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Außenstürmer Rihards Bukarts kommt
zur rechten Zeit an den Neckarursprung
Eishockey Der 22-jährige Außenstürmer Rihards Bukarts, der für die lettische Nationalmannschaft spielt, sorgt ab
der kommenden Saison für Feuer im Schwenninger Angriff. Er selbst spricht selbstbewusst von den Play-offs.

E rst im Februar dieses
Jahres, kurz vor dem
Saisonhöhepunkt,
wechselte Rihards Bu-

karts vom KHL-Klub Dinamo Ri-
ga zu den Eisbären Berlin. Zuvor
spielte er in Nordamerika für die
Manchester Monarchs, Farm-
team der Los Angeles Kings. Bei
den Eisbären konnte der 22-jäh-
rige Außenstürmer entschei-
dende Play-off-Tore etwa gegen
Grizzlys Wolfsburg verbuchen.
Insgesamt verzeichnete er acht
Scorer-Punkte (4 Tore/4 As-
sists) in den Play-offs. Sein Ver-
trag lief allerdings nur bis Sai-
sonende. Erst dann sollte sich
entscheiden, ob der frischgeba-
ckene Vizemeister einen An-
schlussvertrag erhält.

Das hat sich nun mittlerweile
erledigt: Wie schon die „B. Z.“ im
März richtig vermutete, hat der
Lette die Eisbären zum Sommer
hin verlassen und ist nun Teil des
Wild-Wings-Kaders – ein richti-
ger Kracher, der für viele überra-
schend kam, galt die Kaderpla-
nung der Wings doch bis auf ei-
nen dritten Torwart als „vorerst
abgeschlossen“.

Die Verstärkung im Angriff
kommt für die Neckarstädter
aber zur richtigen Zeit. Nach dem
Abgang der Top-Stürmer Da-
mien Fleury, der wieder nach
Frankreich zurückgekehrt ist und
nun für die Brûleurs de Loups de
Grenoble in der höchsten fran-
zösischen Eishockey-Liga, der
Ligue Magnus, spielen wird, und
vor allem Ex-Wings-Kapitän Will
Acton, der fortan für die Nürn-
berg Ice Tigers aufläuft, haben
die Wild Wings nach Meinung
einiger Experten nur noch eine
Außenseiterposition innerhalb
der DEL inne. Und das, obwohl

die Wings in der vergangenen
Saison erstmals nach über 20
Jahren wieder die Play-offs er-
reichten – so stark wird der Ein-
fluss von Acton eingestuft. Auch
Jürgen Rumrich, Sportmanager
der Wild Wings, vermutet, dass
diese Einschätzung wohl auf-
grund der Abgänge von Acton
und Fleury erfolgt ist. „Ich denke
aber, dass uns kein Gegner unter-
schätzen wird“, so Rumrich.
„Durch die Neuzugänge sind wir
sicher in der Offensive insgesamt
breiter aufgestellt. Aber nicht nur
die Neuzugänge, sondern auch
die alten Spieler sind gefordert,
mehr Verantwortung zu über-
nehmen. So werden wir noch
schwerer auszurechnen sein.“

Play-offs angepeilt
Viele Wings-Fans, die die Play-
off-Luft hautnah in der Helios-
Arena miterlebt haben, wünsch-
ten sich bei der Saisonabschluss-
feier nichts sehnlicher als eine
erneute Qualifikation in der
kommenden Saison. Ein Wunsch,

den die Wings ihnen erfüllen
wollen: „Wir werden auf jeden
Fall alles dafür tun, um unseren
tollen Fans diesen Wunsch zu er-
füllen. Die Liga wird aber wieder
sehr ausgeglichen sein und es ist
für die sogenannten 'kleineren
Teams' nicht selbstverständlich,
jedes Jahr Play-offs zu spielen.
Wenn es uns aber gelingt, dass
wir wieder als Mannschaft auf-
treten, viel Leidenschaft und
Einsatz zeigen und wir von grö-
ßeren Verletzungen verschont
bleiben, dann bin ich überzeugt,
dass es auch wieder machbar ist“,
macht Rumrich Mut. hqq

Und hier könnte der lettische
Top-Stürmer Rihards Bukarts,
der als zehnter Ausländer zu den
Schwenninger Wild Wings
wechselte, als Zünglein an der
Waage fungieren. Die NECKAR-
QUELLE sprach mit ihm.

Herr Bukarts, Sie wechseln von den
Eisbären Berlin zu den Schwennin-
ger Wild Wings. Sie hatten doch si-
cher viele andere Optionen. Warum

kommen sie ausgerechnet nach
Schwenningen?
Rihards Bukarts: Es stimmt, ich
hatte einige Angebote. Manager
Jürgen Rumrich und Trainer Pat
Cortina haben sich aber sehr um
mich bemüht. Wir hatten sehr
gute Gespräche. Cortina halte ich
für einen ausgezeichneten Trai-
ner. Mein Freund, Stürmer Nick
Petersen von den Eisbären, der
jetzt nach Klagenfurt wechselt,
hat mir nur Gutes über Schwen-
ningen, aber auch über die lauten
und tollen Fans berichtet.

Was wollen Sie mit der Mannschaft
erreichen?
Wir wollen in die Play-offs.

Direkte Qualifikation mit Rang
sechs oder wäre ihnen Rang zehn
mit den Pre-Play-offs auch recht?
Das spielt überhaupt keine Rolle.
Hauptsache man ist in den Play-
offs dabei, dort ist dann alles
möglich.

Ja, so wie mit den Eisbären Berlin zu

denen Sie Ende Februar vom KHL-
Klub Dinamo Riga wechselten und
mit denen Sie Vizemeister wurden,
in 16 Play-off-Spielen vier Tore
schossen und vier Vorlagen gaben.
Wie würden Sie sich selbst als Spie-
ler beschreiben?
Ich bin schnell, habe einen guten
Schuss und ich checke hart.

Sie haben für ihr Heimatland Lett-
land die vergangenen beiden Welt-
meisterschaften bestritten. Ihr äl-
terer Bruder Bruder Roberts spielt
auch in der Nationalmannschaft.
Für mich ist es eine ganz beson-
dere Ehre, mein Land vertreten
zu dürfen. Dies ist auch bei mei-
nem um sechs Jahre älteren Bru-
der so, er ist Kapitän unserer Na-
tionalmannschaft. Er spielt in der
kommenden Saison in Tschechi-
en für Trinec.

Wohalten Sie sich gerade fit?
Ich trainiere in Riga.
Können Sie da auch aufs Eis?
Was für eine Frage? Natürlich,
wir haben in Lettland viele Eis-
bahnen, auch über den Sommer.

Schön, in Schwenningenmuss diese
Woche erst Eis gemacht werden.
Wann werden Sie am Neckarur-
sprung eintreffen?
Ich komme nächste Woche.

Kommen Sie mit Familie, oder sind
Sie Single?
Ich komme alleine.

Was ist ihr persönliches Ziel für die
Saison 2018/19?
Ich will mich weiterentwickeln,
Tag für Tag besser werden. Ich
denke, dass kann ich in Schwen-
ningen mit viel Eiszeit tun.

Kennen Sie Spieler derWildWings?
Nein, aber ich freue mich darauf
sie bald alle kennenzulernen.

Träumen Sie davon eines Tages in
der NHL zu spielen? Sie haben in
Nordamerika, unter anderem in der
AHL ja auch schon Erfahrung ge-
sammelt.
Ja, klar, den Traum in der besten
Liga der Welt, der NHL zu spie-
len, hat jeder Eishockeyprofi. wit

AußenstürmerRihardsBukarts ist erst imFebruar zudenEisbärenBerlin gewechselt. Abder kommendenSai-
son2018/2019spielt der Lette fürdieWildWings. Foto: Privat

”Mir wurde nur
Gutes über

Schwenningen
berichtet.

Rihards Bukarts
Außenstürmer derWildWings

Judo-Club investiert
in neue Ausstattung
KampfsportWeit über 20 Jahre hielten die
Matten des Judo-Clubs Schwenningen.
Nun wurden sie endlich mit neuen ersetzt.

Das jährliche Nachkleben der
Gummierung auf der Unterseite
der alten Matten, das Flicken der
Kanten sowie das Einschäumen
mit Teppichreiniger und an-
schließendem Absaugen hat
vorerst ein Ende. Auch der über
die Jahre mehrfarbige Zustand
und für Training und Wettkampf
unangenehme und unterschied-
liche Härtegrad der Matten ist
endlich Vergangenheit.

Der Judo-Club Schwenningen
tauschte seine Matten nun aus.
Die neuen Matten müssen nun
wieder mindestens ein Jahrzehnt
halten. Perfekt verlief auch die
Entsorgung der alten Matten, ge-
nauer gesagt ein komplettes Re-
cycling: Alle Matten konnten an
Vereinsmitglieder und Interes-
senten kostenlos verteilt werden.
Unter anderem holte auch der
Kindergarten in Dauchingen 50
Stück ab. Die meisten polstern
damit den Hobbyraum oder
Spielzimmer für ihre Kinder aus.

Für einen sicheren Trainings-
betrieb und Wettkampf muss die
Gummierung jedoch funktionie-
ren, damit die Matten nicht aus-

einanderrutschen und sich ge-
fährliche Spalten auftun. Und
„schwere“ Wettkämpfer mögen
einen einheitlichen Härtegrad
lieber als die zum Teil „weich ge-
klopften“ bisherigen Matten, da-
mit Standtechniken wie Würfe
schneller und trittsicherer erfol-
gen können.

Farben sind gleich geblieben
Angeschafft wurden daher Mat-
ten mit einem mittleren Härte-
grad und mit Baumwoll-Segel-
tuch bezogener Oberfläche, was
für das allgemeine Training an-
genehmer ist (zur Vermeidung
von sogenanntem „Matten-
brand“ auf der Haut). Bezüglich
Farben blieb man bei den zuletzt
eingesetzten Blau und Rot, um im
Fall von Wettkämpfen die Wett-
kampffläche regelkonform aus-
statten zu können. Die jungen
Nachwuchswettkämpfer des Ju-
do-Clubs Schwenningen waren
die ersten, welche die neuen
Matten gleich am Tag der Anlie-
ferung einweihten. Nach den
Sommerferien beginnen wieder
Judo-Anfängerkurse. eb

Der Judo-Club Schwenningen beim traditionellen gemeinsamen Angrüßen vor dem Kindertraining in der Neckarhalle. Gut zu erkennen: die neuen
Trainingsmatten. Foto: Privat

Rottweil siegt
klar gegen
Möhringen
Fußball Beim kürzlichen
Vorbereitungsspiel gegen
den FV Möhringen zeigt
der FV 08 Rottweil seine
Top-Form.

FV Möhringen – FV 08 Rottweil 2:5
(1:1). In der ersten Halbzeit ver-
lief die Partie zwischen dem
gastgebenden südbadischen Be-
zirksligisten und dem württem-
bergischen Landesliga-Aufstei-
ger aus Rottweil noch sehr aus-
geglichen. Bereits nach zwei Mi-
nuten gingen die Gastgeber in
Führung, aber schon fünf Minu-
ten später gelang Rottweils Si-
mon Kläger der 1:1-Ausgleich.

Nach der Pause wurde Rott-
weil dominanter: Neuzugang Fa-
bio Lamelza, der vom SV Zim-
mern II zu den Rottweilern zu-
rückkam, erzielte in der 49.
Spielminute die 2:1-Führung,
welche Johannes Schick in der 58.
Spielminute zum 3:1 ausbaute. In
der Schlussphase kam Möhrin-
gen beim 2:3 (73.) noch einmal
heran und drängte dann auf den
Ausgleich. In den Schlussminu-
ten (85. und 90.) schnürte, der von
der A-Jugend gekommene Till
Stauss mit einem Doppelpack
den Sieg zu und Rottweil gewann
somit noch deutlich mit 5:2. mp

1:1
stand es noch in der ersten Hälfte, be-
vor Rottweil dann davonzog und aus
einem 1:1-Remis ein 5:2-Siegmachte.

Rückkehrer Fabio Lamelzaerzielte
den 2:1-Führungstreffer für den
Landesliga-Aufsteiger beim 5:2-
Erfolg inMöhringen. Foto:Archiv


