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Die Schwenninger Wild Wings legen
bei ihrem Fan-Talk alle Zahlen offen
Eishockey Die Schwäne haben auf einem Fantalk begründet, warum sie nur acht Ausländer verpflichtet haben. Sie
machten überdies ihren Etat für die kommende Saison öffentlich. Stürmer Kai Herpich bleibt.

M eine Informanten
haben mir gesagt,
dass bei den Fans
Gesprächsbedarf

besteht, deswegen machen wir
heute nur neun Wochen nach un-
serem letzten Fan-Talk erneut
einen“, begründete der ge-
schäftsführende Gesellschafter
der Wild Wings, Michael Wer-
ner, warum die GmbH erneut die
Schwenninger Eishockeyfreun-
de zu einem Talk einluden.

Das Interesse war in der Tat
groß, 150 SERC-Fans kamen am
Mittwochabend in die Stadion-
gaststätte „Eisbär“. „Mir wurde
unterstellt, dass ich die Fans ver-
arsche. Das ist Blödsinn. Ja, ich
habe gesagt, dass wir neun Aus-
länder holen wollen. Dann hat
sich aber die Option mit Tobias
Wörle von Red Bull München er-
geben. Mit Blick auf das Budget
haben wir überlegt, ob wir einen

neunten Ausländer verpflichten
oder Wörle. Wir haben uns dann
für Wörle entschieden“, so Wild-
Wings-Manager Jürgen Rum-
rich. „Gebt der Mannschaft eine
Chance zu spielen, man sollte
jetzt im Sommer nicht alles
schlecht reden und verurteilen“,
so Rumrich unter dem Applaus
der Mehrzahl der Besucher.

Es bestehe immer noch die
Möglichkeit bei entsprechendem
Bedarf einen Ausländer nachzu-
verpflichten. Allerdings sind die
Mittel dann offenbar einge-
schränkt.

Geschäftsführer Werner: „In
unserer wirtschaftlichen Situa-
tion können wir nicht grasen wie
wir möchten. Der Etat fordert uns
schon sehr. Wenn wir noch eine
Nachverpflichtung tätigen
müssten, täte dies richtig weh.“
Werner machte, was in der DEL
eigentlich unüblich ist, den Etat
der Wild Wings öffentlich. Er

wollte dies auch als Zeichen der
Transparenz gegenüber den Fans
sehen, die Anhänger honorierten
es. Der Gesamtetat für die Wild
Wings für die Saison 2017/18 be-
trägt 5,7 Millionen Euro. Er ist da-
mit rund 0,4 Millionen Euro hö-
her als in der abgelaufenen Sai-
son.

5,7Millionen Etat
Der Spielertat plus sämtliche an-
deren Personalkosten wie Ge-
schäftsstellenmitarbeiter, Be-
treuer und so weiter beträgt 3,35
Millionen Euro. Für Mieten ge-
ben die Wild Wings 0,413 Millio-
nen Euro aus. Die Ausrüstung
und die Reisekosten liegen bei 0,6
Millionen Euro. Die Kosten für
die Spielerautos belaufen sich auf
0,117 Millionen Euro. Versiche-
rungen und Berufsgenossen-
schaft verschlingen 0,85 Millio-
nen Euro. Die Förderung des

Nachwuchs schlägt mit 0,25 Mil-
lionen Euro zu Buche. Abschrei-
bungen und Sonstiges sind mit 0,2
Millionen Euro vorgesehen.

An Einnahmen hat die Wild
Wings GmbH 5,38 Millionen Eu-
ro eingeplant. Es ist also von
vornherein mit einer Unterde-
ckung des Etats von 0,32 Millio-
nen Euro zu rechnen. Diese
320 000 Euro dürften aus den
privaten Schatullen von Werner
und dem weiteren geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Thomas
Burger zugeschossen werden.
Burger war, wie bereits beim
letzten Fantalk, nicht anwesend.
Dafür hatte Werner erneut sei-
nen Bruder Alexander Werner
mitgebracht. Dies nährte Speku-
lationen über einen Rückzug von
Burger. Michael Werner demen-
tierte aber heftig: „Thomas Bur-
ger ist weiterhin dabei und ganz
nah dran, wir sind im regen Aus-

tausch.“ Werner machte klar,
dass er den eingeschlagenen Weg
mit der Förderung der deutschen
Spieler weitergehen wolle.
„Wenn jemand meint, er wolle
eine andere Philosophie vertre-
ten, dann soll er machen, ich dann
aber nicht mehr dabei.“

ImSpiel Tempomit vier Reihen
Die seit Februar diesen Jahres
andauernden Ermittlungen der
Finanzverwaltung im Zusam-
menhang mit dem Inhalt abge-
schlossener Sponsorenverträge,
hätten für die Wild Wings keine
finanziellen Einbußen mit sich
gebracht. Werner: „Wir hatten
keine Einbußen, dank an unsere
treuen Sponsoren.“

Unterdessen wurden sich die
Wild Wings mit Kai Herpich ei-
nig. Das 22-jährige Stürmerei-
gengewächs wird laut Rumrich
am Wochenende seinen Vertrag

bei den Schwänen verlängern.
Damit sei die Kaderplanung ab-
geschlossen. Der Meinung eines
langjährigen Fans, der jetzige
Kader sei nicht beziehungsweise
nur bedingt konkurrenzfähig,
widersprach Rumrich energisch:
„Stefano Giliati, Istvan Bartalis,
Andrée Hult und Markus Pouk-
kula sind Spieler mit Potential die
letzte Saison verletzt waren.
Neuzugang Mirko Höfflin hat vor
zwei Jahren in Straubing gezeigt,
was er kann. Von unserem fran-
zösischen Probestürmer Antho-
ny Rech bin ich schon jetzt rest-
los überzeugt. Auch in unser
Torwartduo habe ich vollstes
Vertrauen. Wir haben eine aus-
geglichene Struktur, wollen mit
vier Reihen hohes Tempo ge-
hen.“ Wir brauchen jetzt Patrio-
tismus, gebt der Mannschaft eine
Chance“, forderte Werner zum
Abschluss unter Beifall. wit

MichaelWerner,geschäftsführenderGesellschafterderWildWings, legtegesternAbendbeimFantalk im„Eisbär“dasBudget fürdieSaison2017/18
offen. Foto:HeinzWittmann

”Mir wurde
unterstellt, dass

ich Fans verarsche
Jürgen Rumrich
Wild-Wings-Manager

Faires Raufen nach festen Regeln
Judo An der Neckarschule in Schwenningen gibt es seit dem Schuljahresbeginn ein ganz besonderes Angebot. Die
Kooperation mit dem Judo-Club Schwenningen ist dabei vorbildlich.

Seit Schuljahresbeginn läuft an
der Neckarschule in Schwennin-
gen das Projekt „Raufen nach Re-
geln“ in Kooperation mit dem Ju-
do Club. Der Judo-Club stellt alle
14 Tage jeweils mittwochs von
14.30 bis 16 Uhr zwei Trainer, die
für die Schülerinnen und Schüler
ein eineinhalbstündiges Trai-
ning leiten.

Auf demWeg zur Ganztagsschule
Zu Beginn des zweiten Schul-
halbjahres haben die Teilnehmer
gewechselt, damit auch mög-
lichst viele interessierte Kinder
eine Einführung in Judo erfahren.
„Wir sind sehr glücklich über das
Projekt, schließlich gilt es ja nicht
nur kognitive Fähigkeiten der
Schülerinnen und Schüler zu
fördern, und die Kooperation mit
dem Judo-Club ist vorbildlich“,
sagt Schulleiterin Fenke Härtel
der NECKARQUELLE.

Außerdem sei es gut, wenn
sich die Neckarschule dafür rüs-
te, irgendwann eine Ganztages-
schule zu sein und eben auch am
Nachmittag etwas anbiete. Seit
der Gründung des Judo- Clubs im
Jahr 1963 ist die Turnhalle Ne-
ckarschule dessen Heimstätte. So
lag nahe, dass auf der Suche nach
Schulbegleitenden, nachmittäg-
lichen Projekten die Schulleite-

rin Härtel und Judo Club Trainer
Rainer Lickert gemeinsames In-
teresse hatten, eine Judo-AG ins
Leben zu rufen. Es fanden sich mit
Philip Jäschke und Paolo Di Gioia
auch zwei junge Trainer, die ne-
ben ihrem Studium beziehungs-
weise Beruf Zeit für die Betreu-

ung der Grundschüler haben. Im
Vertretungsfall ist freilich aber
auch Lickert zur Stelle.

Wertevermittlung
Das Ziel der Judo-Arbeitsge-
meinschaft (AG) ist das Vermit-
teln der Judowerte wie Höflich-

keit, Hilfsbereitschaft, Ehrlich-
keit, Respekt, Bescheidenheit,
Wertschätzung, Selbstbeherr-
schung, Mut und Freundschaft.
Die Kinder werden spielerisch an
den Sport mit einem Partner he-
rangeführt. „Fallübungen neh-
men die Angst vorm Hinfallen

und fördern den Mut zu eigenen
Aktionen“, so Lickert. Beim fai-
ren Raufen nach Regeln könnten
Grenzen ausgelotet werden.

Rainer Lickert: „Judo findet in
einem durch Rituale und Regeln
geschütztem Handlungsraum
statt, der es zulässt, das Kämpfen
zu ritualisieren und in einver-
nehmlichen spielerischen Zwei-
kampf umzusetzen. Ein Training
nach Werten wie Rücksichtnah-
me und Verantwortung trägt da-
zu bei.“

Hierdurch werde ein kontrol-
liertes Ausleben und Erleben von
Gefühlen wie Angst, Unsicher-
heit, Wut, Aggression ermöglicht
und dem Erproben neuer Ver-
haltensweisen Raum gegeben.

Dies trage zur Entwicklung
von sozialer Kompetenz und ei-
ner Stärkung des Selbstbewusst-
seins sowie der Wertschätzung
seiner selbst und anderer gegen-
über bei. Damit möglichst viele
Grundschüler reinschnuppern
können, ist es möglich, die Schü-
lerinnen und Schüler halbjähr-
lich für die auf 20 Teilnehmer be-
schränkte Gruppe anzumelden.

Judotrainer Rainer Lickert ab-
schließend: „Wer gefallen an
diesem Sport findet und mehr
machen möchte, dem steht ein
Vereinsbeitritt gerne offen.“ wit

DieSchülerinnenundSchüler derNeckarschulehabenandemJudo-Projekt, das vonTrainerRainer Lickert ins
Lebengerufenwurde, viel Spaß. Foto:HeinzWittmann

Junge Golfer
mit starken
Ergebnissen
Golf Jugendliche holen
sich in diversen
Wettbewerben
hervorragende
Platzierungen

Am vergangenen Wochenende
fanden die Einzelmeisterschaf-
ten über drei Runden von Baden-
Württemberg in der Altersklasse
bis 18 im Golfclub Bad Überkin-
gen statt. Der Golfclub Königs-
feld reiste mit acht Spielern an,
und Niklas Beetz erspielte mit
Runden von 73, 76 und 72 einen
hervorragenden dritten Platz in
der Gesamtwertung. Die Favori-
ten Max Reiss GC Mannheim und
Marco Rossrucker vom GC Kö-
nigsfeld konnten nicht in die
Meisterschaft eingreifen. Yannik
Bläse von Stuttgarter Solitude
machte das Rennen

ErfolgreichesHeimspiel
Ein erfolgreiches Heimspiel gab
es am Samstag beim vierten
Spieltag des Jugendmann-
schaftspokals in Königsfeld. Das
Neun-Loch-Team belegte am
Spieltag den dritten Platz, in der
Gesamtabrechnung Platz vier.
Dustin Buhmeier, Joshua Merz-
kirch und Johanna Hilsen erziel-
ten die besten Ergebnisse.

In der 18-Loch-Nettowertung
erreichten die Jugendlichen aus
Königsfeld einen Heimsieg.
Emily Stockburger, David Dom-
scheit, Julius Haller, Philipp
Betsch und Christoph Wagner-
überzeugten mit tollen Ergeb-
nissen und führten das Team auf
Platz eins und konnten somit ih-
ren zweiten Platz in der Gruppe
festigen. Marlene Brugger er-
zielte mit 51 Nettopunkten das
beste Ergebnis vom ganzen Tur-
nier. Die 18-Loch-Bruttomann-
schaft ohne die acht besten Brut-
tospieler, die in der BWGV-
Meisterschaft AK 18 unterwegs
waren, verpasste den Heimsieg.
Tim und Nick Hesselbach, Tarek
Dargham, Emily Stockburger und
Christoph Wagner überzeugten
mit sehr guten Bruttoergebnis-
sen und belegten den zweiten
Platz. Hier liegt das Team aus
Königsfeld mit über 120 Schläger
unangefochten auf Platz eins der
Liga und ist bereits sicher für das
Finale im Herbst qualifiziert.

Talentiade inKönigsfeld
Am 8. Juli findet das Halbfinale
der VR-Talentiade in Königsfeld
statt, Pia Seewald, Leni Wisls-
perger, Janina Eiche und David
Domscheit haben sich mit her-
vorragenden Leistungen qualifi-
ziert und gehen für Königsfeld an
den Start. eb

Vorne mit dabei bei den Landes-
meisterschaften:NiklasBeetz.
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72
Schläge brauchte Niklas Beetz für die
dritte Runde bei den baden-württem-
bergischen Golf-Einzelmeisterschaften
der bis 18-Jährigen in Bad Überkingen.


