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LINDAU

Zitat des Tages

„Wer an

Gespenster

glaubt, der sollte

nachts nicht auf

dem Eis bleiben.“

Diese Erfahrung hat Heinrich
Böhringer gemacht, der vor 50

Jahren mit Dieter Kraus drei
Tage lang auf dem Eis gezeltet

hat. Mehr dazu lesen Sie auf der
Seite Bayerischer Bodensee.

LINDAU (lz) – Zu viel Promille im
Blut dürfte Grund für einen Unfall
sein, der sich am Samstagabend auf
der Autobahn bei Lindau ereignet
hat. Dort hatte gegen 20.30 Uhr ein
Reisebus auf dem Weg in Richtung
München zunächst ein anderes Fahr-
zeug überholt und blieb dann auf der
linken Spur, weil er noch ein Ge-
spann überholen wollte. Einem
nachfolgenden Autofahrer ging das
allerdings nicht schnell genug: Laut
Polizeibericht fuhr er einfach ver-
botswidrig auf der rechten Spur der
Autobahn am Bus vorbei. Der Fahrer
verschätzte sich jedoch und stieß in
den Anhänger des vor ihm fahrenden
Autos. Der Hänger schleuderte dann
in die rechte Seite des Reisebusses.
Die beiden Autofahrer wurden bei
dem Unfall leicht verletzt. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei auf rund
35 000 Euro. Grund für den nach
Aussage der Polizei „kapitalen Fahr-
fehler“ des Unfallverursachers dürf-
te Alkohol gewesen sein: Der Alko-
test habe rund 1,4 Promille ergeben.
Seinen Führerschein ist der Mann
vorläufig los, dafür kommt eine An-
zeige auf ihn zu.

Mit Alkohol im Blut
Bus auf Autobahn

rechts überholt

LINDAU (lz) – Die Lindauer Polizei
warnt vor Trickbetrügern, die in den
vergangenen Tagen wiederholt ver-
sucht hätten, vor allem ältere Men-
schen zu bestehlen. So hat laut Poli-
zei eine Frau versucht, telefonisch
zwei ältere Lindauerinnen dazu zu
überreden, ihr Geld zu überweisen.
Sie gab sich als eine Verwandte aus,
die im Rahmen eines Immobilien-
kaufs bei einem Notar in Friedrichs-
hafen einen fünfstelligen Eurobetrag
hinterlegen müsse. In beiden Fällen
hatte die Anruferin jedoch kein
Glück. Die Polizei geht aber davon
aus, dass die Betrüger weiter aktiv
sein werden. – In Weingarten hat un-
terdessen eine aufmerksame Bank-
angestellte einen ähnlichen Betrugs-
versuch vereitelt: Sie war skeptisch
geworden, als eine 87-Jährige einen
größeren Geldbetrag ins Ausland
überweisen wollte.

Polizei warnt vor
Trickbetrügern 

LINDAU (lz) – Weil er, wie so manch
anderer Autofahrer auch, in der
Zwanzigerstraße vor einer Bankfilia-
le verbotswidrig halb auf dem Geh-
weg und halb auf dem Radweg ge-
parkt hat, verursachte ein Mann am
Samstagnachmittag dort einen Un-
fall. Er öffnete seine Fahrertür und
traf dabei gleich zwei Radfahrer, die
an seinem Fahrzeug vorbeifahren
wollten. Die Radler stürzten, einer
zog sich dabei laut Polizeibericht er-
hebliche Verletzungen zu, so dass ihn
der Rettungsdienst ins Krankenhaus
bringen musste.

Radler stürzen
wegen Falschparker

Nicht weniger als 99 Sportlerinnen
und Sportler sind am Freitagabend
im Alten Rathaus für ihre im Vor-
jahr errungenen, sportlichen Leis-

tungen ausgzeichnet worden.
Einen Überblick über die einzel-
nen Geehrten finden Sie heute auf
der Lokalsportseite Ihrer Zeitung.

Namen, Vereine und Platzierungen auf einen Blick

LINDAU - Auf engem Raum sind am
Freitagabend im Festsaal des Alten
Rathauses zahlreiche Welt-, Europa-,
Deutsche und Bayerische Meister
zusammen mit weiteren Top-Plat-
zierten bei nationalen und interna-
tionalen Wettkämpfen beieinander
gestanden. Mittendrin unter ihnen:
Thomas Brüchle, Silbermedaillenge-
winner bei den Paralymics in Lon-
don. Dem Tischtennis-Spitzenspie-
ler der TSG Lindau-Zech war es ver-
gönnt, von Oberbürgermeister Ger-
hard Ecker zum „Sportler des Jahres“
gekürt zu werden – eine Auszeich-
nung, die die Stadt neu auflegte und
mit der künftig jedes Jahr eine Sport-
lerin oder ein Sportler oder aber ei-
ner Mannschaft geehrt werden soll.

„Lindau darf sich zu Recht als
Sportstadt bezeichnen“, freute sich
Ecker in seiner Begrüßungsanspra-
che über ein erfolgreiches Sportjahr
2012 mit herausragenden Leistun-
gen. Der Lindauer OB hob „die reiche
Vielfalt an Sportarten“ hervor, die in
der Inselstadt vorhanden sei, und be-
dankte sich bei den Betreuern, Ver-
einsfunktionären und Eltern für ih-
ren unermüdlichen Einsatz. Für 2013
wünscht Gerhard Ecker den Anwe-

senden „ein verletzungsfreies Sport-
jahr“.

Anschließend begann der Reigen
der Ehrungen mit den Erfolgen im
Schulsport. Hier gewann eine Schü-
lergruppe des Bodensee-Gymnasi-
ums die Bayerischen Schulschach-
meisterschaften, im Mädchen-Klein-
feld-Fußball wurde ein Team ebenso
bayerischer Vizemeister wie die Eis-
hockey-Schülermannschaft aus den
Reihen des EV Lindau.

Erfolgreichste Vereinsabteilung –
wie könnte es anders sein – waren
einmal mehr die Schwimmer des
TSV Lindau. Insbesondere bei den
Senioren stapelten sich die errunge-
nen Titel nur so. Ein Dauergast bei
den Lindauer Sportlerehrungen ist
„Ossi“ Ilgen: Nicht weniger als 33-
mal war das Schwimm-Urgestein
schon dabei.

Doch auch die Aktiven im Lin
dauer Segler-Club waren im Vorjahr
bei Wettkämpfen schnell unter-
wegs– und stellen mit den Mann-
schaftsmitgliedern der „Sposa“ beim
„8mR Yachten First Rule“ einen am-
tierenden Weltmeister. Überhaupt
sind die bestechenden Leistungen
der Wassersportler auffallend – nicht
zuletzt von Susanne Kainz-Unterkir-
cher und Philipp Kritzler: Bei den

World-Master Senioren im Mixed
Doppel-Zweier holten sie für den
Ruderclub Lindau WM-Gold an den
Bodensee.

Toppen konnte die Schar der an-
wesenden Weltmeister dann eigent-
lich nur noch Thomas Brüchle: Der
Silbermedaillengewinner von Lon-
don wurde zum Sportler des Jahres“
der Stadt Lindau auserkoren. Musi-
kalisch umrahmt wurde der Abend
von einem Blechbläserensemble der
Musikschule, für gelungene artisti-
sche Tanzeinlagen sorgte eine Mäd-
chengruppe vom Tanzhaus Lindau. 

Zum Gruppenfoto vereint: die für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2012 geehrten Lindauer Sportlerinnen und Sportler. FOTOS (5): CHRISTIAN FLEMMING

Lindau prämiert die sportlichen Aushängeschilder

Von Peter Schlefsky
●

Bilder von der 38. Lindauer Sport-
lerehrung findet man online unter 
●» www.schwäbische.de/

sportlerehrunglindau2013

99 erfolgreiche Aktive werden bei der 38. Lindauer Sportlerehrung ausgezeichnet

In Aktion: Mädchen vom Tanzhaus Lindau bei ihrer Performance.

Bärenstark wie eh und je: die Ausgezeichneten der Schwimmabteilung des TSV Lindau.Sportler des Jahres: Thomas Brüchle (links) im Gespräch mit OB Ecker.

Stolz präsentiert sich die Schülermannschaft des EV Lindau mit Headcoach Willy Bauer (links, stehend).


