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Judo-Club Schwenningen wirft Gegner auf die Matte
Nach mehrjähriger Pause konn-
ten neun Nachwuchskämpfer
vom Judo-Club Schwenningen
am Eichbergturnier viele Me-
daillen mit nach Hause nehmen.
Die Wiedereröffnung des tradi-
tionellen Feiertags-Pokaltur-
niers in Blumberg ermöglichte
den Start von gleich drei Alters-
klassen, so dass sogar ein Team-
geist im vorwiegend als Einzel-
kampfsportart bekannten Judo
aufkommt.

Zwei Siege bei den Jüngsten
Die jüngste Altersklasse U10 mit
Kyara Rauße (1. Platz bis 27kg),
Josy Di Gioia (3. Platz bis 30kg),
Shaira Di Gioia (2. Platz bis 33kg)
und Adrian Loran (1. Platz bis

40kg) trumpfte gleich mit zwei
Turniersiegern auf. Ein erster
Platz blieb in der nächsten Al-
tersklasse U12 mit Juri Heinze (2.
Platz bis 37kg), Antonio Di Gioia
(3. Platz bis 37kg) und Lisa-Sofie
Nerger (2. Platz bis 28kg) leider
aus. Verdient hätten es die drei
Schwenninger allemal, denn de-
ren Würfe zählten zu den se-
henswertesten.

In der Altersklasse U15 starte-
ten die Debütantin Lucrezia
Wenzler (2. Platz bis 57kg) und
Routinier Franco Intrieri (1. Platz
bis 34kg). Leider war diese Al-
tersklasse zahlenmäßig schwach
besetzt, so dass sie nur in einem
Kampf ihre Judotechnik zeigen
konnten. Ein schöner Abschluss,

denn für die meisten der
Schwenninger Judoka ist die
diesjährige Wettkampfsaison
vorbei. Nun geht es wieder an die
Vorbereitungen für die nächsten
Gürtelprüfungen, schließlich
will jeder auch mit seiner Gürtel-
farbe weiterkommen. Die Nach-
folger (Weißgurte) stehen schon
auf der Matte, denn gerade haben
auch wieder die Anfängerkurse
im Judo-Club Schwenningen be-
gonnen. eb

Foto links: Schwenningens Anto-
nio Di Gioia präsentiert einen ein-
drucksvollenHüftwurf.
Foto rechts: Die Riege des JC
Schwenningenüberzeugte auf der
Matte. Foto: Privat

Entschleunigt zum Erfolg
Volleyball Nach dem Abstieg stand der TV Villingen vor einem personellen Umbruch.
Trainer Sven Johansson ist mit der Entwicklung des Teams zufrieden. Von Stefan Kech

A
n die vergangene Sai-
son hat Sven Johans-
son keine allzu guten
Erinnerungen. Der

Abstieg schmerzt noch immer,
gibt der Trainer des TV Villingen
unumwunden zu. Aber es ist vor
allem das unglaubliche Verlet-
zungspech, welches ihn immer
noch ins Grübeln bringt, das als
ebenso ständiger wie boshafter
Begleiter sein Team dauerhaft
hemmte.

Gleich sechs Spielerinnen
verließen danach den Verein,
doch das hatte weniger mit der
sportlichen Enttäuschung zu tun,
sondern liegt an personellen oder
beruflichen Entscheidungen, be-
tont der Coach. Vor allem mit
Spielerinnen aus der zweiten
Mannschaft wurden die Reihen
gefüllt, aber es gab auch überra-
schende Zugänge. Mit den Ent-
wicklung seines Teams ist der
erfahrene Übungsleiter zufrie-
den. Nach dem erfolgreichen
Saisonauftakt gegen den TSV
Burladingen mit einem glatten
3:0-Erfolg (25:17, 25:13, 25:17) steht
nun das erste Heimspiel auf dem
Programm. Am heutigen Sams-
tag treffen die Frauen in der Re-
gionalliga Süd auf den USC
Konstanz.

Herr Johansson,wie ist daBefinden
nachdemAbstieg, sind Sie schon in
der neuen Liga so richtig angekom-
men?
Sven Johansson: Nun ja, keiner
steigt gerne ab, von daher hatten
wir danach schon alle damit zu
knabbern. Aber jetzt habe ich
wieder ein gutes Gefühl, ich bin
mit der Vorbereitung zufrieden.

HabenSie die vergangeneRunde
komplett verarbeitet?
Ich schaue nach vorne, aber
selbstverständlich haben wir alle
uns hinterfragt, was wir hätten
anders machen können. Die Ver-
letzungsmisere hat uns schon
schwer zugesetzt, wenngleich ich
mich damit nicht rausreden will.
Aber ohne etatmäßige Zuspiele-
rin konnten wir unser schnelles
Spiel nicht durchziehen, mit dem
wir unsere Größennachteile
kompensieren wollten. Wir wa-
ren dann zu leicht ausrechenbar,
der Gegner wusste, wie wir spie-
len. Doch gerade diese vielen
Verletzungen gingen mir sehr
lange nach.

Warum?
Nun, gemeinsam mit meinem Co-
Trainer Robert Senk habe ich ge-
grübelt, was wir vielleicht auf
Präventionsebene hätten besser
machen können. Daher legen wir
nun noch mehr Wert auf Athle-
tik, Stabilität und Kraft. Unsere
sehr gute Fitness- und Physioab-
teilung ist noch mehr eingebun-
den. Natürlich darf dadurch die
Arbeit mit dem Ball nicht zu kurz
kommen.

In die neueSaison starten Siemit ei-
nerweitgehend umgekrempelten
Mannschaft. Hat sie sich schon ge-
funden?

Es ist tatsächlich ein weitgehen-
der Neuaufbau, denn mit Felici-
tas Piossek, Julia Reich, Klara
Single, Nina Gass, Ramona Diet-
rich und Michelle Spomer haben
uns nicht weniger als sechs Spie-
lerinnen verlassen.

Aus Enttäuschung über denAbstieg?
Nein, das lag an gesundheitli-
chen, beruflichen oder privaten
Entscheidungen. Zumindest ha-
ben sie es mir damit erklärt. Und
es gibt keinen Grund, daran zu
zweifeln. Wir haben diese Lü-
cken mit Spielerinnen aus dem
eigenen Nachwuchs aufgefüllt.
Doch wir können uns auch über
zwei Neuzugänge freuen, mit de-
nen wir nicht gerechnet haben.

Wie kames dazu?
Eines Abends stand plötzlich
Pauline Kemper bei uns in der
Halle und fragte, ob sie mittrai-
nieren dürfe. Sie studiert in Vil-
lingen-Schwenningen. Zwar war
sie ein Jahr nicht am Ball, aber da-
vor spielte sie in Biberach. Und
ich habe gleich gesehen, dass sie
eine echte Verstärkung für uns
sein wird. Das gilt auch für Mar-
tina Sias, sie hat bereits die kom-
plette Vorbereitung mitgemacht.
Sie hat für Bohlingen gespielt,
früher auch schon in Bad Dürr-
heim. Außerdem kam Nina
Schuhmacher wieder zu uns zu-
rück.

Wie groß ist ihr Kader?
Mit diesem Trio haben wir 12
Spielerinnen, vorab sah es schon
recht dünn aus. Wobei Lisa Spo-
mer noch an einer Meniskusver-

letzung laboriert. Das wird noch
etwas dauern, aber sie macht be-
reits Krafttraining und leichte
Ballübungen.

Undnun sollen es nebendenwenigen
Etabliertenwie SpielführerinMichelle
Feuerstein die jungenWilden rich-
ten?
Wir haben Amelie Nunnenma-
cher, Marie Uhing und Lisa
Grünwald in die Erste hochge-
nommen, sie sind zwischen 15 und
17 Jahre alt. Marie hat in der ver-
gangenen Saison schon bei uns
ausgeholfen. Wichtig war, dass
sie die gesamte Vorbereitung
mitgemacht haben.

Ist dadurch die zweiteMannschaft,
die in dieOberliga aufgestiegen ist,
sehr geschwächt?
Das macht die Aufgabe für die
Zweite sicherlich nicht leichter,
aber das wurde im Vorfeld mit
Trainer Dirk Becker klar abge-
sprochen. Wir alle wussten, dass
die Oberliga ein Wagnis wird,
aber Dirk hat meine volle Rü-
ckendeckung, und die Spielerin-
nen werden in dieser Liga richtig
viel lernen.

Wie verlief die Vorbereitung?
Gut, ich bin zufrieden, wenn-
gleich wir in den beiden Test-
spielen vor den Sommerferien
gegen Tübingen und Konstanz
nicht gerade geglänzt haben.

Wie oft habenSie trainiert?
Dreimal pro Woche. Nach
Pfingsten ging es los, da standen
dann zwei Einheiten Kraft und
Athletik auf der Agenda und ein-

mal Training mit dem Ball. Das
hat sich dann immer mehr zu-
gunsten der Ballarbeit verscho-
ben.

Hat sich das neu formierte Team
schon gefunden?
Es wird immer besser, aber na-
türlich laufen die Automatismen
noch nicht reibungslos. Die Ab-
stimmung ist sicherlich unser
Hauptproblem.

SetzenSie dennochweiter auf ext-
remschnelle Abläufe?
Wir werden diesen Weg ein biss-
chen verlassen und das Spiel ent-
schleunigen und höher spielen.
Damit wollen wir mehr Sicher-
heit in die Abläufe bekommen.

Nungeht es gegen denUSCKonstanz,
ein richtig starker Gegner.
Ja, bei dem auch unsere ehemali-
ge Spielerin Felicitas Piossek da-
bei ist. Es wird schwer, und wir
werden Vollgas geben müssen,
wenn wir gegen die Topteams
bestehen wollen. Wir brauchen
einen guten Tag.

Was ist drin für Ihr Team in dieser
Saison?
Wir wollen zumindest unter die
ersten Fünf kommen, das wäre
ein erster Schritt. Aber irgend-
wann wollen wir wieder in der
Dritten Liga spielen, denn das
können wir aus eigener Kraft, mit
den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln schaffen. Und wir
wollen die Jugendspielerinnen
kontinuierlich an die erste
Mannschaft heranführen, das ist
unser Weg.

Viel reden und erklären musste Villingens Trainer Sven Johansson bereits in der Vorbereitung, schließlich
mussteernachdempersonellenAderlasseineweitgehendneueMannschaftaufbauen. Foto:NQ-Archiv

Ambitionierte
Trainer wollen
gewinnen
Fußball Der FC Fischbach
will beim VfB Villingen
siegen. Weilersbach muss
nach Schönwald, Öfingen
hat ein Heimspiel.

Der FC Weilersbach gastiert
morgen, Sonntag, 15.15 Uhr, beim
FC Schönwald. Die Hausherren
erreichten am Donnerstag im
Auswärtsspiel beim VfB Villin-
gen einen 2:1-Sieg und sind mit 13
Punkten aus sieben Spielen Vier-
ter. Weilersbach siegte am
Dienstag daheim gegen Buchen-
berg/Neuhausen mit 2:0 und ist
mit elf Zählern aus sieben Begeg-

nungen Fünfter. FCW-Trainer
Nunzio Pastore: „Wir müssen uns
spielerisch noch deutlich stei-
gern, wenn wir in Schönwald ge-
winnen wollen. Da ist bei uns all-
gemein noch viel Luft nach oben.“

Der FC Fischbach gastiert
heute, Samstag, 16 Uhr, beim VfB
Villingen. Die Hausherren kas-
sierten am Donnerstag gegen
Schönwald eine 1:2-Niederlage

und sind mit sechs Punkten aus
sieben Spielen Tabellendrei-
zehnter und damit Vorletzter.

Drittermit 15 Zählern
Fischbach gewann am Mittwoch
zu Hause gegen Brigachtal mit 4:1
und ist mit 15 Punkten aus sieben
Spielen Tabellendritter. FCF-
Trainer Michael Wildermann:
„Wir fahren zwar mit dem nöti-
gen Respekt zum VfB Villingen,
ich will dort aber gewinnen. Wir
werden entsprechend auftreten,
um die drei Punkte einzufahren.“

Der SV Öfingen empfängt
heute, Samstag, 16 Uhr, die SG
Unadingen/Dittishausen. Die
Gäste verloren am Donnerstag
daheim gegen Möhringen mit 0:5
und sind mit sieben Zählern aus
sieben Begegnungen Zehnter.
Öfingen verlor am Tag der Ein-
heit in Immendingen mit 1:5 und
ist mit neun Zählern aus sieben
Begegnungen Achter.

SteffenSchröder gesperrt
Beim SVÖ ist Steffen Schröder,
der in Immendingen die Rote
Karte sah, gesperrt. Vereinsvor-
sitzender Rainer Münzer: „Wir
bauen auf unsere Heimstärke und
wollen gegen Unadingen/Dittis-
hausen die drei Punkte holen.“

Der FC Kappel hat am Wo-
chenende spielfrei. wit

”Wir werden ent-
sprechend auf-

treten, um die drei
Punkte einzufahren.

MichaelWildermann
Trainer des FC Fischbach

”Wir müssen uns
spielerisch noch

deutlich steigern
Nunzio Pastore
Trainer des FCWeilersbach

Mehr Brisanz
geht nun
wirklich nicht
Fußball Ein absolutes
Spitzenspiel liefern sich
die U23 des
FC 08 Villingen gegen den
FC Bad Dürrheim

Die U23 des FC 08 Villingen spielt
heute um 17.30 Uhr gegen den FC
Bad Dürrheim. Beide Mann-
schaften trennen lediglich drei
Punkte in der Tabelle. Die U23
der Nullachter, als einzige
Mannschaft in der Liga noch un-
geschlagen, gewann zuletzt
knapp mit 2:1 bei der SG Dettin-
gen-Dingelsdorf und hat neun-
zehn Punkte auf dem Konto.

BesondereKonstellation
Bad Dürrheim setzte sich zuletzt
klar mit 4:0 gegen Aufsteiger FC
Gutmadingen durch und steht als
Zweiter bei 16 Punkten. „Ob so
früh in der Saison schon von ei-

nem Spitzenspiel gesprochen
werden kann, sei mal dahin ge-
stellt. Sicherlich ist es aber eine
interessante Konstellation, dass
beide Mannschaften so weit vor-
ne in der Tabelle stehen“, stellt
Nullacht-U23-Trainer Marcel
Yahyaijan fest.

Spielerwechselten
Auf beiden Seiten stehen Spieler,
die jeweils auch schon beim ak-
tuellen Kontrahenten im Einsatz
waren. So wechselten beispiels-
weise vor der Saison Alexander
German, Julian Kaiser und Ah-
met Kolak von der Kurstadt in
den Friedengrund. „Für die
meisten Spieler ist es natürlich
eine besondere Partie. So spielen
bei Bad Dürrheim auch zahlrei-
che Spieler, die schon beim FC 08
gespielt haben. Wir freuen uns
auf alle Fälle auf die Partie, und
ich hoffe auf ein spannendes Du-
ell mit dem besseren Ende für
uns“, so der Nullacht-Trainer.

Bei der U23 stehen, die zuletzt
fehlenden Tim Zölle und Niklas
Heini wieder zur Verfügung. In
der letzten Saison trennten sich
die Mannschaften im Villinger
Friedengrund torlos, in Bad
Dürrheim siegten die Nullachter
hingegen deutlich mit 5:0. mp

Imvergangenen Jahr spielte Julian
Kaiser noch für BadDürrheim, nun
stürmt er für die U23 des FC 08
Villingen. Foto:AndréHeyral


