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Schwertkämpfer meistern Prüfung
Die Schwertkämpfer des Judo-
Club Schwenningen nutzten
zwar jede Gelegenheit, während
Corona zu üben, dennoch war das
Training stark eingeschränkt,
und die Fortbildung blieb die
letzten zwei Jahre weitgehend
auf der Strecke. Nachdem die
Kendo-Abteilung nun im Früh-
jahr das Training wieder regel-
mäßig aufgenommen hatte, freu-
te man sich umso mehr auf den
ersten Lehrgang der Sektion
Kendo im Badischen Judo Ver-
band. Mit Jan-Luca Radke, Vladi-
mir Bubori (einer der Kendo-Pi-
oniere in Schwenningen) und
Rainer Lickert (Vorsitzender des
Judo-Clubs und Trainer der
Kendo-Abteilung) nahmen drei
der Schwenninger Kendoka an
diesem Technik- und Prüfungs-
lehrgang in Offenburg teil. Unter
der Leitung von Dr. Bernd Klein,
7. Dan Kyoshi, wurden von Ka-
mae (Haltung) und Maai (Ab-
stand) auch alle Kihon-Waza
(Grundtechniken) wiederholt.
Für Jan-Luca Radke, der noch oh-
ne Kendo-Rüstung übt, war dies
auch der Inhalt seiner ersten
Kendo-Prüfung zum 6. Kyu (Kyu-
Grade werden rückwärts ge-
zählt). Voll aufgerüstet mit Men
(Kopf-), Do (Bauch-) und Koto
(Handschutz) konnten Vladimir

Bubori und Rainer Lickert (beide
2. Kyu) viele Uchikomi (Schlag-
übungen) direkt am Gegner be-
zeihungsweise Partner üben und
vorführen. Den Abschluss bilde-
te eine Kata. Die Nihon-Kendo-

Kata wurde vor etwas über 100
Jahren aus den Formen verschie-
dener alter japanischer Fechtsti-
le zusammengestellt und ist Be-
standteil der Kendo-Prüfungen
höherer Kyu- und Dan-Grade. eb

Die Teilnehmer des Judo-Club Schwenningen legten die Prüfungen in
Offenburg erfolgreich ab, die von Bernd Klein (rechts) geleitet wurden.
JC-VorsitzenderRainer Lickert (links) schaut interessiert zu. Foto: Privat

Zwischen Spaß und Wettkampf
Das Landesturnfest fand dieses
Jahr endlich wieder statt, nach-
dem im letzten Jahr schon das
Deutsche Turnfest wegen Coro-
na abgesagt werden musste. Vom
25. bis 29. Mai tummelten sich
rund 8000 Teilnehmer in Lahr,
fünf davon waren vom Rhönrad-
turnen der FSV Schwenningen.

Am Freitag wurde der Seepark
mit seiner Bewegungswelt be-
sucht sowie der Turnfestmarkt
mit seinen attraktiven Angebo-
ten. Anschließend wurde wieder
das Turnfestzentrum aufge-
sucht, um der dortigen Musik zu-
zuhören und einfach Spaß zu ha-
ben. Am Samstag hieß es dann
früh aufstehen und sich startklar
machen für die bevorstehenden
Wettkämpfe.

Mit dem Turnfestbus ging es
nach Ettenweiler, wo der Rhön-
radwettkampf stattfand. Nach
dem Einturnen und dem obliga-
torischen Einmarsch hieß es
dann gleich für Finya Maslauke,
den Wettkampf zu eröffnen. Sie
konnte ihre Kür ohne größere
Fehler durchturnen. Ebenso auch
Simone Höpfner, die kurze Zeit
später in der gleichen Altersklas-
se (zwölf bis 14 Jahre) an den Start
ging. Die beiden Turnerinnen
belegten die Plätze neun und
acht. Als nächste Turnerin star-

tete Michelle Bergold in der AK 19
bis 29. Mit einer gut durchge-
turnten Kür erreichte sie den
siebten Platz. Ludwig Mini turnte
als letzter Turner in der Alters-
klasse 19+ und sicherte sich dort
den zweiten Rang. Da jeder teil-
nehmende Verein für das Turn-
fest auch eigene Kampfrichter
stellen musste, hatte sich die
Trainerin der Rhönradabteilung,
Andrea Schulze Frielinghaus, zur
Verfügung gestellt. Sie wertete

die Küren des Kür-1-Kampfes so-
wie die Ausführung der Musik-
küren. Des Weiteren fanden im
Anschluss an die Kür-1-Kämpfe
noch Musikkürwettkämpfe so-
wie Synchronwettkämpfe statt.
In diesen Disziplinen startete je-
doch niemand von der FSV
Schwenningen. Den Abend ließ
man gemütlich ausklingen, und
am Sonntag hieß es auch schon
wieder die Koffer packen und
nach Hause fahren. eb

Die kleine Rhönradgruppe der FSV Schwenningen hatte beim Landes-
turnfest inLahr viel SpaßundzeigteguteLeistungen. Foto: Privat

„Vier tolle Tage in Frankreich“
Radsport Die Fahrer von „Lotto Kern-Haus“ messen sich in Frankreich mit den Mannschaften der World Tour und
beweisen, dass sie auch auf diesem Niveau ganz gut mithalten können.

E s war ganz OK“, bilan-
zierte der Schwenninger
Jan Hugger von „Team
Lotto Kern-Haus“ nach

vier Etappen in Frankreich. Für
ihn persönlich bedeutete dies der
23. Rang im Massensprint der
Schlussetappe und der 57. Platz in
der Gesamtwertung mit 6:28 Mi-
nuten Rückstand auf Gesamtsie-
ger Benjamin Thomas (Cofidis).
Sich als kleines Team unter den
großen World Tour-Mann-
schaften gut zu behaupten, sich
zu zeigen und in die Gruppen des
Tages zu gehen – das war die De-
vise, die vor dem Start der „Bou-
cles de la Mayenne 2022“ (UCI 2.
Pro) am Donnerstag vom Sport-
lichen Leiter Patrick Banfi aus-
gegeben wurde.

Stark besetzt
Das für die World Tour-Profis
verhältnismäßig kleine Rennen
war stark besetzt.Unter den 22
Teams befanden sich mit Cofidis,
Groupama–FDJ, UAE Team
Emirates, Ag2r-Citroen und Mo-
vistar fünf World Tour-Mann-
schaften – zwölf namhafte Pro-
Kontinentalteams und fünf Kon-
tinentalteams, wie es Team Lotto
Kern-Haus eines ist. Während
sich die „kleinen Teams“ bestens
präsentieren und vielleicht den
„Großen“ ein Schnippchen
schlagen wollten, ging es für die
High Level-Mannschaften bei der
Rundfahrt ein Stück weit auch
noch um das Ausfahren der Plät-
ze für die Tour de France. Und
natürlich wollen französische
Teams im eigenen Land immer
auch glänzen. Sprich: Es wurde
richtig Radrennen gefahren. Kein
Platz für Tändeleien.

„Es war schnell klar, dass wir
da keine großen taktischen Mög-
lichkeiten hatten. Wir waren

mehr oder weniger darauf ange-
wiesen, was die 'Großen' zulie-
ßen. Die nahmen das Rennen sehr
ernst. Es ging ja auch um wichti-
ge UCI-Weltranglisten-Punkte,
die für die neue World Tour-Li-
zenzvergabe benötigt werden.

Dass wir zweimal einen Mann in
der Gruppe des Tages dabei hat-
ten (Joshua Huppertz und Leslie
Lührs) war optimal“, erklärte
Hugger nach der Schlussetappe.

Die „Boucles“ ist die gleiche
Kategorie wie die Deutschland-
Tour und somit ist die Qualität
des Fahrerfeldes entsprechend
hoch. Mit am Start war unter an-
derem auch der Olympiasieger
2016 und Klassiker-Sieger Greg
Van Avermaet (Ag2r-Citroen)
aus Belgien.

Für den Drittdivisionär „Lotto
Kern-Haus“ standen Joshua
Hupperts, Leslie Lührs, Marcel

Meisen, Jan Kuhn, Dominik Bau-
er und Jan Hugger am Start. Alle
vier Etappen endeten mit einem
Massensprint, der jeweils auf
harte, rasante Schlussrunden-
Kilometer folgte.

Die Etappen
Erste Etappe, Saint-Pierre-des-
Landes - Andouillé (180 Kilome-
ter): Beim Sieg von Kontinental-
fahrer Jason Tesson (St. Michel-
Auber93) „hatte ich im Finale
Pech, als ich mehr oder weniger
von Kontrahenten abgeschossen
wurde und Leslie kurze Zeit nach
mir“, erläutert der 23-jährige

Hugger. Er sollte zusammen mit
Joshua Huppertz den Sprint für
Leslie Lührs anfahren. Huppertz
wurde als Bester des Teams aus
Weitersburg/Koblenz 30.
Zweite Etappe, Jublains – Pré-en-
Pail-Saint-Samson (171 Kilome-
ter): „Hier zahlten Josh und ich
auf der bergigen Zielrunde Lehr-
geld. Wir unterschätzten die
Temperaturen und tranken wohl
zu wenig. Mussten uns dann mit
Krämpfen herausnehmen“, be-
richtet Hugger von seinen
schmerzhaften Eindrücken. Sein
Team konnte sich allerdings da-
mit trösten, dass Leslie Lührs als

aktivster Fahrer der Königsetap-
pe ausgezeichnet wurde. Es sieg-
te im Massensprint Benjamin
Thomas von „Cofidis“.
Dritte Etappe: Saint-Berthevin –
Château-Gontier-sur-Mayenne
(188 Kilometer): „Ag2r“ verhin-
derte mit seinem extremen Tem-
po die Besetzung einer Flucht-
gruppe. Gefahren wurde ein
Schnitt von 46 Stundenkilome-
tern bei rund 2000 Höhenme-
tern. Der Sieger kam mit Amaury
Capiot aus dem Pro-Kontinental-
Team „Arkéa-Samsic“. „Lotto
Kern-Haus“-Kapitän Huppertz
hatte Pech und bekam im Mas-
sensprint einen Schlag gegen das
Schaltwerk, was ihn zurückwarf.
Vierte Etappe: Martigné-sur-
Mayenne – Laval (180 Kilome-
ter): Hier lieferte Joshua Hup-
pertz ein Husarenstück, als er fast
die gesamte Strecke in der sechs-
köpfigen Fluchtgruppe fuhr, die
erst vier Kilometer vor dem Ziel
geschnappt wurde. Dann über-
nahm Jan Hugger fürs Team: „Ei-
gentlich wollten wir für Leslie
den Sprint am Ende anfahren,
aber der war kaputt und schon
raus aus dem Rennen. Dann fuhr
ich selbst auf den Sprint.“ Der
Schwenninger wurde beim Sieg
von Sebastian Molano (UAE
Team Emirates) 23. „Das ist
nichts Besonderes, aber OK“,
ordnete der Student seine Positi-
on ein. Vier Plätze hinter Punk-
tefahr-Weltmeister Benjamin
Thomas, dem Rang 19 auf der Fi-
nal-Etappe zum Gesamtsieg von
„Boucles de la Mayenne“ reichte.
Den Tagessieg feierte am Sonn-
tag Juan Sebastián Molano (UAE
Team Emirates).

Sportlicher Leiter ist zufrieden
„Wir können im Großen und
Ganzen zufrieden sein. Es waren
vier tolle Tage in Frankreich, mit
richtigem Radsport und vielen
Zuschauern. Dazu waren wir an
zwei von vier Tagen in der Spit-
zengruppe und konnten uns in
diesem starken Feld präsentie-
ren“, bilanzierte Patrick Banfi.
„Und als kleines Kontinental-
Team haben wir viele Fernseh-
minuten gesammelt.“

Nächstes Rennen wird für Jan
Hugger das Profirennen im eid-
genössischen Gippingen sein, auf
das dort zwei Tage später das
Bundesligarennen folgen wird,
bei dem der Student an der
Hochschule Furtwangen das lila
Führungstrikot verteidigen
möchte. uhu

Die Tour in Frankreich war ein hartes Stück Arbeit für Jan Hugger und Co. Doch selbst im Feld der Topteams
konntesichseinTeamgutpräsentieren. Foto: Privat

”Wir waren mehr
oder weniger

darauf angewiesen,
was die 'Großen' zu-
ließen.
JanHugger
Radprofi aus Schwenningen

Armin Bader
verabschiedet
Fußball Ehrung beim
Bezirksjugendtag in
Schönwald.

Der Bezirksjugendtag des Fuß-
ballbezirks Schwarzwald in
Schönwald musste aufgrund ei-
nes Beschlusses aus dem Jahr
2019 sechs Wochen vor dem Be-
zirkstag stattfinden, weswegen
keine Staffeleinteilungen durch-
geführt wurden. Die Staffelein-
teilungen werden in einem On-
line-Bezirksjugendstaffeltag vo-
raussichtlich im Juli durchge-
führt. Daher galt der Bezirksju-
gendtag anderen Themen, wie
zum Beispiel der Verabschie-
dung des ehemaligen Bezirksju-
gendwarts Armin Bader oder den
neuen Kampagnen des SBFV
„Weiter-Entwicklung des Kin-
der- und Jugendfußballs“, wofür
Samuel Keienburg von der SBFV-
Geschäftsstelle anwesend war.

Letzter Tätigkeitsbericht
Armin Bader übernahm den Part
als ehemaliger BJW und stellte
seinen Tätigkeitsbericht vor.
„Leider muss der Juniorenfuß-
ball zahlreiche Abmeldungen
einstecken, weswegen die Staf-
felstärken darunter leiden“, be-
richtete Bader. Positiv sei jedoch,
dass die Saison erfolgreich abge-
schlossen werden könne, obwohl
durch Corona nicht immer davon
auszugehen gewesen sei.

Später übernahm dann Nina
Pfaff, welche seit dem 11. Mai of-
fiziell im Amt als neue Bezirksju-
gendwartin ist. Pfaff führte die
Versammlung durch die ver-
schiedenen Themen und über-
reichte zur Verabschiedung Ba-
ders das Wort an Bezirksvorsit-
zenden Guido Seelig, welcher in
einem feierlichen Rahmen Ar-
min Bader und seine Ehefrau Ma-
ria verabschiedete. eb

Armin Bader wurde beim Bezirks-
jugendtag verabschiedet, links
EhefrauMaria. Foto: Privat


