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Anton Mayr Vize-Weltmeister

Mit der Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 130 kg im griechisch-römischen Stil 

kommen der Allgäuer und sein Familienfanclan aus Finnland zurück. Dort hat Toni 

eindrucksvoll seine Klasse mit tollen Siegen unter Beweis gestellt.

Wir verneigen uns vor dieser Leistung umsomehr aber vor einer so langen Zeit als 

herausragender Trainer und Ringer, der nach wie vor Woche für Woche für seinen SV 29 auf

die Matte geht und Punkte sammelt.



Volle Konzentration auf den Ligabetrieb

Unter diesem Motto ist wohl die erste Phase der Mannschaftskämpfe zu sehen und dem 

entsprechend gut war auch der Start vieler unserer Mannschaften von der Gruppenliga bis 

hinauf in die 2. Bundesliga.

Die Ergebnisse der Bayerischen Ligen werden kurz nach Kampfende bereits auf der BRV-

Homepage veröffentlicht. Auch die Nachberichterstattung läuft vielerorts sehr gut.

Sicherlich nur Wenigen bekannt ist „Ringen im Radio“:

Die neue Ausgabe von Ringen auf meinsportradio.de ist Woche für Woche über folgenden 
Link zu hören:

https://www.meinsportradio.de/ringen-33

Gerne geben wir auch das aktuelle Statement des Rundfunkmachers weiter, das uns Thomas 
Stechele zugeleitet hat:

„Unser Dank geht in dieser Woche nach Köllerbach, Westendorf und Urloffen für 
zugeschickte Infos und Tonmaterialien. Daher fällt die Berichterstattung über diese Vereine in
der Ausgabe auch entsprechend größer aus. 

In diesem Zusammenhang noch einmal die Bitte: Wir können ausführlich nur über ihre 
Vereine berichten, wenn Sie uns mit Infos und Tonmaterialien versorgen. Wir können nicht 
bei jedem Kampf vor Ort sein und selber Infos einholen. Und leider ist die Informationslage 
zu den Kämpfen insgesamt sehr schlecht. Daher Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, wenn 
Sie Ihren Verein mit mehr als nur dem nackten Ergebnis bei uns in der Sendung vorkommen 
lassen wollen.

Wir würden uns auch freuen, wenn Sie unsere Ringer-Podcasts via Social Media an Ihre 
Follower weiterverbreiten oder in Ihre Webseiten integrieren. Das geht bei der aktuellen 
Ausgabe ganz einfach mit diesem Code: 

<iframe src="https://meinsportradio.de/msrplayer.php?e=1655" height="160" 
width="100%"><a href="https://meinsportradio.de/ringen-33">Auf 
meinsportradio.de hören</a></iframe>

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.

Malte Asmus
Chefredakteur

meinsportradio.de
Neuhainholz 14
14476 Potsdam

Tel. 0177/8642581
Fax. 0331/29850-20
malte.asmus@meinsportradio.de
www.meinsportradio.de

http://www.meinsportradio.de/
mailto:malte.asmus@meinsportradio.de
https://www.meinsportradio.de/ringen-33


Absage des Bayernpokals für Mädchen in Diedorf

Wie schlecht es um den weiblichen Ringsport in Bayern derzeit bestellt ist, wurde durch 

insgesamt nur 7 Meldungen in zwei Altersgruppen deutlich. Erfreulich ist zumindest, dass 

den Ringerinnen kurzfristig ein Ersatzwettkampf beim Alpenlandturnier in Penzberg 

angeboten wurde.

Tagung der Bezirksjugend Schwaben in Adelsried

Am Freitagabend, 23. September, wurden mit den Jugendvertretern der Fachverbände 

neben Finanzthemen die Umstrukturierungen und Modernisierungen des BLSV und der BSJ 

in der Zentrale in München und deren Auswirkungen auf die Bezirksarbeit erörtert. BLSV 

Vize-Präsident berichtete dazu aus erster Hand.

Terminvorschau – der Bezirk Schwaben immer dabei 

Do. 6. Okt. Jahresbesprechung „Sport in Schule und Verein“ der Regierung von 
Schwaben

Mit sportlichen Grüßen

Eure Bezirksvorstandschaft 


