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Schach-„Erste“ muss siegen
LINDAU (gs) - Am fünften Spieltag
der Schach-Bezirksliga steht die
erste Mannschaft des Schachklubs
Lindau am Sonntag unter Erfolgs-
druck. Gegen die Gäste aus Wein-
garten muss laut Vorbericht unbe-
dingt gewonnen werden, um den
Abstand zum Tabellenführer Tett-
nang zu wahren. Hier steht der
direkte Vergleich noch aus. Für
Lindau spielen in Brettfolge: Karl
Steudel, Wilfried Adler, Holger
Lassahn, Gebhard Eiler, Heiko Roth,
Mladen Ciric, Günter Scherbaum,
Xaver Fichtl.

VfB empfängt Moerser SC
FRIEDRICHSHAFEN (lz) - In der
Volleyball-Bundesliga gastiert der
Tabellenvierte Moerser SC am
morgigen Samstag beim VfB Fried-
richshafen. Spielbeginn ist um 19.30
Uhr in der Häfler ZF Arena.

Kurz berichtet
●

Einziger Lindauer Vertreter bei den
3. Internationalen Deutschen Kurz-
bahnmeisterschaften am vergange-
nen Wochenende in Freiburg ist
Alfred Seeger (Foto: Archiv) gewe-
sen. Mit 862 Teilnehmern und gut
3300 Starts erfreut sich der Winter-
wettkampf zunehmender Beliebt-
heit, in den Trainingsrhythmus der
TSV-Schwimmer passt der Termin
so gar nicht. Der in der AK 70 star-
tende Seeger nutzte den Wettbe-
werb, um sich Wettkampfhärte
anzutrainieren. Innerhalb von zwei
Tagen stieg er achtmal auf den Start-
block und errang dabei siebenmal
Edelmetall. Über 100-Meter-Lagen
sowie den 50- und 100-Meter-
Schmetterling ließ er seiner Konkur-
renz keine Chance. Besonders über
die 100-Meter-Schmetterling spielte
der Drittplatzierte der Weltmeister-
schaft seine Stärke aus. Mit fast zehn
Sekunden Vorsprung vor dem Vize-
meister schlug er nach 1:33,93 Minu-
ten an. Ein Wimpernschlagfinale
lieferte sich Alfred Seeger mit sei-
nem Kontrahenten über 100-Meter-
Brust. Letztlich musste er sich um
nicht einmal Dreizehntelsekunden
geschlagen geben und wurde über
diese Strecke, genauso wie über 50-
und 100-Meter-Freistil, Vizemeister.
Mit der Bronzemedaille über 50-
Meter-Rücken vollendete der

Schwimmer des
TSV Lindau seine
Medaillensamm-
lung. Die 50-
Meter-Brust
nutzte er zum
Einschwimmen
beim vierten
Wettkampfab-

schnitt, auf dieser Strecke wurde der
Mitteldistanzler Siebter. (sa)

Leute
●

LINDAU (lz) - Die erste Mannschaft
der Lindauer TSV-Faustballer
kämpft am kommenden Sonntag, 9.
Dezember, ab 10 Uhr in der Aescha-
cher Dreifachhalle um wichtige
Punkte. Derzeit belegt die Mann-
schaft mit 4:4-Punkten den sechsten
Platz in der Faustball-Verbandsliga.

Die zwei Begegnungen mit den
Teams aus Kleinvillars und Hohen-
klingen werden laut Vorankündi-
gung richtungsweisend für den wei-
teren Verlauf in der Hallenrunde
sein, Luft nach oben gibt es allemal.
Los geht es gegen den aktuellen Ta-
bellenvierten aus Kleinvillars, der als
Aufsteiger recht gut in die Runde ge-
startet ist. 

Im zweiten Spiel wartet dann die
Mannschaft aus Hohenklingen, die
auch im vergangenen Jahr mit den
Lindauern eine Klasse höher in der
Schwabenliga um Punkte kämpfte.
Geht es allein nach Papierform, soll-
ten in diesen beiden Begegnungen
zwei Siege durchaus drin sein. 

Das Faustaballteam des TSV
Lindau setzt dabei auch auf die kräf-
tige Unterstützung vieler heimischer
Zuschauer.

Lindaus „Erste“ will
Heimvorteil nutzen

RAVENSBURG (cfm/tk) - Das Fuß-
balljahr 2012 ist für die Vereine in der
Verbands-, Landes- und Bezirksliga
vorbei. Auch wenn es noch mögliche
Nachholtermine gab, sind alle
Pflichtspiele abgesagt worden.

Die Verbandsligapartie des FV
Ravensburg gegen den VfB Neckar-
rems, die am 1. Dezember ausgefallen
war, kann aus zwei Gründen nicht
mehr nachgeholt werden. Zum einen
hat der VfB Neckarrems am kom-
menden Samstag bereits ein Nach-
holspiel gegen Frickenhausen (das
allerdings auch nicht stattfindet),
zum anderen ist das Wochenende
darauf (15./16. Dezember) als Aus-
weichtermin nicht möglich. Da die
Verbandsliga 16 Mannschaften hat,
ist dieses Wochenende nicht als of-
fizielles Ausweichdatum zulässig,
erklärt Peter Mörth, Sportlicher Lei-
ter des FV Ravensburg. Eine Liga mit
18 Mannschaften könnte dieses Wo-
chenende dagegen nutzen. Mörth
empfindet das als nicht weiter tra-
gisch. „Dann können die Jungs in die
wohlverdiente Pause gehen“, sagt er.
Für das entfallene Spiel gegen Ne-
ckarrems gibt es bereits eine neue
Ansetzung. Gespielt werden soll am
30. März um 15 Uhr in Ravensburg.

Auch in der Landesliga-Staffel
IV sind die Fußballer bereits in der
Winterpause. Der komplette letzte
Spieltag war ausgefallen und wird in
diesem Jahr nicht mehr ausgetragen,
wie Staffelleiter Alfred Hornickel be-
stätigte. „Nein, in diesem Jahr wird
nicht mehr gespielt“, so Hornickel,
der den Spieltag ebenfalls im März
nachholen will. Ein genauer Termin
steht noch aus. Ganz ähnlich ist die
Lage in der Fußball-Bezirksliga.
Laut Staffelleiter Andreas Schele ist
der 17. März 2013 der früheste Nach-
holtermin. „In diesem Jahr geht defi-
nitiv nichts mehr“, sagt Schele. Wel-
che Partien dann nachgeholt werden
könnten, ist allerdings noch unklar.
„Vielleicht der ominöse 13. Spieltag“,
so Schele. Dieser sollte eigentlich am
Sonntag, 28. Oktober, über die Bühne
gehen. Der frühe Wintereinbruch
sorgte damals für eine komplette Ab-
sage, ebenso wie am Nachholtermin
1. und 2. Dezember.

Fußballspiele
werden erst 2013

nachgeholt

NONNENHORN (lz) - Ein Jahr nach
der Zusammenführung der komplet-
ten Fußballjugenabteilungen des BC
Bodolz, des SV Nonnenhorn und des
TSV Hege/Wasserburg zur JSG He-
ge/Nonnenhorn/Bodolz zeigt sich
deutlich, dass der Breitensport auch
sportliche Erfolge mit sich bringen
kann. Beide D-Juniorenmannschaf-
ten(Jg. 2000/01), die als 9er-Mann-
schaft an der immer im Herbst er-
folgten Qualifikationsrunde mit-
spielten, konnten sich für die im
Frühjahr startende Leistungsstaffel
des Bezirk Bodensee qualifizieren.

Auch die beiden E-Juniorenteams
(Jg.02/03), die als 7er-Mannschaft ih-
re Runde spielen, konnten in ihre
Qualifikationsstaffeln jeweils den
den ersten Platz erreichen.

Nicht ganz so erfolgreich wie die
jüngeren Jahrgänge, doch im Rah-
men ihrer Möglichkeiten gut spiel-
ten die C- und B-Junioren in der JSG
Hege/Nonnenhorn/Bodolz die Vor-
runde und werden im Frühjahr in
den neu eingeteilten Kreisstaffeln ihr
Bestes geben.

Die A-Junioren spielen nun be-
reits im vierten Jahr mit dem SV
Kressbronn zusammen in der Be-
zirksstaffel Bodensee und belegen
dort zur Saisonhalbzeit einen or-
dentlichen achten Platz im Feld von
zwölf Teams. Sie sollten daher nicht
mehr in die Gefahr kommen, mit
dem Abstieg etwas zu tun zu haben.

Bei den F-Junioren (Jahrgang
2004/05) stellt die JSG insgesamt
vier Mannschaften, die als 5er-Teams
an vier Schnupperspieltagen gut auf-
getreten sind. Jeweils zwei Teams
treten dort als JSG Hege/Nonnen-
horn und BC Bodolz an, da der Ver-
band in dieser Altersklasse keine 3er-
Spielgemeinschaft zulässt. 

Darüber hinaus konnte laut Pres-
semitteilung auch eine Bambini-
mannschaft (Jahrgang 2006 und jün-
ger) zu den – wie bei den F-Junioren
organisierten – Schnuppertagen ge-
meldet werden, wo ebenso Spaß,
Freude und die Bewegung mit dem
Ball im Vordergrund gestanden ha-
ben.

JSG blickt auf
erfolgreiche Arbeit

LINDAU (ec) - Einmal mehr trifft der
EV Lindau auf einen von der Papier-
form her angeschlagenen Gegner –
einmal mehr muss man vor genau
dieser Aufgabe, dem Auswärtsspiel
am heutigen Freitagabend (20 Uhr)
in Königsbrunn, einen riesen Res-
pekt haben. 

Das Bayernliga-Urgestein aus
dem Augsburger Vorort macht der-
zeit eine extrem schlechte Phase
durch. Nicht nur, dass die Pinguine
vor Kurzem den Trainer wechselten
und Petr Voricek durch Erwin Halu-
sa ersetzten. Zu Beginn der Transfer-
frist verzeichnet der ESV gleich drei
namhafte Abgänge.

Mit Ervin Masek, Patrick Zim-
mermann und Marc Streicher gingen
allesamt wichtige Leistungsträger.
Während Masek, der trotz seiner 45
Jahre als zweitbester Scorer (16

Punkte) herausragte, zum Ost-Ober-
ligisten Halle wechselt, verstärken
das 21-jährige Top-Talent Zimmer-
mann (13 Punkte Memmingen) und
Verteidiger Streicher (Buchloe) zwei
Liga- Konkurrenten, was auch für
den EVL nicht so wirklich prickelnd
ist.

Immerhin bleibt Topscorer Ale-
xander Krafczyk (neun Tore, 20
Punkte) den Pinguinen erhalten. Der
hatte vergangene Woche seine Stern-
stunde, als er beim spektakulären
10:7-Sieg gegen Pfaffenhofen an sage
und schreibe acht Toren beteiligt
war, wobei er selbst vier davon er-
zielte.

Zusammen mit einigen erfahre-
nen Bayernliga-Cracks bildet
Krafczyk das Rückgrat des ESV. „Das
alles zeigt, wie gefährlich der ESV ist,
wenn man die Mannschaft ins Spiel

kommen lässt“, sagt EVL-Trainer Pa-
vel Mojtek, der weiterhin auf den Ex-
Pinguin Benjamin Arnold verzichten
muss, ebenso wie auf Patrick Prell.

ESV ist ein heißes Pflaster

Königsbrunn ist traditionell für die
Islanders ein heißes Pflaster, zumal
die Ausgangsposition für die Lind-
auer wie gemacht für eine Blamage
ist: Für einen angeschlagenen Geg-
ner, dessen Formkurve nach unten
zeigte – wie neulich Nürnberg – dien-
ten sich die Islanders ebenso als Auf-
baugegner an wie für Germering, das
man im Hinspiel deutlich geschlagen
hatte.

Auch die Erklärung, dass der geg-
nerische Torhüter einen herausra-
genden Tag hatte, könnte erneut dro-
hen, spielt beim ESV mit Jennifer
Harß doch die Nationaltorhüterin –

und die kann am Wenigsten für die
Situation der Schwaben. „Wir haben
nur eine Chance, wenn wir so spielen
wie in Germering – also Wille und
Zug zum Tor entwickeln, sodass der
Torwart die Scheiben spät oder gar
nicht sieht“, sagt Pavel Mojtek, der
von Anfang an volle Konzentration
fordert.

Zuletzt verschliefen die Islanders
ja gerne einmal das erste Drittel. An-
gesichts der „Drohung“ von Königs-
brunns Trainer Erwin Halusa („Wir
haben nichts zu verlieren und wer-
den unser Bestes geben“) wäre das
vor allem deshalb wichtig, um nicht
erneut einem Rückstand hinterher-
zulaufen.

Können die Islanders im Rückspiel beim ESV Königsbrunn erneut jubeln wie zum Saisonauftakt beim 5:1-Erfolg vor heimischem Publikum? FOTO: CF

Islanders treten heute Abend auswärts an

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

Königsbrunn ist für den EVL ein gefährliches Pflaster für den EVL

LINDAU - Vieles in der Bayernliga
scheint nach der Hinrunde bereits in
Stein gemeißelt: An der Spitze zie-
hen die Favoriten einsam ihre Kreise
und auch die Teams auf den Play-off-
Plätzen haben sich bereits leicht ab-
setzen können. Ein Blick auf die Ta-
belle verrät: Eigentlich nur der EV
Lindau könnte mit einer Leistungs-
steigerung in der Rückrunde diese
Konstellation durcheinanderwir-
beln und noch in die Mittelschicht
aufsteigen.

Die Hinrunde der Bayernliga Sai-
son 2012/2013 ist Geschichte und vie-
les ist so wie von den Experten pro-
phezeit: Die Sonthofener Bulls und

der EHC Bayreuth ziehen auf den
Plätzen eins und zwei einsam ihre
Kreise und werden aller Voraussicht
nach ihre Spitzenpositionen nicht
mehr abgeben. Zu deutlich ist der
qualitative Unterschied zu den ande-
ren Teams und zeigt sich Woche für
Woche in den Eisstadien des Frei-
staates. 

Die Ränge drei bis zehn allerdings
sind von einer Ausgeglichenheit, wie
sie das bayerische Eishockey selten
erlebt hat: Mit 29 Punkten stehen auf
Platz drei derzeit die Memminger In-
dians, nur sechs Punkte trennen die
Allgäuer allerdings zum zehnten
Rang, den derzeit die Pfaffenhofener
IceHogs einnehmen. Peißenberg,
der erwartet starke Aufsteiger aus

Moosburg, Dorfen, Buchloe, Höchst-
adt und Miesbach spielen im Konzert
des großen Bayernliga-Mittelstan-
des mit. Die Platzierungen der
Teams werden in schöner Regelmä-
ßigkeit an quasi jedem Spielwochen-
ende durch gemischt.

Spannung bei Play-off-Plätzen

Als Beispiel stand Lindaus Derby-
gegner Buchloe vor einigen Spielta-
gen noch auf Rang drei, rutschte
dann kurzfristig auf Platz zehn ab
und atmet derzeit auf dem siebten
Tabellenrang durch. Es bleibt somit
eigentlich lediglich spannend im
Kampf um die besten Play-off-Plätze
nach dem ERC Sonthofen und dem
EHC Bayreuth. 

Denn danach klafft bereits eine
kleine Lücke: Auf den bislang enttäu-
schenden Islanders lastet mit derzeit
fünf Punkten Rückstand zu Pfaffen-
hofen eine schwere Hypothek aus
der Vorrunde. Ob das ambitionierte
Team von Trainer Pavel Mojtek dies
meistern wird, bleibt nach den jüngs-
ten Leistungen zumindest fraglich.
Kaum noch vorhandene Chancen auf
einen Platz über dem Strich haben
die abgeschlagenen Königsbrunner
Pinguine und der EHC 80 Nürnberg.
Germering und Waldkraiburg hinge-
gen stehen mit zwölf und 14 Punkten
ebenso mit dem Rücken zur Wand
und scheinen nur noch durch ein
Wunder in den Kampf um die Play-
off-Plätze eingreifen zu können.

EVL muss wieder Anschluss an Play-off-Plätze finden
In der Eishockey-Bayernliga gibt es nach der Hinrunde eine Dreiklassengesellschaft

Von Daniel Riedmüller
●

FRIEDRICHSHAFEN/TETTNANG
(jgp) - Das Handball-Wochenende
bringt ein Mittelfeldduell in der Be-
zirksliga, das Abstiegs-Derby der Be-
zirksklasse Tettnang gegen HSG
Friedrichshafen/Fischbach II sowie
zum Abschluss einen hochkarätigen
Pokalnachmittag. Denn am Sonntag,
9. Dezember, trifft die HSG Fried-
richshafen/Fischbach auf ihren Liga-
konkurrenten und den Bezirksliga-
Tabellenführer Weingarten. 

24:26 endete das beim letzten Mal
– der Spielverlauf war knapp, die
HSG stand kurz vor der Überra-
schung. Auch wenn Ligapunkte dem
Team von TVL-Coach Ralf Becker
lieber wären: Zumindest im Pokal
kann sich die HSG für die knappe

Niederlage von vor zwei Wochen re-
vanchieren. 

Am Samstagabend empfangen die
Tettnanger Handballer in der Carl-
Gührer-Halle die HSG Friedrichsha-
fen/Fischbach II. Der TSV hat nur
zwei Zähler mehr als die HSG II. Au-
ßerdem gelten im Derby immer an-
dere Gesetze. „Wir müssen den Kopf
freikriegen und das richtig vorberei-
ten“, sagt Tettnangs Trainer Hans
Schupp. Wer verliert, ist noch nicht
abgestiegen. Aber eine Niederlage in
diesem Spiel würde der Motivation
doch eine gewisse Delle versetzen.
Die Tettnanger wie die Häfler wer-
den nicht in Bestbesetzung antreten.

Den Aufschlag machen dieses
Wochenende jedoch die Langenar-

gener Handballer, die am frühen
Samstagabend in Dornbirn gefordet
sind. Die Partie ist in der Handball-
Bezirksliga ein Mittelfeldduell. Ge-
nau deshalb ist das Spiel in der Ta-
belle so wichtig. Verliert Langenar-
gen, dann drohen viele Wochen Ab-
stiegskampf. Mit einem Sieg würde
das Team von Trainer Detlef Ritter
Tuchfühlung zur oberen Tabellen-
hälfte bewahren.

HSG FN-Fischbach steht vor Pokalknüller-Spiel
Am Sonntagabend empfängt der Häfler Bezirksligist den TV Weingarten – TV Langenargen tritt in Vorarlberg an

Langenargens Trainer Detlef Ritter
fährt mit seinem Team am Sams-
tagabend nach Dornbirn. Dort geht
es darum, ob der TVL in der vor-
deren Tabellenhälfte mitmitscht
oder ob er nach ganz hinten schau-
en muss. FOTO: JGP

Das Handball-Wochenende
Samstag, 18 Uhr: Dornbirn - Lan-
genargen; 19.45 Uhr: Tettnang -
Friedrichshafen/Fischbach II;
Sonntag, 17 Uhr: Friedrichshafen/
Fischbach - Weingarten.


