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Knappe Entscheidung
Bad Dürrheim/Oberbaldingen verliert nach Sechsmeterschießen
Die Frauenmannschaft der SG
Bad Dürrheim/Oberbaldingen
verlor erst im Sechs-Meter-Ent-
scheidungsschießen den Futsal-
Meistertitel. Die SG Reiselfin-
gen/Dittishausen war im Duell
der beiden Bezirksligisten das
glücklichere Team.

Spannender hätte es beim vom
Landesligisten FV Marbach in der Vil-
linger Hoptbühlhalle ausgerichteten
Futsal-Endturnier nicht sein können.
„Wir hatten ja eine Sechsergruppe in
der jeder gegen jeden spielte. Was
kann es da besseres geben, dass nach
15 Spielen zwei Mannschaften punkt-
und torgleich sind“, freute sich der
Frauenbeauftragte des Bezirks, Hol-
ger Rohde (Königsfeld).

In der Tat: Der direkte Vergleich
zwischen Bad Dürrheim und Reisel-
fingen endete 1:1. Vor dem letzten

Spiel hatte Reiselfingen mit einem 7:0
gegen Lenzkirch vorgelegt – Bad
Dürrheim benötigte nach den Siegen
gegen den FC Lenzkirch (5:0), SG
Obereschach (2:0) und SG Kirchen-
hausen (1:0) gegen den SV Titisee 2
einen 4:0-Sieg.

Kurz vor Schluss stand es 3:1, zu-
mindest ein vierter Treffer würde ein
Sechs-Meter-Schießen erzwingen.
Der gelang den Kurstädterinnen.
Doch dann verließ sie das Glück: Von
den drei Schützen scheiterten alle,
Reiselfingen verwandelte gleich den
ersten Schuss zum „Tor des Tages“.
Der Sieger qualifizierte sich automa-
tisch für die SBFV-Endrunde am 21.
Februar in Rheinhausen (Bezirk
Freiburg).

Die SG Obereschach/Kap-
pel/Mönchweiler startete zunächst
sehr gut ins Turnier mit zwei Siegen
gegen den FC Lenzkirch (2:0) und SV
Titisee 2 (1:0). Dann ging dem A-

Kreisligisten etwas die Puste aus –
gegen Reiselfingen (0:2), Bad Dürr-
heim (0:2) und Kirchenhausen (1:1)
sprang kein weiteter Sieg heraus, was
dennoch den dritten Abschlussplatz
sicherte.

Endstand: 1. SG Reiselfingen/Dit-
tishausen 13 Punkte/13:2-Tore, 2. SG
Bad Dürrheim/Oberbadingen
13/13:2-Tore, 3. SG Ober-
eschach/Kappel/Mönchweiler 7/4:5,
4. SG Kirchenhausen 4/3:5, 5. SV Titi-
see 2 4/2:6, 6. FC Lenzkirch 1/0:15.
Entscheidung um den Turniersieg im
6-Meter-Schießen: Reiselfingen - Bad
Dürrheim 1:0. olg

Bad Dürrheims Torfrau Melanie Hikuam hält einen Sechsmeter. Foto: Holger Rohde

TG-Fechter unter
den besten Teams
Mannschaft setzt sich gegen Offenburg durch

Die Damen-Degenmannschaft
von der TG-Schwenningen mit
den Fechterinnen Melanie Lip-
pert, Maria Erdmenger und Ja-
nine Lippert, betreut von Klaus
Löschel, besiegte beim Deutsch-
landpokal die Mannschaft aus
Offenburg sensationell mit
20:45.

Die Schwenninger haben die Of-
fenburger damit aus dem Wettbe-
werb geworfem. Laut Reglement
kommt nur der Sieger eine Runde
weiter und der Verlierer scheidet
aus. Jede Fechterin dieser Dreier-

mannschaft kämpft gegen alle Fech-
terinnen des Gegners und die ein-
zelnen Gefechtsergebnisse werden
aufaddiert, Gefechtsdauer jeweils
maximal drei Minuten.

Die junge Schwenninger Mann-
schaft zeigte eine sehr gute ge-
schlossene Leistung, entsprechend
ist auch der Sieg so hoch ausgefal-
len. 65 Mannschaften nehmen an
diesem bundesweiten Wettbewerb
teil.

Mit ihrem Sieg sind die Schwen-
ninger bereits unter den 32 besten
Mannschaften von Deutschland. Mit
dem Wunschziel, das Finale der letz-
ten acht zu erreichen, geht es in die
nächste Runde. hju

Janine Lippert, Melanie Lippert und Maria Erdmenger (von links) sind auf den Erfolg
beim Deutschlandpokal mächtig stolz. Foto: Privat

Bestandene Gürtelprüfungen
Judokas aus Marbach mussten bei Prüfung einige Fertigkeiten zeigen

Nach intensiven Vorbereitungen
legten Jadzia Münch, Anouk
Bartler und Lisa Gißler, Judokas
vom JC Marbach, ihre Gürtel-
prüfungen ab.

Während Jadzia Münch den 2.
Kyu-Grad (blau) anvisierte, stand für
ihre beiden Kolleginnen die Prüfung
zum 1. Kyu (braun) an, auch „Gesel-
lenprüfung“ genannt.

Verlangt waren verschiedene Wurf-
techniken aus der Bewegung heraus,
daraus teilweise auch Übergänge
vom Stand in den Boden zu entwi-
ckeln und im Boden verschiedene
Halte- Hebel- und Würgetechniken
aufzuzeigen. Teilweise mussten diese
Techniken auch aus anderen Situa-
tionen heraus abgeleitet und entwi-
ckelt werden.

Bei beiden Prüfungen musste au-
ßerdem je eine Sequenz aus der DAN-
Prüfung (Schwarzgurt und Meister-
grad) vorgeführt werden. Dabei han-
delte es sich um drei Würfe, die beid-
seitig nach einem exakt vorgegebe-
nen Bewegungs- und Ablaufmuster
demonstriert werden mussten. Ein-
gerahmt von einem ebenfalls genau
vorgegebenen Begrüßungs- und Ver-
abschiedungszeremoniell. Zusätzlich
wurden stichprobenartig Kenntnisse
aus allen Techniken der bisher abge-
legten Prüfungen abgerufen.

Die Vorsitzende des JC Marbach,
Claudia Ritzmann verfolgte die Prü-
fungen mit großem Interesse und lob-
te die Absolventinnen für die gezeig-

ten Leistungen. Und als Prüfer Volker
Stadler das Ergebnis bekannt gab,
dass alle drei Sportler gute, einwand-
freie Prüfungsleistungen gezeigt ha-
ben und damit sowohl berechtigt als
auch verpflichtet sind, die neuen
Gurtfarben zu tragen, war der Jubel

groß. „Ihr habt den Unterschied zwi-
schen Kennen und Können dargelegt
und könnt auf eure Prüfungen stolz
sein“, so seine weiteren Ausführun-
gen, während er den strahlenden
Teilnehmerinnen ihre Urkunden
überreichte. eb

Lisa Gißler, Anouk Bartler, Prüfer Volker Stadler und Jadzia Münch (von links) haben
ihre Gürtelprüfung bestanden. Foto: Privat

Kinder werden im Training belohnt
Nikolausbesuch bei Judoverein Schwenningen

In Schwenningen gibt es im Dezem-
ber auch mal einen roten Judoanzug,
bloß steckte diesmal kein Trainer
drin, sondern ein ganz anderer . . .

Daher war es auch etwas ruhiger
als sonst. Es wusste ja niemand, was
der Mann im roten Anzug machen
wird und was er genau wollte.

Schnell war dann aber doch klar,
dass das der Nikolaus sein musste.
Die braven Kinder durften die Judo-

fallschule vorführen, die etwas fre-
cheren mussten zusätzlich noch ein
paar Liegestützen oder Kniebeugen
machen.

Das Schönste für die Kinder waren
die Tüten vom Nikloaus am Ende des
Kindertrainings. Diesmal war eine
Glastasse mit Vereinswappen drin.
Daraus schmeckt der Kinderpunsch
doppelt so gut.

eb

Der Judo-Nachwuchs freute sich über ein etwas anderes Training an diesem Tag.
Foto: Privat

Radballer rutschen in Tabelle zurück
Käufer/Keller konnten in der Verbandsliga nicht überzeugen

In der Radball-Verbandsliga, Staffel
1, trafen Marc Käufer und Thomas
Keller, im ersten Spiel auf Gärtringen
3. Hier konnten beide beim sicheren
7:2-Sieg noch überzeugen.

Aber schon im zweiten Spiel gegen
Hardt 2 kam der Bruch. Zwar funktio-
nierte es noch im Angriff, aber hinten
kassierte man zu viele Tore und so
endete das Spiel 5:5 unentschieden.
Und dieser Trend setzte sich im dar-

auffolgenden Spiel beim 4:4-Unent-
schieden gegen Sulgen 3 fort. Im letz-
ten Spiel gegen Sulgen 2 gab es dann
eine regelrechte Torflaute, da sich
beide Mannschaften im Feld neutra-
lisierten und so endete das Spiel nur
1:1-Unentschieden.

In der Tabelle fiel Lauffen 1 nach
Abschluss der Vorrunde mit 21 Punk-
ten und 66:40-Toren auf den vierten
Platz zurück. eb

Auslosung: Bezirkspokal

Halbfinale, Donnerstag, 12. Mai: SG Bad
Dürrheim/Oberbaldingen - FC Wolterdingen,
FC Schönwald - FV Tennenbronn.


