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Ganz großer Sport, eine tolle Show,
aber zu wenig Zuschauer
Kampfsport Tollen Kampfsport brachte die 1. Neckar-Pro-Fight-Night in Schwenningen. Die Lokalmatadoren
glänzten: Tim Müller holte sich im Kickboxen den WM-Gürtel.

D ie Deutenbergsport-
halle stand am Sams-
tag ganz im Zeichen
des Kampfsports, es

gab ein großes Amateurturnier
um die süddeutsche Meister-
schaft mit 300 Sportlerinnen und
Sportler. Am Abend, bis weit
nach Mitternacht, stieg dann vor
450 Zuschauern die von der
Sportakademie Fischer in
Schwenningen organisierte 1.
Neckar-Pro-Fight-Night, an der
die Könner ihres Faches am Start
waren.

Im Hauptkampf um den K1-
Pro-Worldchampion-Titel bis 70
Kilogramm standen sich Tim
Müller aus Brigachtal und der
Italiener Simone Giannatasio
gegenüber. Der Lokalmatador
knockte seinen Gegner bereits in

der zweiten Runde dank seiner
überragenden Technik aus, die
Halle kochte. „Es hätte von mir
aus ruhig etwas länger gehen
können. Aber natürlich bin ich
glücklich, den Titel geholt zu ha-
ben“, so Müller.

Der 23-Jährige hat freilich jetzt
bereits einen weiteren ganz gro-
ßen Fight vor der Brust, am 14. Ju-
li kämpft er in Rumänien. „Da
treffe ich auf einen Rumänien,
der anerkanntermaßen zu den

besten Kickboxern überhaupt
zählt, das wird alles andere als ein
Spaziergang.“

SabrinaSchrenk gewinnt
Vor dem Sieg von Müller hatte
bereits die erst 18-jährige Sabrina
Schrenk in einem mehr als pa-
ckenden Fight über die gesamte
Distanz gegen die doppelt so alte
Fania Lotzwi den deutschen
Meistertitel bei den Frauen bis 50
Kilogramm geholt.

Die Bad Dürrheimerin teilte
dank ihrer blendenden Technik
und Schnelligkeit kräftig aus,
zeigte vor allem bei harten
Faustschlägen ihrer Kontrahen-
tin aber auch Nehmerqualitäten.
„Sabrina, Sabrina“ schallte es
durch die Deutenbergsporthalle.
Und nach ihrem Sieg war die
Abiturientin der glücklichste
Mensch der Welt. „Erstmals nach
den Profiregeln ohne Schutz zu
kämpfen, war ungewohnt. Aber
ich bin ehrlich, ich hatte tatsäch-
lich schon schwerere Gegner. Ich
bin jetzt gespannt, was mich in
meinen nächsten Fights erwar-
tet.“

BoxenundGrappling
Außer Kickboxen gab es an der 1.
Neckar-Pro-Fight-Night auch
klassisches olympisches Boxen
und das eher selten praktizierte
Grappling zu sehen. Beim Grap-
pling sind Schläge und Tritte
verboten. Lokalmatador Viktor
Veber kämpfte zwar in der Ge-
wichtsklasse bis 80 Kilogramm
wie ein Löwe, entkam den Grif-
fen seines starken Gegners Toni

Sipos aber nicht und unterlag.
Fabio Canitano von der Sport-
akademie Fischer gewann hinge-
gen im Kickboxen in der Ge-
wichtsklasse bis 80 Kilogramm
gegen Julian Müller. Dung Quang,
der ebenfalls von Ralph Fischer

trainiert wird, musste sich hin-
gegen im Kampf bis 70 Kilo-
gramm Gracjan Golebiowski ge-
schlagen geben. Bereits in der
ersten Runde siegte der 21-jähri-
ge Mert Dastelen von der Sport-
akademie Fischer gegen Amound

Jung in der Gewichtsklasse über
100 Kilogramm. „In den letzten 72
Stunden hatte ich zehn Stunden
Schlaf. Aber egal, es hat sich ge-
lohnt. Alles ist gut gelaufen“,
sagte Initiator Ralph.

Unzufriedenmit Besucherzahl
Indes, mit der Zuschauerzahl war
Fischer nicht zufrieden. „Da muss
in Schwenningen mehr gehen.
Zumindest 150 bis 200 Leute mehr
sollten kommen, dann passt es.“
Zumal ein Euro pro Eintrittskarte
an die ProKids-Stiftung gespen-
det wurden.

Wobei die Preise an der
Abendkasse für 25 Euro Tribüne
und 30 Euro am Ring dem was ge-
boten wurde, zwar völlig ange-
messen, aber eben auch nicht un-
bedingt für das in der Hauptsa-
che doch junge Publikum er-
schwinglich waren. Das heiße
Wetter – in der Halle zirkulierte
keine Luft – hatte vielleicht auch
den ein oder anderen vom Be-
such abgehalten. „Das ist eine
tolle Veranstaltung, es ist doch
auch wichtig dass hier bei uns in
der Stadt den Jugendlichen etwas
geboten wird“, sagte eine ältere
Schwenningerin.

Nun, Ralph Fischer, der mit
dem sportlichen Abschneiden
seiner Schützlinge mehr als zu-
frieden sein konnte, will auch ei-
ne 2. Neckar-Pro-Night durch-
führen. „Ich möchte eigentlich
weiter hier in der Deutenberg-
sporthalle bleiben, aber ich muss
auch andere Optionen, wie bei-
spielsweise die Soccerhalle in
Königsfeld prüfen.“ wit

” Es hätte ruhig
noch etwas län-

ger gehen können.
TimMüller
Weltmeister im Kickboxen

Tim Müller mit dem Weltmeistergürtel, rechts Trainer Ralph Fischer.
Beide stehen Holger Laser, der unter anderem als Stadionsprecher des
VfBStuttgart fungiert, RedeundAntwort. Fotos:HeinzWittmann

Elisabeth
Blum ist nicht
zu schlagen
Kampfsport Judomädel
holt sich den
Bezirksmeistertitel und
damit die höchste
Meisterschaft.

Nach ihrem Erfolg bei den Kreis-
meisterschaften hat Elisabeth
Blum noch eins drauf gesetzt: In
Lörrach traten die Bestplatzier-
ten aus den Kreisen zu höchsten
Meisterschaft in der Altersklasse
der unter Zehnjähringen an. Zwei
Kinder vom Judo-Club Schwen-
ningen nahmen daran teil, ein
Junge und ein Mädchen.

Für Juri Heinze war schon die
Qualifikation zu dieser Bezirks-
meisterschaft ein großer Erfolg.
In seinem ersten Jahr auf der
Wettkampfmatte war klar, dass
weitere Siege eher unwahr-
scheinlich sind. In der Gewichts-
klasse bis 26 Kilogramm zeigte er
Kampfgeist und gute Ansätze.
Mangels Erfahrung konnte er
aber die Chancen nicht nutzen,
machte es seinen Gegner aber nie
leicht. Auch der ansonsten sou-
veräne Bezirksmeister aus Sin-
gen hatte einiges zu tun, um die
Oberhand zu halten.

Alle Kämpfe gewonnen
Mehr erwartet wurde von letzt-
jähriger Vizemeisterin Elisabeth
(Lissy) Blum: In ihrem letzten
Jahr in der Altersklasse U 10
wollte und konnte Lissy ihre
Chance auch nutzen. Sie ging bis

27 Kilogramm an den Start und
gewann alle Kämpfe. Zwar hatte
sie etwas unkonzentriert und fast
leichtsinnig („das schaffe ich lo-
cker“) angefangen, steigerte sich
aber von Kampf zu Kampf. Nach-
dem man ihr erklärt hat, dass hier
nicht im Ko-System gekämpft
wird, sondern am Ende die Wer-
tungen aller Kämpfe zusammen-
gezählt werden, drehte sie auf.
Zuletzt ließ sie ihren Gegnerin-
nen keinen Spielraum mehr und
sammelte Höchstwertungen ein,
was den souveränen ersten Platz
bedeutete. eb

Lissy Blum freut sich nach ihrem
klaren Erfolg bei den Bezirksmeis-
terschaften inLörrach: Foto: Privat

Doppelte Freude bei der DJK
Fußball Die Mannschaften der E-Jugend dominierten ihre Staffeln und holten sich
souverän die Meisterschaft.

Große Freude herrschte bei der
Jugendabteilung der DJK Villin-
gen am Freitagabend. Die E-Juni-
oren I spielten zu Hause gegen
den FC Dauchingen um die Meis-
terschaft.

Erster gegen Zweiter
In der Kleinfeldstaffel 3 lagen die
beiden Mannschaften vor dem
letzten Spieltag auf den Plätzen
eins und zwei, wobei der DJK
auch theoretisch ein Unent-

schieden zur Meisterschaft ge-
reicht hätten. Bei hochsommer-
lichen Temperaturen kämpften
die beiden Mannschaften um
Tore und Sieg. Zur Halbzeit stand
es noch 0:0. In der zweiten Halb-
zeit legten die DJKler noch eine
Schippe drauf und besiegten den
Konkurrenten, der die Überle-
genheit neidlos anerkannte, mit
5:0 Toren. Kein Geringerer als
der ehemalige Stammspieler der
DJK, Matthias Jäckle, coacht die

talentierten Jungfußballer. An-
scheinend kann er neben Routine
auch viel Technik den Jungs bei-
bringen, die ungeschlagen in das
letzte Spiel beim Lokalrivalen am
Sonntag gehen konnten. Dieses
gewann man dann auch mit 6:0-
Toren, so dass man ungeschlagen
bei einem Torverhältnis 77:12-
Toren Meister wurde.

Phänomenales Torverhältnis
Aber auch die E-Junioren II fei-

erten in der Kleinfeldstaffel 9 die
Meisterschaft. Klar besiegte man
den FC Bräunlingen II und wurde
verdient Staffelmeister. Den
Meisterwimpel wird man gerne
in Empfang nehmen. Mit 31
Punkten dominierte man die
Staffel, und auch das Torverhält-
nis war phänomenal. Doppelte
Freude also bei der DJK im Frie-
dengrund, die wieder einmal un-
ter Beweis stellte, dass man eine
gute Nachwuchsarbeit pflegt. md

Die Saison schlossen die Jungs der DJK Villingen E-Junioren I (hintere
ReihegrüneTrikots)alssouveränerMeisterderKleinfeldstaffel3ab.Das
vorgezogene „Endspiel“ gegenDauchingengewannensiemit5:0-Toren.
Der Meister und der Vizemeister FC Dauchingen (vorne) stellten sich
demFotografen. Foto:MartinDisch

Harte Jungsunter sich:ViktorVeber (rechts)vonderSportakademieFischer verlor imGrapplingseinenKampfgegenToniSipos.


