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Fußballer
spenden
Getränke
Hilfe Bezirk Schwarzwald
bringt den Mitarbeitern
des Klinikums Tuttlingen
60 Kisten voller
Erfrischung vorbei.

Eine Erfrischung für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des
Klinikum Landkreis Tuttlingen
spendete der Fußballbezirk
Schwarzwald im Namen seiner
rund 80 Fußballvereine. „Das
Klinikum ist das ganze Jahr als
Anlaufstelle für unsere Sportler
da. Deshalb wollten wir als Fuß-
ballbezirk einen Beitrag leisten,
mit dem wir uns bei den Mitar-
beiterinnenundMitarbeiterndes
Klinikums ganz herzlich bedan-
ken und unsere Wertschätzung
zeigen können“, so Marcus Kiek-
busch, Vorsitzender des Fuß-
ballbezirks aus den Kreisen
Rottweil undTuttlingen.

NachTuttlingen undSpaichingen
Vor dem Zentrallager des Klini-
kums übergab er im Namen der
Vereine 60 Getränke-Kisten an
Oliver Butsch, Personalleiter des
Klinikums. Diese wird das Klini-
kum an den Gesundheitszentren
Tuttlingen und Spaichingen ver-
teilen. eb

Wichtiger Schritt in die Zukunft
Fußball Der FC Dauchingen und der FCWeilersbach bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft bei
den aktiven Fußballern. Wir haben einige Stimmen zu der Entscheidung gesammelt.

M anfred Ellfeldt war
35 Jahre Spielaus-
schussvorsitzender
beim FC Dauchin-

gen. Inzwischen ist der altge-
diente Funktionär aber aus-
schließlich noch für den Ver-
band tätig und zwar als Vorsit-
zender des Sportgerichts Bezirk
Schwarzwald. „Ich denke, die
Entscheidung der beiden Verei-
ne, eine SG imAktivenbereich zu
gründen, ist die richtige“, sagt
Ellfeldt. Zwar könne der FC Dau-
chingen derzeit noch zwei
Mannschaften stellen, „aber es
wird immer schwerer, genügend
Spieler für die Zweite zusam-
menzukriegen. Das wäre viel-

leicht noch ein, zwei Jahre gut
gegangen, dann hätten wir mög-
licherweise, wie Weilersbach
jetzt schon, keine zweite Mann-
schaftmehr gehabt.“

KaumnochDerbys
Nun zusammen mit Weilersbach
könne man eine schlagkräftige
Erste und auch Zweite zusam-
menstellen. Die Rivalität zwi-
schen Dauchingen und Weilers-
bach sei früher zwar durchaus
groß gewesen, doch im vergan-
genen Vierteljahrhundert sei
praktisch gar kein Derby mehr
gespielt worden, und somit ge-
hörten alte Fehden der Vergan-
genheit an.

„MitBlick indieZukunft istdas
ein vernünftiger Schritt“, urteilt
FCD-Torwarttrainer Christian
Schwörer, „Beide Vereine wer-
den von der Entscheidung profi-

tieren. Dass die SG nun kommt,
war auch für mich ein Grund
weiterzumachen. Ich erwarte ei-
nen anspruchsvollen Konkur-
renzkampf in einem guten Ka-
der“, so Schwörer.

Allerdings sieht er in der Bil-
dung einer Spielgemeinschaft
kein Allheilmittel. „In meinem
Heimatort Vöhrenbach wurde
vor drei Jahren eine SGmit Ham-
mereisenbach gegründet. Am
Anfang lief das gut, mittlerweile
steht man sportlich aber fast
wieder genauso wie vor der
Spielgemeinschaft da. Ich wün-
sche mir da schon, dass es sport-
lich zwischen Dauchingen und

Weilersbach besser läuft“, so
Schwörer.Und aus demKreis der
AH-Mannschaft der Dauchinger
gibt es auch eine kritische Stim-
me. Hier wurde allgemein die
Bildung von Spielgemeinschaf-
ten als sportlich nicht sonderlich
erfolgsversprechend und schon
gar nicht als Allheilmittel bewer-
tet.

„Der richtigeWeg“
„Das mit der Spielgemeinschaft
ist der richtige Weg“, sagt hinge-
gen Nunzio Pastore, der aktuelle
Trainer des FCWeilersbach. Für
die kommende Saison hat der
Tuttlinger bereits für einen Ver-

ein in Südbaden im Bodensee-
kreis zugesagt. Die SG Dauchin-
gen/Weilersbach wird bekannt-
lich von JörgHolik übernommen.
„Es ist auch völlig richtig, dass zu
einer neuen SG ein neuerTrainer
kommt“, so Pastore. „Beide Ver-
eine arbeiten im Jugendbereich
schon Jahrzehnte zusammen, da
ist es gut, dies jetzt auch in der
Aktivität zu tun. Pastore ab-
schließend: „Dauchingen hat ei-
ne gute Mannschaft, die sind
letzte Saison souveränMeister in
der Kreisliga A geworden. Ich
kann sagen, dass von Weilers-
bach, sehr, sehr gute Spieler nun
in die gemeinsame Mannschaft

dazukommen. Das wird eine
starkeTruppe.“

Skeptischer steht Arasch Ya-
hyaijan, der den FC Weilersbach
in der Vergangenheit trainierte
und inzwischen Vorstand Sport
beim FC 08 Villingen ist, der SG
gegenüber: „Mein Herz hängt
noch immer am FC Weilersbach.
Unter so einer SG leidet immer
auch das Vereinsleben, ich hätte
esnichtunbedingtgemacht“, sagt
Yahyaijan. Der Trend zu Spiel-
gemeinschaften lasse sich aber
nicht aufhalten. „Fakt ist, es gibt
immer mehr Angebote für Kin-
der und Jugendliche außer Fuß-
ball, und so wird es immer
schwerer, für jedes Dorf auch
noch eine Fußballmannschaft zu
haben. Da ist es dann immer noch
besser, eine Spielgemeinschaft
zu bilden, bevor der Verein ganz
kaputt geht“, so Yahyaijan. Des-
halb sei es ungemein wichtig,
dass die Vereine auf ihren eige-
nen Nachwuchs setzten, um
nicht, wenn keine Spieler mehr
von außen kämen, den Spielbe-
trieb irgendwann komplett ein-
stellen zumüssen. wit

Foto oben: Arasch Yahyaijan (links) im Bild mit dem Villinger Trainer Jago Maric, hängt laut eigener Aussage
nochamFCWeilersbachundsiehtdessenSGmitdemFCDauchingen skeptisch. Foto rechts.ManfredEllfeld,
viele Jahre Spielausschussvorsitzender in Dauchingen, hält die Spielgemeinschaft dagegen für den richtigen
Weg, umdauerhaft konkurrenzfähig zubleiben. Fotos:HeinzWittmann/NQ-Archiv

” Mit Blick in die
Zukunft ist das

ein vernünftiger
Schritt.

Christian Schwörer
Torwarttrainer des FC Dauchingen

Raufen nach der Regel „Leben und leben lassen“
Kampfsportserie 3 Aus der Schwenninger Judo-Szene ist Harald Burkart nicht wegzudenken. Von Kindheit an
verbrachte er die Zeit auf der Matte und war über viele Jahre hinweg sehr aktiv in das Vereinsleben eingebunden.

Ob aktiver Wettkämpfer, Trai-
ner, Schriftführer oder Vorstand
– die Energie von Harald Burkart
galt und gilt dem Judo. Außer-
dem fährt er gerne Motorrad,
lässt sich von historischen Kri-
mis fesseln, liebt die Bewegung
an der frischen Luft und ist über-
haupt ein umtriebiger Mensch.
Und doch ist Judo seine langjäh-
rige Leidenschaft.

Harald Burkart hat das elterli-
che Haus übernommen und lebt
noch heute in einem der älteren
Stadtteile Schwenningens.
Letztendlich brachte ihn genau
das zu seinem Sport. Denn neben
der Familie wohnte dort auch der
damalige Judotrainer Dieter
Eder. So schlug Vater Burkart ei-
nes Tages vor, da könne der Bub
doch trainieren und meldete ihn
zum Anfängerkurs an. So stand
dann ein neugieriger zehnjähri-
ger Harald am 1. Oktober 1977 in
der Neckarturnhalle, um sich in
die Kunst des Judo einführen zu
lassen.

Erstes „Gürtelfarbenturnier“
Bereits ein Dreivierteljahr später
bestritt er schon sein erstes
„Gürtelfarbenturnier“.Dasheißt,
man kämpft zuerst gegen jenen
Rang (Gürtelfarbe), den man
selbst bekleidet. Gewinnt man
diesenWettstreit, bekommt man
einen Gegner mit dem nächst hö-
heren Rang. Das steigert sich so
lange, bis man verliert. Und der
„Frischling“ erwies sich als äu-
ßersterfolgreich.Kämpfteersich
doch in fünf Durchgängen zum
blaugurtigen Kontrahenten hoch
und erreichte somit einen star-
ken fünften Platz. Die Reihenfol-

ge der Gürtelfarben sind weiß,
gelb, orange, grün, blau, braun
und schwarz. Heute gibt es teil-
weise noch weitere Zwischen-
stufen wie beispielsweise gelb-
orange.

„Man hat halt gekämpft“, erin-
nert sich der leidenschaftliche
Judoka, „ich habe das damals
nicht wirklich ernst genommen.“
Aber er ist hartnäckig dabei ge-
blieben. Auf die Frage, ob er sich
nicht mal für etwas anderes inte-
ressiert hat, zitiert Harald Burk-
art seinen Vater mit strengem
Blick: „Da bisch jetzt und da

bleibsch.“Und soblieb er halt.
Als 16-Jähriger übernahm er

das Anfängertraining. Im März
des Jahres 1984beganner, sichauf
den 1. Dan (Schwarzgurt, 1. Meis-
tergrad) vorzubereiten. Über ein
Dreivierteljahr lang verbrachte
er zweimal wöchentlich für je-
weils fünf Stunden seine Zeit mit
intensivem dizipliniertem Trai-
ning unter den strengen Augen
seines Trainers Dieter Eder. Zu-
sätzlich besuchte er alle sich ihm
bietenden Lehrgänge und nahm
an jedem Turnier teil, um seine
für die Prüfung notwendigen

Wettkampfpunkte zu erreichen.
Er erinnert sich noch genau:

„Am 15. Dezember 1984 holte ich
mir,mit gerademal 17 Jahren, den
schwarzen Gürtel und war stolz
wie Harry auf diese Leistung.“
Nach Bundeswehr und Studium
stand er vier Jahre später wieder
parat und bereitete sich zielstre-
big auf den 2.Dan vor. Auch diese
Prüfung bestand er problemlos.
Inzwischen trägt er den4.Dan.

Früher begeisterte ihn vor al-
lem der Wettkampf und das
sportliche Raufen. Heute reizt
ihn vor allem die Eleganz der

runden und vielfältigen Bewe-
gungen, also das „Siegen durch
Nachgeben“ und „der sanfte
Weg“, wie Judo auch übersetzt
wird. Der 53-Jährige findet diese
Kampfkunst auch aus einem an-
deren Grund äußerst wertvoll:
„Hier bedeutet Verlieren im
wahrsten Sinne des Wortes Un-
terliegen. Und dies ist vor allem
für Kinder eine sehr wichtige Er-
fahrung. Man muss lernen zu
verlieren – und danach wieder
aufzustehen.“

HarmonischesMiteinander
Auch die Kameradschaft und ein
harmonisches Miteinander sind
für den ehemaligen Vorstand
wichtige Aspekte für die We-
sensbildung. Obwohl er sich aus
der Vereinsführung zurückge-
zogenhat, ist er seinemSport treu
geblieben. Er findet, dass es an
der Zeit ist, andere machen zu
lassen. So kann er sich wieder
rein auf den Sport und den damit
verbundenen Spaß an der Bewe-
gung konzentrieren. Das Gefühl,
für sich das Beste gegeben zu ha-
ben, steht nunwieder imVorder-
grund.

Wie ihn Judo für das alltägli-
che Leben geprägt hat? „Mit Dis-
ziplin, Durchhaltevermögen und
Beharrlichkeit kann man einiges
erreichen. Ich habe gelernt nicht
aufzugeben“, erklärt er mit Freu-
de. Außerdem nehme er Eindrü-
cke bewusst auf „In derNatur sit-
zen und alles um sich herum auf
sich wirken lassen“, schildert der
Schwenninger lebhaft, „das er-
füllt mich mit Energie und Freu-
de“. Und diese Lebensfreude
strahlt er überzeugend aus. biu

Der vierfache Danträger Harald Burkart (rechts) zeigt mithilfe des Jugendleiters Philip Jäschke einen gelun-
genenArmhebel. Foto: BirgitUhl

Marcus Kiekbusch, Vorsitzender
des Fußballbezirks (links), über-
reichte Klinik-Personalleiter Oli-
ver Butsch die erfrischenden Ge-
tränke. Foto: Privat

Judo: der sanfte Weg
Judo ist eine japanische Kampfsportart
und bedeutet wörtlich übersetzt „sanfter
Weg“. Das Prinzip ist „Siegen durch Nach-
geben“, das heißt, man versucht, den
Schwung des Gegners umzulenken und
sich selbst zunutze zumachen.Wiebei den
meisten asiatischen Kampfkünsten, steht
auch hier der Kampf selbst nicht im Vor-
dergrund. Vielmehr geht es um die Ent-
wicklung der Persönlichkeit mittels der
Philosophie „Helfen und verstehen zu bei-
derseitigem Fortschritt und Wohlerge-
hen“.
Dabei spielen die Kata (feste Übungs-
form) und der Randori (Übungskampf) ei-
ne große Rolle. Schläge und Tritte gehören
nicht in das Repertoire des Judo. Der Fo-
kus liegt auf Würfen und Bodentechniken
mit einer Vielzahl von Hebeln und Wür-

gern. Ziel ist es, den Gegner zu Boden zu
bringen und ihn da zur Aufgabe zu zwin-
gen. Deshalb ist der Gi (Kampfanzug aus
festem Stoff) so robust. An ihm hält man
sich fest, greift, zerrt und nutzt ihn als Hil-
fe fürWürfe oder garWürger.

Bis ins achte Jahrhundert zurück
Die Wurzeln des Judo reichen bis ins achte
Jahrhundert zurück, wie in alten Chroniken
Japans zu lesen ist. Hier gibt es Beschrei-
bungen von Ringkämpfen, die mythischen
Ursprungs sind. Viele Jahrhunderte später
entwickelte JigoroKano(1860bis 1938)ein
neues System, indem er eine Kombination
verschiedener alten Jiu-Jitsu-Stile (Ko-
ryu) zusammenschmolz und bewusst auf
eine Vielzahl von Schlägen und Tritten
verzichtete. biu


