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Glücksgefühle, aber keine Glückseligkeit
Wild Wings freuen sich über ersten Saisonsieg / Trainer de Raaf schließt Stürmertransfer nicht aus
Total glücklich ist Helmut de
Raaf über den ersten Sieg seiner
Wild Wings und das auch noch
an seiner alten Wirkungsstätte
in München. Der Coach wird in
dieser Woche Schnelligkeit trai-
nieren lassen.

„Wir haben München einen gro-
ßen Kampf geliefert, sind an die
Grenzen gegangen und wurden be-
lohnt“, freute sich de Raaf nach dem
5:4-Sieg n. P. seiner Truppe in der
bayrischen Metropole. Der 53-Jähri-
ge: „Im ersten Drittel haben wir uns
schwer getan, da hat nicht alles ge-
passt. Im zweiten Drittel hatten wir
uns gut eingestellt. Im Schlussdrittel
waren wir sehr unter Druck, haben
aber mit Kampf, Einsatz und auch
Glück standgehalten.“

Zu Beginn des Mittelabschnittes
erzielten die Wildschwäne innerhalb
von fünf Minuten drei Tore, gingen
mit 3:1 in Front. Toni Ritter, der mit
de Raaf aus München nach Schwen-
ningen gewechselt war, und der am
Sonntag den SERC-Torreigen eröffne-
te, meinte zum Sieg: „Ich bin mega-
glücklich, dass wir hier in München
zwei Punkte geholt haben. Unser
Torwart Joey MacDonald hat eine
super Leistung gezeigt.“

In der Tat, der 35-jährige Kanadier
im Schwenninger Kasten hielt ganz
stark. De Raaf: „Du brauchst in Mün-
chen auch eine ausgezeichnete Tor-
wartleistung, sonst kannst du hier

nichts holen.“ „Ich kenne Joey aus
vielen AHL-Duellen. Im Spiel habe
ich meinen Penalty zwar gegen ihn
versenkt, dass Penaltyschießen hat er
aber gewonnen, deshalb gratuliere
ich ihm. Positiv war bei uns, dass wir
nach den drei schnellen Schwennin-
ger Toren wieder zurückgekommen
sind“, befand der kanadische Stürmer
in Red-Bull-Diensten, Jason Jaffray.

EHC-Trainer Don Jackson passte
es nicht, dass die Wild Wings 32
Schüsse auf das Münchner Tor ab-
feuern durften. Er bemängelte auch
die vielen Fehler und die Ungeduld
seiner Mannschaft, bei der es noch
nicht wirklich rund läuft.

Bei Schwenningen hatte übrigens
Torhüter Pätzold die Fahrt an den
Weißwurst-Äquator nicht angetreten,
für ihn nahm der erst 16-jährige
Schwenninger Nachwuchskeeper
Nils Velm auf der Bank platz. De Raaf:
„Nils hat schon ein paar mal bei uns
mittrainiert. Pätzold hatte die ganze
Woche über Rückenbeschwerden ge-
klagt. Am Freitag auf der Bank wurde
es schlimmer, er konnte sich fast
nicht mehr bewegen.“ De Raaf hofft,
dass Pätzold am kommenden Wo-
chenende wieder zur Verfügung
steht, der 32-Jährige müsse aber erst
eingehend untersucht werden.

Die Wild Wings stehen vor einem
kuriosen Wochenende, bestreiten sie
nämlich am Freitag gegen die Ham-
burg Freezers und am Sonntag gegen
die Eisbären Berlin zwei Heimspiele.
Noch nicht dabei sein wird da laut de

Raaf definitiv Stürmer Jukka Voutilai-
nen, der vor zwei Wochen aus priva-
ten Gründen zurück in seine Heimat
Finnland reiste. Ob bis dahin ein
Stürmerneuzugang an Bord ist, wollte
der Trainer nicht gänzlich ausschlie-
ßen. „Wir haben noch keinen Namen,
aber es kann ja manchmal schnell ge-
hen.“

Dany Heatley, NHL-Superstar, ist
inzwischen in Nürnberg angekom-
men, hat aber am vergangenen Wo-
chenende noch nicht für die Ice Ti-
gers gespielt. „Dieses Jahr ist es in der
NHL auf dem Transfermarkt anders
als bisher. Es gibt eine große Zahl an
Spielern ohne Job. Ich wollte einfach
nur spielen“, so der 34-jährige
Deutschkanadier. Klar ist, jene Akteu-
re, die es jetzt in den Trainingscamps
nicht in die NHL schaffen, für die wä-
re die DEL zur zweitklassigen nord-
amerikanischen AHL dann eine echte
Alternative. Hier lässt sich mögli-
cherweise auch für Schwenningen
noch ein Schnäppchen machen. Zwar
sind die Mannen vom Neckarur-
sprung auch nach ihrem Coup an der
Isar Tabellenletzter. Doch punkten
sie am kommenden Wochenende
kräftig – am Sonntag gegen Berlin er-
hält Dan Hacker eine Ehrung – wären
sie bei der Musik wieder dabei. De
Raaf: „Das ist schon richtig, aber
Hamburg und Berlin sind auch keine
direkten Konkurrenten, sondern Top-
teams.“ Im Training werde er diese
Woche vornehmlich Schnelligkeit
trainieren lassen. wit

Ist froh und erleichtert, dass er mit Schwenningen den ersten Sieg feiern konnte: Wild-
Wings-Trainer Helmut de Raaf. Foto: NQ-Archiv

Kleine Dame ganz groß: Beim Familientag des Judo-Clubs Schwenningen hat Yvonne
Trainer Jan Schilling fest im Griff. Foto: Privat

Spielen und Toben für
die jungen Kämpfer
Familientag mit dem Judo-Club Schwenningen

Der Judo-Club Schwenningen
war wieder beim Familientag
der Schwenninger Krankenkas-
se dabei und jedes Kind durfte
mitmachen.

„Raufen nach Regeln“ ist ein Motto
im Judo. Größe und Alter spielen kei-
ne Rolle. „Purzelbäume“ (erste
Übungen fürs richtige Fallen) und
kleine „Kämpfe“ am Boden lockten
viele junge Teilnehmer des Familien-
tags auf die kleine Judomatte. Die
Trainer des Judo-Club Schwenningen
zeigten den ganzen Tag einfache

Übungen und tobten einfach mit den
Kindern. Zwischendurch gab es zwei
Judo-Vorführungen von Fortgeschrit-
tenen und Judomeistern. „Des
bätscht lutt“ sagte ein Zuschauer an-
erkennend, als sich die Schwarzgurte
mannshoch durch die Luft warfen
und auf die Matte knallten.

In Bälde starten beim Judo-Club
die Anfängerkurse für Kinder. Los
geht es am Montag, 5. Oktober. Judo-
oder Kendo-Interessierte ab 14 Jah-
ren können im regulären Training
reinschnuppern und mitmachen.
Einfache Sportbekleidung reicht aus,
Schuhe braucht man nicht. eb

Mattner macht auf Favre
Oberliga-Trainer des FC 08 Villingen schmeißt hin

Das kam schnell und trotz des
schwachen Saisonstarts un-
erwartet: Der FC 08 Villingen
und Lothar Mattner beenden
die Zusammenarbeit. Der Trai-
ner macht berufliche und priva-
te Gründe geltend.

„Nach reiflicher Überlegung bin
ich zu der Überzeugung gekommen,
dass eine Beendigung meiner Trai-
nertätigkeit beim FC 08 Villingen aus
beruflichen und privaten Gründen
notwendig ist. Der tägliche Aufwand
mit den Fahrten nach Villingen und
den regelmäßigen Verkehrsbehinde-
rungen beanspruchen soviel Zeit,
dass ich aktuell sowohl den Anforde-
rungen aus meiner Trainertätigkeit
als auch den beruflichen und priva-
ten Verpflichtungen nicht vollum-
fänglich gerecht werden kann“, lautet
Lothar Mattners Begründung für sei-
nen Rücktritt.

Lothar Mattner wohnt in Leonberg,
betreibt dort ein gutgehendes Lokal
und ist vor wenigen Wochen Vater
eines zweiten Sohnes geworden. „Es
tut uns leid, dass die gemeinsame Zu-
sammenarbeit mit Lothar Mattner
schon nach wenigen Wochen been-
det wird. Wir können Gründe, die Lo-
thar Mattner bewogen haben, uns um
die Auflösung der Vertrages zu bitten,
sehr gut nachvollziehen“, heißt es in
der Pressemitteilung, in der Leo
Grimm, Präsident des FC 08 Villingen,
zitiert wird.

„Es kann schon sein, dass er die
Aufgabe unterschätzt hat“, meint
Martin Braun, der sportliche Leiter
des FC 08 Villingen, allerdings wolle
er darüber nicht spekulieren. Braun
glaubt an eine Gemengenlage aus
verschiedenen Gründen, die zu die-
sem überraschenden Rücktritt des
Oberliga-Trainers geführt hätten. Die
hauptberufliche Beanspruchung, die
Verkehrsprobleme „und sicherlich
auch der fehlende sportliche Erfolg.“
Natürlich habe sich jeder mehr Punk-
te gewünscht.

Glücklich ist der Sportchef über
die Tatsache, dass der Verein schnell
auf diese Situation reagieren kann.
„Wir haben mit Jago Maric einen qua-
lifizierten Trainer aus den eigenen
Reihen, der die Aufgabe nahtlos

übernehmen und auf die Unterstüt-
zung seiner Kollegen setzen kann“,
sagt Martin Braun. Maric zur Seite
stehen Co-Trainer Claudio Sukale
und der Coach der U 23, Jörg Klaus-
mann.

Und wie geht es weiter? Man werde
in aller Ruhe die neue Lage analysie-

ren und schauen, wie sich die Mann-
schaft entwickelt, erklärt Braun. Die
Nullachter lassen also offen, ob sie
sich auf die Suche nach einem neuen
Oberliga-Trainer machen. „Wir war-
ten ab und werden zu gegebener Zeit
eine Entscheidung treffen“, gibt sich
Braun unaufgeregt. eb/kec

Das Grübeln hat ein Ende: Lothar Mattner ist überraschend von seinem Posten als Trai-
ner des FC 08 Villingen zurückgetreten. Foto: Dieter Reinhardt/Archiv


