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Anonym aufs Übelste
beschimpft und beleidigt
Ringen Trotz vordergründig sportlicher Erfolge und auch finanzieller Sicherheit sieht das
geschäftsführende Präsidium des Württembergischen Ringerverbandes Handlungsbedarf.

S
portliche Erfolge nicht
nur durch den Welt-
meistertitel von Frank
Stäbler, stabile Mitglie-

derzahlen und geordnete Finan-
zen: Doch die scheinbar heile
Welt des Württembergischen
Ringerverbandes (WRV) trügt.

Beim Verbandstag in Ostfil-
dern-Ruit schwang in den Be-
richten der Vizepräsidenten
Günter Prexl (Finanzen/Tamm)
und Matthias Thimm
(Sport/Hardt) wie auch bei Prä-
sident Günter Maienschein
(Tuttlingen) eine gehörige Por-
tion Frust mit. Grund: Das Trio
wird in Internetforen anonym
aufs Übelste beschimpft und be-
leidigt.

Beleidigungenprallen ab
Maienschein versicherte jedoch,
dass ihn dies kalt lasse. Er kon-
zentriere sich nach wie vor auf
die Gesprächskultur im persön-
lichen Kontakt und per E-Mail. Er
sei nun 19 Jahre im Vorstand des
Präsidiums und habe immer die
Umgangsformen bewahrt. Da
sollte man wieder hinkommen.
Das Präsidium altere und Nach-
folger seien nur schwer zu fin-
den. Junge Menschen seien
durchaus bereit, sich ehrenamt-
lich zu engagieren, allerdings
nicht mehr so umfangreich. Man
dürfe sie nicht drängen, sondern
sollte sie erst einmal in Projekte
einbinden, an denen sie Spaß
hätten und so langsam ans Eh-
renamt heranführen, sah der
Ringerpräsident einen Ansatz.

Es sei auch wichtig, dass die
Vereine Nachwuchsarbeit be-
trieben. Dies werde zunehmend
schwieriger, weil Ringen nicht
mit Fußball vergleichbar und der
junge Athlet auf der Matte auf
sich allein gestellt sei. Mit Trai-
nern sei der Verband gut aufge-
stellt, jedes Jahr würden circa 20
Trainer eine Ausbildung zur C-
Lizenz absolvieren. Frustrierend
für die Verbands- und Honorar-
trainer sei jedoch die Beteiligung
an den Stützpunkten, die nur vor
einer Deutschen Meisterschaft
zufriedenstellend sei.

Deutlich unterbesetzt sei der
WRV mit nur noch 39 lizenzier-
ten Kampfleitern. Der Verband
könne nur ausbilden, wenn die
Vereine Kandidaten hierzu

schickten. Clubs ohne Kampf-
richter dürften sich nicht be-
schweren, wenn zu ihren Heim-
kämpfen Schiris aus anderen
Landesorganisationen eingeteilt
werden und dies mit höheren
Kosten verbunden ist. Als kata-
strophal bezeichnete Maien-
schein den Umgang an der Matte.

UnsportlichesVerhalten
Er wolle durchaus lebhafte Trai-
ner. „Aber keine, die beleidigen“,
warnte der Verbandschef. Mat-
thias Thimm erinnerte an die Er-
folge der WRV-Ringer auf Welt-
und Europameisterschaften. Wie
er versicherte, werde der Ver-
band alles dafür tun, die Spitzen-
sportler bestmöglich zu fördern.
Aber man werde bei der Finan-
zierung auch die Vereine mit ins
Boot nehmen müssen, weil der
Deutsche Ringerbund (DRB)
nicht alles übernähme. Es gelte
jedoch der Grundsatz: „Wir för-
dern nur die, die wirklich auch
wollen.“

Leider habe es im vergange-
nen Sportjahr unerfreuliche Er-
eignisse auf und neben der Matte
gegeben, die der Verband nicht
tolerieren werde. Es sei deshalb
zu Anzeigen gekommen, die sich
noch in schwebenden Verfahren
befänden. Fair Play verlange

nicht nur, Spielregeln einzuhal-
ten. Es bedeute auch, dem Ande-
ren gerecht zu werden, selbst
wenn das einem einen Nachteil
einbringe, appellierte Thimm.

Für die Ausrichtung der
Württembergischen Meister-
schaften der A-, B- und C-Jugend
im griechisch-römischen Stil am
9. Februar 2019 hat der SV Dürb-
heim den Zuschlag erhalten. Die
Titelkämpfe im freien Stil richtet
der SVH Königsbronn am 2. Fe-
bruar 2019 aus. Für die Austra-
gung der Landesmeisterschaften
der Männer am 30. März oder 13.
April 2019 sind noch Bewerbun-
gen möglich.

SchwarzeNull
Günter Prexel berichtete von ei-
nem Minus, das jedoch im Ver-
hältnis zu Einnahmen und Aus-
gaben so etwas wie eine schwar-
ze Null bedeute. Für das Ge-
schäftsjahr 2018 ist im Haushalt
ein Defizit von circa 31 000 Euro

geplant, das hauptsächlich dem
Kauf einer neuen Software ge-
schuldet ist. Der Spielraum, im-
mer einen ausgeglichenen Haus-
halt zu erreichen, werde künftig
enger. Seit 2005 sei er Vizepräsi-
dent und viel fürs Ringen unter-
wegs. Wenn er Württembergi-
sche und Deutsche Meister-
schaften besuche, freue er sich,
mit Sportlern in nette Gespräche
verwickelt zu werden. Dieses
freundschaftliche Verhältnis be-
deute Motivation, weiter zu ma-
chen. Wenn er jedoch in E-Mails
beschuldigt werde, das Ringen
kaputtzumachen, kämen bei ihm
Zweifel, wie lange er noch im Amt
bleiben soll, beklagte sich Prexl.

Von einer vom WRV enga-
gierten Expertin erhielten die
Vereinsvertreter wichtige Infos
zur Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Hierzu gehörten
das Erstellen eines Verzeichnis-
ses für Verarbeitungstätigkeiten,
Rechtmäßigkeit der Datenver-
arbeitung mittels schriftlicher
Einwilligung, Datenschutzord-
nung als Anhang zur Vereinssat-
zung, Informationspflicht an die
betroffenen Mitglieder (Trans-
parenz) sowie die Vertraulich-
keitsverpflichtungserklärung
des Vereins mit seinen Funkti-
onsträgern. lh

Im vergangenen Sportjahr war dem geschäftsführenden Präsidium mit Matthias Thimm (von links), Günter
MaienscheinundGünterPrexl nicht immer zumLachenzuMute. Foto: LotharHerzog

” Lebhafte Trainer
ja, aber keine,

die beleidigen.
Matthias Thimm
Geschäftsführendes PräsidiumWRV

Tolles Rennen in Deißlingen
Andreas Mayr vom Team RSC Kempten (Zweiter, von
links) hat gestern das 50. Abendkriterium in Deißlingen ge-
wonnen. Zweiter wurde Florian Tenbruck vom Team Belle
Stahlbau (Mitte). Auf Rang drei landete Christopher
Schmieg vom Team RSC Kempten (ganz links). Neuer Ge-

samtführender im Heuer-Cup ist Jonas Tenbruck vom
Team Belle Stahlbau (Zweiter, von rechts); ganz rechts ist
Sponsor Joachim Heuer zu sehen. Wir werden von den
Rennen in den kommenden Tagen noch ausführlich be-
richten. wit/Foto: HeinzWittmann

Ehrungen und tolles
Grillfest bei Judokas
Judo Die Sommerferien stehen vor der Tür.
Zeit für den Judo-Club Schwenningen, mit
allen Mitgliedern zu feiern.

Kurz vor den Sommerferien wa-
ren wieder alle Kinder und Ver-
einsmitglieder zum Grillfest des
Judo-Clubs Schwenningen ein-
geladen. Das Grillfest ist ein
jährliches Treffen sowohl der
Generationen als auch der drei
Abteilungen Judo, Kendo und
Gymnastik. So kamen neben den
aktiven Kindern und deren El-
tern auch einige Gründungsmit-
glieder. Vorsitzender Harald
Burkart nutzte diese Gelegen-
heit, um zwei Funktionsträger
und Stützen des Judo-Clubs
Schwenningen für ihr langjähri-
ges Engagement zu ehren.

VerdienteMitglieder
Joachim Firnkorn wurde zum
Ehrenmitglied ernannt. Er trat
1983 dem Verein bei und kämpfte
regelmäßig für den Verein. 1988
erlangte er den Schwarzen Gür-
tel (1. Dan) und war ab 1989 Ju-
gendtrainer. Über 25 Jahre – von
1993 bis 2018 – vertrat er als stell-

vertretender Vorsitzender den
Verein und ist somit der „dienst-
älteste Vorsitzende“. Dabei en-
gagierte er sich neben adminis-
trativen Aufgaben insbesondere
für das Vereinsleben. So organi-
sierte er viele Weihnachtsfeiern,
Mai- und Weihnachtswande-
rungen und besuchte die „alten“
Jubilare bei ihren runden Ge-
burtstagen.

Rainer Lickert (3. Dan) erhielt
die Bronzene Ehrennadel des Ba-
dischen Judo-Verbands für seine
Verdienste um den Budo-Sport.
Er begann 1979 mit Judo im Turn-
und Sportverein Teningen. Erste
Trainertätigkeiten übernahm er
bereits als 16-Jähriger.

Während seines Studiums war
er von 1990 bis 1996 Übungsleiter
und Obmann für die Disziplin Ju-
do im Hochschulsport der Uni-
versität Karlsruhe. Von 1994 bis
2005 war er Kampfrichter des
Badischen Judoverbands. 1999
trat er dem Judo-Club Schwen-
ningen bei und übernahm das
Amt des Kampfrichterreferenten
im Kreis Schwarzwald-Boden-
see. Im Judo-Club Schwenningen
engagiert er sich seit vielen Jah-
ren im Gesamtvorstand, betreut
die Vereinshomepage und ist
Trainer der Judokinder sowie der
Kendo-Abteilung. 2018 über-
nahm er das Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden. eb

1983
trat Joachim Firnkorn dem Judo-Club
Schwenningen bei. Nunwurde er zum
Ehrenmitglied ernannt.

Vorsitzender Harald Burkart (links) sowie die Geehrten Joachim Firn-
korn (Mitte)undRainer Lickert (rechts). Foto: Privat

Von Zimmern in den Breisgau
Jugendfußball Luke Bräuer und Lukas Heizereder, beide vom
SV Zimmern, haben dank einer Kooperation den Sprung in den
Nachwuchskader des SC Freiburg geschafft.

Über die Kooperation zwischen
dem Bundesligisten SC Freiburg
und dem SV Zimmern schafften
zwei Nachwuchsspieler den
Sprung nach Freiburg.

Luke Bräuer, Jahrgang 2007,
stammt aus Bräunlingen und
spielt seit zwei Jahren beim SV
Zimmern. Über das Talenttrai-
ning, das der SV Zimmern einmal
pro Woche zum zusätzlichen
Mannschaftstraining anbietet,
schaffte nun Luke Bräuer den
Sprung in die U 12 des SC Frei-
burg.

Chancennutzen
Seit einem Jahr spielt Lukas Hei-
zereder beim SV Zimmern. Der
14-Jährige (Jahrgang 2004) spiel-
te zuvor bei der Spvgg. Aldingen
und nimmt insgesamt schon drei
Jahre am Talenttraining in Zim-
mern teil. Lukas Heizereder wird
künftig in der U 15 des Bundesli-
gisten spielen. „Beide Spieler ha-
ben in der gesamten Zeit sehr hart
für diesen Erfolg gearbeitet, wa-
ren auch schon bei zahlreichen
Lehrgängen in Freiburg vor Ort

und dort wurden dann die Ju-
gendtrainer der Freiburger auf
diese beiden Talente aufmerk-
sam. Wir wünschen Luke und
Lukas alles Gute, dass sie sich in

Freiburg auch durchsetzen wer-
den“, hofft Manuel Koller, der in
Zimmern für das Talenttraining
im Rahmen der Kooperation zu-
ständig ist. mp

Manuel Koller (links), Talenttrainer beim SV Zimmern hofft, dass Lukas
Heizereder und Luke Bräuer (nicht im Bild) sich in den Nachwuchs-
mannschaftenFreiburgsdurchsetzenkönnen. Foto:MarkusPeiker


