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LINDAU (lz) - Nach gut zwei Jahren
Pause veranstaltete der „tanzclub (tc)
75 lindau“ erneut eine Abnahme des
Deutschen Tanzsportabzeichens in
den Standard- und lateinamerikani-
schen Tänzen. Je nach Leistung kön-
nen die Paare in einer Prüfung schritt-
weise das Bronzene, Silberne oder
Goldene Tanzsportabzeichen erwer-
ben. Als Prüfer fungierte Jürgen Kosch
vom Nachbarclub ATC Graf Zeppelin
Friedrichshafen, der im Übrigen ein
sehr erfolgreicher Turniertänzer ist. 

Jedes Paar tanzte laut Vereinsbe-
richt einzeln entweder drei (bei Bron-
ze), vier (Silber) oder fünf Tänze
(Gold) aus dem Repertoire der zehn
möglichen Tänze (Langsamer Walzer,
Tango, Wiener Walzer, Slowfox,
Quickstep sowie Samba, Cha cha,
Rumba, Paso doble, Jive)vor. Hierbei
mussten die Teilnehmer nach oben ge-
staffelt mehrere Figuren gezeigt wer-
den müssen. 

Darüber hinaus werden die Tänze
wie im Turniertanz direkt nacheinan-
der dargeboten, sodass man sich
schnell auf den jeweils unterschiedli-
chen Rhythmus und Ausdruck einstel-
len musste. Neben der Technik sei in
den oberen Leistungsbereichen vor al-
lem ein harmonischer Bewegungslauf
wichtig. Unter den Augen des Prüfers
stellte sich, trotz vieler Trainingsstun-
den, doch eine gewisse Nervosität ein,
die sich jedoch meist rasch legte. 

Jedes Paar durfte anschließend ei-
ne kleine Besprechung des Vortrags
sowie Tipps für die tänzerische Wei-
terentwicklung entgegennehmen.
Wichtig ist laut Bericht auch, dass eine
Ablegung des Tanzsportabzeichens in
Gold zugleich als Teil des allgemeinen
Deutschen Sportabzeichens für den
Bereich Koordination gilt. Im Ergebnis
waren sämtliche Paare erfolgreich,
was anschließend gefeiert wurde.

14 Paar des „tc-75“
erwerben Deutsches
Tanzsportabzeichen

Weitere Informationen und Ver-
anstaltungen des tanzclub 75
lindau findet man online unter 
●» www.tanzen-in-lindau.de

An der Abnahme haben teil-
genommen: Randolph und Birgit
Ciebrant, Johannes und Helen
Fellner, Raimund und Barbara
Heinzelmann, Michael und Britta
Lohrmann, Markus und Brigitte
Mair, Hermann Steck/Martina
Bosert, Klaus Timpe und Ute
Denning-Timpe, Roger und Petra
Zeller (alle Bronze), Dirk und
Carolin Facius, Heinz und Beate
Weickel (beide Silber), Harald
und Ute Müller, Siegfried und
Brigitte Stohr (beide Gold),
Horst Rummel und Gabi Eggert-
Rummel sowie als frühere Tur-
niertänzer Standard auch Wolf-
gang und Ursula Hemmeter, die
alle fünf Lateintänze präsentier-
ten (beide Paare mit jeweils
Gold mit Kranz für drei- und
mehrmalige Abnahme). (lz)

Teilnehmende Paare

LINDAU (sa) - Ein vierköpfiges Nach-
wuchsteam der Schwimmer des TSV
Lindau hat den weiten Weg nach Duis-
burg auf sich genommen, um bei der
internationalen Deutschen Freiwas-
sermeisterschaft an den Start zu ge-
hen. Erstmals wurde der Wettbewerb
auf der Regattastrecke in Wedau aus-
getragen. Rund 700 Athleten standen
auf der Startliste für fünf verschiede-
nen Strecken in unterschiedlichen Al-
tersklassen. Die schlechten Wetterbe-
dingungen der vergangenen Wochen
ließen allerdings auch die Freiwasser-
schwimmer nicht verschont. 

Am ersten Wettkampftag hätten
neben Angela Aigner (1994), die in der
Hauptklasse an den Start ging, auch
die Jugendlichen Analena Stibitz
(1999) und Anna-Sophie Aigner
(2000) starten sollen. Nachdem je-
doch die Wettkämpfe in dieser Kate-
gorie nur bei Wassertemperaturen
über 18 Grad Celsius gestartet werden
dürfen, wurden sie zunächst auf den
nächsten Tag verschoben. 

Angela Aigners Start über die Fünf-
Kilometer-Strecke fand jedoch statt,
da das Wasser mehr als 16 Grad Celsi-
us warm war. Etliche unerfahrene
Schwimmer meldeten angesichts der
niedrigen Wassertemperaturen ihren
Start ab. Nicht jedoch Angela: Sie hat-
te sich im Bodensee ausgiebig auf sol-
che Verhältnisse vorbereitet. 

Erst in der dritten von gesamt vier
Runden beeinflußsste die Kälte ihren
Rennverlauf etwas, da ihre Gelenke zu
schmerzen begannen. Da war aber
schon das Ziel nach Runde vier in
Sicht und Aufgeben war für Angela
keine Option. Mit Willensstärke
kämpfte sie sich bis ins Ziel und stieg
nach 1 Stunde 27 Minuten und 14 Se-
kunden als Neunte ihres Jahrganges
aus dem Wasser. Siegerin im Jahrgang
1994 wurde Svenja Zihsler, die sich
über die doppelte Strecke für die in
zwei Wochen beginnende Weltmeis-
terschaft in Barcelona qualifizierte.

Tags darauf hatte sich das Wasser
spürbar erwärmt, sodass vom Kampf-
gericht beschlossen wurde, morgens
erst das Hauptfeld der Herren zu star-
ten und nachmittags die Jugendklasse
vom Vortag nachzuholen. Im Haupt-
feld der Herren trat Alexander Kickl
(1996) über fünf Kilometeran. Nach-
dem wegen der angenehmeren Was-
sertemperaturen auch weniger Ab-
meldungen zu verzeichnen waren,
ging es in der Startphase wie gewohnt
hart her. Im Startsprint wurde um die
Positionen gekämpft und dabei kräftig
ausgeteilt. Alexander schaffte es, sich
eine gute Position zu sichern und
konnte in den restlichen vier Runden
ein Rennen in seinem Tempo schwim-
men. 1 Stunde 16 Minuten und 31 Se-
kunden benötigte er schließlich und
wurde 16. seines Jahrganges in
Deutschland. 

Anna-Sophie und Analena traten
über die halbe Distanz an und meis-
terten ihr Debut bei Deutschen Meis-
terschaften mit Bravour. Obwohl die
Kälte den zierlichen Mädchen arg zu-
setzte, bezwangen sie die zwei zu
schwimmenden Runden souverän.
Analena kam nach 44:28 Minuten als
28. im Jahrgang 1999 ins Ziel, Anna-So-
phie schwamm regelrecht der Kälte
davon und schlug mit sensationellen
42:1 Minuten als 20. Alle Rennen wur-
den vom stellvertretenden Abtei-
lungsleiter Peter Hämmerle beobach-
tet – er wurde vom Deutschen
Schwimmverband für diese Veran-
staltung als Kampfrichter berufen. 

TSV-Nachwuchs ist
auf Langstrecke top

Die Jugendver-
einsmeisterschaf-
ten der TSG
Lindau-Zech ist
am Wochendende
gewesen. Leider
schlich sich beim
TSG-Bericht der
Fehlerteufel ein.

Neuer Schüler-Vereinsmeister wurde
Marc Fuchs (Foto: pr), ungeschla-
gen spielte er sich ins Finale und
gewann dieses gegen Florian Schit-
tenhelm mit 3:0. Marc gilt als eines
der hoffnungsvollsten Talente der
Tischtennisabteilung und wird nach
einigen Einsätzen in der Rückrunde
nun fest im zweiten Jugendteam der
TSG Lindau-Zech an die Tische
gehen. Zudem bekommt er in der
Jugend-Bezirksklassemannschaft
seine Einsätze. (brü)

So stimmt's
●

LINDAU (lz) - Mit 21 Punkten und ei-
nem Torverhältnis von 60:8 hat die
weibliche C-Jugend der Lindauer
Spielvereinigung am Ende souverän
die Meisterschaft gewonnen. Die
Lindauerinnen gewannen am Ende
alle sieben Spiele.

Jedoch hatte die SpVgg laut Be-
richt Pech, dass der Tabellenletzte
TSV Grünkraut und der TSV
Eschach nicht gegen die Grün-Wei-
sen antraten, sodass man die Partien
jeweils nur mit 3:0 am grünen Tisch
gewann. Ansonsten wäre ein noch
besseres Torverhältnis möglich ge-
wesen. 

War das erste Spiel gegen den
TSV Aitrach noch hart umkämpft,
die Begegnung endete knapp mit 5:4
für die Inselstädterinnen, konnte
Lindau das folgende Spiel bei der SG
Molpertshaus/Alttann/Wolfegg
haushoch mit 10:1 gewinnen. 

Danach kam die SpVgg Lindau so
richtig in Fahrt und siegte gegen die
SG Aulendorf mit 20:0. Nachdem
man auch beim SV Haslach mit 10:1
und gegen den SV Stiefenhofen mit
9:2 die Oberhand behielt, war die
Meisterschaft erreicht. Neben Laura
Diehl, die 26 Treffer erzielte und
Louisa Schediwy (17 Tore) konnte
sich fast jede Spielerin in die Tor-
schützenliste eintragen.

Auch im Bezirkspokal kämpfte
sich die C-Mächenmannschaft durch
Siege gegen die SGM Meckenbeuen/
Kehlen/Brochenzell (7:0), den SV
Achberg (6:3) und den FV Bad Wald-
see (7:2) bis ins Finale gegen den
TSV Tettnang. Dort hatte das Team
aus Lindau jedoch nichts zu bestel-
len und unterlag am Ende klar mit 1:9.
Dennoch konnten sich die Spielerin-
nen am Ende über die Silbermedaille
im Bezirkspokal freuen.

Lindauer C-Juniorinnen sind die Besten
In der Kreisstaffel 1 steht das SpVgg-Team nach der Meisterschaftsrunde ganz oben

Sind stolz auf ihren Erfolg (stehend von links): Trainer Wolfgang Kuen, Anna Bundschuh, Susanne Kuen, Anna
Modemann, Neele Rothe, Laura Diehl, Lara Luczkowski, Simge Tuncer; knieend (von links): Carmen Schindler,
Fabienne Rihm, Noa Deiß, Laura Elmenthaler, Louisa Schediwy. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Die MSG Immenstadt
hat am vergangenen Sonntag den ach-
ten Lauf zur Allgäuer Jugendkart-Sla-
lom-Meisterschaft veranstaltet. In
Klasse 1 (21 Starter) mussten sich die
Fahrer des Lindauer AC durch sehr
viele Pylonenfehlern mit den hinteren
Plätzen begnügen. Noé Schulz kam
auf Rang 16, gefolgt von Quentin Mar-
zari (17) und Melodie Nestler (18). Phi-
lipp Ritter fuhr als bester Lindauer
Fahrer, startend für den MSC Al-Cor-
sa in Klasse 2 (23 Starter).

Markus Weyrich vom Lindauer
AC, der sich ebenfalls einen Pylonen-

fehler einhandelte, erreichte Platz
neun – gefolgt von den für den MSG
Immenstadt startenden Mike Wil-
helm (11) und Marcel Gaber (14) vom
Lindauer AC.

In Klasse 3 (24 Starter) fuhr Tobias
Wilhelm vom MSG Immenstadt auf
Platz sechs. Dominik Bieringer (11),
Tobias Weyrich (12) und Markus
Schneider (16) vom Lindauer AC run-
deten das Mittelfeld ab. Allerdings
mussten sich die restlichen Fahrer des
Lindauer AC – Ihsan Bilgili (19), Ange-
lo Rohrmann (20), Ruben Baur (22)
und Ralf Hartmann (23) – durch un-

glückliche Pylonenfehler mit den hin-
teren Plätzen zufrieden geben.

Bereits vor einer Woche fand am
23. Juni in Lechfeld bei Augsburg der
vierte Lauf zur Südbayerischen Meis-
terschaft statt. Hierbei belegten die
Lindauer Fahrer folgende Platzierun-
gen: Klasse 2 (27 Starter) Markus
Weyrich (7), Mike Wilhelm (9) MSG
Immenstadt; Philipp Ritter (13) MSC
Al-Corsa, Medina Muharemagic (23);
Klasse 3 (43 Starter) Ralf Hartmann
(16), Tobias Weyrich (30), Tobias Wil-
helm (33) MSG Immenstadt. Für die
Klassen 1, 4 und 5 gingen laut Presse-

mitteilung keine Lindauer an den
Start.

Am Sonntag, 7. Juli, findet der fünf-
te und letzte Lauf zur Südbayerischen
Meisterschaft 2013, der neunte Lauf
zur Allgäuer Jugendkart-Slalommeis-
terschaft 2013 und der Qualifikations-
lauf zur Bayerischen Meisterschaft
2013 in Oberstaufen/Weitnau auf dem
REWE-Parkplatz statt.

Stolz präsentiert der Lindauer Kartnachwuchs seine Urkunden. FOTO: PR

LAC-Kartfahrer verpasst knapp das Podest

Alle aktuellen Ergebnisse können
online nachgelesen werden unter 
●» www.allgäurunde.de

Der Lindauer Philipp Ritter fährt in Immenstadt auf den vierten Platz

LINDAU (brü) - Am vergangenen
Wochenende sind die 26. Königs-
brunner Tischtennis-Stadtmeister-
schaften ausgetragen worden. Mehr
als 400 Teilnehmer im Jugend- und
Aktivenbereich spielten in ihren
Leistungsklassen um die Titel. Be-
reits zum dritten Mal in Folge traten
die beiden TSG-Spieler Frank Else-
berg und Thomas Brüchle im Augs-
burger Vorort an. 

Nach zweistündiger Verspätung
ging es endlich los mit der Herren A-
Klasse (TTR-Wert ab 1651). Während
Elseberg schnell seine drei Vorrun-
denpartien gewann und locker als
Gruppensieger in die K.o.-Runde
einzog, musste Brüchle weitere zwei
Stunden auf seinen ersten Einsatz
warten. Nach anfänglichen Proble-
men kam er immer besser ins Spiel
und wurde in der Fünfergruppe mit
vier Erfolgen souveräner Erster. 

In der ersten K.o.-Runde hatten
dann beide Zecher ein Freilos. Tho-
mas Brüchle zog mit einem klaren
3:0-Sieg gegen einen Lokalmatado-
ren ins Viertelfinale ein. Mehr zu
kämpfen hatte zeitgleich Frank Else-
berg, doch auch er qualifizierte sich
nach vier Durchgängen für die Run-
de der besten Acht. 

Tolle Ballwechsel und perfektes
Angriffs-Tischtennis zelebrierten im
Viertelfinale Elseberg und sein Ge-
genüber. Mit einem umjubelten 3:1-
Erfolg zog der ehemalige Haunstet-
ter ins Halbfinale ein. Brüchle mach-
te zwar viele Eigenfehler, dennoch
konnte auch er seine Begegnung in
vier Sätzen gewinnen. 

Nun mussten die beiden TSGler
gegeneinander antreten. Die ersten
drei Durchgänge waren noch hart
umkämpft. Brüchle entschied den
ersten zu seinen Gunsten, doch dann

kam Elseberg immer besser in die
Partie und dominierte die folgenden
Sätze. Am Ende siegte er verdient
mit 3:1 und stand somit im Finale um
die Königsbrunner Stadtmeister-
schaften.

Hoch konzentriert und druckvoll

Dem TSG-Spieler Thomas Brüchle
blieb lediglich das Spiel um Platz
drei, das er dann ebenfalls verlor und
schlussendlich guter Vierter wurde.
Elseberg spielte erneut hoch konzen-
triert und druckvoll. Überglücklich
gewann er gegen einen Passauer Bay-
ernligaspieler und durfte somit ganz
oben auf dem Podest stehen. Einzi-
ger Vermutstropfen war die Uhrzeit:
Erst kurz vor Mitternacht war der
letzte Punkt gespielt.

In den vergangenen beiden Jahren
standen Elseberg und Brüchle je-
weils im Doppel-Endspiel. Beide

Male unterlagen sie dort recht un-
glücklich. Dieses Jahr war es das gro-
ße Ziel endlich den Titel zu erringen.

Nach vier klaren Erfolgen ohne
Satzverlust qualifizierten sie sich er-
neut fürs Finale. Dort sah es lange
Zeit nicht gut aus für die beiden Ak-
teure vom Bodensee: Nach zwei
knappen Sätzen lag das TSG-Duo mit
0:2 im Rückstand. Doch mit enormen
Kampfgeist und einer taktischen
Umstellung gelang der Satzaus-
gleich. Im Entscheidungssatz lag
man schnell mit 2:5 zurück, bevor
beide eine tolle Serie bis zum 8:5 star-
teten. Viel umjubelt feierte die TSG
den verwerteten Matchball zum 11:8
und somit zum ersehnten Doppel-
sieg. Beide Spieler der ersten Her-
renmannschaft konnten voll über-
zeugen. Vor allem Elseberg glückte
ausgerechnet in der Nähe seines ehe-
maligen Studienortes das Double.

Frank Elseberg macht in Königsbrunn das Double perfekt
Bei den Tischtennis-Stadtmeisterschaften im Augsburger Vorort siegt der TSG-Spitzenspieler im Einzel und Doppel


