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Donnerstag, 16. Juni 2016

„Finale nach Aalen holen“
Ringen, Bundesliga: KSV-Trainer Patric Nuding im Interview – Team-Präsentation am Sonntag um 11 Uhr
„Wir wollen ins Finale einziehen.“ KSV-Trainer Patric Nuding spart sich vorsichtig-diplomatische Phrasen, wenn er
über die kommende Saison redet. Mit welchem Kader der KSV Aalen das ehrgeizige Ziel erreichen will, das soll die
Teampräsentation am Sonntag zeigen. Patric Nuding im Interview.
BERND MÜLLER http://www.schwaebische-post.de/service/redaktion/mueller-bernd/
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Patric Nuding (l., mit Dawid Wolny): „Wir haben daran gearbeitet, uns enorm zu verstärken.“ (Foto: opo) /detailimage.php?aid=1488839&iid=0

Wie ist die Zielsetzung des KSV Aalen vor der neuen Bundesliga-Saison?
Nuding: Wir wollen unter den Top-Vier-Vereinen sein – und einen Finalkampf nach Aalen holen.
Also um die Deutsche Meisterschaft ringen. Wer sind die Hauptkonkurrenten, die Vorjahresfinalisten
Nendingen und Weingarten?
Fast alle Mannschaften haben wieder daran gearbeitet, sich zu verstärken. Ich rechne mit Weingarten und Ispringen
als den stärksten Teams, Nendingen hat immer noch eine gute Mannschaft, aber sie haben wohl einen Gang
zurückgeschaltet.
Der KSV will einen Gang hochschalten, im Vorjahr war noch vor dem Halbfinale Schluss. . .
Wir haben uns mit Teamgeist, und Charakterstärke einen Platz in den Play-Offs erkämpft, aber in der Endrunde hat es
nicht zum Weiterkommen gereicht. Da konnten wir unsere beste Mannschaft nicht auf die Matte stellen, wegen
Verletzungen und weil wir die Probleme hatten mit der Abstellung von Ringern aus der polnischen
Nationalmannschaft.
Was zur Folge hatte, dass beim KSV in sechs Endrundenkämpfen neunmal ein Jugendringer zum Einsatz kam.
Das war ein taktisches Mittel, um die in der Summe stärkste Mannschaft auf die Matte zu bringen. Aber das versuchen
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wir in diesem Jahr zu vermeiden, wir sind künftig auch in der Breite besser aufgestellt.
Wenn man für die vergangene Saison Fehleranalyse betreibt, landet man als erstes bei der, im Vergleich zur
Konkurrenz, schwachen Deutschen-Achse.
Richtig, die war nicht schlecht, aber mit den Top-Vereinen konnten wir auf dem Gebiet nicht mithalten. Aber wir
haben daran gearbeitet, uns enorm zu verstärken.
Zum Beispiel mit Erik Thiele, der im Frühjahr EM-Bronze bei den Männern gewonnen hat. Ist der 20-Jährige
auch dabei bei der Teampräsentation?
Ja, er wird nach Aalen kommen – und noch einige mehr.
Mit seinen ausländischen Ringern war der KSV letzte Saison schon stark, haben Sie da noch etwas verändert?
Wir hatten eine der besten Ausländerachsen der Bundesliga, aber wir wollten uns auch da noch weiter verbessern.
Wir haben einige Neuzugänge, darunter auch einen „Königstransfer“ – ich kann für Sonntag jedenfalls einige
Überraschungen versprechen.
Die Mannschaft besser machen, das kostet Geld – wie bekommt der KSV das hin?
Das ist gar nicht so enorm, man muss ja immer nur die zehn Ringer bezahlen, die zum Einsatz kommen.
. . .aber zehn Topleute kosten mehr als eine Durchschnittstruppe.
Es ist gar nicht so gravierend viel mehr geworden, aber die Verbesserung hat damit zu tun, dass wir wieder mehr
Helfer haben, die alle das Ziel eint, der Region etwas bieten zu wollen. Es arbeiten mehr Leute mit, auch bei der
Sponsorensuche. Und das hat dem KSV Aalen gutgetan.

Präsentation im VIP-Raum
Seinen Kader für die Saison 2016/17 stellt der KSV Aalen am Sonntag, 19. Juni, vor. Um 11 Uhr gibt es ein
Weißwurstfrühstück im VIP-Raum der Ulrich-Pfeifle-Halle – und alle Informationen zur kommenden BundesligaSaison. Außerdem sollen einige Ringer persönlich dabei sein, um sich dem Publikum vorzustellen.
© Schwäbische Post 16.06.2016 11:57
Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.
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