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ASV Hof freut sich auf Heimkehrer 

Marcel Kastner kehrt zum ASV Hof zurück 

Der ASV Hof kann in diesem Jahr einen Neuzugang der besonderen Art vermelden. Marcel Kastner kehrt 

nach mehr als zehn Jahren zum ASV Hof zurück. Die Verantwortlichen freuen sich über den Neuzugang, 

der vor allem in der 80 kg-Klasse der Oberligastaffel zum Einsatz kommen wird. 

Präsident Wolfgang Fleischer freut sich über den neuen Alten in 

Hofer Reihen: „ Marcel ist ein toller Typ, der zu 100% in die 

Mannschaft passt. Einerseits sportlich, aber auch von der 

menschlichen Seite. Ein Gewinn für den ASV“. Auch die für die 

Oberligastaffel verantwortlichen Trainer Fabian Roderer und 

Kai Schramm freuen sich über diesen Neuzugang; „Marcel 

bringt eine Menge Erfahrung mit. Davon können wir alle 

profitieren“. 

Marcel Kastner wechselt vom TSV Burgebrach zum ASV Hof. 

Dort hat er insgesamt drei Serien lang wichtige Punkte für 

Mannschaft geholt. Marcel Kastner selbst hatte sich zunächst 

auch nicht in Hof gesehen: „Ich hab mich vor zwei Jahren 

entschieden die Schuhe erstmal an den Nagel zu hängen da mir 

einfach die Motivation fehlte. Verletzungsprobleme und 

natürlich das notwendige Trainingspensum hatte gefehlt. Jetzt 

bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich wieder richtig angreifen 

will. Ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung“. 

Jetzt kam Willi Popp, der langjährige Mannschaftsbetreuer des 

ASV Hof ins Spiel. Willi Popp pragmatisch: „Ich habe gehört, 

dass Marcel wieder angreifen möchte. Er hat das Niveau für die Oberliga. Warum soll er da nicht wieder 

zum ASV zurückkehren? Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal zum Training kommen will“. Kastner hat 

das einige Tage später in die Tat umgesetzt und trainiert seitdem regelmäßig bei ASV Hof. Marcel 

Kastner erinnert sich genau: „Im ersten Moment war es schon ein komisches Gefühl nach 13 Jahren 

wieder die Trainingshalle vom ASV zu betreten. Aber die Ringer des ASV haben mich gleich beim ersten 

Training aufgenommen, als wäre ich nie weg gewesen. Ich kann ich nur sagen, dass das eine echt Klasse 

Truppe ist. Es macht wieder richtig Spaß“. 
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Doch dann wurde es doch ernst, als die Hofer Verantwortlichen mit Marcel Kastner sprachen, ob er zum 

ASV Hof zurückwechseln würde und die Oberligastaffel unterstützen würde. Kastner entschied sich 

schnell und unterzeichnete die Wechselunterlagen: „Ich hatte zwar zwei weitere Angebote aber die 

Wahl fiel auf den ASV. Tief im Herzen war ich immer ein ASVler, weil ich dort das Ringen erlernte. 

Darüber hinaus wohne ich 100 Meter neben der Ringerhalle. Außerdem möchte ich auf hohem Niveau 

ringen und die Oberliga passt da einfach. Nicht zuletzt geht es mir um meine Familie, vor allem um 

meinen Opa der das Ringen liebt. Er soll sich meine Einsätze beim ASV Hof bequem ansehen können“. 

Marcel Kastner definiert auch seine Ziele: „ Mein Ziel ist es das optimal zu unterstützen, den Zuschauern 

schöne Kämpfe zu zeigen und um jeden Punkt zu fighten. Ich sehe die Chancen für den ASV auf jeden 

Fall in der oberen Tabellenhälfte, Abstiegskampf sollte kein Thema sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf 

eine tolle Zeit und hoffentlich auch großen Erfolg mit dem ASV“. 

Die Verantwortlichen beim Oberligisten ebenfalls… 

 

 

 

Wolfgang Fleischer 

Präsident 


