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Neue Gürtel unterm
Weihnachtsbaum
Kampfsport Im Judo-Club Schwenningen
gibt es neue Schüler- und Meistergrade
nach erfolgreicher Prüfung.

Nach mehreren Wochen fleißi-
gen Übens traten wieder viele
Kinder des Judo-Clubs zu Kyu-
Prüfungen an. Kyu, das sind die
bunten Gürtel der Judoka, wel-
che den Fortschritt der Judoaus-
bildung anzeigen. Mit dem wei-
ßen Gürtel beginnt man.

Dem Judoanfänger soll ein
motivierender Einstieg ermög-
licht werden. Vertrauen und
Verantwortung wird als Erstes
vermittelt. Fallübungen (Ukemi)
sollen die Angst vorm Fallen
nehmen. Bei Haltegriffen (Osae-
waza) erleben manche Kinder –
im Zeitalter von Smartphones
statt Spielplätzen – den ersten
Körperkontakt zu Gleichaltri-
gen. Hier gilt es, den Partner ei-
nerseits zu kontrollieren, ande-
rerseits aber ihm nicht weh zu
tun. Beim Werfen (Tachi-wazi)
wird auf einen sicheren Stand auf
beiden Beinen geachtet, um nicht
auf den Partner fallen.

Erfolgreiche Einsteiger
Dies konnten alle Teilnehmer
auch beweisen. Den 8. Kyu (weiß-
gelb) erreichten Rebecca Mor-
lock, Len Libuda, Laurin Robin
und Tim Schreiber. Eine Stufe
weiter, den 7. Kyu (gelb), gab es
für Emelie Intrieri, Juri Heinze.
Michael Wingert und Ruben
Morlock. Für den 6.Kyu (gelb-
orange) werden zusätzlich
Wurftechniken auf einem Bein
sowie erste wettkampforientier-
te Anwendungen gefordert, was
die Schüler Leopold Blum, Fran-
co Intrieri und Antionio DiGioia
mit Bravour demonstrierten.

Die beiden Trainer und Prüfer
Jan Schilling (2. Dan) und Rainer
Lickert (3. Dan), welcher erst vor
Kurzem nach langer Trainer-
pause seine Sportassistenten-

und Prüfer-Lizenz wieder er-
folgreich auffrischte, waren sehr
zufrieden.

Im Anschluss waren einige er-
wachsenen Mitglieder dran,
welche vom Vereinsvorsitzen-
den Harald Burkart (4. Dan) ge-
prüft wurden. Über einen neuen
Gürtel konnten sich Andreas
Morlock 2. Kyu (blau), Katrin 4.
Kyu (orange-grün) und Sonja
Bodmer 6. Kyu (gelb-orange)
freuen. Für den blauen Gürtel
musste Andreas Morlock schon
deutlich mehr zeigen als bei den
Anfängergraden. Schwierige
Einbein- und Gegenwurftechni-
ken, verantwortungsvolle Wür-
gegriffe und erste Kata-Vorfüh-
rungen gehören zum Pflichtre-
pertoire.

Andreas Morlock zählt mitt-
lerweile auch zum Trainerteam
und unterstützt die Jugendarbeit
im Verein. Das noch umfangrei-
chere Prüfungsprogramm de-
monstrierte am Wochenende
zuvor Michael Fleig in Konstanz,
der dort die Prüfung zum 2. Dan
bestand. Dan, das sind die Meis-
tergrade (Schwarzgurte), welche
bis zum 5. Dan mit einer Prüfung
erlangt werden können. Allen
Graden gemeinsam ist, stets
Vorbild für die unteren Grade zu
sein und selbst wieder den
nächsten Gürtel anzustreben. eb
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Einsteiger beim Judo-Club Schwen-
ningen durften sich nach den erfolgrei-
chen Prüfungen über denweiß-gelben
Gurt freuen

Prüfer Rainer Lickert war auch mit seinen jungen Schützlingen sehr zu-
frieden. Foto: Privat

Die Zeit ist reif für einen Sieg
Eishockey Die Wild Wings bestreiten morgen in der Mannheimer SAP-Arena das Baden-
Württemberg-Derby. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Schwäne in Augsburg.

V or Weihnachten steht
noch das prestige-
trächtige Derby zwi-
schen Schwenningen

und den Adler Mannheim ins
Haus: Die Schwäne sind am
Samstag vor laufenden Fernseh-
kameras (live bei Sport1) in der
mit 13 600 Zuschauern ausver-
kauften SAP-Arena zu Gast. Das
Duell der eigentlich ungleichen
Teams steht diesmal unter ande-
ren Vorzeichen: Der Underdog
Schwenningen ist mit 50 Punkten
aus 34 Spielen Tabellensechster,
die Startruppe aus Mannheim
belegt mit 46 Zählern aus 33 Par-
tien lediglich Rang neun.

Auch nach dem Rausschmiss
von Trainer Sean Simpson läuft
es bei den Nordbadenern nicht.
Der neue Coach Bill Stewart ver-
lor vier der fünf Spiele. Zuletzt
setzte es am Dienstag eine 1:5-
Heimschlappe gegen Augsburg
für die Quadratestädter. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter
der Adler, Daniel Hopp, fand
deutliche Worte: „Die Spieler
müssen mit mehr Stolz und Lei-
denschaft unser Trikot tragen. So
wie wir gegen Augsburg aufge-
treten sind, das war beschämend,
ich bin stocksauer.“

Mannheim in der Krise
Hopp erwartet morgen gegen die
Wild Wings eine entsprechende
Reaktion der Mannschaft. Zumal
die Partie auch noch das „Spiel
der leuchtenden Herzen“ ist. In
Mannheim findet traditionell in
der Vorweihnachtszeit eine sol-
che Partie statt, bei der für einen
wohltätigen Zweck Spenden für
„Adler helfen Menschen e.V.“
gesammelt werden. Die Begeg-
nung war innerhalb eines Tages
ausverkauft.

„Es ist momentan eine schwe-
re Zeit in Mannheim. Die sind in
einer gefährlichen Situation. Wir
sollten aber nicht so sehr auf die
Adler, sondern auf uns schauen,
unser Eishockey spielen“, sagt
SERC-Trainer Pat Cortina. Der
Schwenninger Zampano würde
mit seiner Truppe morgen nur zu
gerne siegen. Er weiß, noch kei-
nem Wild-Wings-Coach ist es

gelungen, in der SAP-Arena zu
gewinnen. „Es ist ein besonderer
Gegner und ein besonderes
Spiel“, sagt Cortina über das
Derby.

Am 27. Oktober waren die
Schwäne schon nahe an einem
Sieg, unterlagen dann aber doch
in Mannheim mit 3:4 nach Penal-
tyschießen. Das erste Saisonspiel
hatten die Schwäne daheim mit

2:4 verloren. „Wir müssen das
Spiel einfach halten, über unse-
ren Mannschaftsgeist, läuferi-
sche Stärke und hart geführte
Zweikämpfe kommen“, hat Do-
minik Bittner ein Rezept, wie es
morgen mit einem Sieg in Mann-
heim klappen könnte. Der Ver-
teidiger, der aus dem Nachwuchs
der Adler stammt und bis zur

vergangenen Saison noch für sie
spielte, hat kaum noch Kontakt zu
seinem ehemaligen Mann-
schaftskameraden. „Ich habe da
einen Cut gemacht, ich konzent-
riere mich ganz auf Schwennin-
gen. Ich möchte mich hier mit der
Mannschaft weiterentwickeln.“

Personell werden die Wild-
schwäne unverändert zum ver-
gangenen Dienstag antreten, wo
sie einen 3:2-Sieg nach Verlänge-
rung in Wolfsburg einfuhren. Uli
Maurer wird also wieder in der
Verteidigung auflaufen. Für Be-
nedikt Brückner könnte wegen
einer Schultereckgelenkspren-
gung die Saison schon vorbei
sein. Trotzdem ist es nicht der
Plan der Wild Wings, für ihn ei-
nen Spieler nachzuverpflichten.
Zum einen ist die Hoffnung da,
dass Dominik Bohac bald, viel-
leicht sogar schon am zweiten
Weihnachtsfeiertag im Gastspiel

in Augsburg – Spielbeginn ist 19
Uhr – mitwirken kann. Zum an-
deren sagt Cortina: „Wir haben
auch noch andere Stürmer außer
Uli, die Verteidiger spielen kön-
nen – Simon Danner Lennart Pa-
lausch und Tobias Wörle.“

Abwehrmann Mirko Sacher
hat zwischenzeitlich zwar wie-
der trainiert, aber weiterhin
Probleme mit seinem Fuß und
fällt auf unbestimmte Zeit aus.
Stürmer Mirko Höfflin, der an der
Hand operiert wurde, steht jetzt
wieder auf dem Eis, soll in der

kommenden Wochen wieder voll
mittrainieren können und dann
zu Beginn des neuen Kalender-

jahres zur Verfügung stehen.
Die Wild Wings bestreiten

übrigens das Derby in ihrem ro-
ten Trikot, in dem sie bereits am
ersten Advent mit einem 2:1-
Heimsieg nach Verlängerung
gegen Krefeld erfolgreich waren.
Die Adler spielen erstmals in ei-
nem speziell angefertigten
Weihnachtstrikot.

Am 24. und 25. Dezember hat
Cortina seinen Mannen frei ge-
geben. Am Morgen des 26. wird
aber trainiert. „Viele Spieler ha-
ben doch weit zu ihren Familien
zu fahren, es wäre ein zu großer
Stress, wenn sie schon am 25.
wieder in Schwenningen sein
müssten.“

KampfstarkeAugsburger
Zum Gegner am Zweiten Weih-
nachtsfeiertag sagt Cortina:
Augsburg spielt sehr gutes Eis-
hockey. Die sind stark in Über-
und Unterzahl, sie werden sehr
hungrig auf Punkte sein“, weiß
Cortina. „Augsburg ist sehr
kampfstark, da müssen wir unser
läuferisches Potenzial voll aus-
schöpfen und, anders als zuletzt,
auch konsequent von der Straf-
bank wegbleiben“, mahnt Bitt-
ner. Am 3. Oktober siegten die
Schwäne in der Fuggerstadt nach
0:3-Rückstand noch mit 5:3. Da-
heim gewann Schwenningen am
5. November mit 3:1.

Weihnachten feiert Cortina an
Heiligabend mit seiner Familien
zu Hause in München. Mit seiner
Frau und den drei Töchtern wird
er dann ein großes Menü mit viel
Fisch, Gemüse und Pasta kochen.
„Um das Essen kümmert sich
meine Freundin, ihre und meine
Eltern kommen nach Schwen-
ningen, wo wir gemeinsam fei-

ern“, sagt hingegen Bittner, der
aus dem oberbayrischen Peißen-
berg stammt. wit

Würde nur zu gerne am Samstag gegen seinen Ex-Klub mit den Wild
Wings siegen und sich so noch vorWeihnachten bescheren: Verteidiger
DominikBittner. Foto:HeinzWittmann

Das Eis 

ist heiß!

Die NQTV/Videoserie rund um die Wild Wings. 

Wöchentlich neue Folgen auf 

www.nq-online.de/wildwings

Mit freundlicher Unterstützung:

” Besonderes Spiel
gegen besonde-

ren Gegner.
Pat Cortina
Der Trainer derWildWings weiß um die
Bedeutung des Derbys.

” Ich habe einen
Cut gemacht,

konzentriere mich auf
Schwenningen.

Dominik Bittner
Der Verteidiger hat nach eigener Aus-
sage keinen Kontaktmehr zu seinen
ehemaligenMitspielern.

–ANZEIGE–

Nur Wild Wings und 
Panthers im Einsatz 
Sportvorschau  Es stehen die beschaulichen 

Weihnachtstage an. Entsprechend über-

schaubar ist das Sportprogramm. Allerdings 

nur, was die Quantität anbelangt, denn 

qualitativ dürfen sich die Fans auf echte 

Highlights freuen.

BASKETBALL

Liga Verein Termin

Erste Regionalliga wiha Panthers – REWE Aupperle Fellbach  Sa, 17.00, Deutenberghalle

EISHOCKEY

Liga Verein Termin

Deutsche Eishockeyliga Adler Mannheim – Schwenninger Wild Wings  Sa, 18.00

 Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings  Di, 19.00

 Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München  Do, 19.30

Die Erste gewinnt, die Zweite verliert
Handball In der zweiten Pokalrunde setzten sich durchweg die höherklassig spielenden
Mannschaften durch und wurden somit ihrer Favoritenrolle gerecht.

HSG Baar II – HK Ostdorf/Geislin-
gen 22:37 (8:18). Die Gäste er-
wischten den besseren Start,
doch bis zum 7:8 in der 15. Minute
konnte die HSG Baar den An-
schluss halten. Dann ließ Ost-
dorf/Geislingen in der Abwehr
nicht mehr viel zu und setzte sich
mit schnellen Angriffen bis zur
Pause mit zehn Toren ab.

FrüheVorentscheidung
Nach dem Wechsel drückten die
eine Klasse höher spielenden
Gäste weiter aufs Tempo, und so
war beim 12:27 in der 40. Minute
die Vorentscheidung gefallen.
Bester Torschütze HSG Baar:
Oskar Döring 5.

HSG Baar – HSG Hossingen-Meß-
stetten 33:27 (16:19). Hossingen-
Meßstetten fand besser ins Spiel
und führte schnell mit 4:1. Beim
6:5 konnte die HSG Baar dann das

einzige Mal in der ersten Halb-
zeit in Führung gehen. Danach
bestimmten die Gäste dann wie-
der das Geschehen und zogen
zum 14:19 davon.

Kräfte der Gäste ließen nach
Nach dem Wechsel konnten sie
diesen Vorsprung dann bis zum
18:23 halten. Nun ließen die Kräf-
te bei den Gästen aber nach. So
konnte die HSG Baar in der 47.
Minute zum 25:25 ausgleichen
und am Ende noch einen sicheren
Sieg einfahren. Beste Torschüt-
zen HSG Baar: Albert Tafelmaier
12/8, Robin Simmerer 7.
TG Schwenningen II – TV Spaichin-
gen 18:37 (11:17). Der Gast aus

Spaichingen konnte von Beginn
an die Führung übernehmen. Bis
zum 8:11 in der 20. Minute konn-
ten die zwei Klassen tiefer spie-
lenden Schwenninger aber noch
einigermaßen mithalten. Dann
stand die Abwehr der Spaichin-
ger aber immer besser, und mit
schnellem Spiel konnten sich die
Gäste bis zur Halbzeit mit sechs
Toren absetzen.

Nach dem Wechsel waren die
Gastgeber dann chancenlos.
Spaichingen zog unaufhaltsam
davon und landete am Ende ei-
nen Kantersieg. Bester Tor-
schütze TGS: Cedric Schulz 5.
HSG Rietheim-Weilheim – TG
Schwenningen 39:30. eb


