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Vom Tage 
Es soll ja Menschen geben, die
schauen beim Autofahren gar
nicht mehr auf die Wegweiser,
weil ja das Handy vorsagt, wo
man fahren muss. Der Schwen-
ninger gehört aber noch zu den
traditionellen Fahrern und ver-
traut auch auf völlig unbekann-
ten Strecken auf Autoatlas und
Schilder. Doch jetzt kam er an
seine Grenzen, weil das Karten-
material schon älter war und die
Straßen in der Gegend alle neu.
Weil es immer noch nichts bes-
seres für die Orientierung gibt,
als eine gute Straßenkarte, muss
jetzt eine aktuelle her.

Wenn Plätze leerbleiben
müssen, springt der Bund ein
Sportpolitik Auch die Wild Wings und die Panthers sollen von einem Hilfsprogramm für
den Profisport profitieren. Zuschauereinnahmen des Vorjahres dienen dann als Maßstab.

D ie Corona-Pandemie
hat auch den Profi-
sport schwer gebeu-
telt. Wochenlang lag

der Spielbetrieb brach, Spielzei-
ten mussten abgebrochen wer-
den. Für viele Vereine bedeutet
das Bangen um ihre Existenz,
denn sie sind auf die Einnahmen
aus dem Eintrittkartenverkauf
und der Bandenwerbung ange-
wiesen. Doch was ist, wenn eine
zweiteCorona-Welle kommt?

Müssen die Wild Wings dann
„Geisterspiele“ in einer leeren
Helios-Arena absolvieren? Kön-
nen die Schwenninger Panthers
dann überhaupt auflaufen? Viele
Vereine wissen vor dem Neu-
start der Saison nicht, ob tatsäch-
lichZuschauer kommendürfen.

200 Millionen für Proficlubs
Dass es auch dann weiter geht,
soll nun ein Rettungspaket si-
cherstellen, das der Bund auf den
Weg bringt. Thorsten Frei
(CDU), Wahlkreisabgeordneter
und in der Union auch für den
Sport zuständiger stellvertre-
tender Bundestagsfraktionsvor-
sitzender, hat am Entwurf dieses
Hilfsprogrammsmitgewirkt: Der
Profisport abseits des Bundesli-
gafußballs soll 200Millionen Eu-
ro Nothilfe für den Wegfall von
Zuschauereinnahmenerhalten.

Von diesem Hilfspaket sollen
professionelle Vereine aus
Sportartenwie Basketball, Hand-

ball, Volleyball oder Eishockey
profitieren, bestimmte Einzel-
sportarten sowie Klubs der drit-
ten Fußballliga der Männer, die
Corona-bedingt durch den Aus-
fall von Zuschauereinnahmen in
eine wirtschaftliche Notsituati-
on geraten sind, ebenso die Frau-
enfußball-Bundesliga. Dadurch
will die Politik drohende Insol-
venzen im Sportbereich verhin-
dern.

Weiter Einschränkungen
Thorsten Frei sieht in der Ret-
tungsmaßnahme auch für die
Sportlandschaft der Doppelstadt
große Bedeutung – hier dürften
die Schwenninger Wild Wings,
die in der DEL spielen, und der
Basketball-Zweitligist Panthers
profitieren. Frei: „Diese Sportar-
ten stellen Nationalspieler für
uns. Wir können sie nicht sich
selbst überlassen. Bundesliga-
und Zweitligavereine im ländli-
chen Raum, auch in VS, würden
ohne Finanzhilfen die Corona-
Krisewohl nicht überleben.“

Denn der CDU-Politiker er-
wartet, dass dasThema „Corona“
fürdiebetroffenenVereine inder
kommenden Saison noch nicht
erledigt sein dürfte: „Ich gehe
davon aus, dass die betroffenen
Vereine auch in der bevorste-
henden Spielzeit mit Einschrän-
kungen werden leben müssen.“
Wie diese Einschränkungen aus-
sehen könnten, will Frei nicht

konkretisieren. Wichtig ist für
ihn, dass die Sportförderung die
gesamte nächste Saison über
greifen soll. „Wir wollen die Ver-
eine auch die kommenden Mo-
nate unterstützen.“

In der Praxis könnte das so
aussehen: Die Schwenninger
Wild Wings spielen in einer nur
zur Hälfte gefüllten Arena, weil
sie, um den Sicherheitsabstand
auf den Zuschauerrängen zu ga-
rantieren, jeden zweiten Platz
sperren müssen. Hier soll der
Bund einspringen und die da-
durch entgangenen Stadionein-
nahmen des Clubs kompensie-
ren. „Das Förderprogramm ist
noch nicht fertig“, sagt Thorsten
Frei. „Klar ist: Man muss die Mit-
tel gerecht und nachvollziehbar
verteilen.“

Dabei werde man sich wohl an
den Zuschauereinnahmen ori-
entieren, die die Clubs zum Vor-
jahreszeitpunktverbuchenkonn-
ten.Wie viele Tickets verkauften
dieWildWings und die Panthers

imSeptember 2019? Sichdaran zu
orientieren, sei gerecht, meint
Thorsten Frei, der beteuert, dass
man „ohne große Bürokratie“
helfen wolle. Allerdings müsse
man die Fördergelder schon ge-
wissenhaft einsetzen – schließ-
lich handle es sich dabei ja um
Steuermittel.

Eine politische Entscheidung
Dass es auch Steuerzahler geben
dürfte, die es nicht einsehen, dass
mit ihren Abgaben Profisportler
unterstützt werden, beeindruckt
Frei nicht. „Das ist eine politi-
sche Entscheidung, hinter der ich
absolut stehe“, sagt er gegenüber
der NECKARQUELLE. „Auch
der Spitzensport jenseits des
Fußballs hat eine große gesell-
schaftliche Bedeutung – weil er
auch immer die Basis für Brei-
tensport bildet.“

Die Popularität des Basket-
ballsports sei für ihn auf die Pan-
thers zurückzuführen. Im Eisho-
ckey gelte dasselbe für die Wild
Wings. „Wenn wir nicht wollen,
dass es Spitzensport künftig nur
noch in Ballungsräumen gibt,
dann ist es richtig, nun etwas da-
für zu tun.“

Einen Hilfsfonds für den Brei-
tensport betrachtet der Bund al-
lerdings nicht als seineAufgabe –
hier sollen Hilfsprogramme der
Länder greifen, die in den meis-
ten Fällen beiWeitem noch nicht
ausgeschöpftworden sind. rat

” Man muss die
Mittel gerecht

und nachvollziehbar
verteilen.

Thorsten Frei
stellvertretender Vorsitzender der
Unionsfraktion im Bundestag

Spitzensport in Villingen-Schwenningen: Die Wild Wings (links) und die Panthers müssen damit rechnen, dass die neue Spielzeit nur unter Ein-
schränkungen starten kann. Das bedeutetwirtschaftliche Härten für die Clubs. Hier soll ein Hilfsprogrammdes Bundes greifen, an demder hiesige
AbgeordneteThorstenFreimitgearbeitethat. Fotos:NQ-Archiv

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 117: Im Botani-
schen Garten von Atlanta über-
wacht der Roboter Slothbot in
den kommenden Monaten Tiere
und Pflanzen und soll so einen
Beitrag zum Umweltschutz leis-
ten. Unter einer Hülle aus 3D-ge-
druckten Teilen verstecken sich
Sensoren, die die Temperatur,
den CO2-Anteil in der Luft sowie
weitere Daten aufzeichnen. Zwei
Solarmodule versorgen den Ro-
boter mit Spannung. Gleich-
strommotoren treiben den
Slothbot mit seinen Rädern an,
während ein Mechanismus aus

zwei Zahnrändern und zwei Ser-
vos das Manövrieren über ver-
zweigte Seile ermöglicht. Im Bo-
tanischen Garten soll der Robo-
ter nun besonders Kinder für die
Verbindung von Umwelt und
Technik interessieren. Faultiere
dienen als Vorbild. Wie sie soll
sich der Slothbot, der auch op-
tisch an diese Säugetiere erin-
nert, möglichst nicht bewegen,
sondern nur, wenn er etwa Son-
nenlicht braucht, um seine Bat-
terien aufzuladen. Je weniger er
sich bewegt, umso weniger
Energiewirdbenötigt. nq

Klinge ist wieder
Spitzenkandidat
Politik Die Südbaden-FDP hat Dr. Marcel
Klinge zur Bundestagswahl erneut an die
Spitze gestellt, was ihm wohl einen guten
Platz auf der FDP-Landesliste sichert.
Villingen-Schwenningen. Kommt
die FDP in den nächsten Bundes-
tag, kann sich Marcel Klinge
freuen: Er hat dann gute Chan-
cen, auf jeden Fall wieder seinen
Platz im Berlin er Parlament ein-
zunehmen. Auf ihrem Parteitag
im Europapark Rust wählten die
Freien Demokraten Südbaden
ihn nämlich erneut zum Spitzen-
kandidaten des Bezirksverbands
für dieBundestagswahl 2021.

Klinge erhielt 98 Prozent der
Stimmen und verbesserte sein
schon sehr gutes Ergebnis von
2016 um weitere zehn Prozent.
Der 39-jährige Villinger ist seit
2017 Mitglied des Deutschen
Bundestages und sitzt dort im
Wirtschafts- und Tourismus-
ausschuss.

Er betont: „Die erste Legisla-
turperiode ist natürlich immer
etwas Besonderes. Ich habe so
viele neue Erfahrungen gesam-
melt, unglaublich interessante
Menschen getroffen, viel gelernt
und noch viel vor. Deshalb freue
ichmich sehr darauf, dass es jetzt
indienächsteRundegehtundmir
die Mitglieder unseres Bezirks-
verbands erneut ihr Vertrauen
geschenkt haben, für unsere Re-
gion bei der nächsten Bundes-
tagswahl anzutreten.“Wie schon
im Jahr 2016 strebt Klinge nun

Platz sechs auf der FDP-Landes-
liste an, die am 17. Oktober in
Konstanz aufgestelltwird.

Beim Überspringen der Fünf-
Prozent-Hürde im Bund bedeu-
tet diese Position automatisch
einenBundestagssitz inBerlin.

Erneut Chef der Südbaden-FDP
Auf der Agenda der Freien De-
mokraten stand am Parteitags-
Wochenende ebenfalls die Wahl
des Bezirksvorstands. Auch hier
konnte Klinge sich über ein star-
kesVotum freuen:Mit 93 Prozent
bestätigten die 134 Delegierten
ihn erneut als Chef der Südba-
den-FDP – dem zweitgrößten
Bezirksverband in Baden-Würt-
temberg.

„Ich freuemichsehr, dassmich
auchwieder zwei tolle Frauenbei
der Vorstandsarbeit unterstüt-
zen werden“, bedankte sich Klin-
ge nach seiner Wahl. Dr. Andrea
Kanold aus Bad-Dürrheimwurde
bereits zum dritten Mal als stell-
vertretende Bezirksvorsitzende
im Amt bestätigt. Julia Decke aus
Villingen-Schwenningen wurde
als Beisitzerin bestätigt.

„Unser Trio aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis wird
sich jetzt aktiv an die Arbeit ma-
chen“, versprach der neue und
alte Bezirks-Chef. eb/nq

Marcel Klinge aus Villingen-Schwenningen ist wieder Spitzenkandidat
desFDP-BezirksverbandsSüdbadenzurBundestagswahl. Foto: Privat

Drogen und Waffen im Haus
Villingen-Schwenningen/Konstanz.
Ein 33-jähriger Mann muss sich
ab 9. September vor dem Land-
gericht Konstanz verantworten.
Ihm wird bewaffnetes unerlaub-
tes Handeltreiben mit Betäu-
bungsmitteln angelastet.

Dem 33-jährigen Angeklagten
wird vorgeworfen, im Januar
dieses Jahres in seiner Wohnung
in Villingen-Schwenningen 996
Gramm Amphetamin und neun
Gramm Marihuana aufbewahrt
zu haben. Einen kleinen Teil des
Amphetamins und das Marihua-
na sei für den Eigenkonsum be-
stimmt gewesen, das restliche

Amphetamin soll für den ge-
winnbringenden Weiterverkauf
in der örtlichen Drogenszene in
Villingen-Schwenningen be-
stimmt gewesen sein. Weil der
Angeklagte in seiner Wohnung
auchnoch einFahrtenmesser, ein
Elektroschockgerät, ein Ein-
handmesser und eine Schreck-
schusspistole aufbewahrt haben
soll, hat die Staatsanwaltschaft
ein bewaffnetes unerlaubtes
Handeltreiben mit Betäubungs-
mitteln in nicht geringer Menge
angeklagt. Zu der Verhandlung
im September sind drei Zeugen
geladen. eb

Von Mühlhausen aus entstand diese Aufnahme, die den Kometen
C/2020F3Neowise zeigt. Foto: PeterKnappert

Astronomie
Komet Neowise
ist zu sehen
Villingen-Schwenningen. Aktuell
ist der Komet C/2020 F3 Neowi-
se mit bloßem Auge in der Mor-
gendämmerungzuerkennen.Das
hat Astrophotograph Peter
Knappert genutzt, um den
Schweifstern mit seiner Canon-
Kamera von VS-Mühlhausen aus
abzulichten. Der Komet tummelt
sich wohl noch bis Ende Juli am
Himmel. Der Brocken wurde En-
de März vom Weltraumteleskop
„Wise“ entdeckt. nq


