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ZADAR/LINDAU (vg) -  Mit Sonnen-
schein und rund drei Windstärken
sind die Europameisterschaften der
420er-Jollen auf der Adria vor dem
kroatischen Zadar zu Ende gegan-
gen. Beste Deutsche in der Gruppe
der Herren- und gemischten Teams
waren die Lindauer Geschwister
Veit und Teresa Hemmeter. Sie se-
gelten auf Rang 30.

17 Wettfahrten wurden an sechs Ta-
gen auf der Adria gesegelt. Nach ei-
nem Unwetter in der Nacht vor dem
ersten Start war erst einmal die Schön-
wetterperiode vorbei. Sehr drehende
und unterschiedliche Winde wehten
auf dem Revier. Mit Rang 42 rutschte
das Nachwuchsteam des Lindauer
Segler-Clubs gerade noch in die Gold-
Fleet. Die folgenden elf Wettfahrten
begannen erst einmal mit Bora-Ein-
fluss, dem kalten Nordwind von den
kroatischen Bergen. 

Bei bis zu sieben Beaufort legten

die Geschwister erst einmal die sensa-
tionellen Plätze 2 und 12 vor. Auch in
der zweiten Wettfahrt an diesem Tage
lagen sie zunächst an zweiter Stelle.
Doch nach der letzten Wendemarke
hatten sie eine “Eieruhr” im Spinnaker
- das bauchige Vorwindsegel war ver-
dreht. Die Lindauer verloren zehn
Plätze, bis das Segel wieder klariert
war. Eine weitere Wettfahrt wurde an
diesem Tag bei Spitzenböen bis 35
Knoten (Windstärke acht) nicht mehr
gestartet.

In den folgenden Tagen bei wieder
schönerem Wetter und weniger Wind
konnten sie diese Spitzenpositionen
nicht halten und fielen auf Rang 30 zu-
rück. „Es war eine kabbelige Welle,
sehr hoch und sehr kurz. Das sind wir
von unseren Seen nicht gewöhnt”,
kommentierte Veit Hemmeter. Trotz
guter Starts hatten sie bei diesen Be-
dingungen Probleme mit der Ge-
schwindigkeit. „Beste Deutsche – wir
sind zufrieden”, fasste er die EM zu-

sammen und lobte den Veranstalter
für die Organisation. Flugschau zur Er-
öffnung, Disco und Feuerwerk zum
Abschluss rundeten das Programm an
Land und in der Luft ab. Optimal zu-
rechtgekommen waren auf der Adria
die Kroaten Matija Longin und Pavle
Kostov.  Sie gewannen auf ihrem
Heimrevier die Europameisterschaft.
In der Damenwertung siegten Pippa
Wilson und Harriete Trumble, die es
sich erlauben konnten, in der letzten
Wettfahrt ihre britische National-
flagge im Masttopp zu setzen. Auf
Rang vier segelten hier Silke Hahlbrock
(Hamburg) und Marion Rommel
(München). „Ferien daheim“ stehen
jetzt für die Hemmeters auf dem Plan.
Ende August werden sie wieder ins Re-
gattageschehen eingreifen. Teresa se-
gelt mit einer neuen Steuerfrau, Jenna
Wolf aus Starnberg, die nächste
EM/WM-Ausscheidung in Warne-
münde, Veit die Österreichische
Staatsmeisterschaft in Bregenz.

Segelsport

Geschwister Hemmeter
bestes deutsches Team

LINDAU (lz) - Am Sonntag hat  der
letzte Lauf zur Allgäurunde des
ADAC im Jugendkart in Lindau
stattgefunden. Ausrichter der Ver-
anstaltung war die Scuderia Lindau
auf dem Gelände der Lindauer Bo-
densee-Fruchtsäfte. Die Fahrer des
Lindauer Automobilclubs  im ADAC
zeigten wieder ihr fahrerisches
Können im Geschicklichkeitssla-
lom. 

Ihr fahrerisches Debüt gaben an die-
sem Tag auch fünf Neulinge: Christian
Kirchner, Marius und Severin Bufler
aus Lindenberg sowie Fabienne und
Dominik Ralf Hörger aus Lindau, wo-
bei Fabienne zwar mit zwei Strafse-
kunden für eine umgefahrene Pylone
auf dem 37. Platz landete, für ihren ers-
ten Kartlauf jedoch eine beachtens-
werte Leistung zeigte. 

Fahrfehler kosteten Michael Thäle
Platz elf und damit einen Pokal, Timo
Krohnfoth Platz sechs, Patrick Rothen-
häusler Platz neun und Markus Kern

gar Platz vier sowie auch einen Pokal.
Gesamttagesschnellster Fahrer

war der für den Lindauer AC startende
Thomas Kern aus Füssen-Weißensee,
der auch in seiner Klasse den Platz eins
erreichte. So konnte er bei diesem letz-
ten Lauf der Saison 2004 gleich zwei
Pokale in Empfang nehmen. 

Wie eng die gefahrenen Zeiten oft
beieinander waren, wird dadurch be-
legt, dass zwischen Thomas Kern und
dem schnellsten Einzellauf seines Kon-
trahenten Markus Mitter (AMC Mem-
mingen) nur 3/100 Sekunden lagen.

Für die LAC-Fahrer Timo Krohn-
foth und Patrick Rothenhäusler war
dieser Lauf ihr letzter im Allgäupokal
und in der Südbayerischen Jugend-
kartmeisterschaft des ADAC, da sie
2004 das 18. Lebensjahr vollenden
und im nächsten Jahr altersbedingt
nicht mehr der Jugendkartgruppe des
Lindauer Automobilclubs angehören
werden. Dasselbe gilt auch für Christo-
pher Matt, der an diesem Lauf nicht
teilnahm.

Die Platzierungen: Klasse 1 (18
Starter): 13. Christian Kirchner (1:11,
21), Klasse 2 (36 Starter):11. Tamara
Wingrich (Pokal – 59,43 sek.), 13. Se-
verin Bufler (59,55 sek.), 17. Alicia
Krohnfoth (1:00,72), 18. Marius Buf-
ler (1:00,95).

Klasse 3 (37 Starter): 8. Tobias Baa-
der (Pokal – 56,17 sek.), 21. Manuel
Baader (57,80 inkl. 2 Strafsekunden),
23. Stephan Jürgens (58,04 sek.), 37.
Fabienne Hörger (1:16,32 inkl. 2 Straf-
sekunden).

Klasse 4 (31 Starter): 1. Thomas
Kern (Pokal – 54,20 sek.), 5. Manuel
Wingrich (Pokal – 54,84 sek.), 11.
Christoph Jürgens (Pokal – 55,68 sek.),
25. Michael Thäle (57,55 inkl. 2 Straf-
sekunden), 27. Lorena Krohnfoth
(57,75 sek.); 29. Markus Kern (1:00,77
inkl. 6 Strafsekunden); 30. Dominik
Ralf Hörger (1:03,90).

Klasse 5 (16 Starter): 14. Timo
Krohnfoth (58,93 inkl. 4 Strafsekun-
den), 15. Patrick Rothenhäusler (59,44
inkl. 4 Strafsekunden).

Jugendkart: Allgäurunde

Thomas Kern fährt Tagesbestzeit

LINDAU (se) - Am vergangenen
Wochenende haben in Hof die Bay-
rischen Jahrgangsmeisterschaften
im Schwimmen stattgefunden. Der
TSV 1850 Lindau war mit zwei
Schwimmern vertreten und kam
einmal unter die Medaillenränge
(David Jeschke).

Bei dem Freiwasserwettkampf, der
über zweieinhalb Tage abgehalten
wurde, absolvierten die 660 Aktiven
aus 95 bayrischen Vereinen über 2700
Einzelstarts. Die Abteilung Schwim-
men des TSV Lindau ging mit zwei
Schwimmern und zehn Einzelstarts ins
Rennen. Sie konnten eine Medaille ge-
winnen. Außerdem konnten vier per-
sönliche Bestleistungen aufgestellt
werden.

David Jeschke konnte sich für neun
Starts qualifizieren. Über 100 Meter
Schmetterling schlug er nach 1:21,41

Minuten an und sicherte sich so den
dritten Platz. Über 50 Meter und 200
Meter Freistil verpasste er nur knapp
den Sprung aufs Treppchen und
wurde mit neuen persönlichen Best-
zeiten vierter und fünfter. Über 100
Meter Rücken, Brust und Freistil sowie
über 200 Meter Lagen, Rücken und
Brust zeigte er souveräne Leistungen
und sicherte sich mehrere Top Ten-
Platzierungen.

Auch Michael Dlugosch  kann mit
seiner Leistung zufrieden sein. Er
schwamm über 200 Meter Brust einen
neuen persönlichen Rekord in einer
Zeit von 3:11,32 Minuten und sicherte
sich einen sehr guten elften Platz.

Mit diesem Resultat können auch
Abteilungsleiter Wilfried Fuchs und
technischer Leiter Peter Hämmerle zu-
frieden sein. Die Lindauer Jugend be-
endet so eine erfolgreiche Freiwasser-
saison.

Schwimmen

Medaille für David Jeschke Lindau in Schnetzenhausen
TETTNANG (to) - Der TSV Tettnang er-
wartet am Mittwoch ab 18 Uhr in der
zweiten Runde des WFV-Pokals den
Verbandsligisten TSG Balingen. Des-
wegen wurde das Bezirkspokalspiel
zwischen Tettnang II und Langenar-
gen auf Donnerstag verlegt. Am Mitt-
woch stehen auch andere Begegnun-
gen  auf dem Programm. Eine reizvolle
Partie findet im Ried statt, wo der Be-
zirksligist aus Tettnang versuchen
wird, dem Verbandsligisten aus Balin-
gen ein Bein zu stellen. Alle Partien im
Pokal: WFV-Pokal: TSV Tettnang - TSG
Balingen, Mittwoch, 18 Uhr. Bezirks-
pokal erste Runde, Mittwoch, 4. Au-
gust, 18.30 Uhr: SV Weingarten II - SV
Tannau, TSV Oberreitnau II - SG Ar-
gental, SC Schnetzenhausen - Spvgg
Lindau, TSV Eschach - SV Kressbronn,
SV Zussdorf - SV Kehlen, Croatia Fried-
richshafen - TSV Fischbach. Alle ande-
ren Bezirkspokalspiele der ersten
Runde stehen am Samstag, 7. August,
15.30 Uhr, auf dem Programm.

Fußball kurz

Der Start ist vor einer Wettfahrt immer etwas Besonderes. Foto: privat

Computermania
Gisela Gans und ihr Göttergatte
Gustav möchten ihre Kinder mit
einem neuen Computer überra-
schen. Der junge Verkäufer mit
dem quadratischen Blick und ei-
ner Frisur, als wenn er direkt am
Netz hinge, bittet sie an einen
Ausstellungstisch:„Voilà, unsere
Angebote.“ Er zeigt auf zehn
rechteckige Kästen. „Wie viel
Megabite soll er mindestens ha-
ben? Reicht Ihnen die Grafikkarte
mit 128 MB oder soll es eine hoch-
wertigere sein?“ Mit offenem
Mund stehen Gisela und Gustav
im Fachmarkt für moderne Kom-
munikationstechnik. Bis vor weni-
gen Minuten dachten sie noch,
sie wären modern, informiert und
aufgeschlossen. Ihre pubertieren-
den Kinder halten sie ja auf dem
Laufenden. Doch nun schleichen
sie eingeschüchtert um den An-
gebotstisch. Dann zückt Gustav
sein Handy. „Hallo Philipp“, tele-
foniert er mit dem Zwölfjährigen.
„Wenn Du Dir einen Computer
kaufen würdest, was müsste der
können?“ Kurze Pause. Dann
„hmm. Ja. Danke. Tschüss“. Und
die Entscheidung: „Okay, wir neh-
men den hier.“ Hoch erhobenen
Hauptes und als neugeborene
Computerspezialisten verlassen
sie das Geschäft. Fragen Sie aber
bitte nicht, was die beiden da ge-
kauft haben.

Linda schnattert

GRÜNENBACH - Ein Ausflug in den
Eistobel endete am Sonntag für
zwei Menschen und einen Hund
tödlich. Das Paar ertrank beim Ver-
such, seinen Hund zu retten, der
beim Spielen ins Wasser gerutscht
war und wegen der Strömung nicht
mehr an Land kam. An der Un-
glücksstelle herrschte gestern noch
Betroffenheit. 

Von unserer Redakteurin
Maria Anna Weixler-Schürger

Gottes Wege sind unergründlich. „Got-
tes Macht zu helfen ist so groß, dass er
immer einen Weg und eine Hilfe für
dich hat“, steht auf einer Platte an ei-
nem Felsen auf halber Strecke zu den
Wasserfällen im Eistobel. Für eine 39
Jahre alte Frau aus dem Schwarzwald
und ihren ein Jahr jüngeren Begleiter
aus dem Raum Biberach, die am Sonn-
tagnachmittag, wie 800 andere Besu-
cher auch, entlang dieses idyllischen
Fleckens unterwegs waren, kam jede
Hilfe zu spät. Als ihr Hund, ein Golden
Retriever, beim Spiel mit einer Frisbee-
scheibe an einem Rastplatz unweit ei-
nes Wasserfalles ins Wasser geriet und
zu ertrinken drohte, versuchte die Hun-
debesitzerin, ihr Tier mittels eines Astes
zu retten, geriet an der steilen und
moosigen Uferböschung jedoch selbst
in so genanntes Kehrwasser und
wurde unter Wasser gezogen. Das glei-
che Schicksal ereilte ihren Freund, als
dieser versuchte, Hund und Frauchen
zu helfen. Ein zwölfjähriges Mädchen
hatte den Vorfall beobachtet und so-
fort ihre Eltern alarmiert. Gegen die
Gewalt des Wassers waren jedoch
auch sie und weitere herbei geeilte
Wanderer machtlos. Das Paar blieb un-
ter Wasser verschwunden.

Selbst die Feuerwehr, Bergwacht,
Rotes Kreuz und Wasserwacht mit
rund 50 Helfern konnten, als sie an der
Unfallstelle, die nur zur Fuß nach lan-
gem Anmarsch zu erreichen ist, anka-
men, zunächst nichts ausrichten. Erst
als das Wasser der Argen durch die
Sperrung des Wehres oberhalb des To-
bels abgesenkt wurde, gelang es ei-
nem Taucher der Feuerwehr Linden-
berg, der mit Seilen gesichert wurde,
die drei leblosen Körper in 5,30 Meter
Tiefe zu bergen. 

„Kehrwasser, das ist, wenn das
Wasser eine Welle rückwärts macht.
Das muss man sich vorstellen wie eine
riesige, ganz schmale, unterirdische
Röhre, in der das Wasser durch die
Strömung permanent nach unten ge-
zogen wird“, beschreibt Reinhard von
der Grün von der Kripo Lindau das Na-
turphänomen. 

Ein anderes Phänomen, mit dem
der Hauptkommissar gestern zu
kämpfen hatte: „Das starke Medienin-

teresse an der tragischen Geschichte.
Von der Bildzeitung bis zu RTL, alles,
was auf dem Markt ist, will etwas da-
rüber wissen.“

An der Unfallstelle herrschte ges-
tern noch Betroffenheit. Zumindest bei
Einheimischen und Anwohnern.
Wenngleich nichts darauf hinwies, was
hier einen Tag vorher passiert ist. Bis
zum Mittag hatten bereits wieder 200
Menschen das Kassenhäuschen pas-
siert. Und allein die fünf Familien, die
zuletzt in den Tobel abstiegen, hatten
drei Hunde dabei. Acht weitere Vier-
beiner sind auf dem 1,7 Kilometer lan-
gen Weg bis zum Unglücksort unter-
wegs. Das Warnschild am Eingang, der
Eistobel sei zu allen Jahreszeiten nicht
gefahrlos, nehmen die meisten nur
oberflächlich wahr. Dass im gesamten
Tobel Anleinpflicht für Hunde besteht,
auch nicht wirklich. Zwar halten sich die
meisten Hundebesitzer an die Rege-
lung. Aber spätestens dort, wo kühle
Gumpen locken, wo zwei Ziegen ihren
Durst stillen und Familienväter sich da-
mit vergnügen, mit ihren Kindern
Steine im Wasser hüpfen zu lassen, fällt
die Leine der meisten Vierbeiner, die
sich über die kühle Erfrischung freuen.

Hunde anleinen

Auf den Hinweis, dass hier gestern
ein Hund samt Herrchen und Frauchen
ertrunken sein soll, reagieren sie mit ei-
ner Mischung aus Unglaube und „pas-
siert uns nicht“. „Das ist aber auch
wirklich nicht vorstellbar, dass hier je-
mand ertrinken können soll“, sagt ein
älterer Mann, der die Szenerie vom na-
hen Ruhebänkchen aus betrachtet.

„Es gibt nix Unvernünftigeres als
Leut’ mit am Hund“, sagt Franz Falt-
ner, der direkt am Eingang zum Eisto-
bel wohnt, Mitglied im Eistobelverein
ist und, so wie gestern Mittag, schon
seit 15 Jahren regelmäßig im Kassen-
häuschen sitzt. „Leinen Sie doch Ihren
Hund bitte an“, ruft er einem Paar hin-
terher, „es isch erst gestern ebbs
schlimms passiert.“ Franz Faltner
weiß, dass das Wasser an manchen
Stellen in den Gumpen mehrere Meter
tief sein kann. Dazu gebe es Strudel
und unterhalb der Wasserfälle eben
die berüchtigten Wasserwalzen. 

Der Parkplatz an der Argentobel-
brücke füllt sich derweil immer weiter.
Nicht nur Einheimische lockt das einzig-
artige Naturdenkmal zwischen Maier-
höfen und Grünenbach an. „Das Auto
mit dem BC-Kennzeichen ist auch noch
da“, sagt Franz Faltner und Betroffen-
heit schwingt mit in seiner Stimme. Er
weiß: „Damit komme mer leider in die
Negativschlagzeilen.“ Obwohl der Ver-
ein alles tue, um den Weg so sicher wie
nur möglich zu machen. „Wenn man
sich an Regeln hält, kann auch nichts
passieren. Seit ich mich erinnern kann,
ist nichts Vergleichbares passiert.“

Eistobel

Kaum zu glauben,
was hier passiert ist

Ein Hund wie dieser war es, der am Sonntag unterhalb dieses Wasserfalles im
Eistobel in einen Strudel geriet und sein Frauchen und deren Freund mit in
den Tod riss, als sie versuchten, das Tier zu retten.    LZ-Foto: Weixler-Schürger

WASSERBURG (bero) - Sofern recht-
lich möglich, will die Gemeinde Was-
serburg Radwege auf beiden Seiten
der Hengnauer Straße zwischen
dem Sportplatz und dem Ortsteil
Hengnau durch eine einfache Mar-
kierung abtrennen. Damit folgte der
Bauausschuss in Ansätzen einem
Antrag von Gerhard Losers. 

Dieser hatte im selben Bereich einen
Gehweg mit Straßenbeleuchtung so-
wie die Einzeichnung von Radwegen
auf der Fahrbahn beantragt. Er be-
gründete diesen Wunsch mit dem er-
freulichen Aufschwung des TSV Hege
Wasserburg. Gerade die Jugendarbeit

sei extrem gut. Das erhöhe jedoch das
Verkehrsaufkommen auf der Strecke
zwischen Sportplatz und Hengnau.
Besonders gefährdet, so Loser, seien
die Fußgänger. Problematisch sei vor
allem die Verengung der Fahrbahn im
Bereich der alten Grenze Wasserburg-
Hege. Bei Dunkelheit würden hier Fuß-
gänger zu spät erkannt. 

Die Kosten für die Beleuchtung
würden 28 000 Euro brutto betragen,
weitere 40 000 Euro netto müssten für
die Straßenbaumaßnahmen einkalku-
liert werden, berichteten Bauamtslei-
ter Wolfgang Seez und Bürgermeister
Thomas Eigstler. Zuschüsse dafür gibt
es laut Eigstler nicht. Das größere Pro-

blem sah er jedoch in einem anderen
Punkt: Es laufe eine privatrechtliche
Klage gegen die Abfahrt der B 31 in
Rickatshofen mit bislang offenem Aus-
gang. „Es ist nicht sinnvoll, wenn wir
Tatsachen und Fakten schaffen.“ 

Isolde Miller erklärte, dass sie sich
einen Rad- und Gehwegstreifen durch-
aus vorstellen könne. Sie sei aber strikt
gegen die „Ausleuchtung der Land-
schaft im Außenbereich“. Außerdem
würde die Gemeinde hier Präzedenz-
fälle schaffen. „Dann müssen wir über-
all Straßenlampen aufstellen.“ 

Eigstler schlug den Kompromiss
vor, Radwege einzuzeichnen, sofern
dies verkehrsrechtlich möglich ist. 

Hengnauer Straße

Geh- und Radweg zum Sportplatz geplant

WASSERBURG (bero) - Der Wasser-
burger Bauausschuss hat einem
Bauvorhaben erneut einstimmig
die Zustimmung verweigert. Das
Landratsamt Lindau beabsichtigt,
das Einvernehmen der Gemeinde
zu ersetzen.

„In der näheren Umgebung ist kein so
massiv bebautes Grundstück vorhan-
den“, erklärte Bürgermeister Thomas
Eigstler. Allerdings: Da hier kein rechts-
gültiger Bebauungsplan vorhanden
ist, muss das Vorhaben nach der „um-
gebenden Bebauung“ beurteilt wer-
den. Ein Begriff, der weit gefasst ist.
Die Verwaltungsgerichte, so Eigstler,
rechnen mit einem Umgriff von etwa
300 bis 400 Meter. In diesem Bereich
befinden sich jedoch in der Oberen
Ebenhalde Gebäude vergleichbarer
Größe. Im Gegensatz zu einem zuvor
von der Gemeinde abgelehnten Bau-
antrag habe der Bauwerber mittler-
weile durch Verschiebungen des Bau-
körpers sämtliche Abstandsflächen
eingehalten. Damit seien für das Land-
ratsamt die Vorgaben erfüllt.

Gemeinderat Gerhard Loser
sprach sich dennoch gegen den An-
trag aus. „Es scheint so zu sein, als ob
sich ein Objekt am anderen hoch-
zieht.“ Die geplante Bebauung sei ein-
fach zu massiv für ihr direktes Umfeld.

„Wir sollten den Mut haben zu sa-
gen: Freunde so geht das nicht“, for-
derte auch Erich Schäfler.

Bauausschuss

Räte sind sich einig:
Dieser Bau ist zu groß
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