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Generationenwechsel eingeläutet
Vereine Der Schwenninger Judoclub bot alle 14 Tage in der Neckarschule eine Judo-AG an. Das wurde jetzt
eingestellt, weil die Stadt einen wöchentlicher Rhythmus wünscht. Letztes Jahr für Vorsitzenden Harald Burkart.Z udenÜbungsstunden in

die Neckarschulturn-
halle kamen alle zwei
Wochen circa 15 Ne-

ckarschüler, um mit den
Schwenninger Judoka zu trainie-
ren. „Wir haben das jetzt ein Jahr
durchgeführt, und es kambei den
Jungen und Mädchen gut an“,
sagte Judoclub-Vorsitzender
Harald Burkart bei der Haupt-
versammlung des Vereins, am
Montagabend im „Delphi“.

Doch die Stadt Villingen-
Schwenningen hat als Schulträ-
ger diese Kooperation einge-
stellt, da der Schwenninger
Sportverein das Angebot nicht
regelmäßig über das gesamte
Schuljahr im Wochenrhythmus
anbieten konnte. „Die Schullei-
tung der Neckarschule hat dies
sehr bedauert, da der Judoclub in
seinem 14-tägigen Rhythmus
doch sehr regelmäßig sei“, erläu-
terteHaraldBurkart.

Jahresabschluss in Frage stellen
Während die Frühjahrsolympia-
de des Vereins sowie das Som-
mergrillfest eine gute Resonanz
erfuhren, sei der Jahresabschluss
eher deprimierend gewesen,
sagte Burkart. Denn von 188 Mit-
gliedern waren nur 18 Mitglieder
sowie zehn Begleitpersonen an-
wesend. „Hier müssen wir über-
legen, ob wir in Zukunft solche
Veranstaltungen in der bekann-
ten Form noch weiterführen sol-
len“, soHaraldBurkart.

Um Mitglieder zu werben,
wollemanwiederverstärktandie
Hochschulen gehen. Es brauche
frische Ideen, um die Leute für
den Judoclub zu begeistern. Wie
derWeg des Judoclubs in die Zu-

kunft aussieht, mit dieser Frage
will sich eine Arbeitsgruppe be-
schäftigen, wurde am Montag-
abendbeschlossen.

Auf sportlicher Ebene berich-
tete der Vorsitzende, der auch
Judotrainer ist, dass der Verein
bei den Judoka wieder eine Män-
nermannschaft habe, die man in
Kampfgemeinschaft mit dem Ju-
doverein Donaueschingen stelle.
„Der sportliche Erfolg war gege-
ben, es wurde der direkte Auf-
stieg von der Bezirks- in die Ba-
denliga geschafft“, blickte Burk-
art zurück. Die Trainingsgruppe
ist 24 Personen stark. Doch die

Anzahl der Trainingsteilnehmer
schwankt sehr stark zwischen
drei und 16 Sportlern. Es fehle
insbesondere in der Altersgrup-
pe der 20- bis 35-jährigen Judoka
an der Konstanz. Dass die Ver-
weilzeit in der Judoabteilung
kurz ist, sieht man an 20 Austrit-
ten aus der Abteilung, der 22 Ein-
tritte gegenüberstehen. Wett-
kampftechnisch war 2017 ein
Lichtblick im Erwachsenenbe-
reich, freute sichBurkart.

Besser sieht es im Nach-
wuchssektor aus. Die Jugendab-
teilung hat 46 Mitglieder, davon
waren 31 regelmäßig im Trai-

ning, erfuhren die Mitglieder. Im
vergangenen Vereinsjahr hatte
man zehn aktive Wettkampfteil-
nehmer mit 77 Starts bei unter-
schiedlichen Turnieren und
Meisterschaften. Sechsmal er-
reichte man den ersten Platz. Die
Trainer und Betreuer haben
mehr als 350 Stunden ihrer Frei-
zeit im Training und auf Wett-
kämpfen verbracht, berichtete
Burkart über die Jugendaktivitä-
ten. Es wurden insgesamt 24 be-
standene Gürtelprüfungen ab-
gelegt.

In der Kendoabteilung sind
derzeit 21 aktive Sportler gemel-

det. „Es ist schade, dass uns aus
der jungen Generation wegen
Abitur und Studium einige Mit-
glieder verlassen mussten“, be-
richtete Rainer Lickert, undGerd
Jentsch aus der Gymnastikabtei-
lung sagte, dass man dringend ei-
neTrainerin suche.

Neuwahlen im Judoclub
Der Judoclub Schwenningen hat
jetzt einenGenerationenwechsel
eingeläutet. Während Harald
Burkart ankündigte, im nächsten
Jahr nicht mehr als Vorsitzender
zu kandidieren, stellte sich der
langjährige zweite Vorsitzende
Joachim Firnkorn nach 26 Amts-
jahren nicht mehr zur Verfü-
gung.Neuer zweiterMann an der
Spitze des Judoclubs Schwen-
ningen ist Rainer Lickert. Clau-
dia Fleig bleibt technische Leite-
rin, undMonikaMayer wurde als
Schriftführerin bestätigt. Neuer
Jugendleiter ist Philip Jäschke,
der Jan Schilling ablöst.

Harald Burkart leitet die Judo-
abteilung und Gerd Jentsch die
Gymnastikgruppe. Dietmar
Craul ist neuer Leiter der Abtei-
lung Kendo. Er übernimmt das
Amt von Rainer Lickert. Zu neu-
en Beisitzern wurden Andreas
Morlock und Vanessa Fleig ge-
wählt. jos

Beim Judoclub Schwenningen wurden Dietmar Craul, Rainer Lickert, Harald Burkart, Philip Jäschke, Andreas
Morlock,Gerd Jentsch,VanessaFleigundClaudiaFleig gewählt (von links). Foto: JochenSchwillo

188
Mitglieder zählt der Judoclub Schwen-
ningenmit seinen drei Abeilungen Judo,
Kendo und Gymnastik.

8000 Kerzen
entzündet
Aktion Seit 15 Jahren
Friedensgebet in der
Villinger Johanneskirche.

Villingen-Schwenningen. Am 18.
Januar 2003, während der Irak-
Krise, fanden sich Gemeinde-
glieder aus den 13 Mitgliedsge-
meinden der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in
Villingen (ACK) erstmals zu ei-
nem ökumenischen Friedensge-
bet zusammen. Seit dem trifft
man sich regelmäßigmontagsum
18 Uhr für eine Stunde in der Jo-
hanneskirche an der Gerberstra-
ße, um für Frieden, Gewaltlosig-
keit in der Welt und um Hilfe für
die Opfer von Kriegen, Terror,
Gewalt, Unglücken und Natur-
katastrophen zubeten.

Auch im 16. Jahr des Bestehens
dieses ökumenischen Friedens-
gebet wird jeden Montagabend
auf dem mit der regenbogenfar-
bigen Friedensfahne ge-
schmückten Tisch im Chorraum
der Johanneskirche für jedes Ge-
betsanliegen eine Kerze ange-
zündet. In inzwischen etwa 750
Friedengebeten wurden so über
8000Kerzen entzündet.

OffeneVeranstaltung
Das Friedensgebet in der Johan-
neskirche ist eine offene Veran-
staltung. Die Menschen, die sich
montags hier zusammenfinden,
wuchsen im Laufe der Jahre zu
einer echten Gemeinschaft zu-
sammen. In derGebetsgruppe ist
man dankbar dafür, dass die Jo-
hanneskirche ein Ort ist, an dem
seit 15 Jahren Geborgenheit er-
fahrbar geworden ist, erzählt
Willi Gut. Dabei gehe es darum,
Gebetsanliegen für den Frieden
vertrauensvoll in Gottes Hand zu
legen. Menschen, die in Kriegs-
gebieten, unter Unglücken oder
Katastrophen leiden, haben ih-
ren festen Platz im Villinger
Friedensgebet. Zudem spenden
dieTeilnehmer in eineKasse, aus
der inzwischen mehrere Tau-
send Euro für Hilfsmaßnahmen
an Brennpunkten in der Welt
überwiesenwurden.

Spendenüberwiesen
Anfangs kamen 60 bis 70 Frauen
und Männer zu den wöchentli-
chen Friedensgebeten in die Jo-
hanneskirche, erinnert sichWilli
Gut. Heute sind es noch ein Kern
von etwa zwölf Getreuen. Sie
verstehen sich nicht als ge-
schlossenerKreisundfreuensich
über alle, die sich am gemeinsa-
menGebet beteilige. ewk

Vorfreude spürbar
Bräuche Im Franziskusheim färben Senioren
gemeinsammit Mädchen und Jungen der
Kita Ostereier.
Schwenningen. Die regelmäßig
stattfindenden Besuche zwi-
schen „Jung und Alt“ erleben im
Franziskusheim in der Zeit vor
Ostern immer einen Höhepunkt.
Die Kinder der Kindertagesstätte
besuchen dieWohnbereiche und
die Seniorentagespflege und fär-
ben gemeinsam mit Bewohnern,

Tagesgästen und Mitarbeitern
Ostereier. Beim gemeinsamen
Tun wurde auch in diesem Jahr
wieder viel erzählt und auch viel
gelacht. Die Kinder erfuhren wie
früher Ostereier mit Zwiebel-
schalen gefärbt wurden, und die
Senioren erlebten die Vorfreude
derKinder aufOstern. eb

Ilana von der Kindertagesstätte mit Irma Marquardt, Tagesgast in der
Seniorentagespflege, beimBeklebenderEier. Foto: Privat

Fahrer verliert
die Kontrolle
Schwenningen. Am Montagabend
hat ein Autofahrer auf der B 27
beim Abbiegen die Kontrolle
über seinen Pkw verloren. Er
wollte an der Ausfahrt Schwen-
ningen-Ost abfahren, bemerkte
diese jedoch zu spät. In derKurve
fuhr er über eine Verkehrsinsel,
geriet auf dieGegenfahrbahnund
prallte gegen die dortige Leit-
planke. Den Schaden am Auto
schätzt die Polizei auf 15 000 Eu-
ro. eb
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