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Ramsin Azizsir erhält Sonderstartrecht für ASV Hof
Ramsin Azizsir wird im Jahr 2012 bei den Einzelmeisterschaften für den ASV Hof an den Start gehen. Die
Verantwortlichen des ASV Hof haben diese Option, die der Deutsche Ringerbund bietet, gezogen. Das
bedeutet letztlich, dass der gebürtige Hofer bei allen Einzelmeisterschaften die Farben des ASV
vertreten wird. Bei Mannschaftskämpfen wird der Deutsche Meister der Männer des Jahres 2011
weiterhin das Trikot des KSV Aalen tragen, zu dem er 2010 vom ASV Hof gewechselt ist.

Vorbereitung auf die EM auf Kuba
Azizsir steht ein volles Programm ins Haus. Zunächst geht es Mitte Februar für sieben Tage nach
Havanna, wo ihn der Bundestrainer zu einem Trainingslager eingeladen hat. Darüber hinaus wird er auf
der Karibikinsel ein hochkarätiges internationales Turnier bestreiten.
Ramsin, der im vergangenen Jahr eine Knieverletzung auskurieren musste, fühlt sich fit und ist
hochmotiviert: „Ich freue mich auf Kuba und auf die Europameisterschaften der Männer, die vom
06 .03-11.03.2012 in Belgrad stattfinden.“

Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele
Natürlich ist Ramsin Azizsir heiß auf das Trainingslager auf Kuba und auf die EM der Männer.
Denn zeigt er sich dort von seiner besten Seite winken ihm die Teilnahme an einem oder sogar zwei
Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele in London.
Insgesamt werden drei Qualiturniere ausgetragen: am 18.04. in Bulgarien, am 25.04. in China und am
02.05. in Finnland. Ob und wenn ja an welchen der Hofer teilnehmen wird, entscheidet sich erst nach
der Europameisterschaft.
„Es spricht für ihn, dass er die Farben Deutschlands bei der EM in Belgrad vertreten darf. Das ist die
logische Konsequenz der letztjährigen Deutschen Meisterschaft bei den Männern. Selbstverständlich
drückt die gesamte ASV-Familie unserem Ramsin die Daumen und hofft, dass er viel Erfolg bei seinen
internationalen Auftritten haben wird“, so der Präsident des ASV Hof Wolfgang Fleischer abschließend.

Wolfgang Fleischer
Präsident
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