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Training mit einem festen Partner
Nachdem in der „Corona-Ver-
ordnung Sport“ des Landes Ba-
den-Württembergs auch Kon-
taktsportarten zugelassen wur-
den, trainiert der Judo-Club
Schwenningen wieder regelmä-
ßig. Alle Abteilungen haben ih-
ren Sportbetrieb aufgenommen.
Während die Corona-Auflagen
für die Gymnastikabteilung eher
gering sind (Abstand ausrei-
chend), müssen Judo und Kendo
auf den im Kampfsport üblichen
Partnerwechsel verzichten.

Keine Lauf- und Fangspiele
Trainiert wird mit festem Part-
ner, auf Lauf- und Fangspiele
beim Aufwärmen wird verzich-
tet, um der Verbreitung eventu-
eller Viren in der Sporthalle ent-
gegenzuwirken. Der Trubel im
Kindertraining wirkt plötzlich
geordneter, da jedes Paar in ei-
nem nur für ihn bestimmten Be-
reich auf der Judomatte übt. Oft
sind es Geschwister, der Klas-

senkamerad oder ein Freund, mit
welchem man eh regelmäßig zu-
sammen ist.

Da die Sporthallen und Gym-
nastikräume einer Teilnehmer-
beschränkung unterliegen, wird
nur in kleinen Gruppen trainiert.
Die Trainer notieren sich, wer
mit wem übt. Zuschauer und El-
tern müssen draußen bleiben. So
werden Kontakte auf ein Mini-

mum reduziert. AlleWettkämpfe
wurden für dieses Jahr abgesagt.
Der Schwerpunkt liegt deshalb
auf Techniktraining und Vorbe-
reitungen zu Gürtelprüfungen.
Anfänger sind daher willkom-
men und werden in das reguläre
Training integriert, da es hierfür
in Corona-Zeiten keine eigenen
Kurse im Judo-Club Schwennin-
gen gibt. eb

Auch ohne Wettkämpfe wird beim Judo-Club Schwenningen fleißig
trainiert. Foto: Privat

Mit Sieg an die Tabellenspitze
Jugendfußball Die Teams der FSV Schwenningen starten mit zwei
Siegen und drei Niederlagen in die neue Saison. Die E II gewann
gegen die SG Deißlingen/Lauffen mit 5:2.

Den Auftakt zum ersten Spiel-
wochenende der Saison über-
nahm die E II mit einem 5:3-Sieg
gegen den Gast aus Deißlin-
gen/Lauffen. Für die junge
Mannschaftwar esdas ersteSpiel
auf demneuenundgrößerenFeld
in der E-Jugend. Dies gelang aber
erfolgreich,mitvielHerzblutund
Teamgeist. Die E I verlor ihr
Auftaktspiel gegen denselben
Gast mit 0:8. Leider konnte die
Mannschaft nicht zu Ihrem Spiel
finden, und die Gegner aus Deiß-
lingen/Lauffen ließen demTeam
keine Chance auf Aufbau und
Spielfluss.

Bei den D-Junioren verlor die
D II gegen die SMG Fluorn-Win-
zeln mit 1:5. Die Junioren D I

siegten im kleinen Derby gegen
den FV 08 Rottweil. Der tief ste-
henden und sechs Mann starken
Abwehr von Rottweil war nur
schwer beizukommen. Zweimal
gelang es Rottweil durch starke
Konter Tore zu erzielen. Zum
Schluss siegten jedoch Willens-
kraft und Ausdauer von Schwen-
ningen, undman konnte das Spiel
mit 3:2 für sich entscheiden.

Die C-Jugend war zu Beginn
des Spiels in der ersten Halbzeit
noch im Urlaubsmodus, wo-
durch das Spiel schlichtweg ver-
schlafen wurde. Trotz der über-
ragenden kämpferischen Leis-
tungenvonAlexanderMercaund
Torwart Patrik Lörinc konnte
man dem Spielstand von 0:7 nach

der Halbzeit nur noch hinterher-
laufenundverlor letztendlichdas
Spielmit 0:8.

InnerstädtischesDerby
Zum ersten innerstädtischen
Derby kam es am Wochenende
bei der B-Jugend beim Spiel ge-
gen den BSV Schwenningen. In
einem kampfbetonten Duell
setzte sich die Mannschaft von
Trainer Holger Jauch mit 4:2 ge-
gen den BSV durch. Die Tore für
die FSV erzielten Ali Ihsan De-
mir, Mirac Gümüscay und Ali Ih-
san Demir, dazu kam noch ein Ei-
gentor desBSV07.

Fazit des ersten Wochenen-
des: Es ist noch reichlich Luft
nachoben. eb

Die Reifen einfach nicht auf
Betriebstemperatur gebracht
Motorsport Bei den Rennen des ADAC GT-Masters auf dem Hockenheimring belegte
Daniel Keilwitz mit seinem Kollegen Jimmy Eriksson nur die Positionen 16 und 14.

E in „Big Moment“ im
zweiten Einstunden-
rennen erlebte der 30-
jährige Villinger in der

Schlussrunde ausgangs der
Spitzkehre: Keilwitz entkam nur
knapp einer sehr gefährlichen
Kollision, als im parallelen Be-
schleunigungsduell mit einem
Porsche und einem Audi der
Weissachrenner plötzlich nach
rechts abbog und dabei seinen
Zakspeed-Frontmobilsportwa-
gen amHeck leicht touchierte. In
der gefährlichen Situation
schlidderte Keilwitz daraufhin
auf den Grünstreifen hinaus und
pulverisierte dabei einen riesi-
gen Styroporblock – was spekta-
kulär aussah, indes ihn nicht an
der flotten Weiterfahrt hinderte.
Der Porsche 911 wurde allerdings
ziemlich kalt verformt.

Vordere Plätze ausgerechnet
Insgeheim hat sich Keilwitz für
das hochkarätige Sportwagen-
championat mit dem Zakspeed-
Mercedes in diesem Jahr eigent-
lich regelmäßig ganz vordere
Platzierungen ausgerechnet. Die
waren bereits am Ende des Vor-
jahres, nach dem Wechsel von
Aston Martin zu der Truppe aus
Niederzissen, von ihm noncha-
lant herausgefahren worden.
Heuer verläuft das Rennengage-
ment eher harzig. Die ehemalige
F1-Truppe, von den Brüdern Pe-
ter und Philipp Zakowski gelei-
tet, hat natürlich das Technik-
wissennicht verlernt.

Insgeheim hat die Mannschaft
die Gründe für das Tempodefizit
ausgemacht – die Reifen. Die
Zakspeedpiloten können den
schwarzen Pirelli-Gummi, wel-
chen alle teilnehmenden Teams
als Einheitsreifen nutzen müs-
sen, in den Trainings- und Qua-
lifikationsläufen nicht auf opti-
male Betriebstemperaturen
bringen: „Eine Wissenschaft für
sich,“ weiß Keilwitz. Vier, fünf
Runden brauchte es auf der 4,574
Kilometer langen Ex-Grand Prix-
Rennstrecke, um die Wärme in
den Reifen zu bringen und mit
halbwegs guter Haftung für
schnelle Kurvenradien zu erlan-
gen.

Im Idealfall warten Fahrer bis
Ende der Qualifikationssessio-
nen auf optimale Gripverhältnis-
se, fahren einen Aufwärmumlauf
und dann eine „Maximum At-
tack-Runde“, die womöglich die
Bestzeit bedeutet. Zumindest auf
dem Hockenheimring schienen
die Piloten der Audi R8 LMS mit
zwei Triumphfahrten die Pneus
besser nutzen zu können. Der en-
ge Rush Hour-Verkehr, oft ver-
langsamt durch gelbe Flaggen,

bremst die Qualifikationsfahrten
zusätzlich ein und birgt einen
Roulettefaktor.

Erfolgreichster Fahrer
So sah sich Keilwitz, mit 22 Sie-
gen der erfolgreichste Fahrer in
der ADAC GT-Mastersge-
schichte, im Motodrom auf Platz
27 von 33 Teilnehmern in seiner
Jagd um Bestzeiten für die Start-
aufstellung gehemmt. Gerade ei-
ne knappe Sekunde fehlten Keil-
witz mit seiner mäßigen Zeit auf
die Pole Position. Das beweist,
dassdenReglementsmacherndie
technische Gleichheitseinstu-
fung der Boliden in dem Klasse-
feld durchaus gut gelungen ist.

In beiden Heats gelangen
Eriksson (Qualiplatz 24) und

Keilwitz tolle Aufholjagden, die
schließlich in Lauf zwei mit
Meisterschaftspunkten belohnt
wurden. Im Masters-Zwischen-
klassement wird das Duo auf
Platz 18mit 15Zählernnotiert.Die
Audianer Kelvin van der Linde
(Südafrika) und Patric Niede-
rhauser (Schweiz) führen die
Meisterschaftmit 88Zählern an.

In der Zakspeedmannschaft
wird Keilwitz ob seines rennfah-
rerischen Know-hows sehr
wertgeschätzt. Gerne hätten die
Eifelaner mit ihm am kommen-
den Wochenende das traditio-
nelle ADAC-24-Stunden-Rennen
– eigentlich der Höhepunkt des
deutschen Automobilrennsports
– auf dem Nürburgring bestrit-
ten. Doch wegen Corona und der

damit verbundenen erschwerten
Generierung von Sponsorgel-
dern wurde der Einsatz mit der
legendären Dodge Viper schon
vor längererZeit abgesagt.

Verzicht auf LeMans
Am letzten Wochenende ver-
zichtete Keilwitz nach langem
Abwägen und Qual der Wahl auf
einen Start in Le Mans und ent-
schied sich für die Teilnahme in
Hockenheim. Dort hätte er im
Vorfeld des legendären 24-Stun-
den-Langstreckenklassikers bei
zwei Le Mans-Cup-Rennen fah-
ren sollen. So musste Stammfah-
rer Alexander Mattschull im
LMP3-Duqueine des Rinaldi-Te-
ams mit dem französischen
Bergrennfahrer Nicolas Schatz
starten.

Auch wegen Technikproble-
men blieb eine Top Ten-Platzie-
rung dem Team versagt. Beim
Vorrennen in Le Castellet (Süd-
frankreich) anfang des Monats
war nach Absage des Laufes in
Barcelona (Spanien) als Ersatz
eine zweite Austragung auf dem
Circuit Paul Ricard ausgefahren
worden. Lange Zeit hatte es aus-
gesehen, dass Keilwitz mit dem
Bad Homburger Copiloten Matt-
schull im 24 Wagen starken Feld
ein Ergebnis in den ersten Fünf
einfahren kann. Dies verhinderte
indes ein starkes Regenwetter,
das für großes Chaos auf und ne-
ben der Piste sorgte. Auch Keil-
witz verirrte sich ob der über-
schwemmten Piste in den weiten
und Auslaufzonen. Mit Platz elf
gelang, nach im Tohuwabohu
eher suboptimalen Boxenstopps,
ein nicht ganz befriedigendes
Resultat.

Am zweiten Septemberwo-
chenende startete Keilwitz zu-
sammen mit dem Le Mans-Rou-
tinier Pierre Ehret (München)
und dem Italiener Rino Mastro-
nardi beim zweiten Lauf zur GT-
World Cup-Endurance-Series
auf demNürburgring im Rinaldi-
Ferrari 488. Im 47Wagen starken
Feld fuhr das ProAm-Team mit
undklassierte sichaufPosition27
im Gesamtklassement. Keilwitz
war im hochkarätigen Feld mit
die schnellsten Rundenzeiten
gefahren. mg

Es lief nicht rund für Daniel Keilwitz beim fünften und sechsten Lauf des
ADACGT-Masters, es fehltedasTempo. Foto:NQ-Archiv

15
Punkte haben Daniel Keilwitz und Jim-
my Eriksson imMasters-Zwischen-
klassement bisher gesammelt und
stehen damit auf Platz 18.

Starke Fahrt auf
den dritten Rang
Motorsport Eine vorzügliche Visitenkarte
gab der Doppelstädter Jonas Uhlenbrock bei
der Mannschafts-Kart-Cup-Rennserie in
Kaufbeuren ab.
Die TKC-Meisterschaft wird mit
insgesamt acht Läufen über die
Zeitdistanzen von sieben oder
neun Stunden als Mannschafts-
sport auf Kartbahnen im gesam-
ten süddeutschen Raum in Bay-
ern, Baden-Württemberg, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz ausge-
fahren. Mit die besten Kartfahrer
Deutschlands geben sich dann
immer ein Stelldichein.

Beim sechsten Lauf des
Championats teilte sich der
Technikschüler einen „rasenden
Liegestuhl“ mit Michael Bräuti-
gam, Manuel Wagner und Jens
Schindler zum Rennteam eins
vonGoFast.

Insgesamt waren beim Sie-
benstundenrennen 21 Topteams
in den Einheitskarts amStart. Die
Qualifikation lief noch durch-
wachsen, und das Team von Uh-
lenbrock realisierte mit den ge-
fahrenen Zeiten den zwölften
Startplatz. Nach dem Grünlicht
konnte Startfahrer Manuel Wag-
ner das Team Zug um Zug nach
vorne arbeiten.

Maximal 40Minuten
Nach einer guten Stunde reichte
er das Volant an den 16-jährigen
Uhlenbrock weiter. Der Deuten-
bergermusstenuneinender zwei
im Reglement vorgeschriebenen
Shortturns fahren. Dabei durfte
er maximal 40 Minuten fahren
und musste dann den heißen Sitz
einemTeamkollegen überlassen.
Als Leichtgewicht musste Uh-

lenbrock bei seinen Sprintein-
sätzen noch 25 Kilogramm Han-
dicapzusatzgewicht zuladen.

Schnell fand er zu einem sehr
guten Tempo. Ihm gelang dann
sogar die zweitschnellste Run-
denzeit der gesamten Veranstal-
tung. Selbst Weltmeister Micha-
el Schöttler schaffte es an diesem
Tag nicht, diese zu knacken und
zollte Uhlenbrock großen Res-
pekt.

Schnelle Rundenzeiten
Nach den beiden Sprintinterval-
len übernahm Michael Bräuti-
gam das Kart für 80Minuten zum
Heavyturn mit Zusatzgewichten.
Der renommierte Motorsport-
journalist trug mit seinen
schnellen Rundenzeiten maß-
geblich dazu bei, dass das Renn-
quartett mit einem feinen dritten
Platz imEndklassement gewertet
wurde. „Meine Teamkollegen
haben absolut konzentriert und
professionell das Rennen abge-
spult“, zollte Uhlenbrock seinen
Mitstreitern großen Respekt, die
mit ihrer Leistung den wertvol-
len Podiumsplatz möglich mach-
ten.

Mittlerweile hat sich das Ta-
lent in der heiß umkämpften
Kartszene schon einen richtig
guten Ruf ob seines Könnens ge-
schaffen. Die nächsten Rennen
stehen für Jonas Uhlenbrock im
Oktober in Oppenrod und/oder
beim Quasiheimrennen in Lie-
dolsheiman. mg

JonasUhlenbrockbewies seinKönnenund legte inKaufbeurensogardie
zweitschnellsteRundeüberhauptaufdenAsphalt. Foto:MartinGruhler


