Nummer 213

Schwarzwald-Baar-Kreis

Mittwoch, 15. September 2021

Tweet des Tages

Draufhauen ist nicht
sein Ding

In welcher olympischen – oder
nichtolympischen – Disziplin hätten Sie Chancen auf einen
Podestplatz?

Auf dem Tennisplatz mit dem FDP-Bundestagskandidaten Marcel Klinge

»

Ich laufe gerne Halbmarathon. Dies aber nur als Ausgleich. Für Spitzenleistungen im Sport ist in der Berufspolitik leider kein Platz. Da bin ich realistisch. Dafür sind
auch die Lebens- und Arbeitsroutinen zu ungesund.«

Fotos: Eich

»

Wäre Kochen und Backen olympisch, hätte ich vielleicht Aussicht auf einen Podestplatz. Meine große Leidenschaft gehört dem Wetzen der Messer in meiner geliebten Küche, um Familie und Freunde zu bekochen :)).
Dabei geht es querbeet international zu.«

»

In meiner Altersklasse könnte ich vermutlich (entsprechendes Training vorausgesetzt) im Ringtennis noch immer um einen Podestplatz mitspielen.«

»

Bei der Olympiade 2024 im Tennis Mixed Doppel zu
starten, das wäre ein schöner Traum. Mein Trainer hätte
sicher seine berechtigten Bedenken. Aber als leidenschaftlicher und talentierter Minigolfer hätte ich in dieser Disziplin vielleicht Chancen auf einen Platz auf dem Podest?«

»Für mich ist das eine gute
Gelegenheit, mich auszupowern«, sagt der FDPBundestagskandidat für
den Wahlkreis Schwarzwald-Baar, Marcel Klinge,
und haut drauf. Dabei sei
Draufhauen eigentlich gar
nicht seine Art.
n

Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf
dem Tennisplatz des TC BlauWeiß macht der 40-Jährige
normalerweise das, was er
politisch nicht möchte: Auch
mal richtig draufhauen.
Dass der FDP-Bundestagsabgeordnete, der sich am 26.
September noch einmal zur
Wahl stellt, beruflich anders
drauf ist, wird im Gespräch
deutlich:
»Immer
dieses
gegenseitige
Unterbuttern,
was soll denn das? Das bringt
doch nichts!«, sagt er mit
Blick auf die politische Großwetterlage und auch auf das
eine oder andere Scharmützel
im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen, dem er
ebenfalls angehört.
Etwa zweimal pro Woche
greift Klinge zu Tennisschläger und Filzkugel. Mit zwölf
oder 13 Jahren habe er angefangen, damals noch im Tennisverein im Villinger Haslach und angesteckt von
Nachbarskindern. Dass er
nicht nur als Pressewart, sondern auch als Jugendwart tätig war, kommt seinen Gegenspielern heute zugute – »ich
schmettere meist nicht«, sagt
er, und in der Tennisstunde
mit dem Schwarzwälder Bo-

ten beweist er Geschick und
Geduld als Tennislehrer. »Ich
spiele gerne mal locker ein
paar Bälle rüber ohne groß
›Satz und Aufschlag‹, ein bisschen sportlich betätigen sollte
man sich ja schon«, lässt er
wissen. Der Villinger Sportwart und Tennisschulleiter
Jürgen Müller zählt zu seinen
häufigsten Spielpartnern –
»das matcht ganz gut mit uns,
und ich spiele oft morgens, da
müssen die meisten anderen
arbeiten«.

Ob der Kandidat
künftig jede
Menge Zeit hat?
Seine Tätigkeit hingegen fordert ihn mit einer wahren Terminflut oftmals bis in den späten Abend hinein und bedarf
deshalb des Ausgleichs. Den
Tennissport findet er dafür
super – »man muss sich konzentrieren, ist an der frischen
Luft«, und nach einer kurzen

Pause fügt er grinsend hinzu:
»und eigentlich bin ich darin
auch ganz gut«. Schade sei,
dass er für den Sport – er dreht
auch regelmäßig seine Laufrunden – häufig zu wenig Zeit
finde.
Apropos Zeit: Ob Klinge davon künftig reichlich hat, weil
er auf der FDP-Landesliste gar
nicht platziert ist und genau
das für einen Einzug ins Parlament über die Zweitstimme
notwendig wäre? Angesprochen auf dieses Kapitel, wird
der Villinger nachdenklich.
»Christoph Hoffmann und ich
hätten gegeneinander antreten müssen – für mich ist es
ein No-Go, gegen meinen
Lieblingskollegen
anzutreten«, erklärt Klinge. Deshalb
habe er entschieden, »ich bin
nicht bereit, diesen Schritt zu
gehen«. Die Konsequenz
könnte hart sein: Hoffmann
ist auf Platz neun der badenwürttembergischen FDP und
damit aussichtsreich gelistet –
Klinge hingegen ist nur als Di-

Kleine Materialkunde zu Beginn – wie man Neulinge an den
Tennissport heranführt, weiß Marcel Klinge bestens, schließlich war er auch als Jugendwart tätig.

rektkandidat notiert und dürfte angesichts des BeinaheAbonnements der CDU im
hiesigen Wahlkreis schlechte
Chancen für eine Fortsetzung
seines Mandats haben. »Aber
wer weiß, es sind ja auch
noch viele Wahlkreise offen.«

»Politik ist immer
nur ein
Vier-Jahres-Vertrag«
Trotzdem: Klinge scheint seinen Frieden mit einem möglichen Aus im Bundestag gemacht zu haben, er den Plan
B auch schon in der Tasche:
Die bewusste Entscheidung in
Sachen Listenplatz-Kandidatur sei eine Art Befreiung gewesen. »Ich mache das jetzt
ordentlich zu Ende, und wenn
die Leute das gut finden, dürfen sie mir ruhig auch ihre
Erststimme geben, ich nehme
das sehr sportlich.« Und
dann? »Ich habe eine Denkfabrik, einen Thinktank, mitgegründet für Tourismus«,
Unternehmer, Politik und Medien wolle er in Sachen Tourismus
zusammenbringen.
Derzeit sitzt er noch ehrenamtlich im Vorstand, »sollte
es mit der Wahl nicht klappen, könnte ich das beruflich
machen« – eine GmbH ist gegründet.
Und nicht nur, als er die
Volleys
passgenau
dem
schwachen Gegner der kleinen Tennispartie an diesem
Nachmittag zuspielt, beweist
er einmal mehr Sportsgeist:
»Politik ist immer nur ein
Vier-Jahres-Vertrag,
man
muss schon eine Idee haben,
was danach kommt.«

Acht neue Corona-Fälle in der Region

Pandemie | Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis weiter gestiegen

»

Stundenlange Gemeinderats, Kreistags, und Fraktionssitzungen erhöhen nicht gerade die Chance auf eine Olympiateilnahme. Ich bin ehrlich: das wird nix mehr für mich.«

Bundestagswahl!

Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Schwarzwald-Baar-Kreis
(maz). Das Gesundheitsamt
meldet die aktuellen Zahlen
zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-BaarKreis. Am Dienstag, 14. September (Stand: 8.30 Uhr),
wurden 10 360 Fälle seit Beginn der Pandemie gemeldet,
die bereits wieder gesund
sind (+25 Fälle zum Vortag).
Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei
10 925 (+8 Fälle zum Vortag).
Die genesenen Fälle sowie
215 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin
enthalten. Somit liegt die
Zahl der aktuell an Covid-19

Infizierten bei 350 Personen
(-27 Fälle zum Vortag), 67
Personen davon sind vollständig geimpft.
Mit Stand zum Montag, 13.
September, wurden 3384 Mutationsnachweise durch die
Labore gemeldet. Von den aktuell 350 an Covid-19 Infizierten sind 243 Fälle mit einer
Mutation nachgewiesen (alle
Fälle sind Delta-Varianten).
Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am
Dienstag 20 am Coronavirus
erkrankte Personen.
Die Sieben-Tage-Inzidenz
für den Landkreis gibt das
Landesgesundheitsamt aktu-

ell mit 135,8 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr). Am Montag lag
sie bei 134,8.
Symptomatische Personen
müssen sich für einen PCRAbstrich an ihren Hausarzt
wenden, nur dort erhalten sie
die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der CoronaSchwerpunktpraxen. An den
Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter der Telefonnummer
116 117 bereit.
Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in
Schwenningen im Waldeckweg 25 eine Corona-Schutz-

impfung ohne Anmeldung
an. Von montags bis freitags
kann jeder, der geimpft werden möchte, von 11 bis 19
Uhr einfach vorbeikommen.
Zudem gibt es diese Möglichkeit am Samstag, 18. September, von 11 bis 16 Uhr. Zum
Impftermin sind ein Ausweisdokument (Personalausweis
oder Reisepass), der Impfpass
(falls keiner vorhanden ist,
wird eine Impfbescheinigung
ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK)
mitzubringen. Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.lrasbk.de/Kreisimpfzentrum/.

