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LINDAU/SCHLACHTERS - Wie in den
vergangenen Jahren bietet der Sport-
kreis Lindau einen Tageslehrgang für
Senioren an. „Frühling der Senioren“
nennt sich das Programm, das dies-
jährig erstmals von der Seniorenbe-
auftragten Friederike Wölfel organi-
siert wird. Am Samstag, 20. April,
sind alle Übungsleiter, Mitarbeiter
der Sportvereine und externe Inte-
ressenten in die Turnhalle nach
Schlachters eingeladen. Beginn ist
um 9 Uhr, das Ende ist für 16 Uhr ver-
anschlagt. Das Programm gibt An-
stöße zur Bereicherung von „Haus,
Körper und Seele“. 

Die beiden Referentinnen Clau-
dia Fohrer, die den Lehrgang jahre-
lang selbst organisierte, und Maria-
Luisa Ganal, die selbst eine Ernäh-
rungsberatungsstelle führt, werden
die Senioren zu den Themen „Putz
dich – Das bisschen Haushalt ist
doch nicht schwer“, „Die Aufrichtig-
keit liegt im Nacken“, „Der aktive Be-
ckenboden“ und „Bitter im Mund,
dem Herzen gesund“ mit Informatio-
nen füttern. Der Lehrgang kann als
Erweiterung oder Verlängerung von
Übungsleiterlizenzen angerechnet
werden.

Wölfel weiß, dass im Senioren-
sport nicht die Bewegung allein im
Vordergrund steht: „Auch der sozia-
le Aspekt ist sehr wichtig. Man trifft
sich, kommuniziert und macht dabei
etwas Sport. Das Verhältnis liegt bei
50 zu 50“, sagt die 63-Jährige, die seit
sieben Jahren das Amt der Senioren-
beauftragten im Sportkreis innehat.
Dementsprechend muss das Pro-
gramm angepasst und die Themen
mit den Referentinnen abgespro-
chen werden. 

Keinesfalls sollen durch die Wahl
der Themen oder der Vorträge nur
Frauen angesprochen werden: „Auch
Männer müssen motiviert werden,
müssen putzen und haben einen Be-
ckenboden“, sagt Wölfel lächelnd. 

Bis zu 40 Leute erwartet die Se-
niorenbeauftragte, die selbst als Al-
tenpflegehelferin im Maria-Martha-
Stift in Lindau arbeitet und die Sport-
gruppen des Hauses betreut. „50 wä-
ren natürlich noch schöner“, meint
sie – auch im Hinblick auf das Pro-
blem, dass der Begriff des Senioren-
sports in der Gesellschaft eher nega-
tiv behaftet ist. „Die meisten Vereine
haben zwar Herren- oder Damenrie-
gen. Aber das sind Gruppen, die über
die Jahre zusammengewachsen sind.
Niemand sagt gerne, dass er in einer
Seniorengruppe ist.“

So baut der Lehrgang auf bereits
gelegte Fundamente: „Wir werden
nichts neu erfinden oder Anleitun-
gen zu Gruppengründungen geben“,
erklärt Wölfel. „Es sollen Bereiche-
rungen für bestehende Gruppen
oder Einzelpersonen sein, damit sie
einen neuen Horizont bekommen.“ 

„Frühling der Senioren“ 
Sportkreis Lindau lädt zu einem Tageslehrgang
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Alle interessierten Senioren sind
eingeladen. Für Vereinsmitglieder
kostet die Teilnahme 30 Euro, für
externe Interessenten 40 Euro. Die
Bezahlung erfolgt vor Ort. Die
Anmeldung erfolgt bis zum 11.
April, per Fax an Nummer 08388 /
10 90, telefonisch unter 08388 /
674 oder per E-Mail an 
●» fwoelfel@gmx.de

Von Kevin Krause
●

LINDAU (lz) - Unter dem Motto
„Spaß haben und hart trainieren“ hat
für die Wettkampfmannschaft der
TSV-Schwimmabteilung das tradi-
tionelle Ostertrainingslager stattge-
funden. Als Trainingsort wurde in
diesem Jahr erneut Cattolica (Italien)
ausgewählt. 

Unter der Leitung des Cheftrai-
ners und Abteilungsleiters der Lind-
auer Schwimmer, Wilfried Fuchs,
hatte das Trainerteam Marc Aigner,
Peter Hämmerle, Helga und Markus
Kickl alle Hände voll zu tun, um für
die Schwimmerinnen und Schwim-
mer im Alter von elf bis 18 Jahren op-
timale Trainingsbedingungen zu
schaffen. In dem 25-Meter-Becken
des Hallenbades trainierten die zwei
Trainingsgruppen jeweils in zwei

Trainingsabschnitten. Gleich nach
der Ankunft am späten ersten Nach-
mittag machten sich die Schwimmer
auf den Weg ins „kühle Nass“ und be-
gannen mit dem ersten Training. Die
Trainingswoche war von Fuchs und
Hämmerle bereits im Vorfeld so aus-
gelegt worden, damit hauptsächlich
eine solide Grundlage für die kom-
menden Wettkämpfe geschaffen
wurde.

Die vorgegebene Richtschnur des
Wochentrainings war es, die allge-
meine Leistungsfähigkeit anzukur-
beln, Defizite des Wintertrainings
auszugleichen und die Leistungen
auf der Kurz- und Langbahn zu stabi-
lisieren sowie zu verbessern. Das
spezielle Technik- und das Ausdauer-
training in allen Schwimmarten, das

in beiden Gruppen durchgezogen
wurde, soll zum einen eine Vorberei-
tung auf die kommende Wettkampf-
periode und zum anderen eine be-
sondere Förderung für die kleineren
Schwimmer der Wettkampfmann-
schaft sein.

Trainingseinheiten gefilmt

Begleitet wurde das Training durch
Übungsformen im Acht-Bahnen-Be-
cken für alle Schwimmtechniken. Mit
einer Unterwasserkamera wurden
entsprechende Trainingseinheiten
gefilmt, die jetzt im Anschluss noch
nachbetrachtet werden können und
womit jeder seine eigenen Bewe-
gungsausführungen begutachten
kann. In gezielten Gesprächen von
den Trainern wurde auf Fehler hinge-

wiesen und entsprechende Verbesse-
rungsmöglichkeiten erläutert.

Insgesamt legten die Schwimme-
rinnen und Schwimmer bei diesem
Oster-Trainingslager rund 935 Kilo-
meter im Wasser zurück, wovon die
sieben großen Aktiven einen Anteil
von 455 Kilometer (pro Schwimmer
65 Kilometer) und die zwölf Kleine-
ren von je 40 Kilometern (gesamt 480
Kilometer) haben. Durch das hervor-
ragende Training, nicht zuletzt dank
der tollen Atmosphäre untereinan-
der und miteinander, war auch dieses
Trainingslager wieder ein voller Er-
folg. Für den TSV-Teamchef und den
Mitstreitern ist es klar, dass es sich
schon bei den kommenden Wett-
kämpfen an den Zeiten bemerkbar
machen wird.

Absolvieren ein umfangreiches Programm im Trainingslager jenseits der Alpen: die Teilnehmer vom Bodensee. FOTO: PR

Lindauer Team übt für anstehende Wettkämpfe
TSV-Schwimmer halten sich zum Trainingslager in Italien auf

NIEDERSTAUFEN - Das schlechte
Wetter hat auch vor dem Auftakt der
Mountainbike-Saison nicht Halt ge-
macht: Beim ersten Bundesliga-Ren-
nen in Bad Säckingen hatten sämtli-
che Fahrer mit sehr schwierigen Be-
dingungen zu kämpfen. Die beiden
Niederstaufener Teilnehmerinnen
Sofia Wiedenroth und Veronika
Brüchle stellten sich dennoch der
Herausforderung – und das mit Er-
folg.

Das internationale Bundesliga-
Rennen war auch gleichzeitig Teil
des Europacups. Volle Spannung und
ein toll besetztes Fahrerfeld also
gleich zu Beginn der neuen Saison –
die perfekte Standortbestimmung al-
so nach dem langen, wettkampffrei-
en Winter. „Das erste Rennen ist im-
mer etwas Besonderes. Man weiß
nicht, wo man steht und ist nervöser

als sonst. Ich zumindest“, so Sofia
Wiedenroth, die in dieser Saison für
das Team „Fiat Rotwild/TSV Nie-
derstaufen“ an den Start geht.

Nach starken Regenfällen war die
Strecke noch anspruchsvoller als
sonst, die ersten Sonnenstrahlen am
Ostermontag brachten jedoch etwas
Abtrocknung und somit mehr Grip
für die Reifen. Die Strecke war den
Fahrern aus dem Vorjahr bekannt,
war sie doch Austragungsort der
Deutschen Meisterschaft. Drei Run-
den zu je 3,8 Kilometern und rund 150
Höhenmeter mussten von den U19-
Juniorinnen absolviert werden.

Sofia Wiedenroth und Veronika
Brüchle, die wie im Vorjahr für das
„Stevens Schubert Racing Team/
TSV Niederstaufen“ in die Pedale
treten, erwischten einen guten Start.
Wiedenroth konnte sich vor der ers-
ten technisch schwierigen Passage
an die Spitze des Feldes setzen. „Ich
wollte unbedingt als erste in die Ab-
fahrt gehen. Deshalb bin ich den Berg
komplett hoch gesprintet. Und das
hat sich auch ausgezahlt, denn ich
hatte gleich einen kleinen Vor-
sprung“, berichtete sie.

Brüchle hingegen hatte genau mit
dem zu Kämpfen, was Wiedenroth
zu vermeiden versuchte: Im Getüm-
mel in der ersten Abfahrt stürzte ei-
ne Konkurrentin vor ihr. „Ich bin
beim Versuch, auszuweichen, so hart
auf meinen Sattel geknallt, dass er
komplett heruntergerutscht ist“, er-
zählt sie. Als sie den Schaden in der
nächsten Technikzone beheben
konnte, hatte sie nicht nur einen gro-
ßen Rückstand, sondern die Hinter-
radbremse versagte auch noch im
weiteren Verlauf: „Wahrscheinlich
hat sie Luft verloren“, mutmaßt
Brüchle. Nachdem sie alle Abfahrten
schiebend bewältigen musste, reich-
te es für sie lediglich noch zum 13.
Rang.

Sofia Wiedenroth konnte ihren in
der ersten Runde erlangten Platz an
der Sonne die gesamte Distanz über
halten und ungefährdet mit mehr als
40 Sekunden Vorsprung den ersten
Sieg im ersten Rennen der Saison fei-
ern.

Siegesserie hält an
Mountainbikerin Sofia Wiedenroth

gewinnt den Bundesliga-Auftakt

Von Kevin Krause
●

Fährt zum ersten Saisonsieg: Sofia
Wiedenroth. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Vor Kurzem hat die
Hauptversammlung des Skiclubs
Bodensee-Lindau stattgefunden. Als
einer der größten Lindauer Vereine
mit mehr als 500 Mitgliedern bietet
der Verein das ganze Jahr über zahl-
reiche Angebote und Aktivitäten. Im
Fokus der Zusammenkunft stand das
Skifahren – von den Anfängern und
Freizeitfahrern bis hinauf zum
Rennlauf.

Auch die nordische Disziplin
wird laut Bericht im Verein gepflegt.
Hier können Mitglieder sowohl der
klassischen Variante als auch dem
Skaten nachgehen und sich regelmä-
ßig den Gruppen anschließen. Im
Sommer ist jede Woche die Radel-
gruppe unterwegs, um sich fit zu
halten. Darüber hinaus organisiert
der Skiclub jährlich den großen Ski-
gebrauchtmarkt und einen Floh-
markt für jedermann.

Auch auf der vereinseigenen Hüt-
te Bödenegg ist das ganze Jahr etwas
los. Vom Preisschafkopfen bis zum
Jugendwochenende steht die Hütte
Mitgliedern und Nichtmitgliedern
zur Verfügung und ist idealer Aus-
gangspunkt für Ski- oder Wander-
touren.

Ende März ist die Skisaison mit
den letzten Rennen zu Ende gegan-
gen. Sowohl im alpinen Rennsport
konnten einige Sportler tolle Ergeb-
nisse erzielen – als auch wie im nor-
dischen Bereich, in dem Vereinsmit-
glieder bei großen Läufen, wie dem
König-Ludwig-Lauf in Oberammer-
gau oder auch dem „Vasa-Lauf“ in
Schweden vordere Plätze belegten.

Auf der Hauptversammlung tra-
fen sich die Skiclub-Mitglieder, um
das vergangene Jahr mit den Berich-
ten der Abteilungen Revue passie-
ren zu lassen. Da der Posten des ers-
ten Vorsitzenden seit vergangenem
Jahr vakant war, fand außerplanmä-
ßig die Wahl des Vorsitzenden statt.
Hier stellte sich die bisherige Stell-
vertreterin des Vereins, Isabell Pyr-
dok, zur Verfügung. Mit großer

Mehrheit wurde sie bestätigt. Damit
wurde der Posten des Stellvertreters
frei, per Eilantrag wurde ebenfalls
die Wahl für den zweiten Vorsitz an-
beraumt.

Für dieses Amt konnte Tobias
Baader gewonnen werden, auch er
wurde mit großer Mehrheit gewählt.
Somit ist der Vorstand des Skiclubs
Bodensee-Lindau wieder komplett.
Mit seinem jungen und motivierten
Team will der Lindauer Traditions-

verein an die künftigen Aufgaben he-
rangehen.

Skiclub Bodensee-Lindau hat neue Spitze
Hauptversammlung wählt Isabell Pyrdok und Tobias Baader in den Vorsitz

Sie führen den Verein: Vorsitzende Isabell Pyrdok und Stellvertreter Tobi-
as Baader. FOTO: PR

Für ihre Vereinstreue wurden fol-
gende Mitglieder mit Medaillen und
Blumen geehrt: Wolfgang Schwarz
(50 Jahre), Philipp Kritzler, Horst
Lambrich, Sabine Merkel-Göttler,
Bernhard Radlinger, Willi Radlinger
und Christl Radlinger (40 Jahre) und
Annette Kremer (25 Jahre).

RAVENSBURG (lz) - Die 13. Ravens-
burger Stadtmeisterschaft und der 7.
Oberschwabencup im Sportklettern
finden am Samstag, 27. April, statt.
Ausrichter ist der Deutsche Alpen-
verein, Sektion Ravensburg, und
Veranstalter der Stadtmeisterschaft
ist der Sportverband Ravensburg.
Veranstaltungsort ist die Kletterhal-
le im Sportzentrum Ravensburg.

Die Wettkämpfe beginnen um
neun Uhr mit der Qualifikation (alle
Routen werden im Vorstieg geklet-
tert – Schwierigkeit je nach Alters-
klasse von V+ bis VIII+). Der Höhe-
punkt der Meisterschaft beginnt
dann um 17 Uhr mit den Finals der
Kinder und Jugendlichen. Anschlie-
ßend zeigen die jugendlichen und
erwachsenen Finalisten an der top-
modernen Wand ihr Können. 

An der Ravensburger Stadtmeis-
terschaft können alle Bürgerinnen
und Bürger aus Ravensburg, Mit-
glieder von Ravensburger Sportver-
einen sowie Berufstätige in Ravens-
burg teilnehmen. Beim Oberschwa-
bencup sind alle Kletterer der Regi-
on angesprochen, die einen
sportlichen Wettkampf in lockerer
Atmosphäre bestreiten wollen. Alle
Teilnehmer werden dabei in vier Al-
tersklassen eingeteilt. Die Startge-
bühr beträgt für Aktive und Senio-
ren zehn Euro und für Kinder und
Jugendliche fünf Euro. Weitere In-
formationen gibt es unter www.klet-
terbox.com. Anmeldungen sind bis
Mittwoch 24. April, mit dem Anmel-
deformular in der Kletterbox Ra-
vensburg oder online möglich unter

●» www.kletterbox.com

Kletterer messen
sich in Ravensburg


