisch der D-Jugend.
- Eyüp Görgülü konnte ebenfalls Hessenmeister der D-Jugend, in der Klasse bis 27kg gr.-römisch, werden.
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- Elias Plotkowiak wurde Bezirksmeister der E-Jugend Freistil in der Klasse bis 26kg.
- Tim Eckert sicherte sich den Vizehessenmeistertitel der E-Jugend bis
25kg gr.-römisch.
- Das gute Ergebnis rundete schließlich Artur Hamitov, ebenfalls mit einem
Vizehessenmeisertitel, in der E-Jugend bis 29kg gr.-römisch, ab.

Turnier- / Ligateilnahmen und Teamerfolge
Im vergangenen Sportjahr hat der Athletenverein an 18 Turnieren und Meisterschaften teilgenommen sowie sechs Jugendligakämpfe absolviert. Der
Ligenbetrieb wurde erstmals ohne die Bildung einer Wettkampfgemeinschaft
bestritten. So hatten wir das Privileg wieder Mannschaftskämpfe in unserer eigenen Halle ausrichten zu können. Zwar konnten wir keinen Kampf gewinnen
und folglich auch das Endrundenturnier nicht erreichen, doch war es eine sehr
gute Erfahrung für die Kinder. Solche Erfahrung stärkte auch merklich den
Teamgedanken. Bei den Kämpfen konnten wir immer eine nahezu vollständige
Mannschaft mit acht Jugendringern, bei den insgesamt neun Gewichtsklassen,
auf die Beine stellen. Auch in 2018 planen wir wieder eine Jugendligamannschaft anzumelden und arbeiten fest daran erste Siege in der Liga feiern zu können.

Bei den Turnierteilnahmen orientierten wir uns an den Erfahrungen und Besuchen der vergangenen Jahre. Da die bekannten Turniere in Hessen und der benachbarten Landesverbände immer sehr gut besucht und anspruchsvoll sind,
eigenen sich diese Wettkämpfe hervorragend zur Talentförderung. Dennoch
schauen wir uns immer wieder nach neuen Turnieren um, so könnte bald ein
Besuch in Bayern oder in Rheinland-Pfalz auf der Tagesordnung stehen.
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Besonders hervorheben möchte ich die hervorragende Teamleistung unserer
Ringerjugend:
- 3.Platz Vereinswertung an den Hessenmeisterschaften C-Jugend Freistil
(04.02.17, Hösbach)
- 3. Platz Vereinswertung an den Hessenmeisterschaften C-Jugend gr.römisch (11.02.17, Rimbach)
- 1. Platz Vereinswertung Bezirksturnier Freistil (27.05.17, Groß-Zimmern)

Überaus erfreulich ist die generelle Entwicklung der Teamerfolge. Bei fast jedem Turnier bewegt sich Groß-Zimmern in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfeldes, darunter oft unter den Top 6.

Schul-AG
Durch die erfolgte Prüfung des C-Trainerscheins unseres Jugendtrainers Jens
Haas im letzten Jahr, konnte an der Grundschule im Angelgarten eine Schul-AG
unter dem Namen „Ringen und Raufen“ installiert werden. Die AG findet einmal wöchentlich statt und hat aktuell eine Größe von ca. 15 Kindern. Ziel ist es
durch diese AG Kinder und Jugendliche für den Sport zu interessieren, auf unseren Verein aufmerksam zu machen und Zugang zu den jährlich stattfindenden
Schulsportmeisterschaften zu erlangen.

Ein großes Ziel haben wir bereits erreicht: So sind wir in diesem Jahr Gastgeber
der hessischen Schulsportmeisterschaften im Ringen, die am Mittwoch, den
21.03.18, in den Sporthallen der Albert-Schweitzer-Schule, stattfinden. Sicher
gehen wir mit einer Grundschulmannschaft der Grundschule im Angelgarten an
den Start. Die Mannschaft besteht dabei aus Kindern unseres Vereins und drei
Sportlern der erwähnten Schul-AG. Weiter arbeiten wir noch an der Meldung
einer zweiten Mannschaft der Mittelstufe, von der Albert-Schweitzer-Schule.
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Ausrichtung eines eigenen Turniers
Auch in 2018 hat der Athletenverein das Privileg wieder ein Bezirksturnier,
diesmal im griechisch-römischen Stil, ausrichten zu dürfen. Der Termin wurde
für Sonntag, den 27.05.18, in der Athletenhalle Groß-Zimmern festgelegt. Bei
dem 1-Matten-Turnier erwarten wir ca. 60 Teilnehmer. Auch werden an diesem
Turnier einige unserer Neuzugänge ihr Debüt haben.

Engagement, ehrenamtliche Arbeit und Fazit
Schließlich möchte ich lobend das große Engagement und die ehrenamtliche
Arbeit in unserem Verein erwähnen. Besonders bedanke ich mich bei den
Ringereltern, mit denen wir einmal jährlich einen großen Elternabend veranstalten, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Besonders schätze ich die geleisteten Helfereinsätze und das offene Miteinander. Aber auch die Förderer des
Athletenvereins, als auch die erfahrenen Mitglieder verdienen meinen Dank.
Denn auch sie unterstützen uns regelmäßig, finanziell und bei der Bewältigung
unserer Aufgaben, wie der Teilnahme an Turnieren, der Durchführung sowie
Bestreitung der Jugendliga. Ohne dieses Engagement könnten wir so manche
Aufgaben nicht bewältigen, daher nochmals ein großes Danke an dieser Stelle.

Letztlich möchte ich mich noch bei meinem Vereinskollegen Jens Haas, mit
dem ich mich mittlerweile mehrfach wöchentlich abspreche, bedanken für die
konstruktive und gute Zusammenarbeit. Jens ist wie ich mit voller Motivation
und Spaß bei der Vereinsarbeit dabei. Auch danke ich dem Gesamtvorstand für
die geleisteten Aufgaben, dem Förderverein des Athletensvereins für die Unterstützung unserer Arbeit und allen anderen Mitstreitern mit denen wir bisher
zusammenarbeiten durften.

Ich hoffe sehr, dass sich unsere Verein weiter so gut entwickelt. Um die Aufgaben in der gewohnten Qualität, bei einer immer größer werdenden Abteilung,
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ausüben zu können, rege ich an, dass sich mehr Hauptverantwortliche bei den
nächsten Vorstandsneuwahlen in 2019 zur Wahl stellen sollten.

Freundliche Grüße
Patrick Herbert
-Abteilungsleiter RingenAV „Vorwärts“ 05 Groß-Zimmern
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