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Um 10 Uhr beginnt am Sonntag
das zweite Herrenteam des
Tennisclubs Lindau (TCL) seine
Begegnung gegen den TC Wig-
gensbach. Die Lindauer peilen
dabei den zweiten Tabellenplatz
an und werden alles geben,
diesen zu erreichen. Doch auch
für den TC Wiggensbach geht es
um den Abstieg, deshalb hat
diese Begegnung große Brisanz.
Ab 13 Uhr bestreiten die Herren
30 des TC Lindau ihr Spiel ge-
gen den Tabellenführer DJK SV
Ost Memmingen. Für die Zu-
schauer und Gäste ist auf dem
Tennisplatz in Schachen ab 11
Uhr für Weißwurstfrühstück mit
Bier gesorgt. Auch nach den
Spielen sind sie zum Essen und
gemütlichen Mannschafts-
rundenausklang eingeladen. (lz)

TCL-Heimspieltag

LINDAU (lz) - Die zweite Herren-
mannschaft des TC Lindau (TCL) ist
kürzlich beim TSV Altusried zu Gast
gewesen. Trotz des Fehlens von An-
dreas Attig und Matthias Kern fuhren
die Lindauer einen knappen 5:4-Aus-
wärtssieg ein. Von vornherein war
laut Bericht klar, dass das Team hier
eine realistische Chance auf einen
weiteren Sieg hat, da der Gegner hin-
ter Lindau in der Tabelle platziert war.

An Nummer eins spielte durch den
Ausfall von Attig diesmal Kilian Sick.
Er brachte die TCL-Mannschaft mit
einem starken Spiel, das er knapp im
Matchtiebreak gewann, sofort in
Front. Ein zweiter Junior, Julian
Scheuerlein, durfte wegen des Fehlens
von Kern an Nummer zwei spielen. Er
kämpfte sich nach verlorenem Start-
satz zurück ins Match und gewann

dieses dann auch im alles entschei-
denden Tiebreak. Den dritten Lind-
auer Punkt zum 3:3-Zwischenstand er-
spielte Arik Widenhorn, an Nummer
fünf stehend, mit einem Zweisatzsieg.
Damit war nach den Einzeln klar, dass
auch dieses Spiel sehr eng werden
würde. Zum Tagessieg fehlten der
Mannschaft noch zwei Doppelsiege.

Um diese zu erringen, setzte die
Mannschaft auf die bereits eingespiel-
ten Paarungen. Sick/Panowitz zeigten
sofort eine gute Leistung und gewan-
nen ihr Spiel erneut in zwei Sätzen.
Dem TC Lindau fehlte nun lediglich
noch ein Punkt. Diesen konnte die
Paarung Widenhorn/Grube nicht ein-
fahren. Sie verloren ihr hart umkämpf-
tes Spiel nach guter Leistung knapp
im Matchtiebreak. Somit entschied
das dritte Doppel über Sieg oder Nie-

derlage. Scheuerlein/Lübchen liefer-
ten dabei eine routinierte Vorstellung
ab und gewannen in zwei Sätzen.

Nach diesem 5:4-Erfolg steht die
Mannschaft vor dem letzten Spieltag
auf Tabellenplatz vier. Mit insgesamt
vier Siegen und zwei Niederlagen
steht jetzt schon fest, dass der TCL die
Saison in der oberen Tabellenhälfte
beenden wird. Beim abschließenden
Spieltag wird die Mannschaft also
noch einmal alles geben, um einen
würdigen Saisonabschluss zu feiern.

Die U14 I des TCL gewann das ent-
scheidende Spiel um die Meister-
schaft. Der Tabellenzweite und bis zur
Vorwoche ebenfalls ungeschlagene
TC Rot-Weiß Krumbach wurde mit
Unterstützung von Junior Timo Pano-
witz klar mit 5:1 besiegt. An Nummer
eins siegte Timo Panowitz, sein Bru-

der Levin hatte an Nummer zwei ge-
gen einen guten Gegner das Nachse-
hen. Fabian und Milan Konrad waren
in ihren Einzeln beide erfolgreich. Im
Doppel wurde Ludwig Hoch für Milan
Konrad eingewechselt – mit zwei Sie-
gen im Doppel machten die Jungs die
Meisterschaft perfekt.

U14 schafft Unentschieden

Ein Unentschieden erarbeitete sich
die U14 II um Mannschaftsführer
Aron Huebl. Im Einzel waren Annika
Netzband an Nummer drei und Aron
Huebl an Position vier erfolgreich.
Den dritten Punkt holten Alexander
Kuttruff und Aron Huebl im Doppel.

Die U18 fuhr einen 5:1-Sieg beim
TSC 2010 Krumbach ein. Kilian Sick
an eins verlor sein Einzel knapp, da-
hinter gewannen Julian Scheuerlein

sowie Timo und Levin Panowitz ihre
Einzel sehr deutlich. Anschließend
konnten auch die Doppel ungefährdet
nach Hause gebracht werden. 

Etwas knapper gestaltete sich der
Sieg der TCL-Herren 40 gegen den TC
Moosbach-Lachen. Nach den Einzeln
stand es zwar 4:2 gegen Lindau, aller-
dings wurden zwei Doppel im Match-
tiebreak abgegeben, sodass es am En-
de noch für ein 5:4 reichte. Mit diesem
Sieg wurde der dritte Tabellenplatz
weiter gefestigt. 

Einen wiederum unangefochtenen
Sieg holten die Herren 50 zu Hause ge-
gen den ASV Hegge II. Nach den Ein-
zeln stand es 6:0, somit war das Spiel
schon gewonnen. Die Mannen um Ru-
dolf Konrad siegten letztendlich 8:1
und konnten bereits vor Spielrunden-
schluss die Meisterschaft feiern.

Lindauer Tennismannschaften behalten die Oberhand
Die „Zweite“ des TCL siegt knapp mit 5:4 beim TSV Altusried –Herren 40 und Herren 50 sind erfolgreich

LINDAU (sz) - Rund 240 Schwimmer
aus 13 Vereinen rund um den Bodensee
haben sich am vergangenen Sonntag
im Strandbad Eichwald getroffen, um
bei der IABS Sommermeisterschaft
Jahrgangs- und Gesamtsieger zu er-
mitteln. Geschwommen wurden sie-
ben verschiedene Einzelstrecken und
zwei Staffeln, sodass den Tag über gut
850 Starts im 50-Meter-Becken absol-
viert wurden. Das durch das große
Helferteam um Abteilungsleiter Wil-
fried Fuchs optimal vorbereitete Event
erntete nach getaner Arbeit viel Lob.
Der Arbeitskreisvorsitzende hob ne-
ben der tadellosen Organisation die
Einzigartigkeit des Bades hervor.

Vom TSV 1850 Lindau waren bei
dem Wettbewerb 20 Athleten am Start,
wobei einige durch die Doppelbelas-
tung wegen der Deutsche Freiwasser-
meisterschaft nur einen Start absol-
vierten: Angela Aigner (1994), Anna-
Sophie Aigner (2000) und Analena
Stibitz (1999) starteten lediglich über
die längeren Strecken (Angela 400-
Meter-Freistil, Analena und Anna-So-
phie 200-Meter-Lagen) und kamen
dort auf Ränge im Mittelfeld. Alexan-
der Kickl (1996) traute sich auf die
Kurzstrecke und siegte über 100-Me-
ter-Brust in 1:20,51 Minuten. 

Weitere Siege gingen auf das Konto
des Lindauer Kaderathleten Sebastian
Schulz (2001), der neben den 100-Me-
ter-Brust auch 200-Meter-Lagen und
100-Meter-Freistil gewann. Über 100-
Meter-Rücken und 100-Meter-
Schmetteling belegte er Platz zwei und
drei. Jeweils einen Sieg und einmal
Platz drei erschwammen sich Sina
Merz (2000) und Martina Zeller
(1997). Sina schmetterte in ihrem Ren-
nen über 100 Meter zum sicheren Sieg,
über 200-Meter-Lagen schlug sie als
Dritte an. Martina sicherte sich den Ti-
tel über 100-Meter-Brust, über 100-
Meter-Schmetterling erkämpfte sie
sich Rang drei. 

Luisa Aigner (1996) befindet sich
gerade im Prüfungsstress des Schulab-
schlusses. Daher ist ihre Bronzeme-
daille über 100-Meter-Brust als umso
wertvoller zu werten. Über 100-Me-
ter-Rücken und 200-Meter-Lagen
schwamm sie ganz knapp am Trepp-
chen vorbei. Die letzte Lindauer Me-
daille sicherte sich Daniel Drexler
(1999) über 200-Meter-Lagen (Platz
drei). Drei weitere fünfte Plätze zeigen
den leistungsmäßigen Aufwärtstrend.

Auf dem undankbaren vierten
Rang mussten sich gleich drei
Schwimmer über die verpasste Me-
daille ärgern: Katharina Amborn
(1999), Lois Debruyne (2002) und
Martin Zeller (1999) kämpften sich
über 100-Meter-Schmetterling durch,
um dann als Vierte ihres Jahrganges
anzuschlagen. Martin verpasste zu-
dem über 200-Meter-Lagen die Me-
daille genauso knapp. Ulli Pfersich
(1998) und Lukas Wölfle (2002) stei-
gerten ihre Bestleistungen dank guten
Trainings und kamen auf Plätze unter
den ersten Zehn ihres Jahrganges. 

Gute Leistungen, jedoch keine Me-
daillenränge, erschwammen Marilene
Mattern (2002), Simon Scheuböck
(2001), Marc Schmid (2000), Adrian
Wölfle (2000) und Simon Zeh (1997).
Zufrieden mit den schwimmerischen
Leistungen und zugleich stolz und
dankbar um die vielen fleißigen Hän-
de waren Wilfried Fuchs und der
Technische Leiter Markus Kickl, die
den Wettkampf am frühen Sonntag-
nachmittag beendeten. Ihr Dank galt
auch dem Auswertungsteam um Marc
Aigner sowie Sprecher Christian Kalk-
brenner. 

TSV-Schwimmer
haben „Heimspiel“

LINDAU (ec) - Ein hochkarätiges Vor-
bereitungsprogramm auf die Bayern-
ligasaison 2013/2014 haben die Ver-
antwortlichen des EV Lindau auf die
Beine gestellt. Dabei testen die Islan-
ders gleich dreimal in der heimischen
Eissportarena, wobei besonders die
Partie gegen den Zweitligisten Ra-
vensburg Towerstars herausragt. Am
Mittwoch, 2. Oktober (20 Uhr), gas-
tiert der große Nachbar am Boden-
see. „Dabei haben die Towerstars an-
gekündigt, mit dem bestmöglichen
Kader bei uns anzutreten“, sagt der
Sportliche Leiter des EVL, Bernd Wu-
cher. 

Dies gerade auch zu Ehren der Ex-
Ravensburger Waldemar Quapp und
Jiri Kunce, für die diese Partie das Ab-
schiedsspiel sein wird. „Sportlich und
emotional wird das gegen diese star-
ken Profis sicher ein Höhepunkt“, so
Wucher. Diese Partie findet in der
Endphase der Saisonvorbereitung
statt. Bayernliga-Start ist am 11. Okto-
ber, dann werden die Lindauer bereits

elf Wochen Eistraining hinter sich ha-
ben, wie immer an verschiedenen Or-
ten: Nach Ulm, Ravensburg, Lustenau
und Füssen (Trainingslager Mitte
September) wird es die Islanders zie-
hen. 

In den Tests wird das Team von
EVL-Coach Pavel Mojtek richtig ge-
fordert sein: Anfang September geht’s
in Oberstdorf gegen Bayernliga-Top-
Favoriten ERC Sonthofen, den die
Lindauer am 29. September zuhause
empfangen. Ebenso zweimal spielt
der EVL gegen das Landesliga-Spit-
zenteam Pfronten, das Heimspiel am
6. Oktober ist der Abschlusstest. Zu-
dem reisen die Islanders am 15. Sep-
tember zum Oberligisten EHC Frei-
burg. So wird der EVL früh seine Leis-
tungsgrenzen austesten, allerdings
wohl in keinem Spiel so sehr wie ge-
gen die Ravensburger Towerstars. 

EVL-Vorbereitungsprogramm steht

Wollen gegen den Top-Favoriten ERC Sonthofen (am Boden) in der Vor-
bereitungsrunde starke Spiele abgeben: die Islanders. FOTO: ARCHIV

Alles über den EV Lindau unter 
●» www.evlindau.de

Islanders erwarten am 2. Oktober die Towerstars zum Festspiel-Highlight

NONNENHORN (lz) - Durch einen
klaren 8:1-Heimspiel-Erfolg am ab-
schließenden Spieltag der Leis-
tungsstaffel gegen die SGM Rohr-
dorf/Beuren ist den Nachwuchsfuß-
ballern der JSG Hege/Nonnenhorn/
Bodolz der direkte Aufstieg in die
Bezirksliga gelungen. War der Auf-
stieg in die Leistungsstaffel für die
Kicker des Jahrgangs 2000/2001 im
Herbst 2012 bereits ein großer Erfolg
– die zweite JSG-Jugendmannschaft,
die sich auch dafür qualifizierte,
konnte nicht gleichzeitig dort spie-
len –, ist der Durchmarsch in der
Leistungsstaffel in die höchste Ju-
gendliga des Bezirks Bodensee als ei-
ner der größten Erfolge in der Ge-
schichte der Jugendspielgemein-

schaft Hege/Nonnenhorn/Bodolz
anzusehen. 

Nachdem die Qualifikationsrun-
de im Herbst als klarer Tabelleners-
ter abgeschlossen wurde, ging das
erste Spiel nach der Winterpause in
der Leistungsstaffel mit 0:1 gegen die
SGM Waldburg/Ankenreute verlo-
ren. Doch die siegesgewohnten JSG-
Spieler ließen sich dadurch nicht
beirren und entschieden anschlie-
ßend jedes der verbleibenden 8 Spie-
le für sich. Damit holte sich das Team
um JSG-Trainer Toni Costa die Meis-
terschaft der Leistungsstaffel und
den damit verbundenen direkten
Aufstieg in die Bezirksstaffel mit ei-
nem deutlichem Vier-Punkte-Vor-
sprung bei 33:4-Toren.

Die meisten Spieler des Teams
werden in der nächsten Saison in der
C-Jugend wieder gemeinsam auf
Punkte- und Torejagd gehen. Wenn
man den Ehrgeiz und das spieleri-
sche Potenzial des Teams kennt, ist
ihnen laut Bericht in der kommen-
den Spielzeit einiges zuzutrauen.

Spielstärke unter Beweis gestellt

Die in der D-Jugend verbleibenden
Kicker werden durch Spieler der bis-
herigen E-Jugend ergänzt, die durch
den Gewinn der Hallen-Bezirks-
meisterschaft und dem fünften Platz
bei der Württembergischen Meister-
schaft ihre Spielstärke ebenfalls
schon unter Beweis gestellt haben.
Daher sollte das Ziel für die kom-

mende Saison sein, sich in einer
Spielklasse auf diesem hohen Niveau
zu etablieren und für die eine oder
andere Überraschung zu sorgen.

Der Erfolg der JSG ist in erster Li-
nie ein Verdienst der Spieler, die seit
vielen Jahren in fast der gleichen For-
mation zusammen Fußball spielen.
Doch mindestens genauso wichtig
wie das fußballerische Talent und
der Trainingsfleiß der Spieler ist die
hervorragend funktionierende
Struktur des Vereins und die Unter-
stützung der Eltern. Nicht zuletzt da-
durch sei es gelungen, talentierte
Spieler dieses Jahrgangs zu halten
und den Verlockungen eines ver-
meintlich „großen“ Vereins zu trot-
zen, heißt es in der Pressemitteilung.

Gute Jugendarbeit macht sich bezahlt: Das D-Juniorenteam der JSG erringt den Meistertitel. FOTO: PR

Jugendspielgemeinschaft wird Meister und steigt auf
D-Junioren der JSG Hege/Nonnenhorn/Bodolz steigen in Bezirksliga auf

LINDAU (eu) - Bei zwei Turnieren in
Österreich haben die Judokas des
TSV Lindau gezeigt, dass sie auch in-
ternational ein Wörtchen mitreden
können. Sie kehrten mit nicht weni-
ger als zwölf Medaillen zurück.

Das Dornbirner Messestadt-Tur-
nier war für die Jahrgänge U10 und
U12 als Gelbgurtturnier und somit
als Anfängerturnier ausgeschrieben.
In einer Gruppe von fünf gewichts-
nahen Kämpfern durfte jeder gegen
jeden kämpfen. TSV-Judoka Rafet
Karabag zeigte einen tollen Wett-
kampf und kämpfte sich auf den ers-
ten Platz vor. Einen guten Lauf hatte
auch Finjas Bonitz, der nach vier ge-
wonnenen Kämpfen Zweiter wurde.
Judoküken Magdalena Kaeß kämpfte
sich als Weißgurt auf den guten drit-
ten Platz vor. 

Da einige Lindauer Judokas dieser
Altersklasse bereits höhere Gürtel-
grade als gelb haben, durften sie ihr
Glück in der U14 probieren. Vincenz
Kaeß nutzte die Chance: Er kämpfte
sich überraschend souverän auf
Platz zwei vor.

In der U14 daheim war Suat Kara-
bag an diesem Wettkampftag nicht
zu schlagen. In der Gewichtsklasse
bis 55 Kilogramm holte er sich Gold.
Julian Kaeß (bis 38 Kilogramm), An-
dreas und Martin Reischmann (bis
42/bis 46 Kilogramm) kämpften sich
auf den dritten Platz. 

Ein schweres Los hatte Max Kaeß
in der U16. Da er in seiner Gewichts-
klasse bis 66 Kilogramm keinen Geg-
ner hatte, startete er plus 73 Kilo-
gramm. Dort hatte er ganz schön zu
beißen, am Ende gewann er jedoch
auch diese Begegnungen mit Ippon
und wurde Erster. Ebenfalls gut in
Form war Carola Reischmannn (U16
bis 57 Kilogramm), die sich Silber er-
kämpfte.

TSV-Trainer Alfred Kaeß fuhr
erstmals mit seinen Schützlingen
zum Montfortturnier in Feldkirch.
Dort sorgte Vincenz Kaeß (U12) bis
30 Kilogramm für eine Überra-
schung. Mit vier souveränen Siegen
kämpfte er sich ins Finale, wo er auf
einen Schweizer traf. Auch wenn der
an diesem Tag noch eine Nummer zu
groß für den Lindauer war, durfte er
sich am Ende über den hervorragen-
den zweiten Platz freuen. 

Kräftig ins Schwitzen kam auch
Max Kaeß, der in der Gewichtsklasse
60 Kilogramm plus startete. Hier
hieß es wieder jeder gegen jeden.
Dank der besseren Unterbewertung
sicherte sich der TSV-Judoka den
Gesamtsieg in dieser Klasse.

Judokas erkämpfen
sich zwölf Medaillen

Sonntag, 8. September (18 Uhr):
ERC Sonthofen - EV Lindau
(Eissporthalle Oberstdorf)
Sonntag, 15. September (18.30):
EHC Freiburg - EV Lindau
(Eissporthalle Freiburg)
Sonntag 22. September (18 Uhr):
EV Pfronten - EV Lindau
(Eissporthalle Pfronten)
Sonntag, 29. September (17.30):
EV Lindau - ERC Sonthofen
(Eissportarena Lindau) 
Mittwoch, 2. Oktober (20 Uhr):
EVL - Ravensburg Towerstars
(Eissportarena Lindau) 
Sonntag, 6. Oktober (17.30 Uhr):
EV Lindau - EV Pfronten
(Eissportarena Lindau). 

Die Vorbereitungs-
spiele des EV Lindau


