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Neues vom HGV Wangen und seinen Mitgliedsbetrieben

Neuer Internet-Auftritt
HGV Wangen mit neuer Homepage unter www.s-wangen.de. 
Vorstand kündigt Überraschung für Mitglieder und Kunden an. 

E s war eine harmonische erste Sitzung  
nach der rund 18 Monate langen Coro-
na-Pause. Am vergangenen Mittwoch 

traf sich der Handels- und Gewerbeverein 
Wangen  (HGV) zu seiner Hauptversamm-
lung im Eberhard-Ludwig-Saal der Kelter. 
Einer der Hauptpunkte auf der Tagesord-
nung war dabei die Umwandlung der Home-
page. Denn am 31. Dezember dieses Jahres 
wird die bisherige Internetseite www.stutt-
gart-obereneckavororte.de für alle vier Han-
dels- und Gewerbevereine aus Wangen, 
Unter- und Obertürkheim sowie Hedelfingen 
endgültig abgeschaltet. 

Grund dafür ist eine veraltete Technik 
und die Tatsache, dass die vier Vereine die 
Inhalte nur sporadisch aktualisierten. Ab so-
fort sind die neuesten Informationen, Hin-
weise auf  Veranstaltungen sowie auch das 
Branchenverzeichnis   der Mitglieder des 
HGV unter www.s-wangen.de zu erfahren. 
„Ich denke dort sind wir sehr gut aufgeho-
ben“, freut sich die erste Vorsitzende Ingrid 
Kreis.  Derzeit würden die entsprechenden 
Infos unter den Mitgliedern er-
hoben. Die Homepage über den 
Stadtbezirk entstand aus dem 
Projekt TransZ und ist die Platt-
form für generelle Informationen 
über Wangen, aber auch für Bei-
träge und Berichte der verschie-
denen Einrichtungen, Institutio-
nen und  Vereine. „Dort haben wir 
einen eigenen Bereich und wer-
den so auch über uns berichten“, 
verspricht Kreis – unter anderem 
über mögliche Veranstaltungen. 
Denn in Zukunft setzt der HGV 
wieder verstärkt auf Präsenzver-
anstaltungen. Unter anderem 
soll ein neuer Stammtisch einge-
richtet werden.

Doch das ist noch Zukunfts-
musik. In den vergangen Mona-
ten bestand die Hauptaufgabe 
darin, die Mitglieder über die sich 
ständig wechselnden Corona-
Verordnungen zu unterrichten 
und auch Unterstützung bei den 
Anträgen auf staatliche Hilfen 
aufgrund des Lockdowns zu leis-
ten.  „Dabei konnten wir sehr auf 
die Unterstützung der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Stutt-
gart bauen“, betont Kreis. 

Doch nicht nur intern soll weiterhin ge-
wirkt werden, auch an einer besseren 
Außendarstellung wird derzeit fieberhaft 
gearbeitet. „Es laufen bereits im Hinter-
grund die Vorbereitungen“, sagt Ingrid Kreis. 
Mehr will die Vorsitzende aber noch nicht 
verraten, deutet aber bereits eine süße Über-
raschung für Mitglieder, aber auch Kunden 
der einzelnen Mitgliedsbetriebe an. „Es soll 
zum einen für den Erwerb neuer HGV-Mit-
glieder dienen, aber eben auch als Danke-
schön für die treue Stammkundschaft unse-
rer Firmen“, erklärt Kreis. Auf jeden Fall will 
der HGV in Zukunft generell verstärkt wieder 
in der Öffentlichkeit auftreten und auf die 
Branchenvielfalt im Stadtbezirk aufmerk-
sam machen.

Turnusgemäß standen keine Neuwahlen 
des Vorstandes an, aber der komplette Aus-
schuss wurde in seinem Amt bis 2023 ein-
stimmig bestätigt: Monika Straubinger, Ing-
rid Rinker, Marcel Sieben, Matthias Kreis, 
Reiner Glemser, Reiner Denneler und Mi-
chael Bayer. ale

  Die wiedergewählten  Ausschussmitglieder zusammen 
mit dem Vorstand des  HGV Wangen: Michael Bayer,  Man-
fred Marquardt, Reiner Denneler, Reiner Glemser,Matthi-
as Kreis,  Ingrid Kreis,    Monika Straubinger, Patrick M. Zag-
ni und Christine Eisele (im Uhrzeigersinn). Foto: Michael Bayer (z)

gänzt Graf. Auch in Zeiten von Selbstvertei-
digungskursen ein oftmals wichtiger Ansatz.

Die Kooperation  mit dem TV Cannstatt 
eröffnet den Mitgliedern beider Clubs neue, 
bessere Möglichkeiten. „So können sie an-
statt wie bisher zweimal bei der SKS oder 
beim TVC gleich viermal in der Woche trai-
nieren, und das egal wo“, betont Graf, ob in 
der Wangener Kesselstraße oder dem Cann-
statter Schnarrenberg.      Zudem besteht immer 
mittwochs die  Möglichkeit für alle Judokas 
der Neckarvororte beim 5. Dan-Träger Mi-
chael Demuth an einem Techniktraining  teil-
zunehmen und ihre Qualitäten zu verbessern 
– unabhängig von der Vereinszugehörigkeit.

Im Herbst starten zudem neue Anfänger-
kurse für Kinder im SKS-Vereinsheim in der 
Kesselstraße. Neben Demuth und Graf selbst 
stehen mit Abteilungsleiter Thilo Stephan 
und sieben weiteren Trägern des schwarzen 
Gürtels fachkundige Trainer zur Verfügung. 
Ziel ist es bei den Kindern im Alter von acht 
bis zwölf Jahren das  Körpergefühl, Selbstbe-
wusstsein und  auch soziale Kompetenz zu 
stärken. Gemäß den Grundsätzen des Judo.

→ Die Kurse mit jeweils neun Abenden von 18 bis 
19.15 Uhr starten am 27. September und 29. 
November.   SportKultur Stuttgart, Kesselstraße 
30, www.sportkultur-stuttgart.de/judo.html. 
Anmeldung bei Martin Graf, Telefon 
0172/3030958, martin.graf@sportkultur-stutt-
gart.de sowie Thilo Stephan, Telefon 
0160/5548817, judo@sportkultur-stuttgart.de.

drückt. Die Schülergrade gehen von weiß bis 
braun. Dann folgen Meistergrade, welche 
vom 1. Dan bis zum 10. Dan gehen. In Europa 
gibt es nur wenige. Mit Demuth und seinem 
5. Dan hat die SKS einen hochgraduierten 
Danträger. 

Die Sportart ist geprägt von Eleganz  statt 
wilder Gewalt. Oft ist der Kampf nach einem 
Wurf abgeschlossen, wenn es einen vollen 
Punkt (Ippon) gibt, gleichbedeutend  mit 
einem technischen KO, es gibt  aber auch 
noch eine halbe Wertung  (Waza-ari). Es be-
steht aber immer die Möglichkeit, zum Bei-
spiel in einem Würgegriff durch Abklatschen 
am Gegner oder auf der Matte aufzugeben. 
Denn die Fairness und der Respekt vor dem 
Kampfpartner steht im Vordergrund, was 
sich auch in der Verbeugung vor jedem Trai-
ning und Wettkampf   widerspiegelt. 

Ein weiterer Grundsatz des Judo. Die ja-
panische Kampfkunstlehre geht weit über  
die reine Schulung der eigenen Kraft, Bewe-
gung und Motorik hinaus.  „Die Förderung 
von Vertrauen und sozialer Kompetenz ist 
genauso gefragt“, weiß Graf, der ebenso wie 
sein Kollege über 40 Jahre Erfahrung verfügt.  
Bei den Übungen muss man seinem Gegen-
über vertrauen, wenngleich man zunächst 
einmal das richtige Fallen auf die Matten ler-
nen muss, das auch in alltäglichen Situatio-
nen hilfreich ist. „Verletzungen gibt es im Ju-
dosport fast keine“, erklärt Demuth. Zudem 
erlernt man ein ganz neues Körpergefühl 
und „das Selbstvertrauen wird gestärkt“, er-

M an hat die Bilder von den Judo-
Wettkämpfen bei den Olympischen 
Spielen in Tokio noch vor Augen. 

Die Begeisterung der Japaner für „ihre“ 
Sportart kannte kaum Grenzen. Auch in den 
Neckarvororten ist die Kampfkunst bereits 
seit vielen Jahrzehnten zu Hause.  „Wir waren 
einer der ersten Vereine, die Judo angeboten 
haben“, weiß Martin Graf, Mitglied im Vor-
stand der SportKultur Stuttgart (SKS). Vor al-
lem in Wangen hat der Sport eine große Tra-
dition. Denn im kommenden Jahr feiert die 
SKS-Judo-Abteilung bereits ihr 60-jähriges 
Jubiläum. Zudem „haben wir eine Koopera-
tion mit dem TV Cannstatt geschlossen, so 
dass alle Sportler in beiden Vereinen trainie-
ren können“, betont Graf (3. Dan), der selbst 
seit 20 Jahren Judo-Trainer ist.   

Als bei uns Turnvater Jahn die Werte des 
klassischen Turnens zur Leibeserziehung  
festlegte, entwickelte 1882 der Pädagoge Ji-
goro Kano  in Japan   einen Wettkampfsport, 
der im Gegensatz zu den viel älteren Jiujitsu 
und Karate auf Schläge und Tritte ausklam-
merte. Das „Ju“ 
steht dabei für 
sanft nachgeben 
oder auswei-
chen, „do“ für 
Weg und Grund-
satz. Analog zum 
Turnen steht da-
bei die Körper-
ertüchtigung im 
Vordergrund. „Es 
geht um Koordi-
nation, Kräfti-
gung, Kondition und Bewegung“, erklärt 
Trainer Michael Demuth. „Es ist ein ganz-
heitlicher Ansatz“. Die  Techniken sind aus-
schließlich  Würfe, Hebel, Würgen und Fest-
haltegriffe. Dabei müsse nicht immer der 
Stärkere gewinnen, „vielmehr gilt es zu tak-
tieren, die Bewegung des Gegners aufzuneh-
men und zu seinem eigenen Vorteil zu nut-
zen. Es ist ein wenig wie Schachspielen“, sagt 
der Träger des 5. Dan. Wie in vielen fernöstli-
chen Kampfsportarten werden die Fähigkei-
ten eines Judokas über Gürtelfarben ausge-

Judo – Japanische Kampfkunst mit 
Körperbeherrschung und Kalkül
SportKultur Stuttgart und TV 
Cannstatt bieten ab Herbst neue 
Kooperation an. SKS-Abteilung 
feiert 60-jähriges Jubiläum. 

  Michael Demuth (links)  und  Martin Graf zeigen die Grifftechniken. Foto: Alexander Müller

Abteilungsleiter Thilo 
Stephan. Foto: SKS/Graf (z)


