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„Der Präsident kümmert sich zu wenig um die Kreise“
Bei der Hauptversammlung des Leichtathletikkreises Rottweil wurde Kritik laut

Bei der Sitzung des Leichtathle-
tikkreises Rottweil zog der Vor-
sitzende Dieter Franke ein posi-
tives Fazit des vergangenen
Jahres. Personell gab es nur eine
Veränderung: Susanne Becker
übernimmt das Amt der Kassie-
rerin von Dolores Gäckle.

Lobende Worte fand Dieter Franke
für das Zusammenwirken der Kreis-
vereine. Beispielgebend war für ihn
die Durchführung der Kreismeister-
schaften in Schwenningen die unter
Mitwirkung aller Vereine gut über die
Bühne gebracht wurden. Souverän
die Durchführung der Kreisschüler-
meisterschaften durch den TV Sulz
und auch die Schülerliga mit den
Wertungswettbewerben beim SV
Mariazell, der SG Deißlingen, dem TV
Oberndorf und der TG Schwenningen
bezeichnete er als durchschlagenden
Erfolg.

Eine Entwicklung macht ihn indes
etwas nachdenklich: die momentan
abnehmenden Teilnehmerzahlen bei
der männlichen Jugend.

Ein Faktor, die Kooperation zwi-
schen den Vereinen zu vertiefen, ist
der traditionelle Schülervergleich. In
diesem Jahr ging die Kreisauswahl in
Bönnigheim/Ludwigsburg an den

Start. Das lief ganz ordentlich, doch –
und hier wurde die Schülerwartin Pe-
tra Groß (Deißlingen) deutlich – für
sie ist es frustrierend, wenn sie sich
wochenlang um eine schlagkräftige
Mannschaftsaufstellung bemüht und
dann, drei Tage vor dem Wettkampf,
ein Verein seine Athleten zurück-
zieht. Auch andere Vereine sehen die-
sen Vergleichskampf eher zweitran-
gig, melden Leistungsträger erst gar
nicht an.

Bei der Bewertung von Platzierung
bei überregionalen Meisterschaften
wie Baden-Württembergische, Badi-
sche, Süddeutsche und Deutsche
Meisterschaften muss man die de-
mografischen Gegebenheiten in der
Region berücksichtigen. Nach dem
Schulabschluss haben es die Jugend-
lichen schwer, einen entsprechenden
Ausbildungsplatz in der Region zu
finden. Der Studiumsplatz ist mit
einem Wegzug gleichbedeutend. So
gesehen sind die Erfolge, von denen
Sportwart Roland Schneider und Ju-
gendwart Martin King (SV Mariazell)
berichteten, hoch einzustufen. King
zählte Top-Leistungen auf, die von
Athleten des TSV Rottweil, der TG
Schwenningen und des TV Sulz im
vergangenen Jahr erzielt wurden.

„Einen fast kompletten Kreisvor-
stand wie im Leichtathletikkreis

Rottweil gibt es fast nicht mehr“, wa-
ren die Worte mit denen sich Dieter
Locher, Wettkampfwart und Präsi-
diumsmitglied beim württembergi-
schen Leichtathletik Verband an die
Versammlung richtete. Eigenkritik
gab es auch. Ja, man habe seitens des
Verbandes eine schwere Zeit hinter
sich gebracht. Damit sprach er die fi-

nanzielle Klemme an, in die man,
nach Lochers Worten, unverschuldet,
hineingeschlittert sei. „Und einige
Dinge sind einfach blöd gelaufen.“
Selbst die Insolvenz drohte, „aber das
hat man wieder im Griff“, so Locher.

Gut gesprochen, doch die Realität
sieht oder sah anders aus. Es herrscht
Unmut an der Peripherie. Kritik-

punkt: Der Präsident kümmere sich
zu wenig um seine Kreise. Übrigens
ein Thema, den Geschäftsberichte
seit Jahren behandeln. Auch bei der
diesjährigen Herbsttagung des WLV
in Wangen/Allgäu, kam dies aufs Ta-
pet. Jürgen Scholz, Präsident des
Württembergischen Leichtathletik
Verbandes, reagierte. In einem
schriftlichen Grußwort, an die Ver-
sammlung in Oberndorf gerichtet,
beschwor er die Gemeinsamkeiten.
Er erinnerte auch daran, was ein Ver-
einsleben ausmacht: „Wir sind eine
große Leichtathletikfamilie, die zwar
aus vielen Individualisten besteht.
Aber nur durch das Zusammenspiel
der vielen Einzelteile zu einem gro-
ßen Ganzen können wir auch lang-
fristig Erfolg haben“.

Damit der Kreis weiterhin erfolg-
reich agieren kann, fiel die Entlastung
einstimmig aus. Außer dem Wechsel
auf dem Stuhl des Kassierers, hier
übernahm Susanne Becker den Pos-
ten von Dolores Gäckle, blieben im
Vorstand alle Funktionsträger in
ihrem Amt. Dieter Franke (Vorsitzen-
der), Roland Schneider (Sportwart),
Martin King (Jugendwart), Petra Groß
(Schülerwartin), Bernd Müller (Pres-
sewart), Edgar Blust (Lehrwart), Su-
sanne Becker (Kassier), Bärbel Ben-
zing (Schriftführerin). bmü

Bestzeiten purzelten
Flut neuer Bestzeiten für die SSC Schwimmer in Sindelfingen
Beim Otto-Fahr-Gedächtnis-
schwimmen in Sindelfingen
konnten das siebenköpfige
Team des SSC am vergangenen
Wochenende mit zahlreichen
neuen Bestzeiten und achtmal
Edelmetall überzeugen.

Erfolgreichster Teilnehmer des
SSC war Simon Kreiselmaier (Jahr-
gang 2002) mit einer Goldmedaille
über 100 Meter Schmetterling in 1:19,
51 Minuten, einer Silbermedaille
über 100 Meter Freistil in 1:06,80 und
einer Bronzemedaille über 400 Meter
Lagen in 5:56,79. Auch über 400 Meter
Freistil schwamm er mit 5:14,41 eine
neue Bestzeit, musste sich aber mit
dem etwas undankbaren vierten Platz
zufrieden geben. Über 50 Meter Frei-
stil erreichte er einen fünften Platz.

Ähnlich erfolgreich waren auch Pa-
scale Spudic (Jahrgang 2003) und Li-
na Deuring (Jahrgang 1998). Pascale
holte über 50 Meter Rücken den ers-
ten Platz in 37,85 und bewies mit ihrer
Silbermedaille im Vierkampf be-
stehend aus 50 Meter Rücken, 50 Me-

ter Brust, 50 Meter Schmetterling und
50 Meter Freistil, dass sie nicht nur
eine exzellente sondern auch eine
sehr vielseitige Schwimmerin ist. Bei
ihrem Start über 100 Meter Rücken
verbesserte sie ihre Bestzeit um drei
Sekunden und wurde Fünfte. Über
100 Meter und 200 Meter Freistil
schaffte sie es jeweils in neuer Best-
zeit (bei 200 Meter Freistil mit einer
Verbesserung von 26 Sekunden) im
extrem starken Konkurrentenfeld auf
Platz neun.

Lina Deuring holte zweimal Bronze
über 200 Meter Brust und 200 Meter
Rücken. Über 100 Meter Brust er-
reichte sie einen starken fünften
Platz, über 100 Meter Rücken Platz
sieben und über 50 Meter Brust Platz
acht. Ihre Schwester Lucie Deuring
(Jahrgang 2002) schaffte es über 50
Meter Brust mit einer um fünf Sekun-
den verbesserten Bestzeit von 40,19
auf das Siegertreppchen und errang
die Bronzemedaille. Auch über 100
und 200 Meter Brust verbesserte sie
ihre bisherigen Bestzeiten beträcht-
lich und errang einen achten und
sechsten Rang. Über 50 und 100 Me-

ter Rücken musste sie sich im sehr
starken Konkurrentenfeld trotz neuer
Bestzeiten allerdings mit einem elften
und zwölften Platz zufriedengeben;
über 50 Meter Freistil wurde sie 13.

Bei den Herren zeigte im Jahrgang
2001 Pascal Werner eine starke Leis-
tung und erreichte in neuen, bis zu
zwölf Sekunden verbesserten Bestzei-
ten einen achten Rang über 200 Meter
Lagen, einen zehnten Platz über 100
Meter Schmetterling und nur Platz 20
über 200 Meter Freistil. Jonathan
Baur (Jahrgang 2000) verbesserte sei-
ne Bestzeiten über 50 Meter Brust
(Platz 19), 50 Meter Rücken (Platz 10)
und 100 Meter Brust (21) ebenfalls
deutlich. Der siebte Schwimmer des
Teams war Lorenz Mergenthaler.
(Jahrgang 1999). Er verbesserte seine
bisherige Bestzeit über 100 Meter
Brust um mehr als drei Sekunden auf
eine starke Zeit von 1:28,53 Minuten
und erreichte damit Platz zwölf. Über
50 Meter Brust wurde er Elfter und
über 200 Meter Freistil 14. Insgesamt
also ein spannender Wettkampf mir
beachtenswerten Leistungen der SSC
Schwimmer. eb

Nach 26 Jahren übergab Dolores Gäckle (Oberndorf) die Kassengeschäfte an Susanne
Becker (rechts) aus Schwenningen Foto: Bernd Müller

Schnell im Becken unterwegs: Die SSC-Schwimmer. Foto: Privat

„Diving“ kann
gefährlich werden
Übung für die Judokampfregeln

Unter fachkundiger Leitung des
Kampfrichterreferenten des
Kreises Schwarzwald-Bodensee,
Torsten König, fand eine Ein-
führung in die Kampfregeln des
Judo in Schwenningen statt.

Der ausnahmsweise kurzfristig ge-
plante Lehrgang zum Jahresende war
notwendig, weil etliche noch einen
Nachweis in Regelkunde für ihre an-
gehende Schwarzgurtprüfung benö-
tigten. Aber wie die Gürtelfarben von
Gelb bis Schwarz zeigten, war das
Thema auch für andere Judoaktive
von Interesse. Auch einige „Graue“
waren dabei, welche ihr Wissen ein-
fach mal wieder auffrischen wollten.

Torsten König vom Judo-Club
Konstanz führte durch den Lehrgang,
beginnend mit etwas Theorie und ak-
tuellen Regeländerungen.

Den Schwerpunkt bildete der prak-
tische Teil auf der Judomatte. In
Gruppen aufgeteilt, spielte man im-
mer wieder kleine Kampfszenen
durch, welche die Kollegen bewerten

durften. Zwischendurch unterbrach
Torsten König das Geschehen und er-
läuterte unter den konzentrierten Bli-
cken der Teilnehmer einzelne be-
wertbare Techniken oder in Kämpfen
gefährliche und zu bestrafende Situa-
tionen. Nicht jeder wusste etwas mit
Begriffen wie „Reitertechnik“ und
„Diving“ anzufangen. Dass für Kinder
aber manche Bewegungen noch zu
gefährlich und daher nicht erlaubt
sind, oder dass das Eintauchen mit
dem Kopf in die Matte generell verbo-
ten ist, war nach kurzen Demonstra-
tionen jedem einleuchtend.

Fünfzehn Teilnehmer des Badi-
schen Judoverbandes, auch aus Neu-
stadt und Ettlingen, kamen nach
Schwenningen gereist und übten
fleißig Handzeichen und Komman-
dos. Neben den ganzen Formalien
auch noch das Kampfgeschehen im
Blick zu behalten, erwies sich schwie-
riger als gedacht. Umso mehr gilt den
Kampfrichter großen Respekt, die
zuweilen mit lautem Publikum und
Trainern im Nacken mehrere Stun-
den „fehlerfrei“ leiten müssen. eb

Referent Torsten König (links) zeigte in Schwenningen, was ein Kampfrichter beim Judo
beachten muss. Foto: Privat


