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Groß-Zimmern, den 15.03.2019 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

in dem folgenden Bericht werde ich einen Überblick über die Aktivitäten der 

Abteilung Ringen des Jahres 2018 bis heute geben. 

 

Entwicklung Ringerabteilung 

Seit der letzten Generalversammlung konnte sich unsere Abteilung erneut ver-

stärken. So zählen wir mittlerweile 37 Jugendringer in der Abteilung, eine Stei-

gerung von absolut fünf Kindern und Jugendlichen zum Vorjahr. Besonders 

erfreulich sind die Neuzugänge im Alterssegment 5 – 12 Jahre, die weiterhin 

einen Großteil der Eintrittserklärungen ausmachen.  

Im Erwachsenenbereich haben wir aktuell einen Ringer, Paul Nimmerfroh, der 

im Rahmen seines Zweitstartrechts auf Einzelturnieren für Groß-Zimmern star-

tet. Durch die bedingte Alterung unserer Sportler müssen wir in einigen Jahren 

eine Entscheidung treffen, ob wir wieder eine Erwachsenenmannschaft installie-

ren wollen (ab einem Alter von 14 Jahren kann man im Erwachsenenbereich 

ringen). Gleich vorab, um dies zu auf die Beine zu stellen müssen jedoch mehr 

Hauptverantwortliche in der Ringerabteilung ernannt werden. Dann kann nicht 

mehr die Abteilungsleitung von Jens Haas und mir bewerkstelligt werden, son-
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dern wir benötigten dann noch mindestens für den Erwachsenenbereich eine 

weitere Person, die Führungsaufgaben übernimmt. Insofern wir diesen Schritt 

nicht gehen, besteht die Gefahr, dass die aktiven Ringer den Verein verlassen 

um woanders ihre sportliche Karriere fortzuführen. 

Wir haben aktuell einen 20-Jährigen, einen 15-Jährigen, zwei 14-Jährige, fünf 

13-Jährige und zwei 12-Jährige. Für eine Mannschaftsaufstellung in der unters-

ten Liga, der Verbandsliga, benötigt man acht Sportler für folgende aktuelle 

Gewichtsklassen: 57kg, 61kg, 66kg, 71kg, 75kg, 86kg, 98kg und 130kg. 

 

Sportliche Erfolge 

Von den erwähnten 37 Jugendringern sind wir mit 30 Kindern und Jugendlichen 

und einem Erwachsenen 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 größe-

ren und anspruchsvolleren Meisterschaften teilzunehmen. Bei den Fortgeschrit-

tenen besuchen wir verstärkt nationale Turniere. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Athletenverein die Anzahl an Einzelmeis-

tertiteln zwar nicht erhöhen, doch dürfen in 2019 deutlich mehr Sportler auf 

deutsche Meisterschaften fahren, als die Jahre zuvor. Anbei eine Auflistung der 

jeweils höchst erlangten Meistertitel der Sportler: 

- Bezirksmeister wurden: Danil Lutzi 

- Vizebezirksmeister wurden: Ole Nimmerfroh, Odin Seibert, Alexander 

(Sascha) Yakovishin 

- Den Hessenmeistertitel erlangten: Paul Nimmerfroh, Eyüp Görgülü, Leon 

Nuschin, Lisa-Marie Kamper 

- und den Vizehessenmeistertitel holten nach Hause: Alex Brjuchovic, Leon 

Will, Mert Akkoyun 
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Qualifiziert für die deutschen Meisterschaften haben sich:  

- Paul Nimmerfroh, bei den Junioren gr.-römisch, 

am 22. – 24.03.19 in Pausa 

- Lisa-Marie Kamper, bei der weiblichen Jugend Freistil, 

am 29. -30.03.19 in Berlin 

- Leon Will, bei der B-Jugend Freistil, 

am 26. – 28.04.19 in Kirchlinde 

- Alex Brjuchovic, bei der B-Jugend gr.-römisch, 

am 26. – 28.04.19 in Hösbach 

 

Im vergangenen Sportjahr hatte der Athletenverein 27 Einsätze auf Turnieren 

und Meisterschaften, davon sechs Jugendligakämpfe. Wie im Sportjahr zuvor 

wurde der Ligenbetrieb ohne die Bildung einer Wettkampfgemeinschaft, also 

aus eigener Kraft heraus, bestritten. Bei den jeweils drei Auswärts- und Heim-

kämpfen konnten wir erstmals sogar Siege einfahren und beendeten die Runde 

mit einem soliden dritten Platz in der Gruppenphase, was eine deutliche Steige-

rung, bezogen auf die Jahre zuvor, ist. Bedingt durch unsere ausgeglichene 

Struktur der Gewichtsklassen, da wir nahezu jede Gewichtsklasse besetzen 

konnten, planen wir auch in 2019 wieder mit einer Jugendmannschaft an den 

Start zu gehen. 

 

Schul-AG 

Die Schul-AG an der Grundschule im Angelgarten, unter dem Namen „Ringen 

und Raufen“, wird auch weiterhin von Jens Haas geleitet. Die AG findet einmal 

wöchentlich in der Schulsporthalle statt und hat aktuell eine Größe von ca. 12 

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. 
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In 2018 haben wir erfolgreich die hessischen Schulsportmeisterschaften, in Ko-

operation mit der Grundschule im Angelgarten und der Albert-Schweitzer-

Schule, ausgerichtet. In diesem Jahr fand das Turnier, am Mittwoch, den 

13.03.19, in Rimbach statt. Von den eben genannten Schulen konnten wir in der 

Wettkampfklasse III den 4. Platz von sieben erkämpfen. Im Grundschulwettbe-

werb holten wir den 7. Platz nach Hause. Die Kämpfe gingen dabei alle sehr 

knapp aus. 

Durch die Kooperation mit den Schulen haben wir mit Erfolg schon einige 

Sportler in den Verein aufnehmen können und suchen daher auch weiterhin die 

Zusammenarbeit mit den Schulen. 

 

Ausrichtung eines eigenen Turniers 

Auch in 2019 hat der Athletenverein das Privileg wieder ein Bezirksturnier, 

diesmal im griechisch-römischen Stil, ausrichten zu dürfen. Der Termin wurde 

für Sonntag, den 24.03.19, in der Athletenhalle Groß-Zimmern festgelegt. Bei 

dem 1-Matten-Turnier erwarten wir ca. 60 - 70 Teilnehmer. Dieses Turnier ist 

vor allem für unerfahrene Sportler gedacht. 

 

Neuausrichtung Training in Athletenhalle 

Neben den regulären Trainingszeiten montags und donnerstags von 17:30 – 

18:30 Uhr für die Anfänger, von 18:30 – 20:00 Uhr für Fortgeschrittene und 

dem Krafttraining immer freitags gegen 18:00 Uhr, alle geleitet von Jens Haas, 

wird aktuell ein Bezirkstraining immer mittwochs von 18:00 – 19:30 Uhr ange-

boten. Dieses Training hat bisher immer Bernd Fröhlich geleitet. 

Der hessische Ringerverband hat in 2019 seine Trainer neuen Gruppen zugeteilt 

und will zukünftig, vor allem in unserem Bezirk, das Leistungsniveau stärken 

und hat daher neben den erwähnten Training mittwochs, ein Kadertraining 

dienstags von 18:30 – 20:00 Uhr, geleitet durch die beiden Landestrainer, ins 

Leben gerufen. Ort des Trainings ist die Athletenhalle. Ziel dieses neuen Kon-
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zeptes ist die Sportler im Bezirk gezielt zu fördern, da vielen bisher das Kader-

training in das entfernte Aschaffenburg zu weit war. Bernd wird im Rahmen der 

neuen Einsätze der Landestrainer in Aschaffenburg zukünftig die Trainings 

leiten, er wird mittwochs durch einen Bezirkstrainer ersetzt. 

 

Leitung Wettkampfbüro 

Seit nunmehr 10 Jahren absolviere ich die Arbeit eines Listenführers, auch Tur-

nierverwalters, genannt. Aktuell sind wir ein Team von sieben Listenführern, zu 

denen neben meiner Wenigkeit für den AV05 Groß-Zimmern, auch mein Vater 

Harald Herbert, gehört. Im Schnitt haben wir in unserem Team 12 – 15 Einsätze 

jährlich im Bezirk Darmstadt / Odenwald, darunter auch deutsche Meisterschaf-

ten. Im Rahmen meiner 10-Jährigen Tätigkeit, in denen ich das Team nun im 

dritten Jahr leite, wurde ich im Rahmen des diesjährigen Bezirkstags, am Mitt-

woch den 20.02.19 in Seeheim, mit der Ehrenplakette in Bronze ausgezeichnet. 

Bisher habe ich rund 100 Einsätze in der Turnierleitung bestritten, darunter fünf 

deutsche Meisterschaften. Mein nächster Einsatz an einer deutschen Meister-

schaft wird am Wochenende des 22. – 23.11.19 in Rimbach sein, bei den deut-

schen Mannschaftsmeisterschaften der Frauen und Mädchen. 

 

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 Elternabend veranstalten, um 

gemeinsame Entscheidungen zu treffen und Allgemeines zu klären. 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 Durchfüh-

rung sowie Bestreitung der Jugendliga. Ohne dieses Engagement könnten wir so 
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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 mehrfach wöchentlich abspreche, bedanken für die konstruktive 

und gute Zusammenarbeit. Jens ist wie ich mit voller Motivation und Spaß bei 

der Vereinsarbeit dabei. Des Weiteren bedanke ich mich bei unseren Co-

Trainern Michael Seibert und Sergej Nuschin, die Jens bei den wöchentlichen 

Trainings und auf Turnieren unterstützen. Silke Seibert gebührt ebenfalls mein 

Dank, die mich regelmäßig bei der Pressearbeit, in Form von sehr guten Bild-

aufnahmen, unterstützt und auch den Kinderkalender 2019 sowie das Plakat des 

Weihnachtsmarktes 2018 gestaltet hat. Auch danke ich dem Gesamtvorstand für 

die geleisteten Aufgaben, dem Förderverein des Athletensvereins für die Unter-

stützung unserer Arbeit und allen anderen Mitstreitern mit denen wir bisher 

zusammenarbeiten durften. 

 

Ich hoffe sehr, dass sich unser Verein weiter so gut entwickelt. Um die Aufga-

ben in der gewohnten Qualität, bei einer immer größer werdenden Abteilung, 

ausüben zu können, rege ich an, dass sich mehr Hauptverantwortliche, etwa bei 

den heutigen Vorstandsneuwahlen zur Wahl stellen sollten, auch als beratende 

Rolle, etwa in Form eines Besitzers, könnte ich mir dies gut vorstellen. 

 

Freundliche Grüße 

Patrick Herbert 

-Abteilungsleiter Ringen- 

AV „Vorwärts“ 05 Groß-Zimmern 


