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Ein halbes Jahrhundert Judoka
Herbert Höschle seit 50 Jahren dabei / Jung und Alt sind beiderseits gut vertreten
„Für Jung und Alt“ lautet das
Motto des Judo-Club Schwen-
ningen bei der Jahresabschluss-
feier. So freute sich Vorsitzen-
der Harald Burkart über die
gleichermaßen große Teilnahme
junger wie älterer Vereinsmit-
glieder.

Schwenningen. Naturgemäß stand
im Verlauf des Abends die Ehrung
langjährige Mitglieder im Vorder-
grund. Im Jahresrückblick des Vorsit-
zenden zog sich das Motto „Jung bis
Alt“ wie ein roter Faden durch das
Vereinsleben. Sein Versprechen, an
den Kreismeisterschaften wieder mit
48 Jahren als Wettkämpfer auf die
Matte zu steigen, wenn mehr als fünf
junge Mitglieder mitmachen, hatte er
schon zu Beginn des Jahres einlösen
müssen.

Bei der erstmals veranstalteten
Frühjahrs-Olympiade, bei der zur
Abwechslung außer Judo viele andere
Bewegungsformen angeboten wur-
den, um die ganze Familie in die Halle
zu locken, reichte die Altersbandbrei-
te sogar von fünf bis 73 Jahren.

Dass die Freiheit friedlichen Zu-
sammenseins von manchen Terroris-
ten nicht akzeptiert und sogar verletzt
würde, sei nicht hinzunehmen, stellt
Burkart, sichtlich betroffen vom ak-
tuellen Anschlag in Paris, bei seiner
Begrüßung klar.

Die Mitgliederehrungen begannen
mit Dietmar Craul (Kendo), der für
zehn Jahre Mitgliedschaft die Silber-
ne Ehrennadel von Burkart über-
reicht bekam. Maria Urban (Gymnas-
tik), welche krankheitsbedingt leider
nicht teilnehmen konnte und alle gu-
te Genesung wünschen, wurde mit
der Goldenen Ehrennadel für 25 Jahre
geehrt.

Ebenso mit der Goldenen bestückt
wurde Reinhold Clement (Judo), der
nur zur Vorbereitung zum Schwarz-
gurt vom Villinger Judosportverein
nach Schwenningen kam und seit-
dem beiden Vereinen die Treue hält.
Genannt wurden auch die beiden Ju-

doka Rainer Ernst und Michael
Nesch, die bereits im Kindesalter vor
40 Jahren dem Verein beitraten, und
mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet
wurden. Sogar für 50 Jahre konnte
Burkart dem Judoka Herbert Höschle
gratulieren, der zudem viele Jahre
Kassenwart war und immer noch
stets aufmerksam die Aktivitäten des
Judoclubs verfolgt.

In einer Zeit, in welcher ein Mit-
gliedsbeitrag eher als eine Teilnah-
megebühr zum Training als ein Bei-
trag zum gemeinsamen Vereinsleben
verstanden wird, sei es schon bemer-
kenswert, wenn dem Verein mehrere
Jahre die Treue gehalten wird. Bei
manchen sei teilweise eine Mitglied-
schaft schon fast nur noch saisonbe-
dingt; zum Herbstbeginn probiert

man einen Hallensport und tritt im
Frühsommer, wenn Radfahren und
Schwimmen angesagt sind, wieder
aus.

Mit Gerd Jentsch (74), der letztes
Jahr mit der Silbernen Ehrennadel
gekürt wurde, gibt es aber auch Mit-
glieder, die nicht nur Jahrzehnte bis
heute regelmäßig am Training teil-
nehmen, sondern auch noch aktiv
den Verein mitgestalten. Bereits nach
nur einem Jahr als mittrainierendes
Mitglied der Gymnastik hat er 1990
die Leitung dieser Abteilung über-
nommen, welche er seitdem mit Er-
folg führt. Für diese 25 Jahre Ehren-
amt gab es einen besonderen Ap-
plaus.

Burkart bedankte sich bei allen Eh-
renamtlichen und Helfern des Ver-

eins für die gute Zusammenarbeit.
Den Dank richtete er ausdrücklich
auch an diejenigen, die im Hinter-
grund den Verein unterstützen, sei es
weil man deren Arbeit im Trainings-
betrieb gar nicht sieht oder weil sie
keine offizielle Vereinsfunktion ha-
ben, aber immer zur Seite stehen,
wenn Hilfe benötigt wird.

Stellvertretend hierfür nannte er
den Kassierer Carlo Peduzzi, der sich
zunehmend mit SEPA und Daten-
schutz rumschlagen muss, sowie
Rainer Lickert, welcher neben seiner
Tätigkeit als Kendoabteilungsleiter
und Judotrainer sich um die Home-
page kümmert. Mit Unterstützung
einer kleinen Livemusik ging der ge-
sellige Abend im Gasthaus Felsen
noch weit in die Nacht hinein. eb

Harald Burkart, Vorsitzender der Schwenninger Judoka, ehrte engagierte Mitglieder: Gerd Jentsch, seit 25 Jahre Abteilungsleiter
Gymnastik, Reinhold Clement, Dietmar Craul und Herbert Höschle, seit50 Jahren Mitglied (von links). Foto: Privat

Stadtverband
feiert mit Teufel
Villingen-Schwenningen. 2015 jährt
sich die Gründung der CDU Deutsch-
lands zum 70. Mal. Auch der Stadt-
verband Villingen-Schwenningen will
diesen Geburtstag feiern. Dazu sind
alle Mitglieder und Freunde der CDU
aus Villingen-Schwenningen und
dem Kreis eingeladen auf Freitag, 20.
November, um 19.30 Uhr, ins Müns-
terzentrum in Villingen.

In lockerer Gesprächsatmosphäre
wird der langjähriger Wahlkreisabge-
ordnete und Ministerpräsident a. D.
Professor Dr. h. c. Erwin Teufel einen
historischen Überblick über die Ent-
wicklung der CDU geben und die
wichtigsten politischen Etappen an-
sprechen. Umrahmt wird die Veran-
staltung vom Jazz Ensemble der Mu-
sikakademie VS. eb

Neue Gesichter

Sieben Referendare des all-
gemeinbildenden Gymna-
siums besuchten mit ihrer
Ausbildungslehrerin Birgit
Deppermann die Feintech-
nikschule und ließen sich die
Bildungsgänge vorstellen.
Ein Unterrichtsbesuch in al-
len Schularten schloss sich
an. Besonders interessant
war natürlich der Vergleich
mit dem Technischen Gym-
nasium. Bei einem Rundgang
durch die Werkstätten konn-
ten die Besucher noch die
betriebliche Welt kennenler-
nen. Im Bild Ausbildungsleh-
rerin Birgit Deppermann,
links oben, mit ihren Refe-
rendaren und hinten Schul-
leiter Thomas Ettwein. Vorne
sein Stellvertreter Udo-Jür-
gen Held. eb/Foto: Privat

Fachvorträge
übers Sterben
Schwenningen. Im Haus Lebensquel-
le im Virchowweg 22, halten Mechtild
Wohnhaas-Ziegler, Pflegedienstlei-
tung des Hospiz Via Luce und Marga-
rete Helbig, Koordinatorin des Hos-
piz Fördervereins Villingen-Schwen-
ningen, gemeinsam einen Vortrag. Es
geht um „Palliativmedizinische As-
pekte und verantwortliches Handeln
im Sterbeprozess“ und „Kultur des
Sterbens – früher und heute“. Beginn
ist um 19 Uhr.

Die Pflege von sterbenden Men-
schen betrifft also hauptsächlich
Pflegekräfte.

Ein guter Grund für Mechtild
Wohnhaas-Ziegler Fortbildungen an-
zubieten und einen unbefangenen
medizinischen und pflegerischen
Blick auf die Sterbephasen zu werfen.
Denn im Pflegealltag müssen körper-
liche Symptome, Schmerzen und an-
dere belastende Beschwerden früh-
zeitig erkannt und gewissenhaft ein-
geschätzt werden. eb
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