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Viermal ganz oben
auf dem Treppchen
Kampfsport Der Judo-Club Schwenningen
holt hier Titel bei den Kreismeisterschaften.
Zum Jahresabschluss messen sich die
Judoka in Freundschaftskämpfen.
Weil die Judoka wegen Corona
auf viele Turniere verzichten
mussten, entschloss sich der
Schwarzwald-Bodensee-Kreis
des Badischen Judoverbandes zu
einer Kreismeisterschaft aller
Altersklassen in Dingelsdorf, um
zum Jahresabschluss wenigstens
einmal noch auf der Matte zu-
sammenzukommen. Der Judo-
Club Schwenningen war mit acht
Teilnehmern sowie dem Ver-
einsvorsitzenden und Judotrai-
ner Rainer Lickert vertreten.

Erstmals für die Allerjüngsten
Erstmals gab es eine Altersklasse
auch für die Allerjüngsten unter
neun Jahren (U9), typischerwei-
se jene, die zum ersten Mal auf der
Wettkampfmatte stehen. Hier
erreichten vom Judo-Club
Schwenningen Lara Hirning (U9
bis 26kg) den ersten Platz und
Raul Hauzel (U9 bis 34kg) den
dritten Platz. Lara nutzte das mit
ihrem Weißgelben-Gürtel noch
sehr kleine Repertoire an Judo-
techniken bestens aus: O-Soto-
Gari (Außensichel) fünfmal
siegreich angewandt, platzierte
sie sich an die Spitze ihrer Klasse.

Danach kamen die Jungs der
U11 des Judo-Club Schwennin-
gen an die Reihe. Joel Belkov (U11
bis 31kg) holte sich die goldene

und Teamkollege Felix Nopper in
der gleichen Klasse die silberne
Medaille. Schwerer im Gewicht
und den Gegnern hatte es Oliver
Granson (U11 bis 43kg), der am
Ende mit dem dritten Rang be-
lohnt wurde.

Josy Di Gioia (U13 bis 52kg)
wurde mangels Teilnehmerin-
nen kampflos Siegerin, konnte
aber noch an einem Freund-
schaftskampf (Wettkampf zwi-
schen Teilnehmerinnen aus un-
terschiedlichen Klassen) teil-
nehmen.

Keine Einschränkungen
Lucrezia Wenzler (U18 bis 63kg)
und Paolo Di Gioia (Männer über
100kg) starteten bei den „Gro-
ßen“, wo es keine Einschränkun-
gen in der Technikauswahl gibt:
Hier darf auch gekontert, gehe-
belt und gewürgt werden. Lucre-
zia wurde Zweite in ihrer Klasse.
Paolo warf schnell mal einen 20
Kilogramm schwereren Gegner
auf die Matte und erhielt – wie
von einem deutschen Meister er-
wartet – den Kreismeistertitel.
Da diese Titelkämpfe nicht qua-
lifizierend waren, stand das
sportliche Miteinander im Vor-
dergrund, was in vielen zusätzli-
chen Freundschaftskämpfen de-
monstriert wurde. eb

SiegerehrungmitNikolaus und Judo-Kreisobmann, in derMitte Joel Bel-
kov (1. Platz)und linksdanebenFelixNopper (2.Platz). Foto: Privat

Keine Chance
Tennis Beide Herrenteams des
TC Schwenningen müssen sich mit 0:6
geschlagen geben.
Herren I

Ein schweres Heimspiel stand
der ersten Herrenmannschaft des
TC Schwenningen bevor. Gegen
die TG Ebingen schlugen auf
Schwenninger Seite Albert Som-
merfeld, Tim Hesselbach, Samu-
el und David Eisele auf. Bereits
nach den Einzeln stand es 0:4.
Auch in den Doppeln konnten die
Paarungen Sommerfeld/Hessel-
bach und Eisele/Eisele keinen
Ehrenpunkt ergattern. So setzte
es eine deutliche Niederlage.

Herren II
Ebenfalls nichts zu holen gab

es für die Herren II des TCS zu
Gast beim TEV Renfrizhau-
sen/Mühlheim. Michael Bühler,
Pascal Schultz, Finn Hesselbach
und Julian Mauth konnten weder
in den Einzeln noch in den Dop-
peln einen Punkt ergattern. Mit
einem Endergebnis von 0:6
mussten sie den bitteren Heim-
weg antreten. Es war also nicht
das Wochenende der Männer aus
der Neckarstadt. eb

Für FinnHesselbach unddie zweiteHerrenmannschaft des TCSchwen-
ningengabesbeimTEVRenfrizhausen/Mühlheimnichts zuernten.

Foto: Privat

Einsame Frustbewältigung mit
Rücksicht auf das Porzellan
Eishockey Die Wild Wings wollen heute die Niederlage gegen Düsseldorf zumindest ein
wenig vergessen zu lassen. Dafür sollten sie nicht mit leeren Händen aus Köln heimkehren.

M it Schwung kam Ha-
rold Kreis nach dem
zweiten Drittel aus
der Kabine und

kletterte über die Spielerbank auf
das für die Trainer angestammte
Areal. Schwenningens Übungs-
leiter wirkte gelöst, ja er lächelte
sogar, als sich seine Spieler vor
ihm aufreihten. Auch diesen war
ihre gute Stimmung anzusehen.
Kein Wunder, schließlich führ-
ten die Wild Wings mit 3:0 gegen
Düsseldorf und hatten bis dato
das Geschehen weitgehend im
Griff.

Nun gut, natürlich hatte auch
die DEG ihre Chancen, aber da
gab es auf Schwenninger Seite
einen Torhüter namens Marvin
Cüpper, der einmal mehr hielt,
was zu halten war. Doch dann
kam diese verflixte 44. Minute, in
der den Wild Wings das Spiel aus
der Hand gleiten sollte. Binnen 27
Sekunden kassierten sie zwei
Treffer, und damit beeindruck-
ten die Rheinländer die Schwa-
ben nachhaltig. „Wir haben das
Momentum verloren“, ärgert sich
Kreis auch einen Tag später über
diese Augenblicke.

DasMomentumverloren
Nicht nur das Momentum, am
Ende wurde auch ein Spiel verlo-
ren, das nie und nimmer hätte
verloren werden dürfen. Das
sieht auch Schwenningens Coach
so, und entsprechend bedient
war er nach der Niederlage im
Penaltyschießen. So bedient,
dass er für sich allein sein wollte.
„Ich brauchte nach dem Spiel erst
einmal Abstand und habe mich
zurückgezogen“, erzählt Kreis.
Dabei wollte er vor allem einer zu
heftigen Reaktion vorbeugen:
„Ich wollte nicht zu viel Porzel-
lan zerdeppern, wenn ich mei-
nem Frust freien Lauf lasse“, be-
gründete er seine „Ruhephase“.
Mit einigem zeitlichen Abstand

wollte er seinen Spielern nicht
mehr allzu viel vorwerfen, abge-
sehen von den zehn Minuten
nach dem Düsseldorfer Doppel-
schlag hatten sie ja auch eine be-
herzte Leistung gezeigt.

Doch genau um diese Zeit-
spanne ging es in der Bespre-
chung am Montag. Die Wild
Wings schienen plötzlich alles

vergessen zu haben, was sie zu-
vor richtig gemacht hatten. Der
Glaube an die eigenen Fähigkei-
ten schwand blitzschnell. „Ein
Kinnhaken ist doch kein Grund zu
glauben, dass der ganze Kampf
verloren ist“, brachte es Kreis
anschaulich auf den Punkt. Sein
Team habe das Gleichgewicht
verloren und Wind in die Düssel-
dorfer Segel geblasen.

Daran wollen die Schwennin-
ger arbeiten, um sich künftig für
den Aufwand noch mehr zu be-
lohnen. Der Coach wird sich also
noch intensiver der psychologi-
schen Komponente seiner Arbeit
widmen. Wenn er darüber
spricht, nennt er immer wieder
einen Begriff – das Momentum.
„Wir müssen in schwierigen
Phasen des Spiels erkennen, wie
wir dieses Momentum halten
können oder es wieder zurück-
gewinnen können.“

Und wie kann man verhin-
dern, dass man dieses Momen-
tum überhaupt verliert, wenn
man es schon einmal auf seiner
Seite hat? Auch darauf hat Harold
Kreis eine klare Antwort: „Du

verlierst das Momentum ganz
häufig durch Scheibenverluste
oder Strafzeiten. Genau nach
diesem Muster fielen die beiden
schnellen Gegentore in Düssel-
dorf.“

Vor dem Spiel gegen die Köl-
ner Haie am heutigen Dienstag-
abend um 19.15 Uhr will er nach
eigener Aussage seinem Team
einimpfen, dass es jeden Gegner
schlagen kann. Für negative Ge-
danken ist da kein Raum. Direkt
nach dem Duell gegen Düssel-
dorf ging die Reise Sonntagnacht
nach Köln. Bereits am Montag-
morgen stand Kreis mit seiner
Mannschaft zum Training auf
dem Eis. Der Schwenninger
Tross wird nach der Partie gegen
die Haie in der Rheinmetropole
übernachten, ehe es am Mitt-
woch wieder in Richtung Heimat
geht.

Der Chefcoach kann auf den
kompletten Kader zurückgrei-
fen, wer das Tor hüten wird, steht
noch nicht fest. „Das entscheide
ich am Spieltag.“ An den Leistun-
gen der Goalies liegt es beileibe
nicht, dass die Wild Wings nur
auf Platz zwölf liegen. Sowohl
Joacim Eriksson als auch Marvin
Cüpper legen Woche für Woche
formidable Auftritte hin. Das er-
wartet der Trainer auch von den
anderen Mannschaftsteilen.
„Wenn wir unser bestes Eisho-
ckey spielen, können wir überall
erfolgreich sein“, steht für ihn
fest.

Allerdings weiß der erfahrene
Taktgeber auch, dass seine Riege
möglichst immer am oberen Li-
mit agierten sollte: „Wir dürfen
uns nur sehr wenige Fehler er-
lauben, weil wir eben nicht in je-
dem Spiel fünf oder sechs Tore
schießen.“ In der Tat sind die 57
bisherigen Buden in 25 Partien
durchaus ausbaufähig. Gegen
Köln wollen die Wildschwäne
wieder über ihre schnellen Kon-

ter erfolgreich sein. Diese über-
fallartigen Angriffe haben die
Schwenninger immer besser
verinnerlicht, die Handschrift
des Trainers ist klar zu erkennen.
„Wenn es die Situation zulässt,
gehen wir auf drei Bahnen nach
vorn. Das funktioniert schon
ganz gut“, so Kreis. Mittlerweile
sei auch meistens ein Mann vor
dem gegnerischen Tor postiert
und sorge dort für Unruhe.

Die Kölner Haie dürften mit
jenem Selbstvertrauen in die
Partie gegen, dass sich Harold
Kreis auch für sein Team
wünscht. Nach dem jüngsten 4:2-
Sieg gegen die Adler Mannheim
steht die Truppe von Headcoach
Uwe Krupp mit 40 Punkten auf
dem vierten Platz. Neun Zähler
weniger haben die Schwenninger
auf dem Konto, eine Tatsache, die
den Blick verstärkt nach hinten
richten lässt. Doch die latente
Abstiegsgefahr lähmt die Beine
der Spieler nicht, davon ist Kreis
überzeugt. „In dieser Phase der
Saison ist bei uns davon nichts zu
spüren. Wir spielen gutes Eisho-
ckey und sind auf dem richtigen
Weg.“

Gerüchte umSandner
Ob er diesen Weg weiterhin ge-
meinsam mit Christof Kreutzer
gehen wird, ist offen. Noch hat
Geschäftsführer Christoph San-
der, der gerüchteweise ebenfalls
um seinen Job fürchten muss,
nicht über die Zukunft des Sport-
direktors entschieden. Gerade
diese Hängepartie soll für Unmut
bei den Gesellschaftern gesorgt
haben. Führt diese Ungewissheit
zur Unruhe im Team? „Nein“,
betont Harold Kreis, die Spieler
haben das selbstverständlich zur
Kenntnis genommen, konzent-
rieren sich aber auf ihre Aufga-
ben. Und ich arbeite wie bisher
intensiv und transparent mit
Christof zusammen.“ kec

” Ich brauchte
nach dem Spiel

erst einmal Abstand
und habe mich zu-
rückgezogen.
Harold Kreis
Trainer derWildWings

In diesemMoment, kurz vor Beginn des Schlussdrittels gegenDüsseldorf, konnte Schwenningens Trainer Harold Kreis nicht ahnen, dass sich seine
Gemütslagebaldschondeutlichverschlechternsollte.NachdemSpiel gingererst einmal in sich. Foto: Eibner


