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Spannendes Bayernliga-Finale 
 

Lichtenfels II kommt nach Hof 
Ein spannendes Saisonfinale steht in der Bayernliga an. Der ASV Hof kann aus eigener Kraft nicht mehr 

den Meistertitel erkämpfen. Allerdings wäre dies mit der Schützenhilfe von Traunstein schon wieder 

möglich. Vorsitzender Wolfgang Fleischer: „Traunstein gegen Trostberg. Das ist ein Lokalderby und 

Lokalderbys haben bekanntlich eigene Gesetze. Da ist alles möglich“. 

Die nächste Frage ist, wie denn der AC Lichtenfels II in Hof antritt. Laut Regelwerk können sie nicht nur 

zwei Ringer in die Mannschaft stellen, die vergangene Woche noch in der Zwischenrunde um die 

Deutsche Mannschaftmeisterschaft starteten, sondern sie können den komplett verbleibenden 

Bundesligakader, der letzte Woche nicht im Einsatz war, aufstellen. 

Die Lichtenfelser, die gegen Hof und Rehau bereits ihre Muskeln spielen ließen, können also sehr stark 

nach Hof reisen oder aber mit ihrer tatsächlichen zweiten Garnitur, die sicherlich auch nicht zu 

unterschätzen ist. „Hier bieten die Richtlinien für die zweiten Mannschaften noch zu viele 

Möglichkeiten. Es kann nicht sein, dass ein Verein über Auf- und Abstieg in einer Liga entscheiden kann. 

Ich möchte aber betonen, dass der ACL sich immer an die Richtlinien gehalten hat. Also müssen diese 

Richtlinien überdacht werden, kritisiert Fleischer das Reglement.  

Trainer Ricco Zeh indes sieht das alles gelassen: „Wir haben jetzt 13 mal in dieser Serie eine Mannschaft 

auf die Matte geschickt, die immer alles gegeben hat. Eine Mannschaft, die aus neun Ringern besteht 

die in Hof den Ringkampfsport erlernten. Das wird ein toller Abschluss einer tollen Saison mit einer 

tollen Mannschaft“. 

 

ASV Hof II kämpft amn Wochenende zwei Mal gegen den SC Oberölsbach II 

Im Kampf um den dritten Platz in der Frankenliga bestreiten die ASVler am Wochenende zwei Kämpfe. 

Der Vorkampf wurde von vergangener Woche auf den heutigen Freitag verlegt. Morgen tritt dann der 

SC Oberölsbach II um 18:00 Uhr in der Jahnhalle in Hof an. 

Um 16:45 Uhr stehe sich die Jugendmannschaften des AC Lichtenfels und des ASV Hof gegenüber. 
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