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Das Wunder ist geschafft
Fußball Die DJK Villingen hat nach Sieg gegen FC 08 U 23 Klassenerhalt in der Tasche.
Damit krönt die Helmer-Truppe eine unglaubliche Aufholjagd nach der Winterpause.

FC 08 Villingen U23 – DJK Villingen
0:1 (0:1). Obwohl dies für die U 23
der Nullachter ein Heimspiel
war, fand die Partie auf dem DJK-
Rasenplatz statt, weil zeitgleich
die erste Mannschaft der Null-
achter gegen Linx spielte und
beide Kontrahenten nicht auf den
Kunstrasenplatz im Frieden-
grund ausweichen wollte. Es
entwickelte sich dann vor rund
200 Zuschauern ein intensives
Derby.

HeikoReich erzielt Tor des Tages
Die U 23 der Nullachter wollte
ihrem Trainer Jörg Klausmann,
der nach dieser Saison aufhört,
einen guten Abgang verschaffen.
Die DJK musste unbedingt ge-
winnen, um aus eigener Kraft den
Klassenerhalt zu schaffen. In der
39. Spielminute durfte die DJK
dann jubeln. Nach schöner Vor-
arbeit von Patrick Haas ließ sich

Heiko Reich die Chance nicht
nehmen und traf zum 1:0 für die
Hellmer-Elf.

Nach der Pause blieb es span-
nend. Die Nullacht-U23 ver-
suchte, zum Ausgleich zu kom-
men, die DJK stand aber in der
Defensive sehr aufmerksam, ließ
selbst aber auch ein paar Konter-
chancen aus. Nachdem durchge-
sickert war, dass die Konkurrenz
im Abstiegskampf (FC Rot-Weiß
Salem, die SG Dettingen-Din-
gelsdorf und der VfR Stockach)
allesamt auf Siegkurs lagen, war
klar, die DJK musste unbedingt
gewinnen, um nicht auf einen

Abstiegsplatz zu rutschen. Und
die Jungs von Ralf Hellmer
brachten den knappen Vor-
sprung über die Zeit und danach
war nur noch Jubeln und Erleich-
terung auf dem DJK-Sportgelän-
de zu hören und sehen.

„Es war unglaublich, was die
Jungs auch heute noch einmal
gezeigt haben. Ich bin jetzt wirk-
lich fix und fertig. Ich freue mich
für meine Mannschaft, die ge-
samte Vorstandschaft und alle
rund um den Verein, die in den
letzten Wochen alles für diesen
Erfolg getan haben.“

DrittbesteRückrundenbilanz
„Wir hätten es einfach nicht ver-
dient abzusteigen, nachdem was
die Mannschaft nach der Win-
terpause gezeigt hat“, so Ralf
Hellmer. Mit der drittbesten
Rückrundenbilanz (31 Punkte)
waren lediglich Meister Radolf-

zell (34 Punkte) und der Zweite,
der FC Singen (32), in der zwei-
ten Saisonhälfte stärker. Nach
der Vorrunde stand die DJK bei-
nahe schon abgeschlagen mit
acht Punkten auf dem letzten
Platz.

Aber danach startete die DJK
eine fast unglaubliche Serie, ver-
lor nach der Winterpause ledig-
lich noch bei Meister Radolfzell
(0:5) und holte in den restlichen
elf Spielen noch 30 Punkte, die
schlussendlich noch zum Klas-
senerhalt reichten. mp
FC 08 Villingen U23: Beller, Cam-
pisciano, Raab, Arslan, Mauro
Chiurazzi, Turan (46. Cakici),
Bodenseh (52. Atar), Dresel, Ef-
finger, Novakovic, Bak.
DJK Villingen: Amiti, Sarr, Penn-
dorf, Tritschler, Schreiner, Hug,
Reich (90. Selcuk), Werner (68.
Takuete), Förnbacher, Haas (54.
Käfer), Reich. mp

” Ich bin jetzt
wirklich fix und

fertig.
Ralf Hellmer
Trainer der DJK Villingen

Auchwenn es so aussieht, als sei Nullacht-Stürmer Aleksandar Novakovic an DJK-Goalie LavdrimAmiti vorbei, demwar nicht so. Die DJKVillingen
gewannmit 1:0undhat sichdamit sensationell nochdenKlassenerhalt gesichert. Foto: RogerMüller

Der Meister lässt
einfach nicht locker
Frauenfußball Bad Dürrheim/Oberbaldingen
war auf des Gegners Platz ganz souverän,
der FV Marbach erreichte in einem hitzigen
Landesliga-Derby einen Punkt.
SV Deggenhausertal – SG Bad Dürr-
heim/Oberbaldingen 1:6 (1:3). Der
Meister überzeugte nochmals auf
der ganzen Linie und gewann un-
erwartet deutlich beim bis dato
daheim unbesiegten SVD. „Wir
haben konzentriert gespielt und
von Beginn an gezeigt, dass wir
gewinnen wollen“, lobte Trainer
Klaus Stärk. „Der Sieg geht auch
in der Höhe in Ordnung“.

Zielstrebigwie immer
Die Kurstädterinnen spielten of-
fensiv wie immer, zielstrebig und
gefährlich. Für das gute Ergebnis
zeichnete sich ein Blitzstart ver-
antwortlich: Marissa Brown-
Schlenker sorgte früh für das 0:1
(13.). Franziska Fuchs (30.) sowie
Christina Brugger (35.) mit ihrem
34. Saisontreffer erhöhten bin-
nen fünf Minuten auf 0:3. Der 1:3-
Anschluss von Annika Rößler
(39.) vor dem Seitenwechsel
schockte nicht.

In der zweiten Hälfte traf zu-
nächst Fuchs mit einem Doppel-
pack innerhalb von acht Minuten
(51./59.) zum 1:5, ehe Sabine Rot-
he in der 89. Minute für den 1:6-
Schlusspunkt sorgte.
FC Grüningen – FV Marbach 2:2
(1:2). In einem intensiven und
sehr körperbetonten Derby gab
es am Ende ein gerechtes Remis.
Grüningen erwischte den besse-
ren Start und kam nach einer Ecke
zum 1:0 in der 10. Minute. Fabien-
ne Limberger versenkte einen
Abpraller aus 22 Metern herrlich
in den Winkel.

In der 32. Minute versagten ihr
dann allerdings die Nerven. Nach

einem kuriosen Handspiel, bei
dem eine Gästespielerin zu-
nächst einen Schiedsrichterpfiff
gehört haben will und den Ball in
die Hand nahm, drosch Limber-
ger den fälligen Elfmeter über das
Marbacher Gehäuse.

17. Saisontreffer vonBaschnagel
Statt 2:0 kippte die Partie plötz-
lich innerhalb von 120 Sekunden.
Mit einem herrlichen Spielzug in
die Spitze überlistete Marleen
John die herauseilende Grünin-
ger Torfrau Sabrina Trenkle mit
einem Kopfball über sie hinweg
zum 1:1 (37.).

Kurze Zeit später bediente
Olivia Baschnagel ihre Schwes-
ter Madeline, und die Torjägerin
schoss zum 1:2 und ihrem 17. Sai-
sontreffer ein (39.).

In der zweiten Hälfte musste
der Gast beide Stürmerinnen
verletzt ersetzen. Grüningen
wurde stärker und hatte Chancen
zuhauf. Annemarie Gnielinski
traf zweimal die Querlatte (65.,
69.), Eileen Bossick den Pfosten
(77.). Das Bemühen der Gastge-
berinnen um den Ausgleich wur-
de in der 87. Minute doch noch
belohnt. Nach einer weitreen
Ecke stand Bossick goldrichtig
und bugsierte den Ball zum 2:2
über die Linie.

Die Schlussphase der Nach-
spielzeit gehörte allerdings den
Gästen mit zwei direkten Frei-
stoßchancen von Judith Jakob
(90., 90.+3) am Strafraum – ein
FVM-Siegtor wäre vom Spiel-
verlauf her jedoch mehr als
schmeichelhaft gewesen. olg

Nicht zu bremsen: Torjägerin Christina Brugger (vorne) und ihr Team
waren imTopspiel beimSVDeggenhausertal eineKlasse für sichundga-
bendemGegnereinordentlichesPäckchenmit. Foto:HolgerRohde

Die neu formierte Gemeinschaft zwischen Schwenningen und Donaueschingen harmoniert nicht nur beim
Gruppenfotoausgezeichnet. Foto: Privat

Erfolgreiche Premiere
Kampfsport Klarer Sieg für die neue Judo-Kampfgemeinschaft
Schwenningen-Donaueschingen beim Start in der Bezirksliga des
Badischen Judoverbandes.

Vor über zwanzig Jahren hat der
Judoclub Schwenningen letzt-
malig mit einer Männermann-
schaft gekämpft; vom Judoverein
Donaueschingen ist eine solche
Mannschaft nicht einmal be-
kannt. Nun tat man sich zu einer
Kampfgemeinschaft zusammen,
um einen neuen Start in der Be-
zirksliga des Badischen Judo-
Verbandes zu wagen.

Donaueschingen bewarb sich
zugleich als Ausrichter und
konnte die beiden Mannschaften
des Turnverein Neustadt und des
Freiburger Judoclub (zweite
Mannschaft) begrüßen. In der
ersten Begegnung gegen Neu-

stadt ging der Sieg mit 5:0 (Un-
terbewertung 50:0) klar an die
neue Kampfgemeinschaft
Schwenningen-Donaueschingen
in den blauen Kimonos. Freiburg
gegen Neustadt endete knapp mit
30:20 (30:20). Wieder ein Spit-
zenergebnis 5:0 (Unterbewer-
tung 50:0) für Schwenningen-
Donaueschingen gab es gegen
den Freiburger Judoclub.

AusgeglicheneKämpfe
Auch wenn die Zahlen souverän
scheinen, teilweise konnte erst in
letzter Sekunde das Blatt gewen-
det und den Kampf für sich ent-
schieden werden. Deshalb kann

man durchaus von ausgeglichen
Kämpfen sprechen, alles sehr fair
und freundschaftlich. Nach den
offiziellen Duellen gab es noch
einige Freundschaftskämpfe,
damit auch die Ersatzleute auf
ihre Kosten kamen oder man
nach schnellen Siegen/Nieder-
lagen noch mal Kampferfahrung
erlangen konnte.

Die Kampfrichter unter der
Leitung von Torsten König hat-
ten keine Probleme. Sie und die
Zuschauer sahen interessante
Wettkämpfe ohne langweiliges
Taktieren, weil alle auf einen Ip-
pon (vorzeitiger Sieg, höchste
Wertung) aus waren. eb


