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RC Oberriet-Grabs steigt in die Premium League auf
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Finalkämpfe Ergebnisse vom Wochenende der Swiss Wrestling WINFORCE Premium
League / Le RC Oberriet-Grabs est promu en Premium League, Résultats des finales du
week-end

(Foto: Aufsteiger RC Oberriet-Grabs, Absteiger RR Hergiswil)

Schweizermeistertitel Hinkampf: RS Freiamt - RC Willisau Lions 17:17
Bronzemedaille Hinkampf:

RR Einsiedeln - RS Kriessern 19:15

Auf-/Abstieg Rückkampf:

RC Oberriet-Grabs - RR Hergiswil 20:14

Am vergangenem Wochenende fanden die ersten Hinkämpfe um
den Schweizermeistertitel in der Swiss Wrestling WINFORCE Premium
League, um den dritten Platz sowie der Rückkampf des Auf- und
Abstiegskampfes statt. Zahlreiche Besucher schauten sich die spannenden
Kämpfe in den Sporthallen, unter Einhaltung der angewiesenen CoronaSchutzmassnahmen an.
Zuschauer, die nicht anwesend sein konnten, nutzen die Möglichkeit mit ihrer
Mannschaft mitfiebern zu können über die angebotenen Livestreams.

Am Samstag trafen im ersten Finalkampf um Platz 1+2 die RS Freiamt auf den
RC Willisau Lions. Im letzten Kampf des Abends zwischen Yves Mülhaupt gegen
Jonas Bossert tobte die Halle und alle Fans feuerten ihre Kämpfer noch einmal

kräftig an, lagen doch die Freiamter mit zwei Mannschaftspunkten (16:14) aktuell
vorn.
Jonas Bossert gab vor der Pause alles und erkämpfte sich sieben Punkte bis zur
Pause. In der zweiten Halbzeit erhielt Yves Mülhaupt wegen Passivität von
Bossert einen Punkt – Endstand 1:7.
Dieses Kampfergebnis sorgte dafür, dass sich beide Mannschaften im Hinkampf
mit 17:17 Mannschaftspunkten trennten. RC Willisau Lions führt nun mit 1:0 im
Modus Best-of-Three, da sie mehr Einzelsiege verzeichneten. Am 11.12.2021
folgt der zweite Finalkampf in der BBZ-Halle in Willisau - öffentliche Abwaage ist
um 18.00 Uhr und eine Stunde später beginnen die Kämpfe.

Auch der erste Kampf um die Bronzemedaille in der Swiss
Wrestling WINFORCE Premium League sorgte für volle Ränge in Einsiedeln. Zur
Pause lag die RR Einsiedeln gegen die RS Kriessern mit zwei Punkten vorn (9:7).
Im letzten Kampf in der 75 Kg Gewichtsklasse Greco überzeugte Yves Neyer
gegen David Hungerbühler mit einem klaren 18:0.
Mit einem Punktergebnis von 19:15 Mannschaftspunkte für die RR Einsiedeln
verabschiedeten sich beide Mannschaften am frühen Sonntagabend von ihren
Fans.
Beide Teams treffen im Rückkampf am 12.12. bereits ab 14:00 Uhr in Kriessern
aufeinander.

Der Rückkampf in dem Auf- und Abstiegskampf in der Premium League fand in
Oberriet statt. Das heimatliche Umfeld beflügelte die Oberrieter.
Die Fans des RC Oberriet-Grabs und der RR Hergiswil feuerten lautstark ihre
Athleten mit Pauken und Trommeln an. Zur Höchstform liefen sie am Ende auf,
nachdem im Rückkampf das Ergebnis von 20:14 für den RC Oberriet-Grabs fest
stand.
Da sie bereits im Hinkampf als Sieger mit 23:12 aus dem Match gegen die
Hergiswiller siegten, wurden sie nun mit dem Aufstieg in die Premium League
belohnt. Nach 13 Jahren in der zweithöchsten Schweizer Ringerliga wurde der RC
Oberriet-Grabs wieder erstklassig!
Vereinspräsident Peter Eggenberger beglückwünschte alle Ringer und bedankte
sich bei allen Anwesenden und Akteuren für die Unterstützung und Hilfe über so
eine lange Zeit.

--- Traduction rapide en langue française (deepl.com) ---

Titre de champion suisse match aller : RS Freiamt - RC Willisau Lions 17:17
Médaille de bronze match aller : RR Einsiedeln - RS Kriessern 19:15
Promotion/relégation match retour : RC Oberriet-Grabs - RR Hergiswil 20:14
Le week-end dernier ont eu lieu les premiers combats aller pour le titre de
champion suisse de la Swiss Wrestling WINFORCE Premium League, pour la
troisième place ainsi que le combat retour de la lutte pour la promotion/relégation.
De nombreux visiteurs ont assisté à ces combats passionnants dans les salles de
sport, en respectant les mesures de protection Corona ordonnées.
Les spectateurs qui n'ont pas pu être présents ont profité de la possibilité de
pouvoir suivre leur équipe grâce aux livestreams proposés.
Le samedi, le premier combat de la finale pour les places 1+2 a opposé l'ER
Freiamt aux RC Willisau Lions. Lors du dernier combat de la soirée entre Yves
Mülhaupt et Jonas Bossert, la salle était en délire et tous les fans ont encore une
fois fortement encouragé leurs combattants, car les Freiamtois avaient
actuellement deux points d'équipe d'avance (16:14).
Jonas Bossert a tout donné avant la pause et s'est battu pour obtenir sept points
jusqu'à la pause. En deuxième mi-temps, Yves Mülhaupt a reçu un point en raison
de la passivité de Bossert - score final 1:7.
Ce résultat a permis aux deux équipes de se départager à l'aller par 17 points
d'équipe.
Le premier combat pour la médaille de bronze de la Swiss Wrestling WINFORCE
Premium League a également fait salle comble à Einsiedeln. A la pause, la RR
Einsiedeln avait deux points d'avance sur la RS Kriessern (9:7). Lors du dernier
combat dans la catégorie de poids 75 Kg Greco, Yves Neyer a convaincu David
Hungerbühler avec un net 18:0.
C'est avec un score de 19:15 points d'équipe pour la RR Einsiedeln que les deux
équipes ont pris congé de leurs supporters en début de soirée dimanche.
Les deux équipes se rencontreront lors du match retour le 12.12 à partir de 14h00
à Kriessern.

Le match retour de la lutte pour la promotion et la relégation en Premium League
a eu lieu à Oberriet. L'environnement local a donné des ailes aux joueurs
d'Oberriet.
Les supporters du RC Oberriet-Grabs et du RR Hergiswil ont bruyamment
encouragé leurs athlètes à coups de tambours et de timbales. Ils ont atteint leur
forme maximale à la fin, après que le résultat de 20:14 pour le RC Oberriet-Grabs
ait été établi lors du match retour.
Comme ils avaient déjà remporté le match aller contre Hergiswiller sur le score de
23:12, ils ont été récompensés par la promotion en Premium League. Après 13
ans dans la deuxième plus haute ligue de lutte suisse, le RC Oberriet-Grabs a
retrouvé sa première place !
Le président du club, Peter Eggenberger, a félicité tous les lutteurs et a remercié
toutes les personnes présentes et les acteurs pour leur soutien et leur aide
pendant une si longue période.
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