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Hartes Spiel
von Nellingen
ist erfolgreich
Handball Die weibliche
B-Jugend der HSG Baar
zieht gegen Tabellenführer
Nellingen II mit 20:31 den
Kürzeren.

Bereits vor dem Spiel war für die
weibliche B-Jugend der HSG Baar
klar, dass dies kein normales
Spiel in der Württembergliga
werden würde. Gleich mehrere
Spielerinnen waren durch eine
Erkältung geschwächt in die Par-
tie gegen den Tabellenführer ge-
gangen. Und die Gegnerinnen aus
Nellingen legten dann auch los
wie die Feuerwehr. Bereits nach
vier Spielminuten musste HSG-
Trainer Thomas Köller beim
Stand von 0:4 eine Auszeit neh-
men, um seine Mannschaft neu zu
sortieren.

Gegner spielte hart
In der hektischen Startphase
wussten die HSG-Mädels mit der
teilweise harten Gangart der
Gäste nicht umzugehen. Und im
Angriff scheiterte die HSG Baar
zu oft an der gut aufgelegten Tor-
hüterin der Gäste. Folgerichtig
wechselte man mit einem 8:15-
Rückstand die Seiten. Rund zehn
Minuten nach Wiederanpfiff ließ
die Intensität der Partie zuse-
hends nach. Die Gastgeberinnen
zeigten nun zwar einige schöne
Spielzüge, mussten am Ende bei
der 20:31-Niederlage die Über-
macht des Tabellenführers aber
neidlos anerkennen.

Bisinger trifft
Erfreulich aus Sicht der HSG Baar
war der erste Kurzeinsatz und der
erste Treffer von Winterneuzu-
gang Celine Bisinger kurz vor

Spielende. Für die HSG am Ball:
Dajana Petrovic (Tor), Nora Birk
(1 Tor), Isabel Kern, Katharina
Klein, Alicia Erdrich (8), Nicole
Walter (1), Annkatrin Irion, Mi-
chaela Irion(3), Luisa Köller (3),
Janina Voßeler, Celine Bisinger
(1), Katharina Mitreiter (3). eb

Nur selten kamen die HSG-Mä-
dels, hier Annkatrin Irion, so frei
zum Wurf gegen Tabellenführer
Nellingen. Foto: Privat

20:31
ging die Partie der HSG Baar gegen
Nellingen II aus.

Judokas zeigen Prüfern ihr Können
Judo Sechs Jugendliche und Erwachsene des Judo-Club Schwenningen haben sich einer
Gürtelprüfung gestellt. Mit Erfolg: Alle Judokas konnten sich steigern.

Die Prüflinge waren zwischen 16
und 48 Jahren alt, was ganz dem
eigenen Motto entspricht: „Der
Verein für Jung und Alt.“ Ziel war
es die nächst höhere Graduie-
rung, also einen dunkleren Gür-
tel, zu erreichen. Zu zeigen hat-
ten die Prüflinge die obligatori-
sche Fallschule, Wurf- und Be-
wegungsaufgaben mit einem
Partner in der Standposition und
darüber hinaus noch verschie-
denste Bodentechniken.

EtwasNervosität
Trotz dem, dass die Fallschule ein
festes Element in fast jedem
Training ist, war bei den einzel-
nen Judokas doch eine gewisse
Nervosität zu spüren – eine Prü-
fung ist doch etwas anderes als
das normale Training. Dass die
Nervosität jedoch unnötig war,
wurde gleich zu Beginn deutlich,
denn jeder zeigte gute bis sehr
gute Falltechniken. Die Prüfer
Jan Schilling, 2. Dan und Harald
Burkart, 4. Dan lenkten deshalb
relativ schnell die Aufmerksam-
keit auf die Wurftechniken und
die zugehörigen Bewegungsauf-
gaben.

Entsprechend dem angestreb-
ten nächsten Kyu-Grad (Schü-
lergrad), wurde mehr und mehr
gefordert. Es wurden dabei nicht
nur die Techniken zum nächst
höheren Gürtel abgefragt, die Ju-
doka mussten auch das Wissen
der früheren Gürtelprüfungen
parat haben und zeigen. Dass sich
das Training gelohnt hatte, zeig-
te sich durch gelegentliches an-
erkennendes Nicken der Prüfer.
Auch die Bewegungsaufgaben,
die neben der reinen Technik
auch einen praktisch anwendba-
ren Aspekt der erlernten Tech-
niken für eine Wettkampfsitua-
tion beleuchteten, wurden von
allen Prüflingen ohne Probleme
bewerkstelligt. Im dritten Teil
der Prüfung hatten die Prüfungs-

teilnehmer zu zeigen, welche
Bodenkampftechniken es gibt.
Während die „helleren“ Gürtel
sich noch mit den Haltegriffen
und den Befreiungen daraus be-
schäftigten, ging es bei den dunk-
leren Farben auch um Hebel- und
Würgegriffe, die den Partner zum
sofortigen Aufgeben zwingen
sollten. Auch hier schrieb die

Prüfungsordnung vor, dass die
Techniken nicht nur in „Rein-
form“, sondern zusätzlich auch in
einer anwendungsspezifischen
Situation gezeigt werden müs-
sen.

Abgerundet wurde die Prü-
fung mit dem Randori, das heißt
einem Übungskampf, der bis zu
mehreren Minuten gehen kann,

in welchen die Prüfer sehen wol-
len, dass die Judoka, die erlernten
Techniken auch real einsetzen
können.

Nach knapp eineinhalb Stun-
den kamen dann die erlösenden
Worte aus Richtung der Prüfer.
„Ihr seid nun berechtigt, und ver-
pflichtet, den nächsthöheren
Gürtel zu tragen.“ eb

Folgende Judoka haben die Prüfung erfolgreich bestanden (von links): Paolo DiGioia neueGraduierung: 1. Kyu
(braun), Claudia Fleig 2. Kyu (blau), Thanh-HaVu3. Kyu (grün), Katrin Bodmer5. Kyu (orange), SonjaBodmer
7.Kyu(gelb)undEmrecanColak8.Kyu(weiß-gelb). Foto: Privat

Ketterer in Alaska ganz oben
Ski Alpin Nach seinem Abstecher in den Skiweltcup ist David Ketterer in den
nordamerikanischen Skizirkus mit einem Slalomsieg in Alaska zurückgekehrt.

D er Hochemminger
startete im Alyeska
Resort nahe Gridwood
in ein langes Rennwo-

chenende mit drei Wettbewer-
ben. Die Rennen zählten zu der
hochkarätigen Universitäts-
meisterschaft, bei der David Ket-
terer im Team der Colorado Buf-
falos neben den Nor-Am-Läufen,
dem nordamerikanischen Äqui-
valent des Europacups, jetzt also
startete. Ketterer konnte dabei
einen weiteren Slalomsieg he-
rausfahren, was für ihn bereits
den vierten Triumph bei den
Universitätsmeisterschaftsren-
nen bedeutete. Belohnt wurde er
mit wichtigen FIS-Punkten.

In Nordamerika erfolgreich
Insgesamt hat Ketterer in Nord-
amerika in diesem Winter mitt-
lerweile sechs Siege und zwei
zweite Plätze herausgefahren.
„Ich bin glücklich wie die Saison
insgesamt so für mich läuft. Aber
eigentlich schau ich nicht auf Re-
korde,“ meinte Ketterer, der nun
schon als bester Slalomfahrer der
Uni gilt, da er den bislang erfolg-
reichsten Fahrer John Skajem
(Siege in 1986/87) überholte. „Ich
fahre einfach nur von Rennen zu
Rennen und probiere, dass das so
gut wie bisher weiterläuft“, er-
gänzte Ketterer.

VonRennen zuRennen
Und dabei hat Ketterer einiges in
den Knochen. Seit drei Wochen
ist er fast non-stop unterwegs. Er
eilt von Rennen zu Rennen, auch
der Abstecher nach Europa zu
den Rennen in Kitzbühel und
Schladming hat Kraft gekostet.
Doch Ketterer scheint alles mü-

helos wegzustecken, selbst die
vielen Zeitunterschiede sind ihm
kaum anzumerken. Dem Spitz-
namen „Wawwi, die Pistensau“ -

wie er von seinen Freunden in
Hochemmingen genannt wird -
wurde er also in Gridwood auch
wieder gerecht, nachdem er zu-

sätzlich noch einen zweiten Platz
in einem weiteren Slalomlauf und
einen fünften Rang im Riesensla-
lom holte. mg

DavidKettererhatgut lachen. InAlaska ist ihmgleichdernächsteSlalomsieggelungen. Foto:MartinGruhler

SV Zimmern
will alles
versuchen
Fußball Der SV Zimmern
hat mit der Vorbereitung
auf die Frühjahrsrunde
in der württembergischen
Verbandsliga begonnen.

Der SV Zimmern hat nach rund
neunwöchiger Winterpause das
Training wieder aufgenommen.
Bis zum Punktspielstart am 4.
März gegen den FC 07 Albstadt
stehen insgesamt 25 Trainings-
einheiten und fünf Vorberei-
tungsspiele auf dem Programm.

Der Klassenerhalt ist für den
Verbandsliga-Aufsteiger schon
in ziemlich weiter Ferne. Nach
siebzehn von dreißig Spielen
nimmt die Mannschaft von SVZ-
Trainer Patrick Fossè mit ledig-
lich zehn Punkten den vorletz-
ten Tabellenplatz ein, und hat auf
den Relegationsplatz, den der FC
Wangen einnimmt, neun Punkte
und auf den ersten Nichtab-
stiegsplatz (FC 07 Albstadt) be-
reits elf Punkte Rückstand.

SVZwill nicht aufgeben
Trotzdem will der SVZ den
Kampf um den Klassenerhalt
noch nicht aufgeben. „Wir wer-
den uns jetzt intensiv in den
kommenden fünf Wochen vor-
bereiten und zusehen, dass wir
zum ersten Punktspiel in diesem
Jahr gegen Albstadt topfit sind“,
betont Trainer Fossé. Personell
hat sich im Kader des Verbands-
ligisten nicht viel getan. Der
langjährige Torjäger Marius
Seemann ist (wir berichteten)
zum A-Kreisligisten SC Wellen-
dingen gewechselt.

KeineNeuzugänge
Neuzugänge gibt es keine zu
vermelden, aber die Langzeit-
verletzten Marcel Eisele (Bän-
derriss), Micha Fuoß und Niklas
Zirn (beide Knieverletzungen)
werden in die Vorbereitung ein-
steigen und so dem Trainer doch
wieder einige Alternativen bie-
ten. Albijan Spahija wird nach
seinem Wadenbeinbruch zu-
nächst individuell trainieren, ei-
ne Rückkehr ins Mannschafts-
training wird noch dauern. Aus-
fallen auf unbestimmte Zeit wird
Defensivspieler Nico Eisen-
steck, der sich bei einem Skiun-
fall einen Schultereckverletzung
zugezogen hat und bereits ope-
riert wurde. „Er wird uns lange
fehlen“, ist sich der Zimmerner
Trainer sicher.

Bedingungen stimmen
Nachdem der Kunstrasenplatz in
Zimmern von Schnee und Eis be-
freit wurde, werden die Trai-
ningsbedingungen gleich zum
Auftakt passen. „Wenn die mil-
dere Witterung jetzt bleibt, kön-
nen wir problemlos unsere Trai-
ningseinheiten auf dem Kunst-
rasen durchziehen“, freut sich
Patrick Fossè.

ErstesVorbereitungsspiel
Am Samstag um 14 Uhr steht
beim südbadischen Verbandsli-
gisten FC Rielasingen-Arlen das
erste Vorbereitungsspiel auf
dem Programm. Am 11. Februar
spielt der SV Zimmern beim
südbadischen Verbandsligisten
FC Bad Dürrheim, einen Tag
später geht es zum südbadischen
Landesligisten FC Singen 04. Am
18. Februar steht dann gegen den
südbadischen Landesligisten
DJK Donaueschingen das einzi-
ge Heimspiel im Rahmen der
Vorbereitung auf dem Pro-
gramm, die dann mit der Partie
am 19. Februar beim württem-
bergischen Landesligisten FC
Gärtringen abgeschlossen wird.

mp

25
Trainingseinheiten wir der SV Zimmern
absolvieren bis zum Punktspielstart.


