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Öffentliches Training in der Halln 

Neues Regelwerk wird vorgestellt 
 
Der ASV Hof führt am kommenden Sonntag um 10:30 Uhr in der Halln am Volksfest ein öffentliches 
Training durch. Trainer Ricco Zeh bittet nicht nur den Oberliga-Kader, sondern auch den ein oder 
anderen Nachwuchsringer zum Vormittagstraining aufs Volksfest. Darüber hinaus wird das neue 
Regelwerk vorgestellt.  
 
Interessante Einblicke in das Trainingsprogramm 
Die Zuschauer werden dabei sicherlich vieles Interessantes zu sehen bekommen. Ricco Zeh: „Wir wollen 
den Zuschauern unser umfangreiches Trainingspensum in diesem öffentlichen Training nahebringen. Ich 
finde die Idee des öffentlichen Trainings sehr gut, denn so können wir unseren Fans auch mal zeigen, 
wie hart wir uns auf unsere Kämpfe vorbereiten müssen und wie viel Schweiß in einem Ringertraining 
gelassen wird“. 
 
Neue Regeln machen das Ringen attraktiver 
Die Ringer haben wieder einmal mit einer Veränderung der Wettkampfregeln, die ab sofort Anwendung 
finden, zu kämpfen. Wolfgang Fleischer, Präsident des ASV Hof, erläutert: „Wir haben in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten immer wieder mit Regeländerungen zu tun gehabt, die keiner verstehen konnte. 
Die uns nun vorliegende Regeländerung liegt darin begründet, dass das IOC ja bekanntermaßen das 
Ringen aus dem olympischen Programm werfen will. Ein Grund hierfür war unter anderem das fehlende 
Medieninteresse an unserer Sportart. Die Ringkämpfe waren in den letzten Jahren sehr vom Taktieren 
geprägt. Eine offensive Ringweise wurde mit den alten Regeln sehr wenig oder gar nicht gefördert. 
Darauf zielen nun die neuen Regeln ab“. 
 
Kampfrichter-Referent von Oberfranken kommt extra nach Hof 
Wolfgang Fleischer, gleichzeitig Bezirksvorsitzender der Ringer in Oberfranken freut sich, dass es ihm 
gelungen ist, den Kampfrichter-Referenten von Oberfranken, Rainer Knauer, am Sonntag nach Hof in die 
Halln zu holen.  
Nach dem öffentlichen Training wird Rainer Knauer höchstpersönlich die neuen Regeln erläutern. Rainer 
Knauer: „Ich habe mich über die Idee des ASV Hof sehr gefreut, denn es ist wichtig, dass unsere Fans vor 
den Mannschaftskämpfen informiert werden. Außerdem können die Sportler die ein oder andere 
Situation auf der Matte nachstellen und ich kann die entsprechenden Wertungen erläutern“. 
 
Eine Dauerkarte und fünf Eintrittskarten für die Oberliga zu gewinnen 
Der ASV Hof verlost während des öffentlichen Trainings eine Dauerkarte und fünf Einzel-Eintrittskarten 
für die am 06. September mit einem Heimkampf beginnende Ringersaison. 
 
Wolfgang Fleischer 
Präsident 


