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Eragon Gym feiert 15-jähriges Jubiläum mit einem 

riesigen Kampfsportevent 12.05.2018   

Eragon - Fight Night Im Jahr 2003 gründeten einige wenige 
Kampfsportbegeisterte um Stefan Schneider und Bartolomeo 
Guercio ihren eigenen Muay Thai Club in den Räumlichkeiten des 
SV 45 Groß-Bieberau. Was damals mit nur zwei 
Trainingseinheiten pro Woche begann und ursprünglich als 
verrückter Einfall abgetan wurde, hat sich zu einer erfolgreichen 
und festen Größe in der Kampfsportszene entwickelt. Aus 
zunächst bescheidenen räumlichen Mitteln und einfacher 
Ausstattung hat sich eine Sportstätte entwickelt, die perfekt auf 
Thaiboxen abgestimmt ist. Mit vier festen Trainingstagen und 
zusätzlich zwei variablen Trainingstagen in der Woche findet der 
Thaiboxclub immer mehr Anhänger und hat sein Schattendasein 
längst hinter sich gelassen. Seit dem Jahr 2005 fährt das Eragon-
Gym regelmäßig auf Wettkämpfe und hat sich in Deutschland gut 
geschlagen und schon viele Erfolge geholt. Die EragonKämpfer 
haben bewiesen, dass sie mit großen Namen und Städten 
durchaus mithalten können und das Gym hat sich in der Szene 
den Spitznamen „das kleine Dorf“ hoch verdient. In anderen 



Kampfsportstätten üben und lehren alle Trainer diesen Sport 
hauptberuflich aus, und die Zahl der Mitglieder und Wettkämpfer 

 ist 2030-fach so hoch. Trotzdem hat das Eragon-Gym in den 
vergangenen 15-Jahren mehrfache Titel gewonnen und kam in die 
Finalkämpfe großer Turniere. Bartolo Guercio war über Jahre 
dritter der deutschen Rangliste des Muay Thai Bundes 
Deutschlands (M.T.B.D). Till Wagner schaffte es auf Platz fünf. 
Das bedeutet, dass Sie zu den besten Kämpfern Deutschlands 
gehörten. Stefan Schneider kämpfte in Hannover um die deutsche 
Meisterschaft (nach der Qualifikation über die 
Hessenmeisterschaft). Benni Marge holte den deutschen 
Meistertitel im Amateur Muay Thai und Julian Beuren den 
deutschen Meistertitel im K-1. Das sind nicht nur für ein kleines 
Dorf große Erfolge. Genau diese jahrelange Wettkampferfahrung 
wird im Training umgesetzt. Mit Übungen an Sandsäcken, 
Schlagpolstern und mit Sparring werden Treffgenauigkeit, 
Schlaghärte und Reflexe ausgebildet und weiterentwickelt. Denn 
Muay Thai oder Thaiboxen ist ein sehr realistischer Kampfsport, 
der auf eine hohe Körperschule zielt. Der Sport wird von unseren 
Mitgliedern nicht nur zu Wettkampfzwecken ausgeübt. Die 
überwiegende Anzahl übt diesen Sport aus Fitnessgründen und 
zum Zwecke der Selbstverteidigung aus. Thaiboxen ist schon 
längst kein Männersport mehr. Beim Eragon Gym trainieren 
ebenso viele Frauen. Muay Thai ist eine echte Sportalternative für 
jedermann. Beim EragonGym lernen Sie von den Besten. Wo 
sonst können Sie von so erfahrenen und erfolgreichen Sportlern 
die Kampfkunst lernen? Zum Schluss noch das nächste Highlight. 
Als amtierender deutscher Meister im K-1 hätte Julian Beuren am 
31.03.2018 einen Qualifikationskampf zur EM haben sollen. Der 
Gewinner sollte im September um den Europameisterschaftstitel 
kämpfen. Nach dem der Herausforderer aufgrund eines 
Rippenbruches fünf Wochen vor dem Kampf absagen musste, 
rückte Herausforderer Nummer zwei nach. Dieser wiederum sagte 



eine Woche vor dem Kampf ebenfalls ab. Dies führt dazu, dass 
Julian Beuren automatisch und kampflos in das Finale einzieht. 
Das ist zwar schön, wir hätten lieber gekämpft.   

# Julian Beuren # Titelkampf im K-1 # Europameistertitel # 

 

              

 



         

      
 



 



 
 
 
 

 
 



 



   

 



   



 

     
                               

 

 



 



 



 



 Werbepartner gesucht 

 

Wollen auch Sie Werbung beim 

SV45 machen ? 

 
Entweder in diesem Heft ??? 

oder 

als Bandenwerber ??? 

oder 

gar auf der Homepage  
www.SV45.de   

mit Verlinkung auf Ihre 
Unternehmensseite ??? 

oder  

als Trikotsponsor ??? 
 

Kontaktinformationen entnehmen sie 
bitte dem Impressum auf der letzten 

Seite 
---- 

 



                

                                                                                           



  

 



     
           

 
 

 
  
 
 
 
 

 



 
 

 

Vielen Dank für  

Euer Interesse!!! 

Bis zum nächsten Mal 

Weitere Infos und 

kurzfristige News auf 

unserer Vereinshomepage 

www.sv45.de 


