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LINDAU - In alten Zeitungsbänden
zu blättern ist faszinierend. Da ent-
deckt man längst Vergessenes,
dass damals Aktuelles auch heute
noch aktuell sein kann und Erinne-
rungen werden aufgefrischt. So
wie die Verleihung des Silbernen
Lorbeerblattes, der höchsten Aus-
zeichnung des deutschen Sports,
an Dieter Gebhard vor 25 Jahren. 

Von unserem Mitarbeiter 
Michael Urbanzyk

Dieter Gebhard war der Erste und bis
heute der Einzige aus dem Verbrei-
tungsgebiet der Lindauer Zeitung,
dem diese Ehre zuteil wurde. Dieter
Gebhard, Jahrgang 1952, kommt aus
einer Sportfamilie. Der Name des Va-
ters Baptist „Baisch“ Gebhard ist un-
trennbar mit der Handballabteilung
des TSV Lindau verbunden. Seine Brü-
der Ulli und Frank waren Leistungsträ-
ger, als die TSV-Handballer noch in der
Verbandsliga spielten. Zuvor spielte
auch Dieter Gebhard mit dem kleinen
Lederball, „doch waren wir damals, als
ich noch dabei war, weniger gut“, gibt
sich Dieter Gebhard im Gespräch mit
der LZ bescheiden.

Sturz verhindert Olympiade 

Aber schon damals in seiner Hand-
ballzeit, er begann mit sieben Jahren,
war Leichtathletik – und da besonders
der Hürdensprint – in seinem Kopf hö-
her angesiedelt. Gerne erinnert er sich
noch an Abteilungsleiter Klaus Wie-
land und vor allem an Trainer Peter
Schwab, die ihn entdeckten und för-
derten. Lief er die 1971 die 110-Meter-
Hürden noch in 15 Sekunden, verbes-
serte er sich in weniger als einem Jahr
auf 14,0 Sekunden. Damals war er
drittbester Deutscher. Zwei Dinge ver-
hinderten aber seine Teilnahme an
den Olympischen Spielen in München:
Die Grundausbildung bei der Bundes-
wehr und der sich daraus ergebene
Trainingsrückstand, der wohl verant-
wortlich war für den Sturz in der Olym-
pia-Qualifikation. Dass er 1972, ge-
rade 20 Jahre alt, deutscher Hallen - Vi-

zemeister wurde, war nur geringer
Trost. Nicht nur wegen der sportlichen
Aspekte, sondern auch wegen seiner
Bundeswehr- und Studienzeit zum
Bauingenieur schloss er sich der Leicht-
athletik-Abteilung von Salamander
Kornwestheim an. Danach gesellte
sich ein Pokal nach dem anderen in sei-
nen Trophäenschrank. Vier Mal wurde
er mit der 100-Meter-Staffel seines
neuen Vereines Deutscher Meister
und drei Mal über die 110-Meter-Hür-
den. Fünf Mal stand er bei deutschen

Hallenmeisterschaften auf dem obers-
ten Treppchen über 60 und 50-Meter-
Hürden, einmal gewann er die 50-Me-
ter-„flach“. 

Und obwohl er bei der Europa-
meisterschaft in Prag im Hürdensprint
„nur“ Achter wurde, ist er darauf be-
sonders stolz, weil er damals bester
Westeuropäer war. Seine persönliche
Bestzeit über die 110-Meter-Hürden
schraubte er dabei auf 13,69 Sekun-
den herunter. Auch seine 100-Meter
Bestzeit von 10,34 Sekunden war für

die damalige Zeit nicht zu verachten.
Dies alles reichte natürlich noch längst
nicht zum Silbernen Lorbeerblatt, der
höchsten deutschen Sportauszeich-
nung. Der Bobsport suchte aber vor 30
Jahren wie auch heute „schnelle, kräf-
tige Leute“. 

Nach langer Bedenkzeit – es gab
immer wieder mal schwere Unfälle,
besonders auf Natureisbahnen – ließ
sich Gebhard doch überreden und
„heuerte“ 1976 bei Bobpilot Peter Hell
an, um dessen Vierer die nötige Start-

geschwindigkeit zu geben. Es klappte
– auf Anhieb wurde das Quartett um
Hell und Gebhard in Königssee Deut-
scher Meister. Nur kurz war die Ver-
bindung mit Peter Hell, Gebhard
wechselte zum damals deutschen
Bob-Aushängeschild Stefan Gaisrei-
ter. Noch zwei Mal reichte es zur Deut-
schen Meisterschaft, bevor Stefan
Gaisreiter, Dieter Gebhard, Heinz Bu-
sche und Hans Wagner der große
Wurf gelang: 1979 wurden sie in Kö-
nigssee in einem spannenden Rennen
mit einem Hunderstel Vorsprung
Weltmeister im Viererbob.

Der Sohn eifert ihm nach

Stetes Pech verfolgte Gebhard,
wenn es um die Teilnahme bei Olympi-
schen Spielen ging, sowohl im Som-
mer als auch im Winter. Knieverletzun-
gen, immer gerade dann wenn es galt,
sich zu qualifizieren, 1980 der Mos-
kauboykott der westlichen Staaten
und ganz besonders der schwere Un-
fall in St. Moritz vor den Spielen in Lake
Placid. Stefan Gaisreiter zog sich da-
mals lebensgefährliche Verletzungen
zu, hatte letztlich aber doch das Glück
zu genesen, und Dieter Gebhards Knie
war wieder „im Eimer“. Dennoch
nahm Dieter Gehard an den Spielen
von Lake Placid teil, als Ehrengast des
Bobverbandes. Die Weltmeisterschaft
von 1979 gab den Ausschlag dafür, in
der Addition mit seinen Leichtathleti-
kerfolgen, dass ihm 1980 Innenminis-
ter Gerhard Baum in Bonn mit dem Sil-
bernen Lorbeerblatt auszeichnete. 

Dieter Gebhard, der 1982 das Näh-
maschinengeschäft seines Vater über-
nommen hat: „Die Zeit von 1972 bis
1982 möchte ich nicht missen. Ich
habe die ganze Welt bereist, war im
Kreise der Nationalmannschaft in allen
Ostblockstaaten, die ich damals privat
nie besucht hätte. Unser 19-jähriger
Sohn Philipp läuft heute die gleichen
Zeiten im Hürdensprint wie ich im sel-
ben Alter. Leider hat er immer wieder
dumme Verletzungen, die er aber gut
meistert. Allerdings hat er ein besseres
Abitur abgelegt als ich und darüber
sind wir sehr stolz. Vielleicht wird er an
meine Zeiten herankommen, aber das
lassen wir auf uns zukommen.“ 

Dieter Gebhard

Erst im Bob erntet der Hürdenläufer die Lorbeeren

Dieter Gebhard bei seiner Paradedisziplin, den 110-Meter Hürden . Später wechselte er von der Leichtathletik zum
Bobsport und wurde 1979 Weltmeister. Foto: Archiv 

LINDAU (lz) - Der TC Lindau feiert
am Samstag, 2. Juli, seinen 75. Ge-
burtstag. Das Jubiläum beginnt um
11 Uhr in Anwesenheit von Ober-
bürgermeisterin Petra Seidl, Land-
rat Dr. Eduard Leifert und dem Prä-
sidenten des Bayerischen Tennis-
verbandes Dr. Eberhard Mensing.

Zu Beginn werden bei einem bayeri-
schen Weißwurstfrühstück die Mit-
glieder geehrt. Das Sportprogramm
startet um 14 Uhr mit einem Schau-
kampf des 20-jährigen deutschen
Ranglistenspielers Marcel Zimmer-
mann vom TC Großhesselohe, der ei-
nen in der ATP-Rangliste geführten
Überraschungspartner mitbringt.  Der
weitere Nachmittag gehört der Ju-
gend, wo neben einem Jugendturnier
auch Tennisschläger getestet werden
können. Bei der Aufschlaggeschwin-
digkeitsmessung gibt es für den Nach-
wuchs etwas zu gewinnen. Im An-
schluss bestreiten die Spielerinnen und
Spieler der ersten Mannschaft ein
Mixed-Turnier. Neben weiteren Über-
raschungen klingt der Festabend bei
einem Buffet und Tanz im Festzelt aus.

TC Lindau

Tennisclub feiert
mit Schaukampf

LINDAU (lz) - Bei den internationa-
len Deutschen Meisterschaften im
Freiwasserschwimmen haben die
beiden Lindauerinnen gute Ergeb-
nisse erzielt. Sandra Albrecht
wurde Vizemeisterin und Susanne
Braun schwamm nur knapp an ei-
nem Medaillenrang vorbei.  

Sandra Albrecht musste sich in der Al-
tersklasse 30 nach einem spannenden
und kräfteraubenden Finale knapp ih-
rer Konkurrentin aus Pforzheim um
zehn Sekunden geschlagen geben. In
einer Stunde und zehn Minuten kam
sie als Zweite an. Die an einer langwie-
rigen und schmerzhaften Knieverlet-
zung laborierende Susanne Braun (AK
35) schwamm mit einer Stunde und 23
Minuten eine hervorragende Zeit. Da-
mit landete sie auf dem undankbaren
vierten Platz. 

Über die 25-Kilometer-Strecke
stellte sich Sandra Albrecht erstmals
der internationalen Konkurrenz. Bei
bestem Wetter waren 20 Runden zu
jeweils 1250 m zurückzulegen, wobei
die jeweils ersten Männer und Frauen
ein Ticket zur Weltmeisterschaft erhal-

ten sollten. Dementsprechend hoch
war auch das Tempo im Vorderfeld. Al-
brecht ließ sich nicht vom Taktieren
beirren und schwamm ihr eigenes, vor-
her mit ihrem Freund und Betreuer
Mirko Bandlow ausgetüfteltes Ren-
nen. 

So gelangen ihr völlig ausgegli-
chene Runden, die sie jeweils zwi-
schen 20 und 21 Minuten zurücklegte.
Davon profitierte sie vor allem am

Ende des Rennens, denn dort konnte
sie sogar Starter überholen, die einem
zu hohen Anfangstempo Tribut zollen
mussten. Nach sechs Stunden 57 Mi-
nuten und 31 Sekunden kam sie als
Siebte ins Ziel, was in der nationalen
Wertung sogar Rang sechs bedeutet. 

Dieses Rennen diente als Standort-
bestimmung für die am 24. Juli anste-
hende Zürichsee-Durchquerung, die
eine ähnliche Länge haben wird.

Schwimmen

Sandra Albrecht liegt wie eine Eins im Wasser

Nach 25 Kilometern Schwimmen kann Sandra Albrecht schon wieder lachen.
Sie freut sich auf die Herausforderung Zürichsee. Foto: privat

Die Bambini des TC Oberreitnau haben allen Grund zur Freude. Sie sind Meis-
ter in ihrer Spielklasse geworden. Foto: privat

OBERREITNAU (lz) - Die Oberreit-
nauer können nächstes Wochen-
ende beim Sommerfest zwei Meis-
terschaften feiern. Die Herren 30
und die Bambini haben sich den
Aufstieg gesichert.

Die Herren 30 zeigten mehr Kampf-
geist als die Gäste aus Oberreute.
Reinhard Dudda, Arnulf Ambs punk-
teten in drei Sätzen. Ebenso Egon Mül-
ler, dessen Punkt schon verloren
schien, weil er sich im ersten Satz eine
Zerrung zuzog, und diesen im Tie-
Brake verlor. Dennoch gewann er die
beiden nachfolgenden Sätze für sei-
nen Verein. 

Wolfgang Markert spielte souve-
rän. Er gab in der ganzen Runde kei-
nen einzigen Punkt ab. In den Doppeln
siegten Wolfgang Markert/Egon Mül-
ler klar. Reinhard Dudda/Manfred
Detsch und Ralf Stumpf/Jürgen Nuss-
baum gewannen in drei Sätzen zum
Endresultat von 7:2. 

Auch die Bambini haben eine tolle
Runde gespielt. Ihnen reichte ein Un-
entschieden gegen Lindau, um die
Meisterschaft zu sichern. Phillipp Iller-
haus und Adrian Schneider holten die
Punkte im Einzel. Victor Obermüller

verlor ganz knapp im Tie-Brake des
dritten Satzes. Das Doppel Constantin
Brombeiß/ Adrian Schneider verlor, je-
doch kämpften sich Phillipp Illerhaus/
Victor Obermüller über drei enge
Sätze und konnten zum Schluss die-
sen Punkt noch  zum 3:3 Endstand ho-
len.

Die Herren gewannen souverän
gegen den TTC Füssen mit 8:1. Markus
Delestan musste sich im dritten Satz
seinem stark spielenden Gegner beu-
gen. Patrick Meier, Stefan Triebswet-
ter, Simon Scharnagel, Wolfgang Mar-
kert und Tobias Meier holten die Ein-
zelpunkte. Die Doppel konnten die
Oberreitnauer alle drei für sich ent-
scheiden. 

In Scheidegg war für die Herren 50
nur wenig zu holen. Nur Eckhard Tu-
rowski und Walter Gapp punkteten
und korrigierten das Endergebnis auf
2:7. Die Junioren verloren in Sontho-
fen klar mit 1:5. Michael Winkelmann
holte den Ehrenpunkt. Der TC Lindau
war bei den Knaben 14 zu Gast und
ließ den Oberreitnauern keine
Chance. Das Spiel ging mit 0:6 an die
Gäste. Auch den Mädchen 14  ging es
in Nesselwangen nicht besser. Sie ver-
loren ebenfalls 0:6.

Tennis

Bambini sind die Größten

OBERSTAUFEN (jg) – Beim dritten
Lauf zur Südbayerischen Meister-
schaft haben mehrere LAC-Fahrer
gepunktet und sích für die Endläufe
qualifiziert. Da das Rennen auch
gleichzeitig zur Allgäumeister-
schaft zählte, konnte der Abstand
auf den Erzrivalen Sonthofen bis
auf drei Punkte in der Mannschaft
verringert werden. 

War bisher in Klasse 2 Severin Bufler
der Fahrer, der für den LAC Führungs-
arbeit in Sachen Punktekonto verrich-
tete, übernahm dieses Mal sein Bruder
Marius diesen Part. Zwei fehlerfreie
Fahrten auf dem anspruchsvollen Kurs
in Oberstaufen brachte ihm mit dem
dritten Rang seinen ersten Podest-
platz. Bruder Severin Bufler war  vom
Kegelpech verfolgt und musste sich
mit Rang 14 zufrieden geben. Tamara

Wingrich bestätigte die gute Form
vom letzten Wochenende und be-
legte den 6. Platz. Der jüngste Fahrer,
Christian Kirchner, zeigte ansteigende
Form und landte auf dem 17. Platz. 

Die Klasse 3 war nur mit Alicia
Krohnfoth besetzt, da der zweite Fah-
rer Stephan Jürgens verletzungsbe-
dingt pausieren musste. Alicia Krohn-
foth konnte im zweiten Lauf einen Py-
lonenfehler nicht vermeiden und fand
sich am Schluss auf Rang 18 wieder. In
der Altersklasse 4 blieben alle drei Star-
ter des LAC fehlerfrei und belegten
durchwegs Plätze in Vorderfeld. 

Lorena Krohnfoth stellte wie auch
schon im Rennen zuvor ihre Fahr-
künste unter Beweis wurde Zwölfte.
Manuel Wingrich platzierte er sich
fünf Ränge besser. Mit diesem Ergeb-
nis konnte er sich auf einen Endlauf-
platz für die Südbayerische Meister-

schaft punkten. Wiederum war es
Christoph Jürgens, der in dieser Klasse
mit Rang drei das beste Lindauer Er-
gebnis hatte. 

Klasse fünf war besetzt mit Mi-
chael Thäle und den Zwillingen Mar-
kus und Thomas Kern. Michael Thäle
fuhr souverän und fehlerfrei  mit sehr
schnellen Zeiten und wurde Vierter,
zeitgleich mit dem Dritten dieser
Klasse, der aber auf Grund der besse-
ren Einzelzeit  die Oberhand behielt.
Markus Kern war wieder vom Kegel-
pech verfolgt und musste sich mit dem
19. Rang begnügen. Anders sein Bru-
der Thomas Kern. Er überzeugte mit
zwei superschnellen Zeiten und
wurde Zweiter. Beim nächsten Ren-
nen in Kaufbeuren können einige der
LACler alles klar machen und sich die
Teilnahme zur Südbayerischen si-
chern.

Kartfahren

LAC-Piloten punkten in Oberstaufen
LINDAU (lz) -  Die Faustballerinnen
des TSV Lindau haben den vierten
Spieltag der württembergischen
Landesliga in Biberach absolviert.
Trotz einer unglücklichen Nieder-
lage halten sie immer noch einen
Aufstiegsplatz.

Gegen die Gastgeber der TG Biberach
gelang ein ordentlicher Start. Mit
15:13 erkämpften sich die Lindauerin-
nen den ersten Satz. Im zweiten Satz
stellten sich die Biberacherinnen je-
doch immer besser auf das Lindauer
Konzept ein und verunsicherten so die
Gäste. Die machten jetzt zunehmend
unnötige Fehler und verloren die Par-
tie mit 7:15. Der entscheidende Satz
wurde bei leichten Vorteilen auf Lin-
dauer Seite jedoch nicht von den
Faustballerinnen selbst entschieden,
sondern vom Schiedsgericht.
Zunächst wurde ein Ballabdruck auf
der Linie nicht anerkannt, und später
wurde Leinen-Berührung gegeben,
obwohl der böige Wind das Band in
Bewegung brachte und die Angreife-
rin aufgrund ihrer Körpergröße beim
Unterlaufen der Leine nicht gestreift
habe konnte. In Folge der Fehlent-
scheidungen brach der Widerstand
der Lindauerinnen und sie verloren mit
12:15.

Auch die SF Gechingen waren zu-
nächst der erwartet starke Gegner.
Doch nach und nach konnte die blen-
dend aufgelegte Hintermannschaft
mit Miriana Skundric und Birgit Russ
die harten und platzierten Aufschläge
der Gegnerinnen entschärfen. Aus der
starken Abwehr heraus baute Vreni
Kreitmeir präzise auf und so punktete
Lena Mertz ein ums andere Mal. Beide
Sätze gingen mit 15:9 und 15:7 ver-
dient an den TSV.

Auch im abschließenden Spiel be-
stachen die Lindauerinnen durch ihre
solide Abwehr. Nach einem 15:8 im
ersten Satz gelang im zweiten Durch-
gang fast alles und der TSV Schwieber-
dingen wurde mit 15:5 regelrecht de-
klassiert. Beim letzten Spieltag der
Faustballerinnen am kommenden
Sonntag in Lindau könnten sie sich mit
einer ähnlich guten Leistung einen
Aufstiegsplatz für die Verbandsliga si-
chern. Und das in der ersten Saison in
der Landesliga. 

Faustball

TSV verliert, bleibt
aber weiter Zweiter

LINDAU (lz) - Heute geht es im Lin-
dauer Stadion ab 16 Uhr um die Ent-
scheidungen der einzelnen Wett-
kampfklassen im Mehrkampf der
Leichtathletik. Veranstalter ist der
TSV Oberreitnau. 

Etwa 40 Helfer wollen für einen mög-
lichst reibungslosen Ablauf und faire
Wettkämpfe sorgen. Beteiligt sind
etwa 160 Kinder in 12 verschiedenen
Klassen. Den Siegern des ersten Wett-
bewerbes in Lindenberg wird es in
Lindau nicht leicht gemacht, als Ge-
samtsieger hervorzugehen, da die Er-
gebnisse zum Teil sehr eng sind und es
daher erneut spannende Kämpfe um
den Tagessieg und den Gesamtsieger
geben wird.  Der TSV Oberreitnau und
die Kinder hoffen auf eine gute Zu-
schauerbeteiligung.

Leichtathletik

Entscheidungen im
Mehrkampf fallen
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