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LINDAU (lz) - Nach dem Sommerten-
niscamp, das – wie immer – in der ers-
ten Ferienwoche stattgefunden hatte,
fuhren die Turnierkids des TC Lin-
dau zunächst nach München auf das
Sportscheck-Turnier. Hier ist stets
ein spielstarkes Feld anzutreffen.

Cosima Hoch konnte sich in der
U18 Konkurrenz den Turniersieg ho-
len. Ihr Bruder Ludwig kam bei den
Knaben U14 ebenfalls bis ins Finale,
wo er sich dem späteren Turniersie-
ger geschlagen geben musste. In der
Nebenrunde U12 siegte Fabian Kon-
rad.

Danach folgte das Turnier in
Gersthofen wo TCL-Spieler Milan
Konrad seinen Bruder Fabian in ei-
nem packenden Finale knapp besieg-
te. Auch der dritte Platz ging an einen
Lindauer: Nikolai Graninger konnte
in der Altersklasse U12 ebenfalls das
Halbfinale erreichen. Julian Scheuer-
lein siegte in Gersthofen in der Al-
tersklasse U16 mit einer tollen Leis-
tung. 

Danach ging es nach Manching
bei Ingolstadt zu den Babolat Juniors
Open. Hier konnte sich Fabian Kon-
rad durchsetzen und gewann das
Turnier. Milan Konrad und Nikolai
Graninger schieden im Viertelfinale
aus. Für Timo Panowitz (U16 männ-
lich) war ebenfalls im Viertelfinale
Endstation. Beppo Helmensdorfer
konnte im Midcourt (U9 männlich)
den zweiten Platz erreichen. 

Am gleichen Wochenende er-
reichte Beppo beim Turnier des TC
Blau-Weiß Landshut den fünften
Platz, in der darauffolgenden Woche
konnte er sich beim SC Eching den

dritten Platz erspielen. Bei der fünf-
ten Auflage des Memminger Klein-
feldturniers des DJK SV-Ost Mem-
mingen erzielte seine Schwester Lot-
te Helmensdorfer den dritten Platz in

der Kleinfeldkonkurrenz (U7 weib-
lich). Doch in den Sommerferien
spielten die Jugendlichen nicht nur
nationale, sondern auch internatio-
nale Turniere. Beim TE in Eching

konnte Cosima Hoch (U16 weiblich)
eine Runde im Hauptfeld gewinnen,
was bei internationalen Turnieren als
sehr gute Leistung einzustufen ist. In
Vandans beim TE Turnier stiegen die

Konrad Brüder aufs Treppchen. Fabi-
an holte sich den zweiten Platz der
Nebenrunde und Milan direkt hinter
ihm den dritten Rang in der Alters-
klasse U12.

TCL-Jugendliche absolvieren erfolgreiche Turnierreise
Lindauer Tennisnachwuchs ist bei mehreren Wettbewerben in Bayern unterwegs

Ist auf Turnierreise: die Tennisjugend des TC Lindau. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Vergangenes Wochen-
ende sind in Schneckenlohe im Fran-
kenwald die Bayerische Marathon-
Meisterschaft ausgetragen worden.
Der RV Lindau nahm mit drei Fah-
rern an diesem wichtigen Event teil,
und alle drei beendeten den Wettbe-
werb auf dem Podest.

Normalerweise ist ein MTB-Ma-
rathon für einen Cross Country-Fah-
rer laut Vereinsbericht eine gemütli-
che Angelegenheit. Meist auf Feld-
und Forstwegen komme es weniger
auf technische Qualitäten, sondern
in erster Linie auf eine gute Konditi-
on an. Nicht so in Schneckenlohe:
Dort gebe es zwar auch jede Menge
einfacher Forstwege, jedoch führen
der Streckenverlauf immer wieder
auf Singletrails im Wald, die nicht
nur jede Menge Spaß bereiteten,
sondern teilweise auch richtig an-
spruchsvoll seien. 

Der Wettergott meinte es überaus
gut mit den RVL-Fahrern, schickte er
in der Nacht doch jede Menge Regen
und verwandelte die Strecke auf wei-
ten Teilen in eine schlüpfrige Ange-
legenheit, bei der sich die Grün-Wei-
ßen besonders wohl fühlen sollten.

Den Anfang machte Kilian Keller
in der U13-Klasse: Seine Chancen auf
einen Podestplatz standen nicht so
gut, da er als Leichtgewicht auf den

Forstwegen gegenüber der Konkur-
renz, die zum Teil auf 29-Zoll-Laufrä-
dern unterwegs ist, einen großen
Nachteil hat. Ungeachtet dessen
übernahm der Bayerische XC-Meis-
ter gleich am Start die Führung und
zog mit dem Führenden in der Bay-
ernliga, Michael Knauer, vor dem
Rest des Feldes davon. Allerdings
musste Keller im weiteren Verlauf
gleich zweimal zu Boden, wodurch
Knauer einen kleinen, aber entschei-
denden Abstand herausfuhr. Im Ziel
trennten die beiden nach zehn Kilo-
meter Fahrstrecke lediglich 20 Se-
kunden. Dies bedeutete für den er-
folgreichen Lindauer das zweite
Edelmetall bei einer Bayerischen
Meisterschaft in diesem Jahr. 

Jakob Burkert fuhr in der U15-
Klasse zum ersten Mal überhaupt bei
einer Bayerischen Meisterschaft mit.
Der Alpencup-Gesamtsieger fühlte
sich auf dem schwierigen Parcours
pudelwohl und fuhr das ganze Ren-
nen über im Spitzentrio mit, das sich
gleich anfangs vom Rest des Feldes
abgesetzt hatte. Kurz vor dem Ziel
zog der spätere Sieger Christoph
Lechner am letzten Anstieg voll
durch, während Jakob und Janik Eif-
ler noch zuwarteten – nichtsahnend,
dass diese Attacke kurz vor dem Ziel
erfolgte. Da Burkert außerdem nicht

wusste, dass es zum Ziel nach rechts
in eine Wiese ging, hielt er sich auf
der falschen Seite auf und musste
seinem Konkurrenten den Vortritt
lassen. So entschieden lediglich zehn
Sekunden über Sieg und den dritten
Platz. Dennoch kann Burkert mit
dem Verlauf des Rennes durchaus
zufrieden sein, konnte er doch mit
den besten Fahrern Bayerns das gan-
ze Rennen über problemlos über die
Distanz von 25 Kilometern und einer
Fahrzeit von über einer Stunde voll
mithalten. Außerdem blieb er über
die gesamte Distanz sturzfrei. Für
Burkert war dies nach Silber bei der
IBRMV-Meisterschaft heuer bereits
das zweite Edelmetall.

Stein gerät im Umwerfer

Techniktrainer Alexander Cavallo
wagte sich auf die 40-Kilometer-
Runde, die auch zahlenmäßig die
größte Gruppe war. Auch er bewäl-
tigte die gesamte Strecke sturzfrei,
handelte sich aber etwa bei Halbzeit
einen Stein im Umwerfer ein. Das be-
deutete, dass er das kleine Blatt nicht
mehr betätigen konnte. Daher muss-
te er bei einigen Streckenpassagen
absteigen und zu Fuß hinaufschie-
ben. Er war bereits auf den Zweit-
platzierten aufgefahren, musste die-
sen jedoch aufgrund der technischen

Probleme wieder ziehen lassen. Am
Ende trennten diese beiden nach
über zwei Stunden Fahrzeit lediglich
15 Sekunden.

Alles in allem war die Darbietung
der erfolgsverwöhnten RVL-Fahrer
bei ihrem ersten Marathon über-

haupt mit einem zweiten und zwei
dritten Plätzen wieder top, auch
wenn Burkert und Cavallo noch wei-
ter vorne hätten klassiert sein kön-
nen. Schwabenweit waren die Lin-
dauer laut RVL-Bericht erneut das
erfolgreichste Team.

Lindauer MTB-Cracks sind spitze

Völlig verdreckt, jedoch froh über das Erreichte: Vizemeister Kilian Keller
vom RV Lindau. FOTO: PR

Bayerische MTB-Marathon-Meisterschaft in Schneckenlohe bringt RVL Podestplätze

LINDAU (sa) - Zwei Masters des TSV
1850 Lindau haben den weiten Weg
auf sich genommen, um bei der 15. Fi-
na World Masters Championships in
Montreal zu starten. Neben den
Schwimmwettbewerben, bei denen
fast 6500 Athleten gemeldet waren,
wurden auch die Weltmeister im
Wasserball, Wasserspringen und
Synchronschwimmen ermittelt. Mit
dabei waren auch Susanne Braun
(AK 45) und Fritz Ilgen (AK 80). Il-
gen kam zweimal aufs Podest.

Nachdem die Teilnehmerzahlen
seit Jahren gleich hoch bleiben, wer-
den die Schwimmwettbewerbe an
acht Wettkampftagen parallel in
zwei 50-Meter-Pools mit jeweils
zehn Bahnen ausgetragen. Täglich
wechseln sich die weiblichen und
männlichen Teilnehmer in der Nut-
zung der Pools ab, die knapp einen
Kilometer auseinander lagen. Da-
zwischen konnte man sich in dem
eben so großen Einschwimmbecken

warm schwimmen. Dies war eine
positive Neuerung zu den Vorjah-
ren, denn die Einschwimmpools wa-
ren bislang stets viel zu knapp be-
messen.

Mit diesen sehr guten Vorausset-
zungen traten Susanne Braun in der
AK 45 und Fritz „Itze“ Ilgen in der
AK 80 zu ihren Rennen an. Braun
startete bereits am ersten Wett-
kampftag, an dem ausschließlich die
800-Meter-Freistil von morgens um
8 Uhr bis kurz vor Mitternacht in
beiden Pools ausgetragen wurden.
Mit 12:23,62 Minuten belegte die
mittlerweile in der Schweiz lebende
Braun Platz 35 unter 76 Starterinnen.
Am allerletzten Wettkampftag trat
die Langstrecklerin noch beim Open
Water Schwimmen über drei Kilo-
meter an und wurde dort 30ste unter
76 Konkurrentinnen. Für die lange
gesundheitlich Angeschlagene wa-
ren beide Resultate auch in Anbe-
tracht der eingeschränkten Trai-

ningsbedingungen in der Schweiz
zufriedenstellend.

Perfekte Rollwende

An den letzten beiden Wettkampfta-
gen im Pool griff Erfolgsgarant Itze
Ilgen ins Geschehen ein. Über seine
Hauptstrecke, den 100-Meter-Rü-
cken, zeigte er der restlichen rü-
ckenschwimmenden Welt der AK
80, was ein Start-Ziel-Sieg ist: Vom
Beginn an weg setzte er sich an die
Spitze und baute seinen Vorsprung
kontinuierlich aus. Nach einer per-
fekten Rollwende hatte er bereits
nach den halben Distanz gut fünf Se-
kunden Vorsprung. Im Ziel schlug er
letztlich fast acht Sekunden vor dem
zweitplatzierten Japaner an. Mit
1:36,58 Minuten wurde er aber nicht
nur neuer Weltmeister, sondern er
verbesserte damit auch seinen Deut-
schen und seinen Europarekord vom
vergangenen Jahr um gut Achtzehn-
tel-Sekunden. Insgesamt waren bei

diesem Wettbewerb 17 Aktive in der
AK 80 am Start.

Auf der halben Distanz, den 50-
Meter-Rücken, nahmen sogar noch
fünf Athleten mehr teil. Hier traf Il-
gen erneut auf den Japaner Tomiha-
ra, der am Vortag die derbe Nieder-
lage hinnehmen musste. Obwohl Il-
gen auf der Sprintdistanz nicht zu-
hause ist, setzte er sich wiederum an
die Spitze. Diesmal war es allerdings
ein Kopf-an-Kopf-Rennen – im An-
schlag zeigte die Anzeigetafel wie-
der den Lindauer knapp als Sieger.
Durch eine fragwürdige Zeitkorrek-
tur bei der Auswertung der verschie-
denen Zeitmessungen wurde Ilgen
jedoch auf Rang zwei gesetzt, der Ja-
paner siegte knapp. Mit 45,62 Sekun-
den blieb der Vizeweltmeister nur
etwas von seiner deutschen Rekord-
zeit entfernt. Trotz dieser Kampfge-
richtsentscheidung über die Sprint-
strecke zeigte sich Ilgen glücklich
über seine Gold- und Silbermedaille.

Masters-Schwimmer vom TSV Lindau holt Medaillen
In Kanada holt Fritz Ilgen in der Altersklasse 80 Gold und Silber

Startet bei der Masters-WM in
Montreal und wird Weltmeister
sowie Vizeweltmeister in der AK
80: Fritz Ilgen (rechts). Neben ihn
Susanne Braun. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Vergangenes Wochen-
ende ist auf der Anlage des Golfclubs
Lindau Bad Schachen die Clubmeis-
terschaften ausgetragen worden. Da-
bei wurde über 54 Löcher hart und
sportlich fair um die Titel gekämpft.
Bei den Herren gewann David Gött
den Wettbewerb zum vierten Mal in
Folge, bei den Damen siegte Karin
Gsell.

Am ersten Tag mussten die Teil-
nehmer zweimal 18 Loch meistern, am
Finaltag dann die weiteren 18 Loch.
Die Seniorinnen und Senioren hatten
an beiden Tagen jeweils 18 Loch zu be-
wältigen. Der Wettergott hatte es gut
gemeint, dennoch herrschten auf-
grund der doch nassen Verhältnisse
des Platzes schwere Bedingungen. So
wurde laut Clubbericht von jedem
Spieler Höchstleistung und Können
gefordert. 

Bei den aktiven Herren ging David
Gött, der Clubmeister der Jahre 2011,
2012 und 2013 bereits in der ersten
Runde mit 71 Schlägen klar in Führung
vor Philipp Delacher mit 77 Schlägen
und Gordian Curtius (82). Auf der
zweiten und dritten Runde lag Curtius
mit seinem guten Spiel vor Gött, Dela-
cher konnte jedoch durch die erste gu-
te Runde von David Gött nicht mehr
aufholen. So wurde dieser Clubmeis-
ter 2014, Gordian Curtius durfte sich
über den Vizeclubmeister freuen,
während Philipp Delacher mit gerade
einmal einem Schlag hinter Curtius
auf Platz drei kam.

Bei den Damen lag die Clubmeiste-
rin von 2010, Sandy Schwab, nach der
ersten Runde mit drei Schlägen in Füh-
rung – dicht gefolgt von Karin Gsell
und Uschi Reichmann die beide die

gleiche Anzahl von Schlägen abliefer-
ten. Nach der zweiten Runde führte
Gsell mit drei Schlägen zu Reichmann
das Feld an – Schwab fiel nach einer
verpatzten Runde auf Rang vier zu-
rück. 

Bei der Finalrunde am Sonntag
konnte sich Karin Gsell erneut durch-
setzen und wurde Clubmeisterin 2014.
Sandy Schwab schaffte es, ihren Rück-
stand wettzumachen, kämpfte sich
vom vierten noch auf den zweiten
Platz nach vorne und wurde somit Vi-
zeclubmeisterin 2014. Uschi Reich-
mann wurde mit nur zwei Schlägen
Rückstand Dritte.

Unter den Senioren war nach den
54 Löchern Schlaggleichheit – somit
mussten die Spieler Vizepräsident Uli
Berlinger und Reiner Kolb ins Stechen.
Nachdem alle Flights am Ziel waren,
hieß es für die beiden Akteure, noch-
mals an den Start zu gehen. Laut Tur-
nierausschreibung findet das Stechen
auf den Spielbahnen 17 und 18 statt.
Mittlerweile fing es stark zu regnen an
– die beiden Spieler Berlinger und
Kolb hatten eine nicht leichte Aufgabe
vor sich. Bereits nach der Spielbahn 17
hatte Berlinger den Titel erkämpft und
wurde somit Seniorenclubmeister
2014 – für Reiner Kolb reichte es zum
Vizeseniorenclubmeister.

Golfclub richtet
Clubmeisterschaften

in Lindau aus

Die Jugendmeisterschaft im
Golfclub Lindau Bad Schachen
wird am kommenden Samstag, 6.
September, ausgetragen.

Sind Clubmeister 2014: Karin Gsell
und David Gött. FOTO: PR


