
Rückblick 2021! 
 

Das Jahr ist fast vorbei... Die höchste Zeit für einen Jahresrückblick mit Rückblick auf 2021. 

Endlich durften wir mal wieder Ringen . Nachdem 2020 der Wettbewerb abgebrochen wurde, 

ging es nur noch darum, ob Wrestling 2021 möglich ist. Endlich grünes Licht bekommen und 

der Wettbewerb beginnt am 9. Oktober. Simson gewann ihre ersten drei Heimspiele 

überzeugend. Diese Siegesserie ging jedoch bald zu Ende und musste gegen Krefeld und 

Essen-Dellwig mehrfach einräumen. Damit waren die Titelchancen in Sicht und Ziel war es, 

den 3. Platz der Rangliste zu halten. Das erste Spiel des AC Mülheim konnte in der zweiten 

Runde überzeugend gewonnen werden. Es folgte ein spannendes Auswärtsspiel in Neuss, das 

am Ende 19-26 gewonnen wurde. Im Vorfeld des nächsten Auswärtsspiels gegen Walheim 

wurden die Corona-Regeln in Deutschland verschärft. Dadurch war noch ungewiss, ob es 

noch bekämpft werden kann. Nach einer Woche Ungewissheit konnte das Derby gegen 

Walheim doch stattfinden. In einem bis in die letzten Sekunden blutberührenden Spiel zog 

Simson das kurze Ende heraus. Simson hat sich kurz geschnappt und verlor schließlich 19-17. 

Dies war sofort das letzte Spiel, wegen der verschärften Maßnahmen der niederländischen 

Regierung war es fast unmöglich, den Wettbewerb zu beenden. Simsons Saison endete früh 

und stornierte die letzten beiden Heimspiele. Trotz zweier Spiele konnte Simson trotzdem den 

3. Platz behalten. Damit kann man mit einem positiven Gefühl auf eine frustrierende Saison 

zurückblicken, in der am Ende trotz aller Umstände das maximale Ergebnis erzielt wurde. 

Auch in diesem Jahr können wir auf ein erfolgreiches Trainingswochenende Zurückblicken. 

Wo Simson mehr als 50 Wrestler aus der Euregio und allen Ecken der Niederlande zu Gast 

war. Mit großer Begeisterung folgte das von George Ramm geleitete Wrestling-Training. Die 

Teilnehmer hatten wieder genug Hausaufgaben zum Sticken in ihrem Verein. Zudem wurde 

auch der berüchtigte Wilhelminaberg eingeführt, auch "die Treppe" genannt. Unter der 

Leitung von Jeffrey Hanssen wurden Konditionstrainings gegeben, bei denen jeder um 

maximale Ausdauer gebeten wurde. 

Dies war auch das Jahr, in dem Jessica nach jahrelanger Reise um die ganze Welt ihre 

Spitzensportkarriere stoppt. Zusammen mit ihrem engen Team Michel en Frans hat sie Tiefen, 

aber besonders viele Höhen teilen dürfen. Mit dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere die 

erste niederländische Ringerin bei den Olympischen Spielen ! Auch wir als Verein sind 

extrem stolz, dass wir dabei sein durften. 

Dieses Jahr erhielten wir auch die traurige Nachricht, dass der sehr geliebte ehemalige 

Wrestler Yayha Duzgun bei einem Autounfall gestorben ist. Dadurch hat der Verein nicht nur 

einen großen ehemaligen Ringer verloren, sondern auch einen schönen Menschen. Wir 

wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser Zeit.  

Des Weiteren möchten wir uns bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die seit Jahren 

Tag und Nacht selbstlos für Simson da sind. Und vor allem das bekannte Duo "Ate & Theo". 

Diejenigen, die ihre Seele und Glückseligkeit gewidmet haben, um Simson jahrzehntelang am 

Laufen zu halten. 

Abschließend möchten wir im Namen von Simson allen frohen Feiertagen und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr wünschen. Auch im neuen Jahr werden wir unsere Mission, nämlich: 

Wrestling in Limburg fördern, weiter erfüllen! 
 


