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Es ist wieder Zeit für den be-
liebten Bücherflohmarkt des
Fördervereins der Bürgerstif-
tung Villingen-Schwenningen.

Morgen, Samstag, von 10 bis
12 Uhr, Rietstraße, gegenüber
von H&M, gibt es reichlich Le-
sestoff zu entdecken. Der Erlös

kommt der Bürgerstiftung zu-
gute, die unter anderem be-
dürftige Kinder der Stadt unter-
stützt. Foto: privat

Bücherflohmarkt beim Förderverein der Bürgerstiftung

VS-Villingen (aw). Für die
Freunde des Deutschen Sport-
abzeichens wird es höchste
Zeit. Aber nur, wenn sie übers
Jahr noch nicht bei einem der
vielen Abnahmetermine in
der Stadt waren.

Während die Schwenninger
Abnehmermannschaft um Ot-
to Kress und Hildegard Keller
am vergangenen Wochenen-
de die offiziellen Abnahme-
termine bereits abgeschlossen
hat, bietet der Villinger Sport-
abzeichen-Treff um Fritz
Münch und Arno Wetzka
noch weitere Möglichkeiten,
die geforderten Leistungen in
der Leichtathletik auf dem
Hubenloch-Sportplatz zu ab-
solvieren.

Heute Freitagabend (Be-
ginn 17.30 Uhr) sind alle gän-

gigen Disziplinen möglich,
denn auch das Wetter soll
wieder mitmachen. Für den
jährlichen »Fitness-Orden«
wie das Sportabzeichen gerne
bezeichnet wird, sind nach
wie vor fünf verschiedene
(sportliche) Leistungen erfor-
derlich.

Neben dem obligatorischen
Schwimmen (50 oder 200 Me-
ter) können vier der Gruppen
mit leichtathletischen Diszi-
plinen abgedeckt werden.
Gruppe 2 fordert einen
Sprung (Hoch, Weit, Stand-
weit), Gruppe 3 ist den Sprint-
disziplinen (50, 75, 100, 400
und 1000 Meter) vorbehalten.
Wie auch beim Kugelstoßen
(Gruppe 4) und den Langstre-
cken (Gruppe 5) sind bei allen
gewählten weil bevorzugten

Disziplinen Mindestleistun-
gen zu erbringen, die je nach
Alter und Geschlecht sich ent-
sprechend verändern.

Auskunft erteilen die Ab-
nehmer beim Sportabzeichen-
Treff des Turnvereins. Dort
sind auch Probe-Durchgänge
möglich, um überhaupt das
aktuelle Leistungsvermögen
zu testen. Heute und an den
kommenden Freitagen treffen
sich die Sportabzeichen-
Freunde jeden Alters auf dem
Hubenloch-Sportplatz, wo
eine Kunststoff-Anlage und
ein schöner Rasenplatz die In-
teressenten einlädt. Beginn ist
jeweils um 17.30 Uhr. Weil
aber die Temperaturen konti-
nuierlich zurückgehen und
die Dunkelheit immer früher
einsetzt, ist Eile geboten.

Wetteifern für den Fitness-Orden
Heute Abend ist Sportabzeichen-Abnahme im Hubenloch

Villingen-Schwenningen.
Die Saison im Kneippbad
neigt sich dem Ende ent-
gegen. Bis Sonntag, 12.
September, haben die Frei-
badgänger noch Gelegen-
heit, unter freiem Himmel
ihre Bahnen zu ziehen.

Ab Dienstag, 14. September,
öffnet wieder das Hallenbad
Villingen. Ab Montag, 13.
September, schließt das Ne-
ckarbad Schwenningen auf-
grund von Revisionsarbeiten.

Nachdem im Frühsommer
hohe Temperaturen und
strahlender Sonnenschein für
einen wahren Besucheran-
sturm gesorgt hatten, fanden
mit Beginn der Sommerferien
durch das unbeständige und
oftmals regnerische Wetter

immer weniger Badegäste den
Weg ins Kneippbad. Der noch
im Juli erhoffte Besucherre-
kord blieb aus. »Bis zu Beginn
der Sommerferien konnten
wir mit 30000 Besuchern so
viele Badegäste wie selten zu-
vor begrüßen«, war Maximi-
lian Mast, technischer Ge-
schäftsführer der Bäder Villin-
gen-Schwenningen GmbH
(BVS), zuversichtlich. So wur-
den zu diesem Zeitpunkt be-
reits mehr Gäste registriert als
in der kompletten Saison
2008.

An die Besucherzahlen des
Vorjahres, als rund 42 000
kleine und große Wasserrat-
ten gerade während der Som-
merferien die Erfrischung im
kühlen Nass suchten, kommt
die Sommersaison 2010 in der
Endabrechnung mit gut
38000 Besuchern allerdings

nicht heran. Mit dem Ende
der Sommersaison startet
gleichzeitig die Wintersaison
im Hallenbad Villingen. Nach
der sechswöchigen Revisions-
pause und umfangreichen Sa-
nierungsarbeiten an der Glas-
fassade können sich hier die
Besucher nicht nur über die
neuen Fenster, sondern auch
über eine Verbesserung des
Klimas im Hallenbad freuen
(wir berichteten).

Aus terminlichen Gründen
müssen die Zeiten für die Fit-
nessangebote im Hallenbad
Villingen zum Start der Win-
tersaison geändert werden:
Aquafitness wird immer
dienstags um 9.30 Uhr und
freitags um 8.45 Uhr, Aqua-
jogging immer dienstags um
10.30 Uhr angeboten. Weitere
Kurse sind geplant.

Das Neckarbad im Stadtbe-

zirk Schwenningen schließt
ab Montag, 13. September,
seine Türen – dann starten die
jährlichen Revisionsarbeiten.
»Wir haben uns dafür extra
einen Zeitraum im Früh-
herbst ausgesucht, in dem wir
üblicherweise weniger Bade-
gäste erwarten«, erläutert
Mast. In der zweiwöchigen
Pause werden Arbeiten erle-
digt, die im normalen Badebe-
trieb nicht vorgenommen wer-
den können – sei es, weil sie
den Schwimmbereich oder
die Umkleide- und Duschräu-
me betreffen oder dafür Anla-
genteile, etwa die Chloranla-
ge, längerfristig abgeschaltet
werden müssen.

So werden im gesamten Ne-
ckarbad reguläre Revisions-
arbeiten wie allgemeine Repa-
raturen, der Austausch von
Verschleißteilen, Fliesen- und

Fugenarbeiten, aber auch eine
Grundreinigung vorgenom-
men. »Einmal im Jahr macht
jedes Schwimmbad diese Pau-
se«, führt Mast aus, »dann
werden die Arbeiten, die über
das Jahr anfallen, aber nicht
sofort erledigt werden müs-
sen, getan.«

Kühles Wetter stoppt Besucheransturm
Saison im Kneippbad endet am Sonntag / 38000 Gäste registriert / Neckarbad schließt für zwei Wochen

Bis Sonntag hat das Kneippbad
geöffnet. Foto: Archiv

Villingen-Schwenningen (kib).
Große Trauer hat der Tod von
Günter Wetzel am 25. August
ausgelöst. Mehr als 20 Jahre
lang war Wetzel bei den
Stadtwerken (SVS) beschäf-
tigt, über 50 Jahre engagierte
er sich ehrenamtlich und wur-
de dafür mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.
Mit »großem Bedauern« hat
ein ehemaliger Bürger festge-
stellt, dass weder Stadt noch
SVS einen Kranz an seinem
Grab niederlegt haben. Er
wandte sich an OB Rupert Ku-
bon. »Die Kriterien der Stadt
sehen es nicht vor, dass wir
einen Kranz niederlegen«, er-
klärte dessen Sprecherin Elke
Zimmermann. Dies sei nur
für Gemeinderäte und Mit-
arbeiter der Stadt, nicht aber
der SVS, vorgesehen. Im Sin-
ne eines pietätvollen Um-
gangs werde Kubon die Anfra-
ge persönlich, nicht aber öf-
fentlich beantworten.

Kein Trauerkranz
von der Stadt


