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Neue Gürtel für die jungen Athleten
Beim Judosportverein Villingen wurde die Gür-
telprüfung für die kleinsten abgenommen. Meist
steht die Gürtelprüfung am Ende eines Jahres an.
Viele der Teilnehmer betreiben den Sport seit zwei
Jahren. Nun haben sie den 7. kyu erreicht und wech-

seln die Gürtelfarbe von weiß/gelb auf gelb. Sie wur-
den von Christian Riegauf darauf vorbereitet, der
auch die Prüfung abnahm. Die Kinder waren ganz
stolz auf ihre Leistung. Die Prüfung zum gelben Gür-
tel haben folgenden Kinder abgelegt. Hinten, von

links: Prüferin Roswitha Zeiger Laszlo Steinmann,
Phil Tränke, Dominik Petkov, Luca Fabiano, Joelle
Tränkte, Trainer/Prüfer Christian Riegauf; vorn, von
links: Anouk Steinmann, Michael Herrenräder, Mo-
ritz Kimmich, Noah Schwäble. eb/Foto: Privat

Auch für den Schwenninger Se-
bastian Schweizer ist der Traum
vonOlympia bis aufWeiteres aus-
geträumt. Foto:NQ-Archiv

Olympia
bleibt nur ein
Traum
Curling Beide deutschen
Nationalteams konnten im
tschechischen Pilsen beim
Qualifikationsturnier ihre
Chance nicht nutzen.

Mit den Niederlagen der Damen
gegen China und Herren gegen
Finnland am Samstag endete das
Turnier für das Team von Danie-
la Jentsch auf dem sechsten Rang,
das Quartett um Skip Alexander
Baumann landete auf Rang sie-
ben. Für das Ticket nach Pyeong-
chang hätten beide einen der ers-
ten beiden Turnierplätze errei-
chen müssen.

Das Turnier hatte für die bei-
den DCV-Teams einen recht un-
terschiedlichen Verlauf. Die Da-
men starteten bereits mit zwei
Niederlagen und mussten somit
der Konkurrenz stets hinterher-
laufen. Nach dem ersten Erfolg
gegen die Gastgeber im dritten
Spiel keimte Hoffnung auf, denn
auch die Konkurrenz spielte
nicht konstant. Doch dann pas-
sierte im Match gegen Italien das
Gleiche wie in der zweiten Run-
de gegen Dänemark – die Damen
gingen mit einem Unentschieden
und dem Recht des letzten Steins
ins Schluss-End und konnten
diesen taktischen Vorteil jeweils
nicht nutzen.

Zweiter Erfolg zu spät
Statt eines möglichen Standes
von drei Siegen und nur einer
Niederlage hatte man somit nur
einen Sieg auf dem Konto, so dass
der zweite Erfolg gegen Finnland
im vorletzten Gruppenspiel
schon zu spät kam.

Die Herren starteten zwar
auch mit einer Auftakt-Nieder-
lage gegen China ins Turnier, ge-
wannen dann aber drei Matches
in Folge und lagen zur Halbzeit
des Qualifiers mit 3:1-Siegen auf
dem geteilten ersten Platz. Ge-
gen Dänemark und Russland hat-
ten die „Baumänner“ dann aber
das Nachsehen, so dass auch sie
mit dem Ausgang um die drei
Playoff-Ränge nichts mehr zu tun
hatten.

Für den Deutschen Curling-
Verband bedeutet dies, dass
erstmals nach Wiederaufnahme
des Sports ins Olympische Pro-
gramm kein deutsches Team die
Qualifikation für Olympia
schaffte, nachdem 2014 ja noch
die Hamburger Herren über den
Qualifier in Füssen ein Einzel-
Ticket zu den Spielen von Sotchi
gelöst hatten.

Enttäuschter Curling-Präsident
DCV-Präsident Bernhard Mayr:
„Wir sind genauso wie die beiden
Mannschaften über die verpasste
Chance enttäuscht. Auf diesem
Niveau sind Kleinigkeiten eben
oft ausschlaggebend. Wir müs-
sen trotzdem alles auf den Prüf-
stand stellen, um die richtigen
Stellhebel zu identifizieren und
entsprechend zu verändern. Un-
ser Gesamteindruck im deut-
schen Curling ist aber, dass es in
absehbarer Zukunft möglich ist,
in die Top Ten der Welt zu kom-
men und bis 2026 eine Medaille
bei Olympia zu holen.“ eb

Trotz Niederlage auf Platz drei
Basketball Die Oberliga-Frauen der Baskets VS müssen sich beim Tabellenzweiten Derendingen geschlagen
geben. Das Männerteam verliert mit dünnem Kader klar gegen Ravensburg.

Oberliga Frauen
TV Derendingen – BV Villingen-
Schwenningen 67:52. Der Trainer
Sergey Tsvetkov konnte nur hilf-
los nach seinem erfolgreichen
Auftritt für die wiha Panthers
Schwenningen in Kronberg per
WhatsApp trösten, denn seine
Damenmannschaft wurde für ei-
nen kämpferischen Auftritt mit
personellen Schwierigkeiten in
Derendingen nicht mit dem er-
hofften Sieg belohnt.

Trotzdem bleiben sie nach der
Niederlage, punktegleich mit
Heidenheim und Nürtingen, auf
dem dritten Tabellenplatz in
Schlagweite zur Tabellenspitze.
Dank der Unterstützung von Im-
ke Weißer (drei Freiwurfpunk-
te), die studienbedingt eigentlich
diese Saison aussetzen wollte,
hatte man zwar neun Spielerin-
nen in der Tübinger Vorstadt zur
Verfügung, aber mit Birgit Kälble
(2) und Christine Schell-Deking
(2) nur zwei nominelle Center-
spielerinnen mit dabei.

Gegen die groß gewachsenen
Gastgeberinnen ein heikles Un-
terfangen, da Birgit Kälble auch
zusätzlich noch das Coaching
übernehmen sollte. Genau das,
was am Wenigsten eintreten
sollte, passierte, denn Christine
Schell-Deking bekam in den ers-
ten drei Spielminuten schon zwei
Fouls angehängt, da die Vorder-
leute die Spielerinnen ungestört
passieren ließen.

Schnell merkte man auch, dass
Birgit Kälble nur einen Job über-
nehmen konnte und in der Kon-
fliktsituation Coach und Spiele-
rin überfordert war. So spielte

Christine Schell-Deking mit an-
gezogener Handbremse bis zu 36
Minute auf der Centerposition,
und die anderen Spielerinnen
mussten zeitweise hier aushel-
fen. Gerade Felicia Kälble (19)
wanderte von Aufbau zu Flügel,
von Flügel zu Center hin und her
und war trotzdem zusammen mit
Anja Elbel (19 Punkte, davon zwei
Dreier) die dominierende Spie-
lerinnen des Teams.

Michelle Werner (1) gelang
ihre Aufgabe, die gegnerische
Topscorerin aus dem Spiel zu
nehmen und viele Rebounds zu
sammeln, gut und außerdem ihr
erster Punkt der Saison von der
Freiwurflinie. Johanna Eppler
und Birgit Mädge hatten einen
sehr schweren Stand gegen die
körperlich sehr hart spielenden
Gegnerinnen. Natalia Kraft (6),
gerade von einer Krankheit ge-

nesen, half als Flügelspielerin
auch immer wieder auf der Cen-
terposition aus, war hier aber
körperlich deutlich unterlegen.

Trotzdem ließ man nie den
Kopf hängen und kam nach dem
22:39-Rückstand im dritten
Viertel voll motiviert aus der
Halbzeit, gewann das Viertel mit
21:15 und war somit auf sechs
Punkte wieder dran. Doch dann
musste die einzige Centerspiele-

rin raus, Derendingen bekam die
Rebounds, während die Doppel-
städterinnen die Freiwürfe nicht
verwandeln konnten. So kam es
am Ende zu der 52:67-Niederlage,
die zu hoch ausfiel.

LandesligaMänner
TSB Ravensburg – BV Villingen-
Schwenningen 93:65. Kein gutes
Vorzeichen ist es, wenn man mit
nur sechs Spielern, dabei zum
Teil gesundheitlich angeschla-
genen, zum Tabellenzweiten an-
reisen muss. Dementsprechend
legte der Gastgeber auch los, um
den Gästen von vorne herein den
Schneid abzukaufen. Dabei wur-
de wohl auf beiden Seiten nicht so
viel Wert auf die Verteidigung
gelegt, denn es fielen viele Kör-
be.

Nach dem 26:16 im ersten
Viertel ließen sich die Gäste aber
erst einmal nicht aus der Ruhe
bringen und blieben dran. Dass
Viktor Kaufmann (18 Punkte, da-
von zwei Dreier), Daniel Piovano
(16/1) und Raphael Okolie (12/1)
zweistellig scorten, relativiert
sich, wenn auf der anderen Seite
vier Spieler auf diese Marke
kommen und ein Spieler auch die
Zwanziger-Marke packte.

Kjell Deking (6), Dominique
Piovano (5/1) und Sajha Thiam
(8) kamen an diese Werte nicht
heran, waren aber unverzichtbar
im Spielablauf. Die Disqualifika-
tion wegen eines Schubsers und
ein fünftes Foul ließ nur noch vier
Spieler auf dem Parkett zurück,
die sich so in die unvermeidliche
hohe Niederlage von 65:93 fügen
mussten. csd

Anja Elbel (amBall) bei einem ihrer typischenSchnellangriffe. Die Spielerin der BasketsVSsteuerte 19Punkte
bei, dochauchdas reichtenicht zueinemSieggegendenTVDerendingen. Foto: Privat

Geschenke
gab es für
kein Team
TischtennisWeigheims
Mannschaften verlieren
beide ihre Auswärtsspiele
in Villingen und Rottweil
deutlich.

Auf vorweihnachtliche Ge-
schenke haben Weigheims
Mannschaften vergeblich ge-
wartet. Beide Mannschaften ver-
loren ihr Auswärtsspiel jeweils
mit 3:9.

Früher Rückstand
Die Herren I waren beim Tabel-
lenführer TTC Villingen zu Gast.
Gleich zu Beginn gerieten die
TGler mit 0:4 in Rückstand. Doch
durch die Siege von Hans-Peter
Daiber, Achim Bumüller und
Manfred Maier stand es nach
Durchgang eins schließlich nur
noch 3:6.

Und hätten Bernd Hugger so-
wie Sven Kleiser jeweils ihr Spiel
nicht unglücklich in der Verlän-
gerung des Entscheidungssatzes
verloren, wäre beim Gegner be-
stimmt etwas Nervosität aufge-
kommen.

Leider gingen danach die wei-
teren Einzel ebenfalls verloren,
so dass es zu dem zahlenmäßig
deutlichen Erfolg für die Villin-
ger kam.

Ohne allzu viel Hoffnung
Die zweite Mannschaft gab beim
TTC Rottweil IV ihre Visiten-
karte ab. Allzu viel Hoffnung auf
etwas Zählbares hatten sich die
Weigheimer allerdings nicht ge-
macht. In den Eingangsdoppeln
konnten sich nur Margit Mosba-
cher/Erwin Terremoto durch-
setzen. Erst beim Stand von 1:7
kamen Klaus Link und Manuela
Bumüller zu jeweils einem Ein-
zelerfolg.

Da anschließend die nächsten
beiden Einzel verloren gingen,
gab es in diesem Spiel ebenfalls
eine klare Niederlage für die TG
Weigheim. häu

Nikolaus kommt auf die Judomatte
Kampfsport Zur Abwechslung der Prüfungsvorbereitungen und zum Jahresabschluss
veranstaltete der Judo-Club Schwenningen ein Nikolaus-Training für die Kinder.

Statt zu kämpfen und Wurftech-
niken zu lernen, wurden viele
Spiele auf der Judomatte ge-
macht. Und ein Nikolaus kam na-
türlich auch. Unterstützt von den
Jugendtrainern Philip Jäschke,
Paolo Di Gioia, Andreas Morlock
und Rainer Lickert ließ er sich die
fleißigen Kinder vorstellen. Je-
des Kind führte eine Judotechnik
vor – mancher lautstarke Knirps
durfte zusätzlich ein paar Liege-
stütze machen – und bekam dafür
eine gefüllte Adventstüte.

Nach dem im Judo obligatori-
schem gemeinsamen An- und
Abgrüßen gab es das von den El-
tern gestiftete große Kuchenbü-
fett mit vielen Leckereien. Wer
fleißig war und ist, darf vor
Weihnachten noch eine Gürtel-
prüfung machen und findet viel-
leicht auch einen neuen farbigen
Gürtel unter seinem Weih-
nachtsbaum. eb

Viel Spaß hatten die jungen Judoka mit dem Nikolaus, auch wenn der ein oder andere zu Liegestützen ver-
donnertwurde. Foto: Privat


