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LINDAU (gs) - Am langen Wochenen-
de haben in Mengen die oberschwäbi-
schen Einzelmeisterschaften im Tur-
nierschach stattgefunden. Gespielt
wurden an vier Tagen sieben Runden
„Schweizer System“, ein verfeinertes
K.o.-System, bei dem immer punkt-
gleiche Gegner aufeinandertreffen.
Xaver Fichtl vom Schachklub Lindau
landete hierbei auf dem Siegertrepp-
chen.

Für das A-Turnier der 18 Besten
hatte sich Thomas Jäckel als einziger
Lindauer qualifiziert: Auf Platz zehn
der Rangliste gesetzt, erreichte er mit
3,5 Punkten den zwölften und konnte
mit dieser Leistung zufrieden sein.
Sieger wurde Holger Namyslo aus Bi-
berach mit makellosen sieben Punk-
ten vor Jürgen Längl aus Tettnang mit
5,5 und Achim Engelhard aus Ulm mit
vier Punkten.

Im B-Turnier mit insgesamt 44
Teilnehmern waren gleich sechs Lin-
dauer Spieler vertreten, die alle in der
ersten Hälfte gesetzt waren. Begehrt
sind dabei die ersten sechs Plätze,
welche zur Teilnahme am nächstjäh-
rigen A-Turnier berechtigen. Xaver
Fichtl, auf Rang acht gesetzt, spielte
hier ein Traumturnier und gewann
mit einem Durchmarsch und alleini-
gen sechs Punkten vor Bozo Starcevic
aus Tettnang und Stephan Lell aus
Vöhringen. Vierter wurde überra-
schend Mike Montgomery, der seine
Erwartung als 14. der Setzliste klar
übertraf und sich mit fünf Punkten
ebenso für das nächste A-Turnier qua-
lifizierte wie Günter Scherbaum, der
als Sechster seinen vierten Rang in
der Liste bestätigen konnte. Schlecht
lief es bei Torsten Roß, dem topge-
setzten Spieler auf Rang eins, der nie
richtig ins Turnier fand und nur 15.
wurde.

Michael Voss belegte mit vier
Punkten Platz 21 und durfte ebenso
zufrieden sein wie Robert Finkous,
der in seinem ersten Bezirksturnier
mit 3,5 Punkten den 24. Platz erspielte. 

Xaver Fichtl siegt bei
Schach-Bezirksturnier

LINDAU (brü) - Die besten Tischten-
nis-Rollstuhlfahrer Deutschlands
haben sich am vergangenen Samstag
in Unterkochen bei Aalen zur Bun-
desrangliste getroffen. Die 22. Aus-
tragung war erneut perfekt vom TV
Unterkochen und sein Helferteam
organisiert worden. Thomas Brüchle
wurde zum dritten Mal in Folge
Zweiter.

In der Leistungsklasse 1 spielten
zehn Akteure in einer Gruppe um die
Podestränge. Brüchle musste zuerst
gegen seinen Teamkollegen vom
RSC Frankfurt, Jörg Didion, ran.
Nach einer sehr fehlerhaften Vorstel-
lung gewann hier Brüchle knapp in
fünf Sätzen. Die nächsten drei Begeg-
nungen gegen die Bayreuther Burk-
hardt und Kotschenreuther und den
Duisburger Scheuvens entschied der
Inselstädter klar mit jeweils 3:0 zu
seinen Gunsten. Gegen den Duisbur-
ger Weidemann unterlag Brüchle vor
einiger Zeit bei der Deutschen Meis-
terschaft, hier glückte ihm nun die
Revanche. Nach vielen schönen Ball-
wechseln setzte er sich dieses Mal in
vier Durchgängen durch. Auch im
nächsten Match wartete mit Youngs-
ter Valentin Baus ein Duisburger.
Das schnelle Topspinspiel seines
Gegners liegt Brüchle jedoch sehr, so
siegte er souverän in drei Sätzen und
behielt somit seine weiße Weste.

Auch gegen den erfahrenen Diet-
mar Kober (RSC Bayreuth) konnte
der Lindauer ohne Satzverlust ge-
winnen. Zeitgleich besiegte Baus den
Topfavoriten Schmidberger, bevor
dieser gegen Brüchle antreten muss-
te. Die beiden ersten Durchgänge
konnte der Spieler vom Bodensee
noch offen gestalten, verlor aber je-
weils mit 9:11. Und auch Satz drei
ging an den Weltranglistenersten aus
Koblenz, der zur neuen Saison für
Borussia Düsseldorf aufschlagen
wird. Das letzte Spiel gewann Brüch-
le gegen Selcuk Cetin in vier Sätzen.

Somit hatten gleich drei Akteure
ein Spielverhältnis von 8:1. Thomas
Schmidberger hatte dabei das beste
Satzverhältnis und wiederholte so-
mit seinen Vorjahrestitel. Brüchle si-
cherte sich Platz zwei, dicht gefolgt
von Valentin Baus. Mit der gezeigten
Leistung und den Ergebnissen konn-
te der Wahl-Frankfurter sehr zufrie-
den sein. In knapp zwei Woche geht
er bei den Spanish Open an den Start. 

Thomas Brüchle
belegt erneut Platz 2
der Bundesrangliste

AH-Fußballer unterliegen
BODOLZ (lz) - Ein flottes AH-
Match hat es am Mittwoch zwi-
schen Hege und Bodolz gegeben.
Dabei gewann die Hegener Mann-
schaft mit 5:3. Die ersten 15 Minu-
ten gehörten laut Bericht den Spie-
lern aus Hege, die mit 2:0 in Füh-
rung gingen. Kurz vor der Halbzeit
verkürzte die AH-Mannschaft aus
Bodolz auf 1:2. Nach der Pause
gelang ihr gar der Ausgleich. In der
60. und 70. Minute stellte Ben
Sommer den Zwei-Tore-Abstand
für Hege erneut her. Kurz vor
Schluss traf Markus Stadler zum
5:3, die AH-Hege ging als Sieger
vom Platz.

Kurz berichtet
●

LINDAU (lz) - Auf der Engelberger
Aar bei Luzern in der Schweiz ist am
Samstag die Schweizer Wildwasser-
meisterschaft in der Langstrecke
ausgetragen worden. Die kleine Lin-
dauer Rennmannschaft stellte sich
dieser Herausforderung und bewies,
dass sie sich hervorragend auf diese
Saison vorbereitet haben: Es gab
mehrere Podestplätze zu bejubeln.

Laut Vereinsbericht war der Was-
serstand ausreichend, ohne große
Schwierigkeiten konnte die Wett-
kampftstrecke besichtigt werden.
Vorteilhaft sei für die Lindauer Ka-
nuten gewesen, dass man aus den
Vorjahren die Strecke schon kannte.

Die derzeit schnellste Lindauer
Kanutin Deborah Fogel startete im
Kajak Einer der Elite. Mit dem er-
kämpften zweiten Platz untermauer-
te sie die Nominierung für die vom 9.
bis 14. Juni stattfindenden Weltmeis-
terschaften auf der Adda in Sondrio
(Italien). Im Anschluss an die WM-
Fahrten werden die Weltcuprennen
in Lofer und Wien bestritten.

Der jüngste Lindauer Kanute
Emanuel Delgado Neira zeigte auch
heuer auf dieser Strecke seine ganze
Klasse im Kajak Einer der Schüler
und gewann mit großem Vorsprung.
Sein Bruder Jeremias Delgado Neira
wollte im sehr stark besetzten Ju-
gendfeld im Kajak Einer seine Klasse
ebenfalls zeige: Auf der 21-Minuten-
Streck errang er einen ausgezeichne-
ten dritten Rang.

Der derzeit einzige Herrenfahrer
des Lindauer Kanu Klubs, Klaus
Schwaiger startete bei den Masters
im Kajak Einer. Er bewies, wie schon
in den vergangenen Jahren, mit Rang
zwei hinter Ex-Weltmeister Peter
Lüthi aus der Schweiz, dass er zu den
Favoriten in seiner Klasse zählt.

Rennkanuten aus
Lindau sind in der

Schweiz in Topform

Geschafft: In der Shotokan-Karate-Abteilung des
TSV Lindau haben am vergangenen Freitag neun
Karateka erfolgreich ihre Gürtelprüfungen ab.
Geprüft wurden die Schülerinnen und Schüler
von ihren Trainern Christoph Waitz und Heyje
Park. Laut Bericht mussten die Kinder und Er-
wachsenen ihrem Gürtelgrad entsprechende
Techniken in der Grundschule (japanisch Kihon),

mit dem Partner (japanisch Kumite) und im For-
menlauf (japanisch Kata) demonstrieren. Alle
Prüflinge konnten die nächste Gürtelstufe errei-
chen und erhielten die begehrte Urkunde. Die
Prüfung für den weiß-gelben Gürtel bestanden
Jonas und Florian Wogatzky. Anja Stadler trägt
künftig den gelben Gürtel, Thomas Fuhrig, Mi-
chael Wechs und Julian Zapf freuten sich über ih-

re bestandene Prüfung zum orangenen Gürtel.
Franziska Rief und Mia Egger schafften die Prü-
fung für den orange-grünen Gürtel, Julia Egger
strahlte über ihren grün-blauen Gürtel. Co-Trai-
ner Thomas Willy schaffte bereits am 17. Mai vor
Sensei Fritz Oblinger (7. Dan) und Sensei Franz
Fenk (6. Dan) in Burglengenfeld seine Prüfung
zum 1. Dan (Schwarzgurt). lz/Foto: pr

Karateabteilung im TSV Lindau stellt neue Gürtelträger

NONNENHORN (lz) - Bei schönstem
Tenniswetter sind am Sonntag, die
Juniorinnen U18 des Tennisclubs
Nonnenhorn gegen den TC Lindau
angetreten. Die Lindauer, die mo-
mentan den dritten Tabellenplatz be-
legen, wurden als sehr ernst zu neh-
mender Gegner betrachtet. Nonnen-
horn ist daher in Bestbesetzung an-
gereist, um zu versuchen einige
Punkte zu holen. Die Rechnung ist
aufgegangen – schlussendlich konn-
ten die jungen Damen alle vier Einzel
und beide Doppel zum 14:0-Gesamt-
sieg gewinnen. Auch die TCN-Da-
men 40 waren erfolgreich.

Chiara Schelten, die Nummer
eins des TCN, versuchte gegen Caro-
lin Kinder vom TC Lindau mit viel
Tempowechsel zu punkten. Das kla-
re Ergebnis (6:0/6:1) zeigt laut Ver-
einsbericht, dass sie mit ihrer Taktik
richtig lag. Elina Stephan vom TCN
musste gegen die Nr. 2 des TCL Anni-
ka Netzband antreten. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten konnte sie ihr
Spiel abrufen und gewann mit 6:2/6:1.
Ihre Schwester Hannah Stephan er-

reichte gegen Kristin Kinder an Platz
drei ein souveränes 6:2/6:2.

Stina Netzband vom TC Lindau,
mit elf Jahren die jüngste Spielerin

wurde an Position vier eingesetzt.
Sie machte ein tolles Match, dennoch
ging der Punkt mit 7:6/6:4 an Marie-
Christin Fritzsche vom TC Nonnen-
horn. Die Doppel wurden mit 6:2/7:5
und 6:2/6:2 ebenfalls zugunsten des
TCN entschieden. Bereits am Sams-
tag zuvor konnten die U18-Juniorin-
nen U18 gegen Fischen ebenfalls ei-
nen 9:5-Heimsieg erzielen. 

Auch die Damen 40 des TC Non-
nenhorn punkteten in der Landesli-
ga: Gegen Weilheim wurde durch
hervorragende Einzelleistungen mit
16:5 einen weiteren Sieg an den Bo-
densee geholt. Der zweite Tabellen-
platz in der Landesliga ist dem knap-
pen 11:10-Sieg gegen den Tennisclub
Augsburg-Siebentisch zu verdanken.
Diese sehr spannende Begegnung
wurde bereits am Feiertag (Fron-
leichnam) ausgetragen. Nachdem
sich die Damen so souverän in der
Landesliga behaupten, wird vonsei-
ten der Teammitglieder durchaus ein
vorsichtiger Blick auf einen mögli-
chen Aufstieg in die Tennis-Bayern-
liga gewagt.

U18-Tennisteam des TCN siegt in Lindau

Die glücklichen Gewinner: Juniorinnen-U18 (von links): Hannah Stephan,
Chiara Schelten, Marie-Christin Fritzsche und Elina Stephan. FOTO: PR

U18-Juniorinnen aus Nonnenhorn gewinnen bayerisches Nachbarschaftsduell am See

LINDAU (sa) - Trotz des verlocken-
den langen Wochenendes haben sich
am Freitag um 12 Uhr sieben fleißige
Lehrer aus Lindau und den angren-
zenden Landkreisen getroffen, um
das Rettungsschwimmabzeichen für
die Ausübung von Schwimmunter-
richt abzulegen. Organisiert wurde
dieser Lehrgang durch den Vorsit-
zenden des Arbeitskreises Sport in
Schule und Verein, Wilfried Fuchs.
Dieser sorgte für optimale Rahmen-
bedingungen für die komprimierte
und anstrengende Ausbildung.

Freitag von 12 bis 20 Uhr und
Samstag von 8 Uhr bis 12 Uhr stan-
den „Fertigkeiten im Wasser üben
und abzulegen“ auf dem Programm,
zudem wurde sich mit etlichen theo-
retischen Inhalten der Rettungslehre
befasst. Erst nach der Überprüfung
von elf Ausbildungseinhalten wurde
ihnen bestätigt, dass sie das Ret-
tungsschwimmabzeichen erfolg-
reich abgelegt hatten. 

Durchgeführt wurde der Lehr-
gang von der Kreisschulobwartin für
das Schwimmen, Sandra Bandlow-

Albrecht, und drei Ausbildern der
Wasserwacht Lindau. Matthias Mül-
ler, Roland Keller und Verena Hell-
muth prüften nicht nur die Inhalte
ab, sondern hatten auch für viele Fra-
gen stets helfende Antworten parat.

So wurden, über die prüfungsre-
levanten Übungen für die Abzeichen
hinaus, auch viele Übungen ge-
macht, die auf spezielle Gefahrensi-
tuationen im Schulunterricht einge-
hen. Dank guter Zusammenarbeit
waren am Ende vollen Lobes und
stolz über den Abzeichenerwerb. 

Bereits vier Wochen vorher trafen
sich knapp 30 Lehrer aus dem Kreis
Lindau, um in einem Refresher-Kurs
ihre bestehende Rettungsfähigkeit
zu erneuern. Im Stationenbetrieb
wurde auf die Inhalte der Abzeichen
in Bezug auf den Schwimmunter-
richt eingegangen. Wegen der gro-
ßen Nachfrage soll dieser Kurs nun
jährlich stattfinden. Beide Lehrgänge
konnten nur wegen der Bereitstel-
lung des Limares für diese Aus- und
Fortbildungszwecke durch die Bä-
derbetriebe zustandekommen.

Lehrer machen sich fürs Rettungsschwimmabzeichen fit
Im Lindauer Limare wird die Berechtigung für die Ausübung von Schwimmunterreicht an Schulen erworben

Trainieren auf und am Wasser: Die teilnehmenden Lehrer bilden sich zum Rettungsschwimmer aus. FOTO: PR

Als Süddeutscher
Meister im Mehr-
kampf des Jahr-
ganges 2001 ist
Sebastian Schulz

(Foto: pr) vom
Wettkampfwo-
chenende in
Dresden zurück-

gekehrt. Im zweitjüngsten Jahrgang
wurden in den vier verschiedenen
Schwimmarten jeweils die Mehr-
kampfmeister ermittelt. Neben den
100- und 200 Metern waren dabei
auch 50-Meter-Beinschlag in der
Spezialdisziplin sowie 200-Meter-
Lagen und 400-Meter-Freistil zu
absolvieren. Vom aktuellen Welt-
rekord über diese Strecken aus-
gehend kann die jeweilige er-
schwommene Zeit in Punkte umge-
rechnet werden, so ergibt sich am
Ende eine Gesamtpunktzahl. Sebas-
tian legte bereits in seinem ersten
Rennen über 20-Meter-Brust den
Grundstein für seinen späteren
Gesamtsieg. In 2:40,72 Minuten
bestätigte er seine bestehende Best-
leistung vom Internationalen Mee-
ting in Luxemburg. Der Zweitplat-
zierte kam fast drei Sekunden später
ins Ziel und, die Kunkurrenz ließ
sich von dem dominierenden Auftritt
beeindrucken. Über 200-Meter-
Lagen erschwamm er zwar nur die
zeitbeste Leistung unter den Brust-
schwimmern, dennoch ging er am
Abend des ersten Wettkampftages
als deutlich Führender aus der Halle.
Sowohl das 50-Meter-Beinschlag-
rennen als auch das 100-Meter-
Rennen entschied er am zweiten
Wettkampftag für sich. Selbst über
der kurzen Distanz der Gesamt-
disziplin schlug er nach 1:15,44 Minu-
ten drei Sekunden vor dem Zweit-
platzierten an. Mit diesem Vorsprung
startete er über die abschließenden
400-Meter-Freistil, was nicht zu
seinen stärksten Disziplinen zählt.
Aber selbst diesen Wettbewerb
gewann er innerhalb der Brust-
schwimmerwertung, sodass er letzt-
lich mit 2417 Punkten deutlich vor
dem Zweitplatzierten siegte, der 2274
Zähler erschwamm. Nachdem auch
bei der zeitgleich ausgetragenen
Norddeutschen Meisterschaft kein
Schwimmer seines Jahrganges über
die Bruststrecken schneller war,
bleibt mit Spannung abzuwarten, wie
sich Sebastian bei der Deutschen
Jahrgangsmeisterschaft schlägt, die
in drei Wochen in Berlin ausgetragen
wird. Die unmittelbare Wettkampf-
vorbereitung wird er mit dem Würz-
burger Team absolvieren. (sa)

Leute
●


