
Tim Wist Gastringer bei den Bibrisfightern 

 
Herzlich Willkommen Tim! 
Steckbrief: 

Name:   Tim Wist  
Alter:   26 Jahre 
Geburtsort:   Ellwangen  
Nationalität:  Deutsch 
Heimastverein:  AC Röhlingen 
Gewichtsklasse: 75 / 80 kg 
Stilart:    Griechisch-römisch  

 
Herzlich willkommen bei uns im Brenztal, bei den Ringern der TSV Herbrechtingen! 
Es freut uns sehr, dass du unser Team, die „Bibrisfighter“, in der kommenden Saison als Gast-
Ringer unterstützen willst, da dein Heimatverein, der AC Röhlingen, dieses Jahr eine 
coronabedingte Pause einlegt.  
Du kennst die Württembergische Verbandsliga nun auch schon gut und konntest hier in den 
letzten Jahren als Leistungsträger auf dich aufmerksam machen. Die Liga hat sich inzwischen zu 
einer qualitativ sehr starken und damit zu einer attraktiven Liga entwickelt. 
  
Nachdem der AC Röhlingen entschieden hat nicht an der Saison teilzunehmen, wie bist du 
dann auf die TSV Herbrechtingen aufmerksam geworden bzw. wie kam der Kontakt zu 
Stande? 
Durch die unzähligen Begegnungen der beiden Vereine war mir die TSV Herbrechtingen schon 
immer ein Begriff. Durch meinen Trainingspartner Christian Fetzer durften wir in der Vergangenheit 
alle Trainingsmöglichkeiten bei den TSV-Ringern genießen, sodass hieraus auch der letztendliche 
Kontakt zu Stande kam.  
 
Auf welche Erfolge kannst du persönlich schon zurückblicken? 
Einer der schönsten Erfolge war mit Sicherheit die Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg 
mit meinem Heimatverein dem AC Röhlingen im letzten Jahr. Auch die Teilnahme bei den 
Deutschen Meisterschaften der Männer ist für mich als Hobby Sportler als Highlight meiner Erfolge 
herauszuheben. Zudem konnte ich in 2020 die Landesmeisterschaft in Rheinland-Pfalz gewinnen. 
  
Gibt es einen speziellen Kampf, an den du oft zurückblicken musst?  
Ein spezieller Kampf fällt mir nicht ein, auf Derbys in der Mannschaftsrunde blicke ich aber gerne 
zurück. 
 
Was machst du momentan beruflich? 
Derzeit bin ich beruflich als Referent bei der Kreissparkasse Heidenheim tätig.  
    
Was hast du außerhalb des Ringens für Hobbys? 
Sport generell fasziniert mich. Ich mag es andere Sportarten auszuprobieren und mache neben 
dem Ringen regelmäßig Crossfit. 
 
Wenn du nicht Ringer wärst, dann wärst du vermutlich? 
Vermutlich wäre ich dann richtiger „Crossfitter“…. 
 



 
Was sind deine Ziele mit  den "Bibris-Fightern" für die kommende Saison?  Wie schätzt du 
die Mannschaft ein? 
Ich denke die Mannschaft ist eine junge Truppe, mit der wir den Zuschauern schöne und 
erfolgreiche Kämpfe liefern können und bei den vorderen Plätzen in der Verbandsliga mitreden 
können.  
   
Was bringst du für die Saison an eigener Erwartungshaltung zu uns mit ins Brenztal?  
Aufgrund der besonderen Situation habe ich keine besondere Erwartungshaltung. Ich wünsche 
mir, dass alle gesund und ohne Verletzung durch die Saison kommen und trotzdem Spaß an 
unserem Sport haben.  
 
Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen? 
Nur positive… 

Hast du ein sportlichen oder auch sonstiges Vorbild? 
Es gibt viele tolle Persönlichkeiten. Ich habe hier aber kein spezielles, sondern lasse mich eher 
von Ihnen inspirieren. 
 
Gibt es ein Lebensmotto das du dir angeeignet hast? 
Hard work pays off.  
 
Tim, wir wünschen dir, dass du dich 
in deiner neuen sportlichen Umgebung 
wohl fühlst und natürlich den best- 
möglichen Erfolg mit und bei den 
TSV-Ringern! 

 

 

 

Tim zusammen mit seinem Trainingspartner 
Christian Fetzer, bei den Rheinland-Pfalz- 
Meisterschaften, wo beide den Titel 
in ihren Gewichtsklassen erringen konnten. 

 

 
Die TSV-Ringer bedanken sich beim AC Röhlingen, dass sie Tim die Möglichkeit gegeben 
haben, in dieser Saison unsere Mannschaft als Gastringer zu verstärken! 

 

Alwin Reimer 

Pressewart TSV Herbrechtingen Ringen 


