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Ein neuer Gürtel zur Weihnacht
Erfolgreiche Prüfungen beim Judoclub Schwenningen

Traditionell stehen beim Judo-
Club Schwenningen nach Ab-
schluss der Wettkampfsaison
die Prüfungen an. So galt es
auch heuer, die Prüfung zum
nächsthöheren Gürtelgrad zu
bewerkstelligen.

Für die aktiven Schüler (Kyu-Gra-
de) hieß das in den vergangenen Wo-
chen, verstärkt Wurf- und Boden-
kampftechniken in perfekter Form zu
üben und auch die zugehörigen ja-
panischen Namen zu lernen. Und so

ergab es sich für einige Judoka, dass
sie sich selbst ein vorweihnachtliches
Geschenk in Form eines neuen Gür-
tels machen konnten.

Bei den Kindern waren dies die
Gürtelfarben von weiß-gelb bis
orange, Alician Akan (8. Kyu), Mark
Jaufmann (5. Kyu), Konstantina Kefa-
loudis (8. Kyu), Tobias Heinemann
(6. Kyu), Leon Lorenz (7. Kyu), Denis
Jäckle (6. Kyu), und Jonas Lissy (6.
Kyu).

Die Jugendlichen und Erwachse-
nen wollten den jungen Judoka nicht
nachstehen und stellten sich eben-

falls einer Prüfung. Hier waren es die
Kyu-Grade von weiß-gelb (8. Kyu) bis
3. Kyu (grün) die angestrebt wurden.
Nach eingehender Prüfung erhielten
Katrin Bodmer den 8. Kyu, Tim Born-
schein und Oliver Abdraham den 7.
Kyu. Marc Merzinger und Arno Pe-
duzzi traten für den 6. Kyu (gelb-
orange) an. Thanh-Ha Vu 5. Kyu,
Pascal Thiel 4. Kyu und Claudia Fleig
den 3. Kyu.

Das Prüfungsziel bestanden alle
mit Bravour und freuten sich, nun in
die wohlverdiente Weihnachtspause
zu gehen. eb

Jugendtrainer Jan Schilling (2.Dan) überreicht den erfolgreichen Prüflingen ihre Urkunden. Foto: Privat

Lara Niehage auf Platz eins

Beim internationalen Odenwald-Cup in Mörlenbach, einer der größ-
ten Karateveranstaltungen Deutschlands, gingen wieder einmal
mehrere Hundert Teilnehmer aus fünf Nationen in Kata und Kumite
an den Start. Für Shintaikan Villingen startete die junge Kata-Athle-
tin Lara Niehage (auf dem Foto rechts, mit ihrer Trainerin Fadime Bir-
düzer). Im Pool Kata weiblich des Jahrgangs 2003 bis 2005 dominierte
die Villingerin gegen die Athletinnen des Karate Do Erkrath, des SC
Budokan Maintal, dem UNSU Karate Team Höchst und dem VFL
Landshut Achdorf. Mit ihren Katas Jion, Enpi, Kanku Sho und Gojus-
hiho Sho konnte sie alle Kampfrichter einstimmig überzeugen und
stand somit verdient auf dem ersten Platz. Zusätzlicher Lohn für diese
tolle Leistung: Lara Niehage erhielt vom Bundestrainer Efthimios Ka-
ramitsos eine Einladung zur Teilnahme am Talentsichtungslehrgang,
der Anfang Januar in Frankfurt stattfindet. eb/Foto: Privat

Panthers wollen ihre Fans beschenken
Letztes Spiel vor der Pause gegen den TSV Crailsheim / Rahmenprogramm mit Weihnachtsfeier
Am Samstag kommt es in der
Schwenninger Deutenberghalle
zum letzten Auftritt der Pan-
thers in diesem Kalenderjahr
gegen den TSV Crailsheim. Ge-
kleidet wird die Veranstaltung
in ein großes „Weihnachts-
event“.

Die Mannschaft von Alen Velcic
wird vor vermutlich prall gefüllten
Rängen versuchen, einen gelungenen
sportlichen Abschluss zu schaffen.
Die Gäste vom TSV Crailsheim, der
Zweitvertretung des Erstligisten
Crailsheim Merlins, wollen dabei den
„Partycrasher“ spielen. Bereits im
Hinspiel konnten die Merlins mit
ihrem Spielertrainer Michael Heck
die Panthers ärgern und brachten ih-
nen eine von bislang nur zwei Sai-
sonniederlagen bei.

Heck, selbst zwischen 2006 und
2008 als Spielertrainer bei den Pan-
thers tätig, kommt mit einer starken
Truppe, der man ein ernstes Wört-
chen im Titelrennen zugetraut hatte.
Besonders beeindruckend bei den
Merlins ist der reboundstärkste Spie-
ler der Liga, Power Forward Chris-
toph Tetzner (20,0 Punkte und 12,3
Rebounds/Spiel), also ein personifi-
ziertes „Double Double“. Neben ihm
ist das Augenmerk auf Center Antonis
Sivorotka (7,5 ppg) sowie Flügelspie-
ler Alassane Dioubaté (11,3 ppg) und
Aufbauspieler Ole Sebald (10,0 ppg)
zu legen.

Zuletzt lief es für Crailsheim nach
gutem Saisonstart nicht mehr so
rund, sodass der Anschluss an die
Spitzenränge vorerst abgerissen ist.
Für die Panthers ist dies jedoch kein

Grund, leichtsinnig zu werden, zumal
das Team gegen Mainz keine gute Fi-

gur machte und selbst, verletzungs-
bedingt, der Hochform des Herbstes

nachhängt. „Wenn wir nicht diszipli-
niert spielen“, so Velcic, „bekommen

wir Probleme. Gerade unsere Front-
courtspieler sind darauf angewiesen,
dass unser Aufbau strukturiert agiert,
ansonsten können sie kaum zur Gel-
tung kommen“. Dass dies gegen
Crailsheim wieder gelingt, darin ist
sich Velcic sicher: „Wir wissen um die
Stärke des Gegners und die Wichtig-
keit des Spiels“.

Die Personalsituation ist im Ver-
gleich zum vergangenen Wochenen-
de unverändert. Sergej Tzvetkov wird
weiter geschont, um im neuen Jahr
wieder voll angreifen zu können. Die
angeschlagenen Spieler sind hin-
gegen weiter auf dem Weg der Besse-
rung. „Jonas Dast macht aktuell im
Training einen starken Eindruck, De-
jan Dunovic hält seit Wochen Top-
form“, greift Velcic exemplarisch zwei
Lichtblicke heraus.

Im vergangenen Jahr hatten sich
zum Weihnachtsspiel etwa 900 Besu-
cher in der Deutenberghalle einge-
funden. Diese Marke soll auch in die-
sem Jahr fallen. Hierzu haben die
Panthers im Vorfeld kräftig Werbung
gemacht, insbesondere durch ihre
traditionellen Schulbesuche in der
Vorweihnachtszeit, wobei gerade die
Bildungseinrichtungen für benachtei-
ligte Kinder besonders im Fokus der
Korbjäger stehen. Viele Schüler wer-
den auch zum Weihnachtsspiel er-
wartet.

Dabei dürfen sie sich nicht nur auf
ein spannendes Spiel, sondern auch
auf ein interessantes Rahmenpro-
gramm freuen. Die Tanzgruppe
„Gen1uine“ wird mit einer LED-
Tanzshow die Halbzeitpause versü-
ßen, ferner findet erneut eine große
Tombola sowie eine anschließende
Weihnachtsfeier im Foyer statt. mbu

Panther Samba Thiam (oranges Trikot) will sich auch gegen den TSV Crailsheim durchsetzen. Und wenn es sein muss, dann eben auch
gegen zwei Kontrahenten. Foto: Dieter Reinhardt


