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Werden alle wieder kommen?
Kampfsport Bei der Mitgliederversammlung des Judo-Club
Schwenningen dokumentieren sich die Sorgen, wie es nach der
Corona-Krise weitergeht. Vorstand wiedergewählt.

Kurz und bündig, ohne abschlie-
ßenden Stammtisch, fand vor
Ostern die Mitgliederversamm-
lung des Judo-Club Schwennin-
gen statt. Höhepunkt war die
Verabschiedung von Jan Schil-
ling aus dem Gesamtvorstand.
Für sein über 30-jähriges Enga-
gement und – wie er versprach -
für seinweiterhinoffenesOhr für
den Verein bekam Jan Schilling
vom 1. Vorsitzenden Rainer Li-
ckert neben Glückwünschen ein
kleines Präsent überreicht.

Jan Schilling trat 1989 in den
Verein ein und engagierte sich
seit 1991 in vielfältiger Weise für
den Verein, als Judotrainer, Be-
treuer, Fahrer, Kyu-Prüfer, Ju-
gendleiter und Beisitzer. Bei Fe-
sten stand er oft amGrill undwar
stets beim Aufbauen oder Auf-
räumen dabei. Er beendet seine
Tätigkeit als Beisitzer aus ge-
sundheitlichen und familiären
Gründen, steht aber bei Bedarf
weiter als Helfer oder Gürtel-
prüfer zur Verfügung, sofern Ge-
sundheit undZeit es zulassen.

In der diesjährigen Versamm-
lung fasste der Vereinsvorsit-
zende Rainer Lickert 2019 und
2020 zusammen, weil vergange-
nes Jahr dieVersammlungwegen
Corona ausfiel. So war 2019 noch
ein gutes Jahr für den Verein. Al-
le Veranstaltungen fanden wie
geplant statt, die Jugend war auf
Wettkämpfen sehr aktiv. Die
Mitgliederzahlen blieben entge-
gen dem sinkenden Trend im Ju-

doverband mehr oder weniger
stabil, was der guten Jugendar-
beit zu verdanken ist.

Auch 2020 hielten die Mitglie-
der dem Verein die Treue. Weil
die Probanden und Absolventen
der Anfängerkurse vom Vorjahr
üblicherweise zum Jahresbeginn
in den Verein offiziell eintreten,
änderte sich an den Mitglieds-
zahlen wenig, es gab sogar ein
kleines Plus.

Sorge bereitet Rainer Lickert
jedoch, dass dieses Jahr dieser
Zuwachs ausblieb, weil 2020
kaum Anfängerkurse und Trai-
ning stattfinden konnten. „Kom-
men die Aktiven auch alle wieder
ins Training zurück, sobald der
Sportbetrieb wieder läuft?“, lau-
tete denn auch die bange Frage.
Wie lange halten die Passiven die

Treue, wenn keine Vereinsver-
anstaltungen mehr stattfinden
und sich die Kommunikation auf
digitaleMedienbeschränkt?

Im Judo bereicherte laut Ab-
teilungsleiter Harald Burkart die
Selbstverteidigung das Training,
welches allen Vereinsmitglie-
dern einmal imMonat angeboten
und gut angenommen wurde. Da
darf auch mal die Mama oder
Oma der Judokinder rein-
schnuppern.

Im Coronajahr wurde zeitnah
ein Hygienekonzept eingeführt,
so dass man jede freie Möglich-
keit zumTraining nutzen konnte.
So konnten 2020 trotz Corona im
Schnitt 50 Prozent – bei den Kin-
dergruppen sogar über 60 Pro-
zent – der Trainingseinheiten
stattfinden. Das Training be-
schränkte sich meist auf kontakt-
lose Gymnastik oder Koordina-
tion- und Konditionsübungen.
Trainiert wurde zusammen mit
den Kendoka, teilweise auch im
Freien vor der Halle. Die Berich-
te des Jugendleiters Philip Jäsch-
ke verwiesen auf fleißige Schüler
und Jugendliche. 2020 begann
sogar mit einem besonders er-
folgreichen Start in die Wett-
kampfsaison. In allen Altersklas-
sen war die Vereinsjugend ver-
treten und konnte sich von
Kreismeisterschaften bis zu süd-
deutschen Meisterschaften qua-
lifizieren, bevor Corona alles
zum Erliegen brachte. Meister-
schaften und auch die eigenen

Vereinsveranstaltungen für die
Jugend fielen aus. Nach dem ers-
ten Lockdown im Frühjahr kam
die Jugend nur zögerlich auf die
Matte, aber kurz vor den erneu-
ten Einschränkungen im No-
vember war das Training wieder
voll, so dass die Kindergruppe
sogar aufgeteilt werdenmussten,
um die Corona-Auflagen einzu-
halten.

Die Kendo-Abteilung verlor
2019 etwa ein Drittel ihrer akti-
ven Schwertkämpfer durch
Wegzug etlicher Mitglieder, ins-
besondere Abiturienten zum
neuen Studienort oder Familien
wegen beruflichem Wechsel.
Ansonsten war das Jahr mit Teil-
nahmen an Landeslehrgängen
des Kendoverbands und Kyu-
prüfungen sehr aktiv. Im Coro-

najahr 2020 musste auf Shiai-
Geiko (Übungskampf) und Kiai
(Kampfschrei) weitgehend ver-
zichtet werden. Stattdessen
wurde mehr Suburi (Schlag-
übung ohne Partner) und Kata
(kontaktlose Technikform mit
Partner) trainiert, wo auch re-
gelmäßig Judoka mitmachen
konnten.

Der Abteilungsleiter der
Gymnastik, Gerd Jentsch, sucht
weiter händeringend eine zu-
sätzliche Trainerin oder einen
Trainer für die größtenteils
weibliche Seniorengruppe.

Keine finanziellen Probleme
Die mit der neu gefassten Sat-
zung begonnene Konsolidierung
desHaushaltszeigteWirkung. Im
Jahr 2019 konnte die Vereinskas-
se unter Carlo Peduzzi schon ein
deutlich geringeres Minus auf-
weisen als die Jahre zuvor. Fi-
nanzielle Probleme hat der Ver-
ein keine. Auch das Corona-Jahr
brachte den Verein in keine
Schieflage. ImGegenteil, ausdem
Minus wurde 2020 ein kleines
Plus, weil mit den Absagen von
Veranstaltungen auch viele Aus-
gaben wegfielen. Hier hat der Ju-
do-Club einen Vorteil, welcher
rein auf ehrenamtlicher Basis
wirtschaften kann. Der Verein fi-
nanziert sich fast ausschließlich
von Mitgliedsbeiträgen. Es müs-
sen keine Gehälter von Haupt-
amtlichen und auch keine hohen
Mieten bezahltwerden.Die Stadt
VS verlangt für ihre Sporthallen
nur Mieten für tatsächlich ge-
nutzte Zeiten; undwegenCorona
waren die Hallen fast ein halbes
Jahr gesperrt.

ProblemloseWahlen
Die Wahlen waren schnell erle-
digt: Nach der Entlastung des ge-
samten Vorstands wurde dersel-
be einstimmig wiedergewählt.
Alle Ehrenamtliche halten dem
Verein trotz derKrise dieTreue.

Konkrete Planungen von
Training und Veranstaltungen
konnte der Vorsitzende für das
Jahr 2021 noch keine nennen. Zu
unklar sei die derzeit Lage. Man
müsse jeweils kurzfristig und ab-
hängig von Inzidenzzahlen sowie
Verordnungen entscheiden.

Mitgliederehrungen konnten
wegen der Pandemie nicht wie
üblichpersönlichstattfinden.Die
Urkunden und Ehrennadeln an
sechs Mitglieder wurden coro-
nabedingtperPost zugestellt: Für
10 Jahre ging die silberne Ehren-
nadel an Panagiotis Kefaloudis
undArnoPeduzzi, für25 Jahredie
goldene Ehrennadel an Carina
Baum, Urs Vetter und Raphael
Rosenberg. Für 40 Jahre erhiel-
ten Peter Hüther und Michael
Häußler denEhrenbrief.

Gelobt wurde die gute Kom-
munikation mit der Stadt VS. Die
zeitnahen Informationen zur
Coronalage speziell für Sport-
vereine seien sehr hilfreich. Eine
Trainingsperspektive geben die
inzidenzabhängigen Stufen und
maximalen Gruppengrößen. Ge-
rade imKampfsport trainiertman
eher in kleinen Gruppen, im
Zweikampfsport Judo oder Ken-
do reicht prinzipiell schon ein
Paar, und der Trainer gibt die
AnweisungenvomRand. eb

VereinschefRainerLickert (links)verabschiedeteJanSchilling,dernach
30 Jahren als ehrenamtlicher Multifunktionär kürzer treten will, aller-
dingsalsRatgeberweiterhin zurVerfügungsteht. Foto: Privat

Er kann auch Riesenslalom
Bevor sichdie Saison auch für ihn
demEnde zuneigt, startete David
Ketterer noch einmal bei zwei
Rennen in Italien. In Champoluc
ging es für ihn gleich doppelt in
Fis-Wettbewerben den Hang hi-
nunter. Allerdings nicht in seiner
Paradedisziplin Slalom, sondern
imRiesentorlauf.

Und der Hochemminger be-
wies auch bei den größeren
Schwüngen seine Qualität und
konnte sich in beiden Rennen
weit vorn platzieren. Im ersten

Wettbewerb fuhr er auf den gu-
ten fünften Rang, mit etwa zwei
Sekunden Rückstand auf den
Sieger und Lokalmatadoren
Matteo Pizzato. Einen Tag später
landete der Hochemminger nach
zwei Durchgängen auf Platz
sechs. Hier setzte sich mit Gian-
lorenzo Di Paola erneut ein Itali-
ener durch. kec

Auch am Ende der Saison zeigt
sich David Ketterer noch in guter
Form. Foto:NQ-Archiv

Freude über eine
Machtdemonstration
Radsport Bei der 14. International Tour of Rhodos feierte Jan
Hugger mit „Team Lotto Kern-Haus“ einen Saisoneinstand nach
Maß. Gleich vier Fahrer platzieren sich unter den besten Zehn.

E s war „Nervenkitzel bis
zum Schluss“, beschrieb
Florian Monreal, Chef
des Kontinental-Teams

„Team Lotto Kern-Haus“, den
Ausgang der 14. Ausgabe der In-
ternationalen Rhodos-Tour 2021
und wertete die „Machtde-
monstration“ seiner jungen
Männer, darunter der Schwen-
ninger Jan Hugger, über die vier
Tour-Tage vom 8. bis 11. April als
„vollenErfolg“.

Mit Christian Koch auf dem
zweiten Gesamtplatz (+0:04),
Platz vier für Kim Heiduk (+0:11)
aus Wildberg und Jan Hugger
(+0:17) als Sechster, beendeten
gleich drei Fahrer des Koblen-
zers Profi-Radsport-Teams das
windige und anspruchsvolle
Etappenrennen auf der Griechi-
schen Insel in denTopTen. Koch
verlor das Gelbe Trikot auf den
letzten Metern der Schlussetap-
pe an den Norweger Frederik
Dversnes (Team Coop), der als
Etappen-Zweiter mit den dafür
vergebenen Bonifikationspunk-
ten in der Gesamtwertung am
Brandenburger vorbei zog und
denTour-Sieg holte.

Zwei Etappensiege
Im ersten Moment sehr geknickt
über den Verlust des gelben Tri-
kots, überwog am Ende doch der
StolzunddieGewissheit,überdie
vierTageeinestarkeLeistungmit
insgesamt zwei Etappensiegen,
einem zweiten Etappenplatz und
Top-Ten-Platzierungen zum
Saisoneinstand gezeigt zu haben.

Lief es für Jan Hugger, Chris-
tian Koch, Kim Heiduk, Joshua
Huppertz, Alex Tarlton, Luca
Dressler, und Pierre Pascal Keup
noch am Ostersonntag beim Ein-
tagesrennen „International Rho-
dos Grand Prix“ nicht nach
Wunsch, als sie am Ende die alles
entscheidende Gruppe in Rich-
tung Zielsprint verpassten, so
folgte die Wiedergutmachung
nach drei Tagen Training und
Ruhe am vergangenen Donners-
tag mit dem Prolog zur viertägi-
genRhodos-Tour.

Der führte über 2,2 Kilometer,
und hier war es der 22-jährige
Hugger, der als Sechster und
besterDeutschermitVollgas und
enormen Druck beeindruckte.
„Ich wusste schon, dass ich gut

draufbin.Dassesaberdannsogut
lief, überraschte auch mich. Ich
hab einfach mal den Gang stehen
gelassen.“ Team-Kollege Heiduk
wurde von 166 Startern 13. und
damit zweitbesterDeutscher.

Am Ende der ersten Etappe
über 138 Kilometer und 1700 Hö-
henmeter von Rhodos nach Pa-
radisi stand der erste Doppeler-
folg von Team Lotto Kern-Haus
in einem UCI-Rennen fest. „Wir
versuchten immer, die Flucht-
gruppen zu besetzen, anders als
am Ostersonntag auch mit den
jüngeren Teamfahrern, so dass
wir fürs Finale frisch waren. Im
Finale haben wir uns früh gefun-
den, schon 15 Kilometer vor dem
Ziel, und hatten, als es richtig los-
ging, genug Körner, um den
Sprint-Zug anzufahren und bil-
derbuchartig zu beenden. Mit
Platz eins für Koch und zwei für
Heiduk“, erklärt Hugger, der
nachgetanerArbeit als 18. insZiel
rollte. Ein Doppelsieg also durch
perfektes „Lead Out“ und he-
rausragendeTeamleistung.

Der 24-jährige Koch entschied
dank akribischer Teamarbeit
seiner Kollegen und starken Bei-
nen auch die zweite Etappe über
150 Kilometer von Rhodos nach
Maritsa im Sprint für sich und
übernahm im Klassement das
Leadertrikot, während Heiduk
und Hugger noch in Reichweite
lagen. „Das war die Königsetap-
pe mit 2700 Höhenmetern und
viel Wind, wie immer. Das kam
uns aber entgegen, weil wir das
Prinzip des Windkantefahrens
am besten umzusetzen wussten.
Nach dem letzten großen Berg
befanden wir uns mit vier Mann
in der 30-köpfigen Spitzengrup-
pe“, soHugger.

AufderwelligenZielrunde,die
zwei Mal gefahren wurde, nah-
men die Lotto-Kern-Haus-Fah-
rer das Zepter in die Hand. Als
rund 1500 Meter vor dem Ziel
zwei Fahrer attackierten, fuhr Jan

Hugger mit Christian Koch und
Kim Heiduk am Hinterrad das
Loch zu, übergaben an Heiduk,
der Koch den Sprint zum zweiten
Etappensieg anfuhr.

„Am Morgen zur letzten Etap-
pe war klar, dass wir im Gelben
Trikot einen harten Tag haben
werden. Vor allem Joshua Hup-
pertz spannte sich vor das Team
und fuhr das Rennen von vorn“,
berichtet Hugger. 152 Kilometer
und 2100 Höhenmeter von Rho-
dos nach Afando. „Ich würde sa-
gen, dass wir mit unserem Team
80 Prozent davon geschlossen
von vorn gefahren sind. Am stei-
len Berg versuchten sie erfolglos,
uns zu attackieren.“

NervöseSpringerei ging los
Am Ende lief es auf eine Sprint-
ankunft des Feldes hinaus, und
die nervöse Springerei ging los.
Der Lotto-Kern-Haus-Sprint-
Zug beschränkte sich aufHugger,
Heiduk und Koch. „Ich befand
mich leider zu früh im Wind, um
die Beiden spät genug abzulie-
fern. Und so wurde der Gesamt-
zweite vor der Schlussetappe
dann Etappen-Zweiter und
konnte dank der Bonifikation
doch noch das Gelbe Trikot
übernehmen“, haderte der junge
Schwenninger. Nach der ersten
Enttäuschung überwog aber der
Stolz auf die gezeigte Leistung,
schließlich habe man starke
Teams wie Bardiani, Coop und
Felbermayr unter Kontrolle ge-
habt und Macht demonstriert,
ergänzte Team-Leiter Monreal.
„Die gesamte Mannschaft über-
zeugte mit einer unglaublichen
Leistung. Rhodos war ein mega
Erfolg für uns!“

Sofern Corona den Rennka-
lender nicht wieder durcheinan-
derwirbelt, starten die U23-Fah-
rerdesTeamsausWeitersburg in
Italien. Für den aus der Nach-
wuchsklasse herausgefallenen
Huggerwartetam25.Aprildas54.
Internationale Kirschblütenren-
nen im österreichischen Wels
und am 1.Mai derGPVorarlberg.

In den zehn Tagen auf Rhodos
wurden bei den Fahrern des
Kontinental-Teams mehrere
PCR- und Antigenschnelltests
durchgeführt. Alle Teams kamen
in einem einzigen Hotel unter
und lebten in ihrer „Blase“. uhu

” Ich wusste
schon, dass ich

gut drauf bin.
JanHugger
Der Schwenninger Radsportler wurde
auf Rhodos Sechster.

Der Schwenninger Jan Hugger präsentierte sich auf Rhodos in großer Form undwurde beimRennen über vier
EtappenSechster. Foto:NassosTriantafyllou


