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Kandidatur als Präsident des DRB bei der kommenden Präsidiumswahl  25.02.2020 

 

Sehr geehrtes Präsidium des Deutschen Ringer-Bundes, 
sehr geehrte Präsidenten der Landesorganisationen, 
sehr geehrte Mitglieder des Bundesligaausschusses, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 
 
 
als ich am 01. November 2014 auf Vorschlag meines Vorgängers Karl-Martin Dittmann zum Präsidenten 
des Ringerverbandes von Nordrhein-Westfalen gewählt wurde, habe ich meinen Stil und meine Ideen 
mit Herzblut in die Präsidiumsarbeit miteingebracht. Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg, „die 
schönste Sportart der Welt“ weiter nach vorne zu bringen! 
Das Team war bereit, neue Wege zu gehen und wir haben viele richtige Entscheidungen, aber auch 
manche falsche Entscheidung getroffen. 
 
Ein Satz auf der Deutschen Meisterschaften in Nendingen hat mich damals als frischer Präsident der LO 
NRW erst getroffen, dann aber motiviert. 
 
Der Satz lautete: „Wenn man einen Ringer aus NRW als Gegner hat, ist das quasi ein Freilos!“ 
 
Um unsere Athletinnen und Athleten, die sich für den Leistungssport entschieden haben, mache ich mir 
keine Sorgen, da wir ein tolles Trainerteam in NRW haben, welches sehr gut mit den Heimtrainern die 
Athletinnen und Athleten weiterentwickelt. Gemeinsam mit den Vereinen haben wir entschieden, ab 
dieser Saison Frauenringen in Mannschaftskämpfe zu integrieren. Wir haben die Ligenstruktur komplett 
umgekrempelt und ringen den jeweiligen Meister an einem Tag an einem Ort beim „FinalSIX“ aus. Aber 
auch in NRW haben wir noch Probleme, die wir erkannt haben und anpacken. So erleben wir leider, dass 
mehr Vereine sterben als sich neue Vereine/Abteilungen gründen. 
 
Als LO NRW sind wir Teil des DRB und haben uns auch immer sachlich mit konstruktiven Vorschlägen 
eingebracht. Probleme, die wir erkennen, werden von uns nicht nur angesprochen, sondern es werden 
auch Lösungsvorschläge gemacht. 
 
 



 

 

Im Jahr 2021 wird das Präsidium des Deutschen Ringer-Bundes neu gewählt. Bis dahin haben wir noch 
ein paar Baustellen, die hoffentlich bis dahin erledigt sind. Der Streit zwischen DRB und DRL ist sicher-
lich ein großer Brocken, der aus meiner Sicht schnellstmöglich beigelegt werden muss. Wir brauchen 
eine starke Bundesliga und einen guten Unterbau. Hier müssen wir gemeinsam eine Lösung finden, die 
die Zukunft des Mannschaftsringens in Deutschland gewährleistet. 
 
Als ich 2014 gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, Präsident des Ringerverbandes von 
Nordrhein-Westfalen zu werden, habe ich diese Aufgabe mit Respekt und Stolz angetreten und führe 
sie auch mit gleichem aus. 
 
Jetzt bin ich bereit, mit Euch gemeinsam die „schönste Sportart der Welt“ auf Bundesebene nach vorne 
zu bringen und möchte Euch auf diesem Wege mitteilen, dass ich bei der kommenden Präsidiumswahl 
des Deutschen Ringer-Bundes als Präsident kandidieren werde. 
 
„Nur wer bereit ist neue Wege zu gehen, wir auch Spuren hinterlassen!“ 
 
ICH BIN BEREIT MIT EUCH NEUE WEGE ZU GEHEN! 
 
Für heute verbleibe ich 
mit sportlichen Grüßen 
 
Euer Jens 
 
 
 


