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LINDAU (sa) - Beim IABS-Schüler-
tag, der im Hallenbad Dornbirn aus-
getragen worden ist, hat der TSV Lin-
dau zehn Schwimmer in die Rennen
geschickt. Kurz nach Trainingsbe-
ginn ist dieser Wettkampf ein erstes
Testen, wie sehr die Form unter den
langen Sommerferien gelitten hat.
Dennoch wurden etliche Bestmarken
erschwommen, womit die Athleten
bewiesen, dass dort angeknüpft wer-
den kann, wo sie im Sommer bei ihrer
Bestform aufgehört haben. 

Für den einzigen Lindauer Sieg
sorgte das Küken im jüngsten Jahr-
gang 2006: Emilia Alle siegte über 50-
Meter-Brust und unterstrich mit ei-

ner Silbermedaille über 100-Meter-
Lagen und jeweils Bronze über 50
Meter Freistil und Rücken ihre gute
Form. Drei weitere Aktive sicherten
sich zudem jeweils eine Bronzeme-
daille. Lisha Friedrich (2004) er-
kämpfte sich über 100-Meter-Rücken
Bronze, nachdem sie über 100-Meter-
Freistil mit einem undankbaren vier-
ten Rang am Stockerl vorbei
schwamm. 

Lasse Batke (2003) lieferte sich
mit seinen Konkurrenten einen hei-
ßen Kampf über 100-Meter-Schmet-
terling. Nach stets wechselnden Füh-
rungen schlug Lasse Batke letztlich
als Dritter in 1:25,85 Minuten und mit

nur Zweihundertstel Sekunden
Rückstand zum Zweiten an. Bei sei-
nen weiteren Starts belegte er Plätze
zwischen sechs und acht. Lois De-
buyne (2002) schmetterte ebenso zu
Rang drei über 100-Meter-Schmet-
terling. Bei den anderen Starts beleg-
te er Plätze im vorderen Mittelfeld. 

Pechkind des Tages war Lois klei-
ner Bruder Mattis (2004): Er verfehl-
te sowohl über 100-Meter-Freistil als
auch über 100-Meter-Rücken knapp
das Treppchen. Luis Bernhardt er-
schwamm sich über 100 Meter Frei-
stil Rang fünf hinter Matthias. Bei
den älteren Lindauer Startern des
Wettkampftages zeigte sich abermals

eine Stärke für die Schmetterlings-
Strecken. Alexander Dullin erzielte
dort seine beste Platzierung mit Rang
fünf. Lukas Wölfle (2002) wurde
sechster, Alonso Brösel folgte ihm di-
rekt mit Platz sieben. Über ihre restli-
chen Strecken belegten die drei Plät-
ze im Mittelfeld. 

Anna Hill (2002) wurde über 100-
Meter-Brust Siebte, über 100-Meter-
Freistil und -Rücken landete sie –
ebenso wie die Jungs – im Mittelfeld.
Mit dieser ersten Leistungsüberprü-
fung können nun die Trainingsinhal-
te besser individuell abgestimmt
werden, damit weitere Bestzeiten
purzeln können. 

In Dornbin zeigt der Lindauer Schwimm-Nachwuchs gute Leistungen. FOTO: PR

Lindauer überzeugen beim ersten Test
Zehn Schwimmer schaffen nach der Sommerpause etliche Bestmarken

NIEDERSTAUFEN - Eine erfolg- und
ereignisreiche Saison liegt nun hin-
ter dem Mountainbiker Pirmin Ei-
senbarth vom TSV Niederstaufen/
Stevens Schubert Racing Team. Krö-
nen konnte er das Jahr 2014 mit ei-
nem starken Auftritt bei seinem letz-
ten Saisonrennen, dem Finallauf der
Bayernliga.

Acht Rennen der Cup-Serie wa-
ren bereits bestritten, das neunte war
in Pegnitz in Oberfranken angesetzt.
Mit am Start: Pirmin Eisenbarth. Da
es in der Bayernliga keine Klasse U23
gibt, in der der 19-Jährige normaler-
weise starten würde, ging er mit der
Elite auf die Strecke. Aufgrund seiner
Nachmeldung musste Eisenbarth am
Start zudem am Ende des 22-köpfi-
gen Feldes Platz nehmen. Fünf Run-
den zu je 3,5 Kilometer und 160 Hö-
henmeter galt es zu absolvieren.

Eisenbarth startete perfekt und
konnte sich sofort bis auf Platz vier
nach vorne arbeiten. Aufgrund eines

kleinen Rutschers verlor er jedoch
nach der ersten Kurve Zeit, Positio-
nen und den Anschluss zur Spitze. So
fuhr er sein eigenes Tempo und
konnte sich damit Meter für Meter
nach vorn arbeiten. In der zweiten
Runde rangierte er wieder auf einem
Podiumsplatz. Konstant und fehler-
frei fuhr der Lindauer auch die wei-
tere Rennzeit und konnte im vorletz-
ten Umlauf auf den bis dato Zweit-
platzierten aufschließen und ihn am
Berg abschütteln. Nach einer starken
Performance überquerte er hinter
dem späteren Gesamtsieger Lysan-
der Kiesel aus Wildpoldsried auf
dem Silberrang die Ziellinie. „Es hat
riesig Spaß gemacht, noch ein letztes
Mal richtig Gas geben zu können“,
freut sich Eisenbarth. „Es war eine
Hammer-Saison mit einem perfek-
ten Saisonfinale.“ In der Gesamtwer-
tung kletterte er trotz der vielen hin-
zugewonnenen Punkte nicht mehr
nach oben. Dennoch beendet er die
Bayernliga als hervorragender Viert-
platzierter der Elite-Klasse.

Furioses Saisonfinale
19-jähriger Mountainbiker fährt aufs Podest

In Pegnitz zeigt Primin Eisenbarth noch einmal sein Können. FOTO: PR

Von Kevin Krause
●

LINDAU-ZECH (br) - Nur das dritte
Tischtennis-Herrenteam der TSG
Lindau-Zech ist am Wochenende im
Einsatz gewesen. Und das sehr er-
folgreich. Beim TTC Wangen IV ge-
wannen die Lindauer mit 9:3.

Nach einem Auftaktsieg und einer
Niederlage mit nur einem Stamm-
spieler traten die Lindauer in Bestbe-
setzung beim TTC Wangen an. Er-
wartungsgemäß gingen die Zecher
mit einer Führung aus den Eingangs-
doppeln in die Einzel. Überraschend
unterlag jedoch das Spitzendoppel
Gerhard Meister/Björn Patzer dem
Zweierdoppel der Gastgeber. Dabei
verspielten sie im vierten Satz eine
9:3-Führung. Michael Grosser/Bern-
hard Radlinger bezwangen nach star-
ker taktischer Leistung das Spitzen-
doppel der Gastgeber in fünf Sätzen
und auch Maximilian Scholze/Horst
Lischinski hatten ihre Gegner im
Griff. Danach musste sich Björn Pat-
zer erst zwei Sätze lang gegen das
Angriffsspiel des jungen talentierten
Spitzenspielers der Wangener rein-
beißen, bevor er am Ende gewann. 

Gerhard Meister hatte seinen
ebenfalls noch jungen Kontrahenten
dagegen fest im Griff und gewann
klar in drei Sätzen. Im mittleren Paar-
kreuz bauten Michael Großer und
Maximilian Scholze die Führung auf
6:1 aus. Horst Lischinski benötigte
anschließend ebenfalls fünf Sätze,
um zu gewinnen. Weniger gut lief es
daneben Bernhard Radlinger, der
nach einem Materialwechsel noch
etwas zu vorsichtig agiert. Er domi-
nierte nur einen Satz. Überraschend
unterlag Gerhard Meister in seinem
zweiten Einzel. Ihm unterliefen ge-
gen das sichere aber nicht zwingen-
de Offensivspiel seines Gegners zu
viele eigene Fehler und so unterlag er
nach vier Sätzen. Auch Björn Patzer
machte bei seinem zweiten Einzel
viele unnötige Fehler, dennoch be-
hielt er mit 3:1 Sätzen die Oberhand.
Schließlich machte Michael Grosser
den Sack zu. Mit diesem Sieg setzte
sich die TSG-„Dritte“ auf den dritten
Tabellenrang der Kreisklasse A.

Zechs „Dritte“ siegt
klar und steht nun

auf Platz drei
RAVENSBURG (lz) - In der Fußball-
Verbandsliga wurde am Mittwoch
ein Spiel am grünen Tisch entschie-
den. Die Partie vom 6. Spieltag zwi-
schen der Neckarsulmer Sport-Uni-
on und dem FV Rot-Weiß Weiler,
welche die Hausherren mit 4:0 für
sich entschieden, wurde nachträg-
lich mit 3:0 zugunsten der Gäste ge-
wertet. In den Schlussminuten der
Partie setzen die Gastgeber ihren
Spieler Engin Olgun ein, der jedoch
vor dem Spiel nicht auf dem elektri-
schen Spielberichtsbogen eingetra-
gen wurde. Weiler legte Protest ein
und bekam recht. Durch die drei
Punkte macht der FV einen riesigen
Schritt in der Tabelle und ist nun
Achter. Die meisterschaftsfavorisier-
ten Neckarsulmer verloren an Boden
und haben als Siebter bereits fünf
Punkte Rückstand auf den drittplat-
zierten TSV Berg. 

Rot-Weiß Weiler
bekommt Punkte
am grünen Tisch 

Männliche Jugend D

TV Isny - TSV Lindau 5:18 (2:7)

Saisonbeginn auch bei den jüngsten Hand-

ball-Rundenspielern des TSV Lindau: Nach-

dem der FC Kluftern kurzfristig für den

Spieltag abgesagt hatte, spielten die Jungs

von Trainer Felix Rutschke nur eine Partie

an diesem Nachmittag. Dabei ging es ge-

gen den Spieltags-Gastgeber Isny. Hier

zeigten die TSV-Jungs die frühe Ausbildung

mit dem Ball, denn spielerisch war man den

Gastgebern haushoch überlegen. So konn-

te das Spiel ungefährdet mit 18:5 gewon-

nen werden. Joshua von Puttkamer, Johan-

nes Brombeis (4), Maxi Neuser (6), Julius

Breitwieser, Julius Stark, Thomas Büchele,

Tim Schwager, Ole Lang (5) und Moritz

Flax (3) trafen für den TSV Lindau. (lz)

TSV-Jugendhandball
●

LINDAU (lz) - Zum zweiten Saison-
spiel sind die Herren des TSV Lindau
am Wochenende nach Isny ins All-
gäu gefahren. In der vergangenen
Saison gab es zwei ganz knappe Spie-
le, so dass man auf Lindauer Seite vor
dem Gegner gewarnt war. Dennoch
unterlag das TSV-Team mit 21:25.

Beim Stand von 1:1 kam es zu einer
20-minütigen Verzögerung, da sich
Andre Bolender von Isny schwerer
verletzt hatte. Doch dann konnte die
Partie endlich gespielt werden. So
gestaltete sich das Spiel auf beiden
Seiten offen. Dominiert von guten
Abwehrreihen hatten es die Angrei-
fer schwer, zum Erfolg zu kommen.
Der Lindauer Rückraum konnte
zwar immer wieder frei zum Wurf
kommen, doch Latte und Pfosten wa-
ren meistens das Ziel – es gelang
nicht, sich etwas abzusetzen. Ein Tor
auf der Seite, ein Tor auf der anderen
Seite, so blieb es bis kurz vor der
Halbzeit. Felix Rutschke, der an die-
sem Abend einen Lauf hatte, konnte
durch drei sehenswerte Tore in Folge
eine knappe 13:11-Führung heraus-
werfen.

In der zweiten Halbzeit ging es
ausgeglichen weiter. Doch Isny ge-
lang es, die Bälle etwas genauer zu
platzieren. So konnten die Allgäuer
im mittleren Spielabschnitt mit 19:16
in Führung gehen. Doch auf Lindauer
Seite führten unnötigerweise nervös
und schnelle ungenaue Abschlüsse
immer wieder zu Tempogegenstö-
ßen des Gegners. Jetzt fing das Spiel
auch an, ruppiger zu werden. Die
Fouls wurden härter. So gab es meh-
rere Zwei-Minuten-Strafen gegen
Lindau, die zwar noch auf 20:19 ver-
kürzen konnten. Doch in der hekti-
schen Schlussphase zeigten sich die
Gastgeber cleverer und konnten so
das Spiel mit 25:21 für sich entschei-
den.

TSV-Handballherren
unterliegen im

Allgäu mit 21:25

TSV Lindau: Kai Kähler, Sven Hoff-
mann, Till von Hoyer (3), Alexander
Haller (1/1), Norbert Knechtel, Se-
bastian Lorenz (1), Thomas Brom-
beis, Felix Rutschke (7), Simon
Wiedrich (3), Leon Fabsits, Nico
Nuber (1), Patrick Schmid, Robert
Broszio (4) und Andre Krüger.

LINDAU (lz) - Zum ersten Meister-
schaftsspiel der noch jungen Hand-
ballsaison sind die Damen des TSV
Lindau mit Trainer Peter Rauch nach
Ravensburg gefahren. Unterm Strich
errangen die Inselstädterinnen einen
deutlichen 36:10-Erfolg.

Die Mannschaft hatte schon eine
deutliche Niederlage gegen Utten-
weiler, weswegen man laut Vereins-
bericht auf Lindauer Seite vorsichtig
war, ob sich da eine Überraschungs-
mannschaft auftun würde – weiß man
bei zweiten Mannschaften nie, wer
aktuell zum Einsatz kommt.

Doch bereits nach fünf Minuten
führten die Gäste mit 5:1. Die Nervosi-
tät, die noch die Anreise begleitet hat-
te, fiel langsam von den Damen ab. So
stand die TSV-Abwehr vor Sarah Bru-
derhofer, die erneut tolle Paraden

zeigte, die meiste Zeit sicher. Cinzia
Priebe zeigte zu Beginn ihre Klasse
und fing so einige Bälle der Gegnerin-
nen ab, die sie selbst oder Celina Süß
mit Tempogegenstößen im gegneri-
schen Kasten unterbringen konnte.
Das Spiel entwickelte sich weiter sehr
einseitig: Während Ravensburg das
Tempo immer wieder rausnehmen
wollte, versuchte Lindau, Tempo zu
machen. Nach 30 Minuten stand ver-
dient 18:5.

Trainer Rauch hatte in der Pause
nicht viel zu sagen. Er forderte aller-
dings von den Damen, weiter konse-
quent auf den Ball zu gehen und dabei
die Abwehr nicht zu vernachlässigen.
Das gelang dann auch in der zweiten
Hälfte der Partie, zumal Ravensburg
nicht wirklich Gegenwehr zeigte. Ein
Hattrick von Lisa Wolf eröffnete die

zwölf Schlussminuten, Lindau gelan-
gen nun die Tore bis zur 56. Minute im
Minutentakt. Mit 36:10 ging die Partie,
auch in dieser Höhe äußerst verdient,
an den TSV, der in der kommenden
Woche beim TV Kressbronn antreten
muss. Hier dürften die Punkte laut
TSV-Spielbericht sicher nicht so
leicht zu holen sein. 

TSV-Handballdamen landen Kantersieg
In der Kreisliga gewinnen die Lindauerinnen beim TSB Ravensburg mit 36:10

Für die Damenmannschaft des
TSV Lindau waren im Einsatz:
Valeria Henke (1), Lisa Wolf (4),
Julia Günther, Jessica Mayer (7/5),
Marion Leibrecht (4), Cinzia Priebe
(7), Annelie Schäfler, Lena Rauch
(4), Celina Süß (3), Dagmar Brom-
beis, Theresa Berschl (3), Sarah
Bruderhofer, Anke Schneider (2)
und Katrin Hegmann (1).

LINDAU (lz) - Wie bereits in den Vor-
jahren hat der Ruderclub Lindau am
Wochenende bei schönem Herbst-
wetter mit drei Mannschaften an der
größten deutschen Achter-Regatta in
Starnberg teilgenommen. Dabei
sprang ein dritter Platz heraus.

Die Roseninsel-Regatta ist laut Be-
richt die größte Veranstaltung in der
deutschen Ruderwelt dieser Art. 79
Teams aus ganz Europa ruderten die
zwölf Kilometerstrecke zur Insel. Ge-
startet wurde in fünf Blöcken im Ab-
stand von 90 Minuten. Sehr gut war
die Teilnahme des RCL-Männerach-
ters 70 plus – eine Renngemeinschaft
aus RC Lindau, RV Konstanz, Bad
Waldsee und München. Besetzt war
das Boot mit erfahrenen Ruderern, die
sich mutig auf den langen Weg mach-
ten. Der Start erfolgte bei wenig Wel-

len. Nach etwas Gedränge am Start ru-
derten die Senioren mit gleichmäßi-
ger Technik und Beständigkeit die lan-
ge Ruderstrecke, angefeuert vom
Steuermann Klaus-Dieter Bauer, der
seine Männer sicher und kompetent
steuerte.

Zwei Starktblöcke später gingen
die Männer 45 plus des RCL an den
Start. Mit im Rennen waren 23 Boote.
Die Startlinie beim fliegenden Start
war ohne Ausrichtung durch ein Mo-
torboot nicht einfach zu sehen. Nach
einem guten Rennbeginn lichtete sich
langsam das Feld, der Männerachter
setzte sich hinter den führenden Kon-
kurrenten. Kurz vor der Roseninsel
musste das Gigboot wegen eines
durchfahrenden Dampfers stoppen
und das führende Boot ziehen lassen.
Einen direkten Gegner konnte man in-

folge eines sehr guten Wendemanö-
vers und einer guten Teamleistung
überholen. Jedoch wurde aus dem
zweiten Platz durch eine Entschei-
dung der Rennleitung und Verhän-
gung eine Strafminute wegen Startli-
nienüberschreitung ein dritter Platz. 

Die Wellen und der Wind frischten
im Laufe des Renntages auf – zum
Leidwesen der Damen 45 plus, die im
letzten Startblock gesetzt waren.
Nach einem technisch perfekten Start
arbeitete sich das RCL-Team durch
gleichmäßige, kräftige Wasserarbeit
in eine gute Position. Als Ruderer vom
Bodensee konnte sie ihre Erfahrung
mit Wellen ausspielen. Das direkte
Gegnerboot war bereits kurz nach
dem Start abgehängt. So kämpften die
Damen sich weiter im Bootsfeld vor
und überholten auch Männerboote.

RCL-Boot kommt auf Platz drei
Lindauer Ruderclub ist bei 30. Roseninsel-Achterrennen erfolgreich


