
SPORT IN DER REGION Dienstag, 13. Oktober 2015

Gegenseitiges Helfen zum beiderseitigen Wohlergehen
Schüler der Kindertagesstätte Hammerstatt lernen die Judo-Prinzipien kennen / Prinzipien auch im Alltag anwenden

Vierzehn Schüler und vier Erzie-
herinnen der Kindertagesstätte
Hammerstatt wollten wissen,
was Judo ist. Die meisten hatten
ein bisschen eine Ahnung, aber
was die barfüßigen Kämpfer
tatsächlich so machen, war
größtenteils fremd.

Judo- und Kendotrainer Rainer Li-
ckert (3. Dan) lud daher den Schüler-
hort zu einem eigenen Schnupper-
training ein. Unterstützt wurde er von
Alexander Severin (6. Kyu), einem
„Gelb-Orangen-Gurt“ des Judo-
Clubs. Mit Kyu und Dan, den Gürtel-
farben, fing es auch an. Gespannt
hörten die Kinder zu, in welcher Rei-
henfolge die Schülergrade (Kyu) be-
wältigt werden müssen, um zu den
schwarzen Meistergraden (Dan) zu
gelangen. Anfänger tragen den wei-
ßen Gurt.

Jeder wollte dann gleich eine dunk-
le Farbe haben. Im Schnuppertrai-
ning war dies auch ausnahmsweise
möglich. Ansonsten gibt es den Weiß-
Gelben frühestens mit sieben, und
zum Schwarzen muss man mindes-
tens 16 Jahre alt sein. Doch wie bindet
man diese zwei bis drei Meter langen
Gürtel?

Alexander und Rainer zeigten, wie
man Gürtel bindet, sich höflich vor
dem Partner verbeugt und ein paar
Worte Japanisch spricht. „Hajime“
(los geht´s) war einer der ersten Be-
griffe, und damit begann der prakti-
sche und spielerische Teil. Aus einem
Purzelbaum wurde eine Fallschule,
aus Sich-Drauflegen wurde ein Hal-

tegriff und aus Tanzen-mit-Bein-stel-
len wurde ein Wurf.

Zwei philosophische Grundprinzi-
pien liegen dem Judo im Wesentli-
chen zugrunde. Zum einen „das
gegenseitige Helfen und Verstehen
zum beiderseitigen Fortschritt und
Wohlergehen“ und zum anderen „der
bestmögliche Einsatz von Körper und
Geist oder Siegen durch Nachgeben“.

Das erste (moralische) Prinzip hebt
Judo über eine bloße Zweikampf-
sportart hinaus und lässt es zum Er-
ziehungssystem werden: Die Kinder
lernten, sich vor und nach jeder
Übung vor dem Partner zu verbeu-
gen. Jeder übt mit jedem. Daher ist es
auch erforderlich, dass der Größere
auf den Kleineren aufpasst oder der
Fortgeschrittene dem Anfänger bei
den Judotechniken hilft.

Das zweite (technische) Prinzip
beschreibt, wie man sich im Judo und
Wettkampf zu verhalten hat. Sich die
Kraft oder die Reaktion des Partners

zunutze machen, das eigene Gleich-
gewicht zu bewahren und stets kon-

zentriert eine Technik zu Ende füh-
ren, gab Rainer Lickert den Schülern

mit auf den Weg. Auch mal einem An-
griff nachgeben und so dem Hauptteil
der Angriffskraft die Wirkung neh-
men, sei besser, als immer mit purer
Gewalt etwas durchsetzen zu wollen.
Das probierten die Schüler zusam-
men mit den Erzieherinnen und Ju-
dotrainern im „Randori“ (Übungs-
kampf) aus, was zu Hause und in der
Schule aufgrund Platzmangel und
fehlender Matte meist nicht ohne
Weiteres möglich ist.

Und am Ende hieß es: Wendet die
erlernten Prinzipien nicht nur auf der
Matte, sondern im täglichen Leben
an. eb

Foto links: Mayela und Elena raufen
nach Regeln (Randori) und haben sicht-
lich Spaß.
Foto unten: Gruppenfoto mit Alexander
Severin und Rainer Lickert (von links) vom
Judo-Club Schwenningen mit Schülern
und Erzieherinnen der Kita Hammerstatt.
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Alexander Grigo gewinnt Halbdistanz
Kay-Uwe Müller siegt über Marathonstrecke / Mehr als 2300 Läufer am Start beim Bräunlinger Marathon
Schon wieder ist der Bräunlin-
ger Schwarzwald-Marathon
nach seiner 48. Auflage ein Ka-
pitel mit langer Tradition für die
Geschichtsbücher. Und auch
dieses Jahr ein durchaus erfolg-
reiches Kapitel.

Mit über 2300 Teilenehmern in al-
len Wettbewerben darf sich der Aus-
richter über eine Steigerung zum Vor-
jahr freuen. Der Sieg ging an Kay-Uwe
Müller (Team Erdinger/Ilshofen), der
die 42,195 Kilometer in 2:36,09 Stun-
den lief, bei den Frauen war Miriam
Köhler (LG Brandenkopf/Birenbach)
in 3:15,08 Stunden die Schnellste.

Die besten Halbmarathonläufer
waren bei den Männern Alexander
Grigo (Villingen-Schwenningen) in
einer Zeit von 1:15,55 Stunden sowie
Stefanie Doll (Hinterzarten) mit
1:23,08 Stunden bei den Frauen. Sie
jubelten bereits im Zieleinlauf, da
ging es für Ganzmarathonis noch
einmal richtig zur Sache.

Dabei ist der Schwarzwald-Mara-
thon mit einem Großteil an Natur-
strecken mit langen Steigungen und
Gefällstrecken nicht unbedingt prä-
destiniert für Bestzeiten. „Aber er hat
halt ein außergewöhnliches Flair“,
sind sich die Sieger einig. „Es ist
schon was Besonderes, hier zu ge-
winnen“, so die Siegerin Miriam Köh-
ler, die sich am Samstag den Zehn-Ki-
lometer-Lauf und tags drauf den Ma-
rathon sicherte.

Nach dem Start im 700 Meter hoch
gelegenen Bräunlingen wartet die
Strecke gleich einmal mit einem ker-
nigen Anstieg bis nach Hubertshofen
auf. Bis zwölf Kilometer laufen Halb-
und Marathonläufer dieselbe Strecke.
Die Marathonläufer laufen ab hier
weiter nach Oberbränd, mit 1000 Hö-
henmetern gleichzeitig der höchste
Punkt der Strecke. Bei Kilometer 35
sorgt in Unterbränd bereits traditio-
nell eine Musik für einen zusätzlichen
Motivationsschub für die Läufer.

Und dieser Schub ist auch not-
wendig, taucht hier bald der Kirch-
turm von Bräunlingen auf, der ein-
fach nicht näher kommen möchte.

Mehr als 360 Läuferinnen und Läufer
starteten über die klassische Mara-
thondistanz von 42,195 Kilometer.
Fast 1000 Teilnehmer liefen die 21,1
Kilometer lange Halbmarathonstre-
cke. Einen spannenden Zieleinlauf
gab es auch in diesem Jahr nicht, sou-
verän meisterten die vier Sieger ihre
jeweiligen Distanzen. Bereits bei Ki-
lometer eins übernahm bei den Ma-
rathonläufern Kay-Uwe Müller die
Führung und lief von da an ein ein-
sames Rennen. Bei Kilometer zwölf,
hier war auch die erste Wechselzone
für den Staffel-Wettbewerb, lag der

spätere Sieger deutlich vor Rainer
Sprich vom Lauftreff Pfohren und Ni-
klas Rohling(ASC Konstanz).

Während vorne Müller seinen Vor-
sprung vergrößerte und in 2:36,09
Stunden gewann, blieben auch die
Kämpfe um die Plätze dahinter un-
spektakulär. Rainer Sprich holte sich
Rang zwei mit 2:41,26 Stunden vor
Niklas Rohling mit Rang drei in der
Zeit von 2:51,25 Stunden. „Einfach
wunderbar, hier zu gewinnen“, so
Müller, „Das kalte Wetter war zwar
nicht ganz so meins, und gerade auf
den letzten Kilometern begann ich

etwas zu frieren. Meine Saison ist nun
beendet, und mit Bräunlingen holte
ich meinen dritten Marathonsieg in
diesem Jahr“, so der 36-Jährige ab-
schließend.

Für Rainer Sprich war nach dem
Ausreißen des späteren Siegers klar,
dass er sich auf Platz zwei konzentrie-
ren musste. „Ich lief mein Rennen
und war am Ende mit der Platzierung
und der gelaufenen Zeit sehr zufrie-
den, ich bin über sechs Minuten
schneller gelaufen als noch im Vor-
jahr“, so der Viertplatzierte von 2014.
Einen Start-Ziel-Sieg feierte die 27-
jährige Miriam Köhler aus Singen. Sie
gewann in 3:15,08 Stunden, und ver-
wies die Zweitplatzierte Casay Blaine
aus Bulder Colorado mit 3:23,03
Stunden und Hannah Schulz vom SV
Kirchzarten (3:32,50 Stunden) auf die
Plätze. „Ein super schöner Mara-
thon“, schwärmte Köhler. „Ich fing
hier als Schülerin an zu laufen, und
bin seitdem hier. Nun den Zehn-Ki-
lometer-Lauf und den Marathon zu
gewinnen, ist natürlich das i-Tüpfel-
chen“.

Die Zweitplatzierte Casay Blaine
kam wegen der Buchmesse erst am
Freitag in Frankfurt an und fuhr
„schnell“ nach Bräunlingen, um den
Marathon zu laufen. „Ein wunder-
schöner Lauf“, lobte die Debütantin,
„Obwohl mir eigentlich der Jetlag et-
was zu schaffen machte“, so die 48-
jährige Amerikanerin.

Der Sieger des Halbmarathons,
Alexander Grigo aus Villingen-
Schwenningen, freute sich ebenfalls
über seinen Triumph, „Ich bin hier
angetreten, um zu gewinnen und hab
von Anfang an Tempo gemacht. Es
war mein fünfter Start hier in Bräun-
lingen, vor zwei Jahren wurde ich
schon einmal Zweiter“, so der 30-jäh-
rige Doppelstädter. Etwas mehr zu
kämpfen hatte die Halbmarathonsie-
gerin Steffi Doll aus Hinterzarten. Sie
nutzte den Halbmarathon zur Vorbe-
reitung auf den New-York-Marathon
am 30. Oktober. „Auf den ersten sie-
ben Kilometern hatte ich sehr schwe-
re Beine, in der zweiten Hälfte des
Rennens kam ich dann aber richtig in
Tritt“, so die 27-Jährige.

Bereits am Samstag gab es die ers-
ten Entscheidungen. Dieser Tag des
Schwarzwald-Marathons ist als
Warm-up für die Hauptläufe am
Sonntag traditionell reserviert für die
Zehn-Kilometer-Läufer sowie die
Nordic Walker, die sich ebenfalls auf
diese Distanz begeben. Davor jedoch
wurde in den vergangenen Jahren ein
neues Klientel zum Laufen animiert.
Es sind dies die Schüler, die die je-
weils Besten im Rahmen des Volks-
bank Schülercups ermitteln. In zwei
Klassen galt es, etwas mehr als einen
Kilometer zu laufen; die etwas älteren
Schülerklassen absolvierten 1,75 Ki-
lometer.

Mit dreimal so vielen Startern wie
im Jahr zuvor wurden die Erwartun-
gen mehr als übertroffen. Die
Schnellsten bei den Schülern I waren
Käthe Hindelang (LG Baar) und Fabio
Wasmer. Bei den Schülern hatten Ro-
bin und Daniela Fichter von der FC
Alemannia Unterkirnach die Nase
vorn. Schön zu sehen, dass die Schü-
ler doch noch mehr auf der Pfanne
haben als Smartphones und Compu-
ter.

Der Hauptlauf am ersten Tag des
Laufklassikers war aber dann der
Zehn-Kilometer-Lauf. Hier gewann
der 27-jährige Jens Ziganke mit
einem Start-Ziel-Sieg in 33,50 Minu-
ten. Der gebürtige Singener nutzte
Bräunlingen noch einmal zu einer
verschärften Trainingseinheit für den
Frankfurter Marathon in zwei Wo-
chen. Bei den Damen siegte wie ein-
gangs erwähnt Miriam Köhler von der
LG Brandenkopf in 41,59 Minuten.

Rundum zufrieden zeigte sich OK-
Chef Frank Kliche, der den Posten
seit April 2014 innehat. „Über 2300
Athleten, ohne den Bambini-Lauf,
gingen an diesem Wochenende auf
die verschiedenen Strecken. Wir ha-
ben damit mehr Sportler als in den
vergangenen zwei Jahren gewonnen
und sind sehr zufrieden. Wir hatten
Glück mit dem Wetter. Ich freue mich
sehr, dass der Staffel-Wettbewerb mit
30 Gruppen weiter so gut angenom-
men wurde. Die Organisation hat
super geklappt, es gab keine nen-
nenswerte Zwischenfälle.“ rom

Er trat an, um zu gewinnen, und er setzte seine Vorgabe konsequent um. Alexander
Grigo aus Villingen Schwenningen siegte im Halbmarathon. Foto: Roger Müller


