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Keine Ersatzbank möglich
Fun- und Leistungssport Ringen, das hat etwas 
mit der Lust zu tun, seine Kräfte zu messen. 
Unsere Athleten messen sich im Training, bei 
Einzelturnieren und bei Mannschaftskämpfen.

„Ringen lernen“ mit Fritz, dem Wiesel
Das Zweikampftraining steht zu Beginn noch 
nicht im Vordergrund, sondern „Ringen spie-
len“. Hüpfen, rollen, toben, raufen, springen, 
fallen, werfen, krabbeln, undundund. Eine viel-
fältige Grundausbildung soll den Spaß an der 
Bewegung und dem Ringsport wecken.

„Ringen trainieren“ bei den kleinen Löwen
Nach den Wiesel-Abzeichen folgen weitere 
Graduierungstufen (Ringkampf-Abzeichen in 
Bronze, Silber und Gold). Damit werden die 
jungen Athleten gut auf mögliche Wettkampf-
teilnahmen vorbereitet. Die kleinen Löwen be-
suchen je nach Leistungsstand regionale und 
überregionale Wettkämpfe.

Korber Löwen



Gestatten, wir sind die Lady Lions
Wir legen alle aufs Kreuz ! Aber das nicht mit 
faulen Tricks, sondern fair, sportlich und mit 
viel Ringerfinesse. Bei den „Korber Löwen“ sind 
wir nicht das „schwache Geschlecht“ und ha-
ben dort mehr als nur eine sportliche Heimat.

Tierisch … ist bei uns nicht nur der Name. Bei 
uns wird einfach sau gut gerungen.

Puder und Power … wir glänzen aber nicht nur 
durch hübsche Trikots und schöne Fingernägel. 
Wir finden es einfach klasse, dass wir uns im 
gemeinsamen Training messen und bei Bedarf 
die Jungs/Männer aufs Kreuz legen zu können.

Erfolg hat Namen … natürlich stehen wir in der 
Siegerliste. Dabei fehlen aber die Namen un-
serer vielen Trainer. Korb ist zudem anerkannter 
Landesleistungsstützpunkt für den weiblichen 

Lady Lions



Wir suchen DICH !
Mit dem Talentpass bekommst 
Du die Möglichkeit zu einem ko-
stenlosen Schnupperkurs bei den 
Korber Löwen.

....................................................................................
Name

....................................................................................
Vorname

....................................................................................
Straße, Nummer

....................................................................................
Ort

....................................................................................
Telefon / E-Mail

Unterschriften sammeln !
Schnuppern bis 14. Dezember 
und pro Training eine Unterschrift 
vom Trainer sammeln. Bei 6 Un-
terschriften gibt es ein tolles Ge-
schenk.

Komm, mach mit !
Montag: 
Kleine Löwen (6 - 9 Jahre)
Jungen & Mädchen
17.30 - 19.00 Uhr
Gymnastikraum Remstalhalle

T-Shirt, kurze/lange Sportho-
se und saubere Sportschuhe 
genügen. Trinkflasche nicht 
vergessen.

Zum Schnuppertraining ist 
eine Voranmeldung erforder-
lich.

Hotline: 0172-6490113 
joachim.krohlas@sckorb.de 


