Ringer – Grillfest an Fronleichnam –
Team der Pferdefreunde aus Neuhütten gewinnt erstmals bei den Wood – Games

An Fronleichnam luden die Ringer vom AC Wüstenrot wieder zu ihrem traditionellen Grillfest
am Finsterroter Herdenseele ein. Bereits zum 16. Mal fanden dabei auch die ultimativen
Wood – Games statt, wo die stärksten Männer vom Mainhardter Wald ihre Kräfte beim
Tractor – Pulling, Baumstammklettern, Baumstammweitwurf, Seilziehen und Armdrücken
messen konnten.
Da der Rekordchampion ASV Hall seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, gingen leider
nur drei Teams an den Start.
Die Titelverteidiger vom AC Wüstenrot starteten unter neuem Namen als „Arsenal
Longdong“.
Angeführt von AC – Jugendtrainer Daniel Dietrich ging das Team „Vollsuff“ an den Start.
Dieses Team hatte sich erst kurz vor Beginn der Wood – Games zur Teilnahme
entschlossen und war mit einigen freiwilligen aus dem Publikum besetzt.
Außerdem war bereits zum fünften Mal in Folge das Team vom „Feierabendbänkle“ der
Pferdefreunde aus Neuhütten am Start.
Nachdem Sie in den letzten Jahren denkbar knapp am Sieg scheiterten und sich mit Platz
zwei zufrieden geben mussten, konnte sich die Mannschaft vom „Feierabendbänkle“ in
diesem Jahr erstmals den Titel bei den Wood – Games erkämpfen.
Besonders beeindruckend war dabei die Rekordzeit, die sie beim Tractor – Pulling
aufstellten. 11,37 Sekunden benötigten die Männer vom Feierabendbänkle um das 4 Tonnen
schwere Gerät über die 7 – Meter Distanz zu ziehen. Das war absoluter Rekord in der
Geschichte der Wood – Games.
Auch beim Baumstammweitwurf siegte das Team aus Neuhütten mit deutlichem Abstand.
Beim Seilziehen schenkten sich die Teams nichts und lieferten sich beinharte Duelle, doch
auch hier war das „Feierabendbänkle“ am Ende nicht zu schlagen.
Zwar konnte der Titelverteidiger vom AC Wüstenrot das „Feierabendbänkle“ beim
Armdrücken bezwingen, doch zum Gesamtsieg reichte das am Ende nicht mehr.
Den 1. Platz erkämpfte sich letztendlich souverän das Team „Feierabendbänkle“. Auf dem 2.
Platz landete „Arsenal Longdong“, gefolgt vom Team „Vollsuff“.
Nach dem anstrengenden Wettkampf feierten alle Teams gemeinsam noch bis spät in die
Nacht.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl unserer Gäste wieder bestens gesorgt. Neben
Steaks, Grillwurst, Currywurst , Pommes oder Chicken Nuggets boten unsere Damen vom
Festausschuss noch selbstgemachte Maultaschen mit Salat an.
An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, die zum
reibungslosen Ablauf des Festes beigetragen haben.

Ebenso möchte ich mich noch bei unseren Partnerfirmen der Metzgerei Kircher, der Bäckerei
Trunk, Getränke Kübler sowie der REWE Käfer OHG bedanken. Außerdem noch ein
Dankeschön an Peter Stoll vom „Schönblick“ für das gespendete Fassbier.

