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FRIEDRICHSHAFEN (vg) - Mit dem
„Grünen Band für vorbildliche Talent-
förderung im Verein“ ist der Würt-
tembergische Yacht-Club (WYC) aus-
gezeichnet worden. Werner Steinhau-
ser, Direktor der Commerzbank
Friedrichshafen, überreichte am Mitt-
wochabend WYC-Jugendleiterin Anja
Zartl und Clubpräsident Eckart
Diesch die mit 5000 Euro dotierte
Auszeichnung im WYC-Clubhaus.

Seit 1986 fördern der Deutsche
Olympische Sportbund und die Com-
merzbank mit der Initiative „Das Grü-
ne Band für vorbildliche Talentförde-
rung im Verein“ nachhaltige Jugend-
arbeit. Denn der Sport lebe von der
Nachwuchsförderung, sagte Stein-
hauser bei der Übergabe. Bereits
200 000 Kinder und Jugendliche hät-
ten bisher schon von dem bedeu-
tendsten Preis in diesem Bereich pro-

fitiert. „Die erfolgreiche Nachwuchs-
förderung des WYC basiert auf einer
jahrelangen Weiterentwicklung von
Konzepten und Engagement“, lobte
der Bankdirektor. Jugendarbeit und
Talentförderung habe sich der WYC

als eine seiner wichtigsten Aufgaben
auf die Fahnen geschrieben, erklärte
WYC-Präsident Eckart Diesch vor
rund 100 Jugendlichen, Eltern, Mit-
gliedern und Ehrengästen aus Sport
und Lokalpolitik. Die Auszeichnung

mit dem „Grünen Band“ habe daher
ein ganz besondere Bedeutung. „Die
Prämiierung ist vor allem eine Wert-
schätzung für unsere gute Jugendar-
beit und zugleich ein Dankeschön an
alle Trainer, Betreuer und Helfer, die
uns mit ihrem großen Engagement
unterstützen“, so Diesch. „Manche
Dinge verlieren an Wert, wenn sie sich
wiederholen. Andere werden wert-
voller, durch die Wiederholung sogar
einmaliger“, so Diesch zur vierten
Auszeichnung des Häfler Vereins seit
1988 mit dem „Grünen Band“. 

Von der langen Liste der Erfolge
der jungen Segler in den vergangenen
Jahren war Jugendleiterin Anja Zartl
selbst überrascht, als sie zu Jahresbe-
ginn den Bewerbungsbogen ausge-
füllt hatte. Der WYC verfügt nicht nur
über ein großzügiges Gelände für die
Jugendarbeit in Seemoos, sondern

stellt seinem Nachwuchs auch viele
Jollen, Motorboote für die Trainer und
Transportanhänger sowie einen Club-
Bus zu Verfügung – was alles auch ver-
waltet, gepflegt und gewartet werden
müsse. Ihr Dank galt auch diesen Be-
treuern und den Eltern. 

Glückwünsche „als Präsident des
Deutschen Segler-Verbands, als Nach-
bar und Freund“ überbrachte der Lin-
dauer Dr. Andreas Lochbrunner. Er
habe über lange Jahre hinweg beob-
achtet, wie der WYC seine definierten
Ziele umgesetzt und sein Konzept ver-
feinert habe. Jetzt, da er seit einem
Jahr als DSV-Präsident mehr Über-
blick über Segel-Deutschland habe,
könne er feststellen: „Der Württem-
bergische Yacht-Club gehört zu den
Top-Five.“ Das „Grüne Band“ sei für
einen Club im Binnenland eine groß-
artige Auszeichnung.

WYC wird mit dem „Grünen Band“ ausgezeichnet
Talentförderung bringt Häfler Segelverein in die Top-Five von Deutschland

Die WYC-Jugend freut sich über die Auszeichnung des Vereins mit dem
„Grünen Band“. Jugendleiterin Anja Zartl (hinten) nimmt die Förderprämie
mit WYC-Präsident Eckart Diesch (Mitte) von Commerzbank-Filialdirektor
Werner Steinhauser (hinten, Zweiter von links) entgegen. FOTO: VG

Schiris qualifizieren sich
FRIEDRICHSHAFEN (lz) - Im Ver-
einsheim des SC Friedrichshafen
lädt die Schiedsrichtergruppe
Friedrichshafen am Montag, 8.
Dezember, zur Nikolausschulung
ein. Beginnen wird die Fortbil-
dungsmaßnahme um 20 Uhr. Neben
einigen Ehrungen werden die Teil-
nehmer laut Vorschau das Jahr
Revue passieren lassen. Wie ge-
wohnt, wird es auch dieses Jahr ein
Nikolausgeschenk geben.

Kurz berichtet
●

Mit fünf Siegen in fünf Spielen erreicht die
Spielvereinigung Lindau als Gruppensieger die
Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaft. Die
Mädchenmannschaft brachte das Kunststück
fertig, sämtliche Spiele siegreich zu gestalten.
Nach dem 3:1-Erfolg gegen den SV Achberg ge-

lang der SpVgg Lindau ein 8:0 gegen den TSV
Tettnang, dem sie ein 3:0 gegen den SV Haslach
und ein 3:2 gegen die SGM Meckenbeuren/Bro-
ckenzell/Kehlen folgen ließ. Im abschließen-
den Spiel traf die SpVgg auf den SV Kressbonn,
den man mit 4:1 besiegte. Mit 15 Punkten und

21:4-Toren belegten die B-Juniorinnen der
SpVgg Lindau am Ende überlegen Platz ein. Für
die SpVgg Lindau kamen zum Einsatz: Susanna
Kuen, Simge Tuncer, Sophia Göppel (1 Tor), An-
na Modemann (2), Janne Kinold, Louisa Sche-
diwy (10) und Laura Diehl (8). lz/Foto: pr

B-Juniorinnen der SpVgg erreichen Endrunde bei Hallenbezirksmeisterschaft

LINDAU (ec) - Personell verstärkt ge-
hen die EV Lindau Islanders in das
schwere Wochenende mit Spielen
am Freitag beim Höchstadter EC (20
Uhr) und gegen den starken Aufstei-
ger HC Landsberg am Sonntag (17.30
Uhr) in der Eissportarena Lindau. Im
Sturm tritt Jan Kouba neu an, in der
Verteidigung kommt erstmals Mario
Seifert für den EVL zum Einsatz.

Qualitativ sind die Islanders gut
besetzt, das hat man in den vergange-
nen Spielen gegen Spitzenteams ge-
sehen – auch wenn sie in Sachen Tor-
ausbeute noch zulegen können. Al-
lerdings ist der Lindauer Kader
quantitativ „auf Kante genäht. Wir
spielen schon seit Saisonbeginn oh-
ne Martin Masak. Und da wird sich
kaum mehr etwas ändern. Selbst
wenn er noch einmal auf das Eis geht,
wird sein Rückstand wohl zu groß
sein“, sagt EVL-Präsident Marc Hin-
delang über die Situation rund um
den 37-Jährigen. Dieser hatte in der
laufenden Saison der Eishockey-Bay-
ernliga aus beruflichen Gründen
noch nicht spielen können.

Kader ausgedünnt

Ähnlich sieht es bei Marco Miller
aus, der zu Saisonbeginn – von der
Sommervorbereitung profitierend,
noch sporadisch eingesetzt werden
konnte. „Wenn Marco da war, war er
gut. Jetzt konnte er aber gar nicht

mehr trainieren und ist im Studium
gefordert. Das sind leider zwei Top-
spieler, die uns fehlen, worüber aber
kaum jemand spricht.“ 

Erschwerend kommt hinzu, dass
aus dem eigenen EVL-Lager noch
Michael Wellenberger wegen einer
Knie-Operation derzeit ausfällt und
Manuel Merk komplett in die SG Lin-
denberg/Lindau 1b wechseln wird.
„Das ist schade, denn ich finde, er hat
zu früh aufgegeben oder vielleicht
auch falsche Ansprüche. Denn auf
der anderen Seite ist es wahnsinnig
schwer, als junger Spieler in dieser
starken Bayernliga Fuß zu fassen und
den Anschluss zu halten“, so Hinde-
lang. 

Das sehe man auch an den EVL-
Jugendspielern der Jahrgänge 1997
und 1998. „Der Sprung von der Ju-
gend-Bezirksliga in die Senioren-
Bayernliga ist riesengroß, weil sie so
stark ist. Als Verein haben wir hier
leider noch eine Lücke in unserem
Ausbildungssystem, die weiter Ge-
duld erfordert. Gleichzeitig kann ich
unsere Jugendspieler nur auffordern,
dran zu bleiben und noch härter zu
arbeiten. Denn wir schreiben auch
niemand auf den Spielbericht nur,
damit der voll aussieht. Man muss
sich den Kaderplatz auch verdie-
nen“, erklärt der EVL-Präsident.

Damit sich die personelle Situati-
on nicht weiter anspannt, haben die
Islanders ihren Kader auf zwei Posi-
tionen ergänzt: Mit Mario Seifert
wechselt ein Verteidiger zum EVL,
der der Hintermannschaft der Islan-
ders noch mehr Tiefe und Stabilität
geben soll. Seifert, der gleich am
Freitag in Höchstadt gebraucht wer-
den wird – Kontingentspieler Lubos
Sekula fällt wegen seiner unnötigen
Sperre aus – wurde EVL-Teammana-
ger Sebastian Schwarzbart über
Spielervermittler Bruce Atzinger an-
geboten. Seifert spielte zuvor beim
EHC Königsbrunn in der Landesliga-
Südwest und überzeugte die Lindau-
er im Probetraining. „Er ist physisch
stark und gut ausgebildet und kann
sicherlich eine ordentliche Rolle bei

uns spielen, wenn er sich an das
Tempo der Bayernliga gewöhnt hat“,
sagt EVL-Trainer Sebastian Buch-
wieser über den 20-Jährigen, der im
Nachwuchs von Kaufbeuren und
Augsburg in der Schüler, Jugend-
und Junioren Bundesliga spielte, so-
wie in der DNL.

Von der DEL2 in die Bayernliga

Neu für den Sturm der Islanders
kommt Jan Kouba. Der 21-Jährige
wollte im Sommer vom Zweitligisten
Bremerhaven eigentlich in die Ober-
liga Ost zu Jonsdorf wechseln, war
aber dort ebenso von der Insolvenz
des Vereins betroffen wie Martin Se-
kera und soll nun ebenfalls Tiefe ins
Lindauer Team bringen. „Er ist ein
Spieler mit großer Perspektive und
zudem gut ausgebildet“, sagt der
sportliche EVL-Leiter Bernd Wu-
cher über den Stürmer. Dieser über-
zeuge, wie auch Seifert, im Try-Out.
Kouba spielte im Nachwuchs in Frei-
burg und Landshut. 

Ob Kouba in Höchstadt mitspie-
len kann, ist aufgrund der Passforma-
litäten noch offen. Wichtig wäre es
jedenfalls – sind die Islanders beim
Tabellenzweiten doch voll gefordert.

EVL geht mit Neuzugängen nach Höchstadt

Neu beim EVL: Mario Seifert (links)
und Jan Kouba. FOTO: PR

Alles rund um die EV Lindau Is-
landers findet man online unter 
●» www.evlindau.com

Islanders sind im Freitagspiel der Eishockey-Bayernliga bei den Alligatoren gefordert

LINDAU (sa) - Der noch bis zum
Sommer für den TSV 1850 Lindau
startende Sebastian Schulz hat am
vergangenen Wochenende drei
Bayerische Altersklassenrekorde für
13-jährige im Bayerischen Schwimm-
verband geknackt. Er verbesserte die
Bestleistungen über 100m und 200m
Lagen um jeweils gut eine Sekunde
auf 1:04,70 und 2:19,65 Minuten. Auch
seinen selbst gehaltenen Rekord
über 200m Brust konnte er erneut
verbessern. 

Obwohl erst zwei Wochen zuvor
bei der Bayerischen Meisterschaft
erschwommen, toppte er über die
Bruststrecke seine Zeit erneut auf
2:27,53. Sebastian schwimmt seit Sep-
tember für den SV 05 Würzburg, der
auch der Heimatverein vom Top-
Start Thomas Lurz ist. Dort besucht
er ein Gymnasium, das speziell auf
den Trainings- und Wettkampfkalen-
der von Spitzen-Nachwuchsathleten
Rücksicht nimmt und wohnt in ei-
nem Internat. So konnte er seinen
Trainingsumfang seit Saisonbeginn
deutlich steigern, was sich bereits
nach kurzer Zeit extrem in seinen
Wettkampfleistungen niederschlägt.
Wenn der Leistungsschub bei Sebas-
tian anhält, kann er in dieser Saison
sogar den Sprung in den ersten
Deutschlandkader schaffen.

Sebastian Schulz
eilt von Bestmarke

zu Bestmarke FRIEDRICHSHAFEN (ps) - Ganz im
Zeichen des hochkarätigen Jugend-
fußballs steht die zwölfte Auflage
des renommierten MTU-Hallen-
cups, der am kommenden Wochen-
ende in der ZF Arena Friedrichsha-
fen ausgetragen wird. Organisation-
schef Klaus Segelbacher hat keine
Mühen und Kosten gescheut und ein
attraktives Teilnehmerfeld mit Top-
Teams aus der europäischen Fuß-
ballszene kreiert.

FC Bayern München, Borussia
Dortmund, Manchester United, FC
Schalke 04, VfB Stuttgart, FC Barce-
lona (mit zwei Teams) sowie erst-
mals der FC Chelsea, Galatasaray Is-
tanbul und Ajax Amsterdam: Nahezu
alles, was im europäischen Fußball-
sport Rang und nahm, entsendet für
das anstehende Wochenende seine
Juniorenmannschaften nach Fried-
richshafen. Freuen können sich die
regional ansässigen Jugendfußballer,
die während der Gruppenphase am
Samstag, 6. Dezember, in der Häfler
ZF Arena auf die Hochkaräterteams
treffen. 

Beginnen wird der zwölfte MTU-
Hallencup morgens um 8.30 Uhr mit
der Partie zwischen Dinamo Zagreb
und dem FSV Mainz 05. In insgesamt
vier Vorrundengruppen, in denen bis
zum Samstagabend kurz vor 19 Uhr
gekickt wird, werden die jeweils bes-
ten Mannschaften ermittelt, gegen 17
Uhr wird eine kleine Einlage gebo-
ten. Am darauffolgenden Sonntag, 7.
Dezember, werden die am Vortag
qualifizierten Jugendteams den Sie-
ger für 2014 unter sich ausmachen.
Dieser wird am Nachmittag gegen 16
Uhr feststehen. 

Dass bislang kein einziger vertre-
tener Fußballklub den MTU-Hallen-
cup zwei- oder mehrmals in Folge ge-
winnen konnte, zeigt die große Aus-
geglichenheit des jährlich ausgetra-
genen Hallenfußballturniers am
Bodensee. Und seitdem das interna-
tionale Jugendfußballturnier von der
Häfler Bodenseesporthalle in die ZF
Arena verlegt worden ist, findet der
Event in einem tollen Ambiente statt.

Eine Tageskarte für Erwachsene
kostet zehn (ermäßigt sieben) Euro,
Jugendliche im Alter von sechs bis 17
Jahren berappen fünf Euro. Für eine
Dauerkarte zahlen die großen Besu-
cher 18 (ermäßigt 14) Euro. Auch
werden attraktive Teamtickets in
den einzelnen Altersspielklassen an-
geboten.

12. MTU-Hallencup
lockt in die ZF Arena

Alles rund um den 12. MTU-Hal-
lencup findet man online unter
●» www.mtu-hallencup.de

Gruppe M: Dinamo Zagreb, FSV
Mainz 05, Galatasaray Istanbul,
TSG Ailingen, 1899 Hoffenheim,
TuS Immenstaad; Gruppe T:
SGM Fischbach/Schnetzen-
hausen, FC Chelsea, Ajax Ams-
terdam, MTU-Leistungszentrum,
Olimpic Sarajevo, Schalke 04;
Gruppe U: FC Barcelona (Gra-
na), TSV Tettnang, Manchester
United, VfB Friedrichshafen I,
VfB Stuttgart, Eintracht Frank-
furt; Gruppe 14: FC Basel, FC
Barcelona (Blau), Bayern Mün-
chen, Borussia Dortmund, VfB
Friedrichshafen II, SV Kress-
bronn. (lz)

Gruppeneinteilung

Schnell unterwegs im Wasser: Sebas-
tian Schulz (vorne). FOTO: PRIVAT

LINDAU-ZECH (lz) - Die Vorrunde
der Tischtennissaison 2014/2015 geht
am Wochenende zu Ende. Während
die Damen und das dritte Herren-
team der TSG Zech schon in die
Winterpause sind, folgen ihnen auch
die erste und zweite Mannschaft.

Zum Auftakt empfängt die TSG-
„Erste“ am Samstag ab 19 Uhr den
TTC Lossburg-Rodt in der Zecher
Schulturnhalle. Der viertplazierte
der vergangenen Spielzeit liegt einen
Punkt vor den Zechern auf Rang
fünf. Zuletzt gewann die TSG in ähn-
licher Aufstellung zu Hause mit 9:7.
Am Sonntagvormittag um 11 Uhr
geht es gegen den Tabellenvierten
TTC Ergenzingen. Auch hier gewan-
nen die Zecher beim letzten Aufei-
nandertreffen mit 9:7. Bei optimalem
Verlauf winkt den Zechern der dritte
Tabellenrang, schlechtesten falls rut-
schen sie auf den siebten Platz ab.

Im Anschluss an diese Partie hat
das zweite Herrenteam die Möglich-
keit, im direkten Duell vom Abstiegs-
platz auf den Relegationsplatz zu
aufzurücken. Zu Gast ist der SV Et-
tenkirch II, der eben genau diesen in-
nehat. Die Gäste spielten teilweise
überraschend stark, bezwangen so-
gar ein Topteam der Tischtennis-Be-
zirksliga in bester Aufstellung. Den-
noch glaubt TSG-Mannschaftsfüh-
rer Reinhard Hengge an eine gute
Chance für sein Team. Die Lindauer
sind komplett, hoch motiviert und
wollen unbedingt das See-Derby für
sich entscheiden.

Auch die Jungen I der TSG Zech
müssen am Samstagvormittag noch-
mals ran und empfangen dabei um 10
Uhr den SC Vogt.

TSG schließt
die Vorrunde ab


