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„Schnelle, läuferisch starke Spieler“
EishockeyWild-Wings-Cheftrainer Niklas Sundblad war am Dienstag und Mittwoch in Schwenningen.
Von den Umbaumaßnahmen in der Helios-Arena ist er begeistert. Neuer Torwarttrainer wird ein Schwede.

D as wird sehr gut. Ich
bin richtig neugierig,
wiedasStadionmitder
kleineren Eisfläche

mit den Sitzplätzen und den Lo-
gen dann aussehen wird“, sagte
Niklas Sundblad nach Inaugen-
scheinnahme der Helios-Arena
unserer Zeitung. Die Baumaß-
nahmen im Schwenninger Eis-
stadion sind weiterhin voll im
Zeitplan. „Ich denke, wir werden
mit unserer kleineren Eisfläche,
mit NHL-Maßen schon auch ei-
nen Heimvorteil haben. Wichtig
wirdaber sooder so sein, dasswir
schnelle, läuferisch starke Spie-
ler haben“, so Sundblad.

Viel zu besprechen
Mit Geschäftsführer Christoph
Sandner, dem Sportlichen Leiter
Christof Kreutzer und dem Ath-
letiktrainer Hendrik Kolbert,
hatte der Chefcoach, der in Berg-
heim bei Köln wohnt, einiges ab-
zuklären und zu besprechen. Al-
lerdings ist noch immer nicht
klar, wann das Trockentraining
bei denWildWings endlich star-
ten kann. „Wir beachten den Stu-
fenplan der Landesregierung und
warten auf das Go für Indoor-
Training“, schreibt Pressespre-
cher Krischan Läubin bezüglich
desmöglichenTrainingsstarts.

Nun, Landesrivale Adler
Mannheim ist bereits seit dem20.
April wieder im Training, die
Straubing Tigers und die Eisbä-
ren Berlin haben am Montag mit
Sondergenehmigungen begon-
nen. Sundblad: „Hendrik Kolbert
ist bezüglich der Öffnung des
Kraftraums in der Helios-Arena
mit der Stadt in Kontakt. Nervös
bin ich aber nicht, weil wir noch
nicht mit dem Training begon-

nen haben. Dies wird nun in ab-
sehbarer Zeit passieren.“ Der
Chefcoach geht davon aus, dass
„acht bis zehn Spieler in kleinen
Gruppen dann am Training teil-
nehmen.“ Im Prinzip könne sich
auch jeder Spieler alleine fit hal-
ten. „Zusammen macht das aller-
dings viel mehr Spaß.“ Natürlich
sei es dann auch erstrebenswert,
auf Bahn zwei, wo erstmals über
den Sommer Eis vorgehalten
wird, zu trainieren.

VerschiedeneKandidaten
Bezüglich eines Nachfolgers für
Torwarttrainer Ilpo Kauhanen
gebe es noch keinen Vollzug zu
vermelden. „Ich habe mit ver-
schiedenen Kandidaten gespro-
chen. Es ist noch nichts fix, der
neue Torwarttrainer wird aber
ein Schwede sein“, verriet Sund-
blad. Die neue Nummer eins im
Schwenninger Kasten, Joacim
Eriksson, kommt ja ebenfalls aus
Sundblads Heimatland. Wie ist
Eriksson im Vergleich zu seinem
Vorgänger Dustin Strahlmeier?
Sundblad: „Er bleibt länger ste-
hen als Dustin. Er hat sehr, sehr
viel Erfahrung.“

TorwartNummerzweibei den
Wildschwänen ist der Deutsch-
Tscheche Patrik Cerveny. Als
dritter Torwart wird laut Sund-
blad Luis Benzing fungieren. Der
gebürtige Schwenninger wurde
auch für den Zweitligisten EHC
Freiburg lizenziert (wir berich-
teten). Allerdings braucht Ben-
zing noch einen Klub, bei dem er
Spielpraxis sammeln kann,
schließlich ist er auch in Freiburg
nur die Nummer drei. „Wir wer-
den eine Lösung finden“, so
Sundblad.

Übrigens, wer glaubt, der
Schwede werde nach dem Tor-
wart und dem Torwarttrainer
weitere schwedische Landsleute
nach Schwenningen bringen,
könnte sich täuschen. „Die
schwedische Liga ist gut aufge-
stellt. Dort erhält jeder Klub vier
Millionen Euro Fernsehgeld im
Jahr, die Kader sind schon sehr
voll. Wie ich das mitbekommen
habe, will die schwedische Liga,
wenn es nicht anders möglich ist,

mit Geisterspielen in die Saison
starten.“

Die Möglichkeit, ohne Zu-
schauer zu spielen, wird in der
DEL dagegen komplett abge-
lehnt. In Deutschland ist man auf
die Zuschauereinnahmen drin-
gend angewiesen. Hier gibt es
zwar auch vier Millionen Euro
FernsehgeldproSaison, dies aber
für die gesamte Liga, macht le-
diglich 285000 Euro pro Klub.
„Ich glaube nicht, dass wir
Schnäppchen in Schweden be-
kommen werden. Ich gehe aller-
dings davon aus, dass aufgrund
der Corona-Krise die Gehälter in
der NHL und auch in der AHL
sinken“, spekuliert Sundblad. So
könnten viele, insbesondere
nordamerikanische Spieler auf
den europäischen Markt kom-
men.Wie weit hier allerdings die
Klubs gebeutelt werden, bleibt
abzuwarten.

Kaum Sorgen brauchen sich
wohl die Eishockeyprofiklubs in
der Schweiz zu machen, sie er-
halten von der schweizerischen
Bundesregierung Kredite als Co-
rona-Hilfen in Höhe von 75 Mil-
lionen Franken (71 Millionen Eu-
ro). Da müssen wohl eher Klubs
der Deutschen Eishockey Liga
abspecken. So wie die Krefeld
Pinguine, die ihren Topspieler
Daniel Pietta, der noch einen
Vertrag über fünf Jahre in Kre-
feld besitzt, von der Gehaltsliste
streichen wollen. Die Pinguine
könnten sich dem Vernehmen
nach auch von dem erfahrenen
deutschen Stürmer Martin Schy-
mainski trennen wollen. Sund-
blad: „Ich denke, diese Spieler
sind jetzt nichts für uns. Pietta
wird wohl zu den Kölner Haien
wechseln, und ich gehe davon
aus, dass Schymainski in Krefeld
bleibt.“

Auch der kanadische Stürmer
Matt Fraser, der bei den Augs-
burger Panther keinen Kontrakt
mehr erhält, sei für Schwennin-
gen kein Thema. Es gelte, nun ge-
duldig abzuwarten, zumal die
DEL sich einenTransferstopp bis
zum 30. Juni auferlegt habe, an
den sich die Wild Wings laut
Sundbladhaltenwerden.Dassdie

Fischtown Pinguins Bremherha-
ven am Mittwoch die Verpflich-
tung des 29-jährigen Torhüters
Brandon Maxwell vom Villacher
SV bekannt gegeben haben, da-
rauf kann sich Sundblad auch
keinen rechten Reim machen.
„Vielleicht wurde der Vertrag ja
unterschrieben, bevor der
Transferstopp vereinbart war“,
so Sundblad.

Freude auf Live-Sport
Der Schwenninger Cheftrainer
freut sich jetzt erst einmal auf das

Wochenende, wenn er nicht nur
Scouting-Videos über Eisho-
ckeyspieler anschaut, sondern
die Fußball-Bundesliga wieder
startet. „Endlich wieder Live-
Sport, das hat mir wahnsinnig
gefehlt“, so der 47-Jährige. Am
Samstag schaut er sich das Re-
vierderby Dortmund gegen
Schalkean,undamSonntag spielt
dann sein Lieblingsverein, der
1. FC Köln, gegen Mainz. In der
kommendenWoche ist Sundblad
dann wieder für drei Tage in
Schwenningen. wit

Wann tanzen die Spieler wieder nach seiner Pfeife? Die Frage, wann
Niklas Sundblad wieder ein Mannschaftstraining der Wild Wings leiten
darf, kannderzeit niemandbeantworten. Foto:HeinzWittmann

”Wir werden mit
unserer kleineren

Eisfläche, mit NHL-
Maßen einen Heim-
vorteil haben.
Niklas Sundblad
Trainer derWildWings

„Schnelligkeit beginnt im Kopf“
Kampfsportserie 5 In Schwenningen trifft sich in Schwenningen eine kleinere Gruppe von Kendo-Übenden
regelmäßig zum Trainieren der traditionellen und äußerst faszinierenden Kampfkunst.

Ihnen steht Rainer Lickert voran,
der sich seit jeher von klassi-
schen Ritualen, Geschwindig-
keit, Kraft und Technik fesseln
lässt. „Daskannschonganzschön
scheppern, wenn das Übungs-
schwert auf den Helm kracht“,
schildert Lickert den Verlauf ei-
nes Übungskampfes. Es sei kaum
zu glauben, dass „alte Hasen“ so
unglaublich schnell seien, er-
zählt er weiter. So durfte er unter
Ewald Ernst, einem der Vereins-
gründer, erfahren, wie raffinert
eine Distanz verringert wird und
einFußfegergemacht ist,derdem
Gegner blitzschnell die Beine
wegzieht.

Zugute kommt einem dabei
bestimmt auch der weite Hosen-
rock, der die Beine verhüllt und
üblicherweise im Training ge-
tragen wird. Dadurch wird eine
Bewegung erst (zu) spät erkannt.
Ewald Ernst hatte im Jahre 1977
die Kendoabteilung des Schwen-
ninger Judovereins ins Leben ge-
rufen. Inspiriert wurde er dabei
durch den Rottweiler Club, der
immer wieder japanische Meis-
ter für ein authentisches Trai-
ning engagierte. Bis heute wer-
den gute freundschaftliche Be-
ziehungen zum nahe gelegenen
Verein gepflegt.

Eigentlich war der 53-jährige
Lickert schon immer ein leiden-
schaftlicher Judoka, doch als er
sich bei einem Wettkampf das
Knie schwer verletzte, musste er

sich eine Alternative suchen.
„Schon lange fand ich Kendo fas-
zinierend“, sagt er über seine
neue Leidenschaft, „da habe ich
ins Training reingeschnuppert
undwar begeistert.“

Er sieht sich mehr als Techni-
ker und Taktiker denn als harter
Kämpfer. Und so ist der Traditi-
onsbewussteseitdemJahr2001 in
der Kendoabteilung nicht mehr
wegzudenken. Inzwischen ist er
Vorstand des Judovereins ge-
worden. Neben organisatori-
schen Dingen kümmert sich Li-
ckert gewissenhaft um einen an-
sprechenden Internetauftritt,
schreibt Presseberichte, leitet
daswöchentlicheKendotraining,
widmet demVerein also viel Zeit
undEnergie.

KeinGruß in RichtungWand
Obwohl er sich selbst nicht als
strenger Lehrer sieht, gibt er das
Wissen um die japanischen Ritu-
ale an seine Schützlinge ausführ-
lich weiter. „Ich verlange bei-
spielsweise nicht, dass meine
Schüler die Hallenwand an- und
abgrüßen,dochicherwähne,dass
es üblich ist, weil dort eigentlich
der Altmeister sitzt, beziehungs-
weise ein Bild von ihm hängt.“ Es
handelt sich um klassisches
Wettkampftraining, das gelehrt
wird. Lickert bedauert, dass die
Gruppe leider zu klein sei, um ak-
tiv an Veranstaltungen teilneh-
men zu können. Gerne würde er

sehen, dass seine Leidenschaft
von neuen Gesichtern geteilt
wird. „Ich wäre noch motivier-
ter“, zwinkert er, „wenn ich einen
Meister vor mir hätte, der mich
wieder richtig herausfordert.
Auch, damit ich neuen Wind in
meine Übungseinheiten bringen
und damit meine Schüler inspi-
rieren kann.“ Das Alter spiele da-
bei eine nebensächliche Rolle,
weil Kendo lange praktiziert
werden könne.

Den gebürtigen Freiburger hat
es beruflich Ende der Neunziger
Jahre nach Schwenningen ver-
schlagen. Und hier ist er mit Fa-
milie, Beruf und Sport richtig
heimisch geworden.

Ziele setzen unddurchziehen
Was an Kendo so interessant ist?
„Das Bewusstsein zu haben, den
Treffer zu landen. Diese absolute
Zielstrebigkeit, die beim Angriff
benötigt wird“, erklärt Rainer Li-
ckert begeistert, „man muss sich
auf dieses Eine konzentrieren.
Beobachtung und Strategie sind
wichtigste Elemente.“ Auch das
Einhalten der richtigen Kampf-
distanz sei gar nicht so einfach,
aberman lerne hierbei, Abstände
grundsätzlich gut einzuschätzen.
Die Kampfkunst hat auch Aus-
wirkungen auf das alltägliche Le-
ben. So habe er gelernt, sich Ziele
zu setzen und dann auch durch-
zuziehen – wie bei einem Schlag
eben. biu

Ziel anvisieren und treffen: Rainer Lickert (rechts) beim Ausführen
einesSchlags zumKopfdesGegners. Foto: BirgitUhl

Weg des Schwertes
Kendo bedeutet übersetzt „Weg des
Schwertes“ und ist die modernisierte Ver-
sion des japanischen Schwertkampfes,
wie ihn die Samurai lernten. Wie in den
meisten asiatischen Kampfkünsten wird
auch hier besonderer Wert auf die We-
sensbildung gelegt, also die Ausprägung
von Charakterfestigkeit, Entschlossenheit
und moralischer Stärke. Der Begriff „Ken-
do“ taucht erstmals im 18. Jahrhundert
auf. Die Etikette spielt hierbei bis heute ei-
ne große Rolle. Zum Beispiel ist es üblich,
die Halle barfuß zu betreten und zu An-
fang und Ende einer Übungseinheit eine
Verbeugung zur „Ehrenseite“ zu machen.
Auch Gegnern gegenüber wird Respekt
durch eine Verbeugung gezollt.
Die Kleidung basiert auf der früheren Rüs-
tung eines Samurai-Kriegers, ist aber in-
zwischenwesentlich leichter gestaltet. Ein
weiter Hosenrock (Hakama) und die Jacke
(Gi) bilden den Untergrund. Für Kopf,
Hände,Unterarme,BrustundLendegibtes
eine spezielle Rüstung (Bogu), die die vier
Trefferzonen schützen. Lediglich Kopf,
Unterarme, Rumpf oder Kehle sind er-
laubte Ziele. Die Übungswaffe besteht
entweder aus schwerem Holz (Bokuto)
und findet Verwendung bei der Kata oder
ist aus einem mit vier Bambus-Lamellen
verstärktem Schwert (Shinai), wenn ein
Kontaktkampf geführt wird.
Beim Ausführen des Schlags wird übli-
cherweise die Trefferfläche durch lautes
Rufen benannt. Zum einen, um zu bestä-
tigen, dass der erlangte Treffer kein Zufall
ist, und zum anderen um den Gegner ein-
zuschüchtern. Durch die Langwaffe wer-
den Schläge, Tritte oder Würfe nicht be-
nötigt, es sei denn, um sich wieder die nö-
tige Distanz zu verschaffen, damit das
Schwert effektiv einsetztwerdenkann.Die
klassische Übungsform (Kata) wird meist
mit einemPartner ausgeführt. biu

Endlich das
Ziel wieder ins
Visier nehmen
Bogensport Die Schützen
des Bogenclub VS
trainieren seit Beginn der
Woche wieder im Freien
und mit Abstand.

Die Lockerungen bei den Kon-
takteinschränkungenwirkensich
im Sport ganz unterschiedlich
aus. Während Mannschafts-
sportarten mit direktem Aufei-
nandertreffen der Spieler nur
bedingt ihrem eigentlichen Tun
nachgehen können, sieht es bei
Einzelsportarten ganz anders
aus. So auch im Bogensport und
Spotschießen.

Beide Disziplinen sind im
Freien nun ohne größere Ein-
schränkungen möglich. Einzig
der Mindestabstand von 1,5 Me-
tern muss strikt eingehalten
werden, dazu kommen noch die
vorgeschriebenen Hygienemaß-
nahmen.

Noch keineWettkämpfe
Alles kein Problem für den BC
Villingen-Schwenningen, und so
stiegen die erfolgreichen Schüt-
zen, die bei deutschen Meister-
schaften sensationell den zwei-
ten Platz belegten, am Montag
wieder mit dem Training los. Die
Freude, endlich wieder die ers-
ten Pfeile platzieren zu können,
war entsprechend groß. Auch
Vereinschef Jürgen Löchelt
zeigte sich sehr zufrieden mit
diesem ersten Schritt in Rich-
tung Normalität, wenngleich es
bis zu Wettkämpfen noch ein
langer Weg ist. Diese wurden al-
lesamt bis zum 31. August abge-
sagt. Dadurch gibt es auch keine
Qualifikationsturniere für die
deutschen Meisterschaften, die
im September der BCVS höchst-
selbst ausgerichtet hätte und die
daher ebenfalls abgesagt wur-
den.

Doch trübe Gedanken wollen
die Doppelstädter deswegen
keine aufkommen lassen, denn es
zeichnet sich die Möglichkeit ab,
dass sie den nationalen Wettbe-
werb dafür gleich 2022 und 2023
organisieren dürfen. Das lässt
trotz Corona einen optimisti-
schenblick in dieZukunft zu. kec


