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Nikolaus auf der Judomatte

Zum Nikolaus-Termin ist die Judomatte immer voll. Fast alle Kinder waren an diesem Training anwesend. Statt
Judotechniken und Wettkämpfe wurden Spiele auf der Judomatte gemacht, bis der Nikolaus in die Sporthalle
marschierte. Diesmal verteilte der Nikolaus die neuen blauen Caps mit den Initialien des Judoclubs (JCS). Brave
Mädchen kriegten ihre Kappe gleich, die frechen Jungs mussten erst ein paar Liegestütze machen. Zum Ab-
schluss durften alle über das mitgebrachte süße Buffet herfallen. eb/Foto: Privat

Mit Bestleistung auf
Rang drei
Erfolgreicher Saisonabschluss der Kunstradler

Am Sonntag startete die Vierer
Schülerinnen Einradmannschaft
beim letzten Durchgang des
Hegau-Bodensee Bezirkspokal
in Nenzingen. Dabei belegte das
Schwenninger Team einen gu-
ten dritten Rang.

Am Start für den RSpV Schwennin-
gen waren Stefanie Regge, Lea Pfister,
Iris Drescher und Annika Köpp. In der
Vierer Einraddisziplin der Schülerin-
nen waren sechs Mannschaften am
Start, darunter auch die amtierenden
deutschen Meisterinnen vom RMSV
Aach.

Für die Schwenningerinnen ging es
darum, ihr Programm ohne Fehler
und in guter Ausführung auf die Flä-
che zu bringen. Dies gelang auch, die
Wertungsrichter sahen nur kleinere

Unsauberkeiten. Als die Angstübung
– die „Gegendrehende Acht Umfahrt
an- und abgefahren“ – zwar mit
einem Wackler, aber ohne Sturz
überstanden war, stand die ganze
Kür.

Beim Wettbewerb wurde elektro-
nisch gewertet, sodass die Zuschauer
während der Fahrt die Abwertungen
beobachten konnten. Schnell wurde
klar, dass eine neue persönliche Best-
leistung herausspringen könnte. Und
so war es dann auch mit 51,42 Punk-
ten. Mit dieser Fahrt konnte man
noch das Nenzinger-Team überholen
und erreichte damit den guten dritten
Platz.

Im nächsten Jahr werden die
Schwenninger Mädels in die Jugend-
klasse wechseln. Die Vorbereitungen
für die nächste Saison sind schon im
Gange. eb

Marcel Simsek wird ein Nullachter
FC 08 Villingen verpflichtet den Stürmer des FC Kreuzlingen

Da scheint dem FC 08 Villingen
ein echter Coup gelungen zu
sein. Mit Marcel Simsek konnte
der Verein einen torgefährli-
chen Stürmer verpflichten.

„Ich freue mich darauf, meinen An-
teil zum Erreichen des Klassenerhal-
tes in der Oberliga BW beizutragen
und alles einzubringen, um auch im
südbadischen Pokal erfolgreich zu
sein.“ sagte der 26-jährige Marcel
Simsek.

Der Stürmer hatte früher noch
unter seinem damaligen Namen
Schmidt mit vielen Toren in der Ver-
bandsliga und der Oberliga beim FC
Singen auf sich aufmerksam ge-
macht. Und auch in der laufenden

Saison stellte er beim FC Kreuzlingen
seine Torgefährlichkeit unter Beweis.
In 13 Spielen in der schweizerischen
1. Liga Gruppe 3 erzielte der 1,85 Me-
ter große Stürmer 14 Tore. Entspre-
chend groß war die Freude auch bei
Nullacht-Präsident Leo Grimm: „Toll,
das Marcel sich entschieden hat, sei-
ne sportliche Entwicklungsmöglich-
keit in den Fokus zu stellen und fi-
nanziell etwas Abstriche zu machen,
um bei uns in der Rückrunde spielen
zu können. Wir sind davon über-
zeugt, dass er uns helfen wird, unsere
Torgefährlichkeit zu erhöhen. Da für
Transfers in und aus der Schweiz kei-
ne Ablösesummen fällig sind, ist der
Transfer für uns auch finanziell
machbar und passt in unsere Strate-
gie der finanziellen Solidität“. eb

Haberecht hat nicht Recht
Vorstände des FC 08 Villingen reagieren auf Angriffe des Kehler Präsidenten in Richtung Martin Braun
Das Spiel Kehler FV gegen den
FC 08 Villingen sorgt weiter für
Gesprächsstoff. Auf eine Stel-
lungnahme des Kehler Präsiden-
ten Claus Haberecht reagiert
nun die Führungsspitze der
Nullachter.

Es waren unschöne Szenen, die
sich auf dem Rasen des Kehler FV ab-
spielten. Zunächst musste Kai Brün-
ker nach einer Attacke seines Gegen-
spielers Frank Berger mit einer Ge-
hirnerschütterung vom Platz. Der
junge Stürmer war sogar kurze Zeit
bewusstlos. 08-Trainer Martin Braun
kritisierte dieses Einsteigen heftig
und tut dies auch jetzt noch. „Ich ha-
be mir die Szene danach mehrfach
auf Video angeschaut und bleibe bei
meiner Einschätzung, dass dies ein
überharter Einsatz war.“ Er unterstel-
le keine Verletzungsabsicht, aber
eine Verletzung werde so fahrlässig in
Kauf genommen. „Ich habe mehr als
500 Spiele in meiner aktiven Zeit ab-
solviert und nie einen anderen Fuß-
baller schwer verletzt“, sagt Martin
Braun. „Wenn ich aber mit ausgefah-
renem Ellenbogen und vollem Anlauf
in den Gegner gehe, dann muss ich
eben genau damit rechnen.

Gegen diese Einschätzung wehrte
sich KFV-Präsident Claus Haberecht.
„Die Unterstellung, Berger habe

Brünker angesprungen, ist hanebü-
chen. Ich kann nicht nachvollziehen,

warum Martin Braun solche Äuße-
rungen von sich gibt«, kommentierte

der KFV-Boss die Sichtweise des Vil-
linger Übungsleiters. Die beiden
Spieler seien ohne Verschulden
eines einzelnen mit den Köpfen zu-
sammengeprallt. Er kenne Braun
eigentlich als fairen Sportsmann,
doch diese Stigmatisierung eines
Kehler Spielers könne man nicht
hinnehmen.

Genau das wollen nun auch die
Verantwortlichen des FC 08 Villingen
nicht. In einer Pressemitteilung stel-
len sich die Vorstände Wolfgang
Holzinger und Gaetano Cristilli ganz
eindeutig hinter ihren Trainer. „Be-
zugnehmend auf die Aussagen wel-
che der Präsident des Kehler FV getä-
tigt hat, möchten wir hiermit zum
Ausdruck bringen, dass wir die Aus-
sagen von Martin Braun zu den Vor-
kommnissen und dem Zustande-
kommen der Verletzung von Kai
Brünker zu 100 Prozent teilen. Die
Videoaufnahmen zeigen eindeutig,
dass der Kehler Spieler mit mehreren
Metern Anlauf und dem linken Ellen-
bogen auf Schulterhöhe von rechts
hinten in Kai Brünker springt. Nichts
anderes hat Martin Braun zum Aus-
druck gebracht, wie man das bewer-
tet, darf jeder Leser gern für sich ent-
scheiden.“ Auch die Tatsache, dass
nun innerhalb von eineinhalb Jahren
zum zweiten Male ein Fußballer des
FC 08 Villingen in Zweikämpfen mit
demselben Kehler Spieler erhebliche

Verletzungen erlitten hat, bleibt nicht
unerwähnt.

Die weiteren Vorkommnisse ab-
seits des Rasens blieben bei den
Nullachtern ebenfalls in schlechter
Erinnerung. So seien während und
nach dem Spiel und auch während
der Pressekonferenz sowohl FC 08
Verantwortliche und Zuschauer als
auch Spieler und Trainer des FC 08
Villingen immer wieder mit sehr un-
schönen Worten belegt worden. „In-
teressanterweise hat sich Herr Habe-
recht dazu nicht geäußert“, heißt es
in dem Schreiben der Führungsriege
des FC 08. Und weiter: „Auch wir
freuen uns über jeden südbadischen
Verein in der Oberliga, sind aber auch
der Meinung, dass unabhängig von
der Verbandszugehörigkeit eine all-
gemein übliche Form des Anstandes
und Respekts gegenüber den Spie-
lern, Trainern, Verantwortlichen und
Fans der Gastmannschaft wün-
schenswert ist.“

Martin Braun will kein weiteres Öl
ins Feuer gießen, aber auch ihn är-
gern die Begleitumstände in Kehl.
„Ich wurde nach dem Abpfiff von
Kehler Spielern am Arm gezerrt, das
geht einfach nicht, da müssen die
Verantwortlichen reagieren. Wenn
das ein Akteur meiner Mannschaft
getan hätte, wäre ich sofort einge-
schritten“, stellt der Nullacht-Coach
unmissverständlich klar. eb/kec

Das Gleichgewicht halten und dann auch noch in der Gruppe harmonieren – das ge-
lang dem Schwenniger Team richtig gut. Foto: Privat

Zum Naserümpfen: Im Augenblick denkt Nullacht-Trainer Martin Braun wohl nicht all-
zu gern an den Kehler FV. Foto: NQ-Archiv


