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Harte Arbeit beim Lehrgang
Fußball Die 18 Teilnehmer wurden an den Präsenztagen in
Wurmlingen ordentlich gefordert. Bis Ende September sind nun
noch Online-Aufgaben zu bewältigen.

Am vergangenen Wochenende
endetet für 18 Teilnehmer die
Präsenzphase des Trainer C-
Teamleiterlehrgangs Profil Ju-
gend auf dem Sportgelände in
Wurmlingen. Neben den aktiven
Einheiten vor Ort (Präsenztage)
müssen die Teilnehmer im Vor-
feld auf einem Onlineportal des
DFB erste Aufgaben erledigen.
Nach einer rund zweistündigen
Videokonferenz wurden die
Aufgaben und der weitere Lehr-
gang besprochen. In Gruppenar-
beit wurden dann erste Vorbe-
reitungen für den zwei Tage spä-
ter folgenden ersten Präsenztag
erarbeitet.

ThemaSozialkompetenz
Auch am zweiten Präsenztag
wurde hart gearbeitet, das The-
ma Sozialkompetenz stand mit
vier Lerneinheiten amVormittag
an, Referentin war hier Anja Fa-
ras. Am Nachmittag forderte
Manuel Vogt vom Wfv-Trainer-
lehrstab im Regionalen Ausbil-
dungszentrum (RAZ) Süd die
Teilnehmer im Torspielertrai-
ning auf dem Platz. Zum Ab-
schluss des zweiten Präsenzta-
ges erhielten alle noch eine Ein-
weisung in die Onlineaufgaben,
die bis zum letzte Präsenztag zu
erledigenwaren.

Am vergangenen Freitag tra-
fen sich dann alle gut gelaunt zu
den letzten aktiven Einheiten auf
dem Sportgelände in Wurmlin-

gen. Das „Lösen von Spielsituati-
onen“ sowie „Konditionstrai-
ning“ standen in Theorie und
Praxis auf dem Programm. Dabei
zeigte Manuel Vogt den Teilneh-
mern auf, dass das Umsetzen
theoretischer Teile auf dem
Sportplatz nicht immer funktio-
niert und dabei das ganze Kön-
nen eines angehenden Trainers
gefragt ist.

Obwohl alle Teilnehmer Fuß-
baller sind, zeigten sich viele
überrascht, auf was man bei
Trainingseinheiten alles achten
muss, wenn man die Hintergrün-
de der Trainingslehre kennenge-
lernt hat.

Das Erlernte anwenden
Georg Müller, Referent für Qua-
lifizierungundLeistungssport im
Bezirk Schwarzwald, Verant-
wortlicher für alle Schulungen

und Lehrgänge, wies zum Ab-
schluss nochmals darauf hin, sich
mit dem bisher Erlernten ausei-
nanderzusetzen; sprich: das Er-
lernte anzuwenden und zu üben.
Zudem müssen alle Teilnehmer
bis Ende September ihre restli-
chen Online-Aufgaben und ihre
Lehrprobe hochladen. Daher gab
es nur die Teilnahmebestäti-
gung, das Zertifikat folgt nach
Abschluss des Lehrgangs wenn
alle Aufgaben erfolgreich been-
det wurden. Die Riege muss sich
also etwas gedulden und vorab
noch liefern.

MüllerdankteManuelVogt für
seinen Einsatz im Bezirk, den 18
Teilnehmer für die gute Mitar-
beit und Disziplin, dem Jugend-
leiter Michael Weidler und sei-
nem Team für die Bereitstellung
des Schulungsraumes und
Sportgeländes. eb

DieTeilnehmerdesTrainerlehrgangshaben intensiveTagehinter sich.
Foto: Privat

Mit einem Eis in
die Sommerferien
Kampfsport Seit Pfingsten wird beim
Judo-Club Schwenningen wieder für
kommendeWettkämpfe trainiert.

Beim Judo-Club Schwenningen
freuten sich die Verantwortli-
chen und Trainer, dass nach dem
langen Corona-Lockdown die
Kinder wieder ins Training ka-
men. Die jungen Judoka ließen
sich regelmäßig in der Schule
testen und zeigten unaufgefor-
dert ihr „Covid-Testheft“ bezie-
hungsweise Schulbescheinigung
vor. Seit Pfingsten findet wieder
Training statt, die letzten Wo-
chen sogar ganz regulär, ohne
Teilnehmerbeschränkung und

Mindestabstand. Auch manche
neue junge Anfänger schnupper-
ten rein und traten dem Verein
bei. Allerdings sind seit über ei-
nem Jahr alle Wettkämpfe aus-
gefallen und Vorbereitungen zu
Gürtelprüfungen waren mangels
Kontinuität bisher kaum mög-
lich. Dennoch zeigten die Judo-
schüler viel Eifer und Freude am
Kampfsport. Zur Belohnung gab
es einEis als Einstimmung auf die
Sommerferien von Jugendleiter
Philip Jäschke. eb

Noch Chance auf den Titel
Motorsport Nach Platz fünf in London kann der Worndorfer Pascal Wehrlein in der
Formula E auf seinem Porsche noch Weltmeister werden.

G
leich zwei Mal in die
Punkteränge fuhr
Pascal Wehrlein bei
der vorletzten FIA-

Formula E-Veranstaltung der
Saison in London. Der Worndor-
fer Porsche-Werksfahrer belegte
bei denWM-Läufen 12 und 13 den
zehnten und fünften Platz. The-
oretische WM-Chancen beste-
hen jetzt noch für den Ex-DTM-
Champion beim Finalerennen in
Berlin.

Spektakuläre Strecke
Die 2,252 Kilometer lange Renn-
strecke für den britischen E-
Grand Prix war unweit der
Themse in den Docklands von
East London in das Messegelän-
de ExCel.London hineinmodel-
liert worden. Etwa die Hälfte der
spektakulären Strecke führte
durch Hallen, in die auch der
Start- und Zielbereich, Fahrerla-
ger und Boxen integriert waren.
Mit der Überdachung und den

vielen engen Kurven erinnerte
die Rennstrecke auch an eine
Hallenkartbahn.

In Rennen eins startete Pascal
Wehrlein im 24-Wagen-Feld der
Elektromonoposti von Position
zwölf, auf welcher er auch die
Zielflagge gezeigt bekam. Der 27-
jährige ehemalige Formel-1-Pilot
verlor in der wilden und engen
„Rush Hour“ über 33 Runden
hinweg 38 Sekunden auf Sieger
Jake Dennis im Andretti-BMWi.
Aufgrund der nachträglichen
Disqualifikation zweier Piloten
rückte Wehrlein noch auf Platz
zehn vor und ergatterte so noch
ein WM-Pünktchen. Mit seinem
Porsche 99X Electric ging Pascal
Wehrlein, der das Super-Pole-

Qualifying (Top sechs) nur
knapp verpasste, von der siebten
Startposition ins Rennen. Mit ei-
ner soliden Leistung im Renn-
verlauf machte er auf der Piste
einen Platz gut. Im von zahlrei-
chen Zwischenfällen gespickten
Rennen war es zu zwei langen
Safteycarphasen gekommen.
Audi-Abt-Pilot Lucas di Grassi
bog in der Schlussphase an ach-
ter Stelle liegend in die Boxen-
gasse ab, um nach einem „sym-
bolischen“ Reifencheckhalt am
neutralisierend bummelnden
Feld vorbei in Führung zu gehen.

Der vermeintlich geniale
Schachzug wäre für den Audia-
ner fast aufgegangen, da er ein
Schlupfloch im Reglement ge-
nutzt hatte. Indes meldeten die

Sensoren Elektroboliden per Te-
lemetrie an die Rennleitung kei-
nen perfekten Stillstand sondern
noch ein leichtes Rutschen vor
der Neubeschleunigung. Der
neue Führende sah zwar die Ziel-
flaggealsErster,wurdedannaber
aus derWertung genommen. Das
spülte Wehrlein noch auf Platz
fünf vor. Er lag schließlich 9,2 Se-
kunden hinter Alex Lynn im indi-
schen Mahinrda, dem letztjähri-
genEinsatzauto vonWehrlein.

„Fast hätte ich es für Rennen
zwei die Qualifying für die Super
Pole geschafft“, zeigte sich
Wehrlein über den Speed seines
im Rennmodus 200 kW (270 PS)
starken Porsche ganz zufrieden.
„Was die Rennen angeht, bewegt
man sich auf dieser Strecke auf

einem sehr schmalen Grat, was
die vielen Kollisionen aufzeigen.
Das Überholen ist einfach
schwierig, und das Risiko sein
Auto zu beschädigen, war ein-
fach sehr groß. Wichtig war es
durchzukommen und Punkte
mitzunehmen.“

24Zähler Rückstand
Aktuell liegt Wehrlein im WM-
Zwischenklassement an elfter
Stelle mit 71 Zählern. Führender
istMercedes-PilotNickydeVries
mit 95 Punkten. Für das FIA-For-
mula E-WM-Finale am 14./15.
August in Berlin-Tempelhof
sieht sich Wehrlein durchaus
noch mit Chancen in der Titel-
kampfvergabe – für Siegewerden
jeweils 25 Punkte vergeben. mg

PascalWehrlein liegt aktuell auf Rang elf der Gesamtwertung, hat dieWeltmeisterschaft allerdingsweiterhin
imBlick. Foto:MartinGruhler

”Wichtig war es
durchzukommen

und Punkte mitzu-
nehmen.

PascalWehrlein
Porschefahrer in der Formula E

Gute Spiele trotz
schlechten Wetters
Fußball Der Fußballbezirk Schwarzwald war
am vergangenen Sonntag Schauplatz für ein
U15-Stützpunktturnier, das als Abschluss
des Jahrgangs 2006 stattfand.
Auf demSportgeländeder Spvgg.
Aldingen, gleichzeitig auch DFB-
Stützpunkt im Bezirk, trafen sich
vier Teams im Spielmodus jeder
gegen jeden. Das Team eins, be-
stehend aus den DFB-Stütz-
punkten Aldingen/From-
mern/Tumlingen, dem Team
zwei (SP Reutlingen/Rotten-
burg/Nufringen), Team drei (SP
Wangen/Ravensburg/Unlingen)
und dem vierten Team (SP
Ulm/Biberach), spielten je zwei-
mal 20 Minuten mit entspre-
chendenPausen.

Leider hatte dasWetter nur zu
Beginn etwas Sonnenschein üb-
rig, ehe es nur noch regnete. Den
Leistungen der Junioren tat das
keinen Abbruch, es wurde unter
den Augen des DFB-Stützpunkt-
koordinators Thomas Sinz und
einigen Zuschauern ganz or-
dentlicher Fußball gespielt. Den
Jungs auf demFeldmachten auch
die zunehmend schlechteren Be-
dingungen nichts aus. „Wenn
man mal nass ist, dann spielt es
keine Rolle mehr“, so ein Spieler

beim Verlassen des Platzes. Am
Ende war es für alle teilnehmen-
den Spieler ein toller Abschluss
der Talentförderung an einem
Stützpunkt. Schließlich bedank-
te sich der im Bezirk verantwort-
liche für Qualifizierung/Leis-
tungssport und Talentförderung
Georg Müller bei allen Spielern,
Trainern und Zuschauern sowie
Thomas Ebbrecht und seinen
Helfern der Spvgg. Aldingen für
dieUnterstützung.

Die Spiele imÜberblick
Aldingen/Frommern/Tumlin-
gen – SP Reutlingen/Rotten-
burg/Nufringen 0:4, Wan-
gen/Ravensburg/Unlingen –
Ulm/Biberach 0:2, Reutlin-
gen/Rottenburg/Nufringen –
Wangen/Ravensburg/Unlingen
1:1, Aldingen/Frommern/Tum-
lingen – Ulm/Biberach 0:2, Al-
dingen/Frommern/Tumlingen –
Wangen/Ravensburg/Unlingen
2:1, Ulm/Biberach – SP Reutlin-
gen/Rottenburg/Nufringen0:0.
eb

Die jungen Stützpunktkicker ließen sich nicht von dem bescheidenen
Wetter in ihrem Tatendrang bremsen und zeigten in Aldingen ihr Kön-
nen. Foto: Privat

Nach dem anstrengenden Training schmeckte das Eis den jungen Ju-
dokabesondersgut. Foto: Privat

Acht Tore in
zwei Spielen
SG Marbach/Grüningen – FV 08
Rottweil 0:4 (0:1).Ohne seine bei-
den Leistungsträger Valeria
Chiarelli und Olivia Baschnagel
verlor der Verbandsligist das
Duell gegen den gleichklassigen
Gast ausWürttemberg erst in der
letzten Viertelstunde klar. Vi-
vien Bösinger sorgte in der 26.
Minute für das 0:1. Die Ex-Mar-
bacherin Cora Rigoni traf per
Doppelpack zum 0:2 (75.) und in
der Schlussphase zum0:3 (89.).

Rottweils Neuzugang Nora
Saile (kam von der SG ESV/PSV
Freiburg markierte den 0:4-End-
stand. Bei der SGMG kam unter-
dessen Neuzugang Cecil Gehrin-
ger zu ihrem ersten Einsatz. Die
22-Jährige stammt aus Wolter-
dingen und spielte früher unter
anderem in der Jugend beim He-
gauer FV, in der Schweiz beimFC
Zürich und FC Freiburg-St. Ge-
orgen.
Hegauer FV U17 - FV 08 Rottweil 2:4
(1:1). Bei den Oberliga-B-Junio-
rinnen aus dem Hegau gewann
der FV08 dank einer Leistungs-
steigerung in der zweiten Halb-
zeit. Zunächst geriet das Team
von Trainer Michael Rendler
durchAnnaHeß früh 1:0 in Rück-
stand (12.). Annabell Bantle traf
nach ihrem Verletzungs-Come-
back zum 1:1 (35.).

Nach der Halbzeit sorgte Nina
Dolch mit einem lupenreinen
Hattrick für das 1:2 (47.), 1:3 (67.)
und 1:4 (79.). Postwendend ver-
kürzten die Gastgeberinnen ge-
gen den Verbandsligisten jedoch
auf 2:4 in der selbenMinute. Per-
sonell fehlten in dieser Partie ei-
nige Leistungsträger. olg


