
Lutz Dietrich erkämpft Bronzemedaille bei württembergischen Meisterschaften im 

Freistil 

 

Am Samstag fanden in Ludwigsburg – Asperg die württembergischen Meisterschaften im 

freien Stil statt. Insgesamt kämpften bei dem sehr stark besetzen Turnier 194 Jugendringer, 

darunter auch 5 Nachwuchsringer vom AC Wüstenrot, in drei Altersklassen um die 

Medaillen. 

Lutz Dietrich erkämpfte bei der C – Jugend in der Klasse bis 54 kg nach einer starken 

Leistung den 3. Platz und wurde mit der Bronzemedaille belohnt. Dazu gab es noch drei 4. 

Plätze für den Nachwuchs vom AC Wüstenrot, der sich bei den Landesmeisterschaften in 

starker Form präsentierte. 

David Neudert (A – Jugend / 42 kg) hatte drei Gegner in seiner Gewichtsklasse, gegen die 

er jeweils vorzeitig unterlag und damit am Ende nicht über den 4. Platz hinauskam. 

Laurenz Kurz startete bei der B – Jugend in der mit 11 Teilnehmern sehr stark besetzen 

Gewichtsklasse bis 38 kg. In der 1. Runde konnte Laurenz einen souveränen Schultersieg 

erkämpfen, musste sich anschließend aber dem späteren Vizemeister klar nach Punkten 

geschlagen geben. Mit einem weiteren Schultersieg qualifizierte sich Laurenz dann als 

Poolzweiter für den Kampf um Platz 3. Hier musste sich Laurenz allerdings vorzeitig 

geschlagen geben und beendete das Turnier damit auf dem 4. Platz. 

Sönke Dietrich (C – Jugend / 33 kg) hatte großes Pech und schied nach zwei Niederlagen 

leider vorzeitig aus. 

Raphael Neudert startete bei der C – Jugend in der Klasse bis 35 kg mit einem Schultersieg 

hervorragend in das Turnier. In der zweiten Runde zeigte er dann wohl einen der 

spektakulärsten Kämpfe des gesamten Turniers. Raphael und sein Gegner kämpften beide 

mit offenem Visier und schenkten sich wirklich nichts. Nach 4 packenden Kampfminuten 

konnte sich der Wüstenroter denkbar knapp mit 21:20 Punkten durchsetzen und hatte die 

Chance , mit einem weiteren Sieg ins Finale einzuziehen. Auch dieser Kampf war an 

Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Am Ende stand es 8:8 – Unentschieden, doch 

der Sieg ging aufgrund der letzten Wertung an seinen Gegner. Damit hatten drei Ringer 

jeweils 2:1 Siege auf dem Konto, im direkten Vergleich war Raphael aber „nur“ Zweiter und 

kämpfte damit im kleinen Finale um Bronze. Auch hier kämpfte Raphael wirklich beherzt, 

musste sich aber nach einem weiteren hochspannenden Kampf knapp mit 10:7 – Punkten 

geschlagen geben und belegte dadurch ebenfalls dem 4. Platz. 

Lutz Dietrich startete in der mit 5 Teilnehmern besetzen Gewichtsklasse bis 54 kg bei der C 

– Jugend. Bei dieser Teilnehmerzahl ringt jeder gegen jeden um den Turniersieg. Lutz 

musste also vier Kämpfe bestreiten. In der 1. Runde konnte er seinen Gegner souverän auf 

die Schultern zwingen. Doch in den nächsten beiden Kämpfen war Lutz leider chancenlos 

und verlor gegen den späteren Meister und Vizemeister jeweils vorzeitig. Im letzten Kampf 

hatte Lutz allerdings die große Chance, sich mit einem Sieg die Bronzemedaille zu sichern. 

Diese Chance ließ er sich auch nicht mehr nehmen und zwang seinen Gegner nach 

deutlicher Führung auf die Schultern.  Herzlichen Glückwunsch!! 


