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Kreismeisterschaft war’s

LINDAU (lz) - In der LZ-Montags-
ausgabe ist auf der Lokalsportseite
von den Bambini der Spielver-
einigung Lindau die Rede gewesen,
die bei der Bezirksmeisterschaft in
Lindenberg Platz zwei belegten.
Vonseiten des Vereins wurde mit-
geteilt, dass es sich bei dem Turnier
nicht auf Bezirksebene handelt,
sondern um die Kreismeisterschaft.

So stimmt’s
●

SV Ettenkirch II - TSG Lindau-Zech II 7:9

Die zweite Tischtennismannschaft der TSG

Lindau-Zech kann doch gewinnen. Somit

steigen die Chancen auf den Klassenerhalt

wieder an. Dabei verlief der Start alles an-

dere als gut. Nach den Doppeln lagen die

Lindauer bereits 2:1 im Rückstand, nur Uli

Kunstmann/Rolf Martin konnten punkten.

Pech hatten Matthias Hotz/Gerhard Meis-

ter. Im fünften Satz unterlagen sie mit

13:11. Reinhard Hengge/Günther Martin

spielten weit unter Form und mussten sich

mit 3:1 geschlagen geben. In den darauf-

folgenden Einzeln gingen die Gastgeber

aus Ettenkirch mit 5:2 in Führung. Uli

Kunstmann und Matthias Hotz unterlagen

im vorderen Paarkreuz. Rolf Martin ver-

kürzte per 3:0-Sieg.Gerhard Meister hatte

mit 3:2 knapp das bessere Ende für sich.

Günther Martin reichten drei Sätze für den

Sieg, Hotz unterlag hingegen Abwehrstra-

tegen Baur. Das Spiel des Tages hatte Uli

Kunstmann: Bei einem 0:2 Rückstand

kämpfte er sich Punkt für Punkt an seinen

Gegner heran und machte keinen Fehler

mehr. Die Ettenkircher führten wenig spä-

ter mit 7:5. Anschließend zeigte die TSG,

dass sie den Kampf um den Klassenerhalt

noch nicht aufgegeben hatte. Rolf Martin

spielte fehlerfrei. In drei Sätzen verkürzte

er auf 6:7. Sein Bruder Günther glich in vier

Sätzen aus. Gerhard Meister brachte die

Lindauer das erste Mal in Führung gehen,

Uli Kunstmann/Rolf Martin machten in drei

ungefährdeten Sätzen den ersten Sieg in

der Rückrunde perfekt.

TC Lindenberg - TSG Lindau-Zech III 9:5

Einen rabenschwarzen Tag erwischte

Zechs „Dritte“ am Samstag beim TC Lin-

denberg. In den Eingangsdoppeln sah es

zunächst noch gut aus. Björn Patzer/Bern-

hard Radlinger hatten nur im ersten Satz

Probleme und siegten mit 3:1. Noch klarer

bezwangen Horst Lischinski/Tobias Hotz

gegen das Einserdoppel der Gastgeber.

Und nachdem das neuformierte Doppel

drei der Lindauer nur knapp mit 7:11 im Ent-

scheidungssatz unterlagen, dachte eigent-

lich jeder an einen klaren Sieg. Erwartungs-

gemäß erhöhte dann auch Björn Patzer oh-

ne Probleme auf 3:1. Doch dann wurde es

aus Zecher Sicht unterirdisch. Bernhard

Radlinger blieb unter seinen Möglichkeiten.

Michael Stiefenhofer verlor im fünften Satz

den Faden und musste dem Lindenberger

zum Sieg gratulieren. Auch Lischinski gab

nach guten Start das Zepter aus der Hand.

Damit gingen die Allgäuer mit 4:3 in Füh-

rung. Im Anschluss teilten sich im hinteren

Paarkreuz die Punkte. Tobias Hotz hatte

Grund, sich über seine knappe Fünfsatznie-

derlage zu ärgern. Wolfgang Rupflin, der

den ersten Satz noch verlor, steigerte sich

deutlich und gewann die nächsten drei

Runden mühelos. Nachdem Björn Patzer ei-

ne tadellose Leistung ablieferte und auch

sein zweites Einzel mit 3:0 gewann, setzte

der Rest des Teams die Negativserie fort.

Bernhard Radlinger konnte nur einen ein-

zigen Satz dominieren und unterlag weit

unter seinen Möglichkeiten. Ebenfalls in

vier Sätzen unterlagen Horst Lischinski und

Michael Stiefenhofer. Somit war ein Sieg

nicht mehr möglich, da die Allgäuer nun

schon acht Punkte hatten. Trotz sehr guter

Leistung konnte Wolfgang Rupflin die bitte-

re 5:9-Niederlage nicht mehr verhindern-

.Tobias Hotz hatte sein zweites Einzel be-

reits gewonnen. Dieses zählte aber nicht

mehr und das Schlussdoppel kam somit

auch nicht mehr zustande.

TTF 81 Schomburg III - 

TSG Lindau-Zech Jungen II 4:6

Konzentriert und mit einer starken kämpfe-

rischen Leistung kam die zweite Tischten-

nis-Jugendmannschaft der TSG Lindau-

Zech in Schomburg zu einem 6:4-Aus-

wärtserfolg. Zwar ging das Eingangsdoppel

noch an die Gastgeber. Doch danach dreh-

ten die Lindauer richtig auf. Den ersten

Sieg verbuchte Clemens Mempel nach her-

vorragender Leistung mit 3:1. Marvin

Schmid zeigte ebenfalls ein sehr gutes

Spiel, doch hatte er das Nachsehen. Luca

Tomas und sein Bruder Nicola allerdings

räumten in den folgenden Partien alles ab,

die TSG erspielten sich den 3:2-Vorsprung.

Durch das vordere Paarkreuz gingen die

Schomburger zwar in der zweite Hälfte

nochmal mit 4:3 in Führung. Aber wieder

spielten Nicola und Luca Tomas ihre Geg-

ner an die Wand und sicherten den Aus-
wärtserfolg für die TSG. (lz)

TSG-Tischtennis
●

DORNBIRN (ded) - Wie ist es im Saal-
radsport mit den Sticheleien bestellt,
wenn wie im Fußball Österreich auf
Deutschland trifft? „Als wir 2007 im
Finale verloren haben, habe ich von ei-
ner obersten Regel für deutsche
Mannschaften gehört. Die lautet, dass
Österreich nie Weltmeister werden
dürfe.“ An diese Begebenheit erinnert
sich der Dornbirner Markus Bröll, sei-
nes Zeichens amtierender Radball-
Weltmeister. 2011 waren es Patrick
Schnetzer und Dietmar Schneider, die
in Japan erstmals in der Geschichte
von Radball-Weltmeisterschaften
Gold für Österreich holten. 2013 legte
Schnetzer in Basel nach, da war schon
Markus Bröll der Partner. Beide wie-
derholten dieses Husarenstück 2014 in
Brünn. Auf dem Abschlussbankett
2013 war es, als sich Deutschland und
Österreich näherkamen: Bröll lernte
die zweifache Kunstrad-Weltmeiste-
rin Jasmin Soika aus Heidenheim ken-
nen und lieben.

Hochzeitstermin steht fest

Seit vergangenem Sommer lebt der 27-
Jährige des RC Höchst mit der Deut-
schen zusammen. Und der Hochzeits-
termin steht auch bereits fest. Am 18.
September, so verraten die beiden, soll

in Dornbirn geheiratet werden und ei-
ne große Party in Langenegg steigen.
Deutschland hat mit Österreich oder
Österreich mit Deutschland im Saal-
radsport zumeist keine Probleme: „Es
ist egal, gegen welche Nation du
spielst. Alle kennen und schätzen
sich“, so Bröll. Und seine Freundin Jas-
min meint, „Österreich ist fast ein nor-
maler Gegner. Beim Kunstrad fährst
du sowieso mehr gegen dich selbst.“

400 Fans waren vor einer Woche
zum Heimverein des Kunstrad-Zwei-

ers, dem SV Mergelstetten, gekom-
men, um das Duo, das 13 Jahre zusam-
menfuhr, zu verabschieden. Bröll/
Schnetzer absolvierten ein Show-
match, von dem der Dornbirner eines
noch am besten in Erinnerung hatte:
„Der Moderator hat mich die ganze
Zeit mit Patrick verwechselt“, lacht
der Feldspieler, der seine Freundin be-
reits seit 2005 kennt. Aber erst beim
Abschlussbankett der WM 2013 in Ba-
sel kamen sich die beiden näher. „Am
nächsten Tag gab es die ersten blöden

Sprüche. Denn vorher habe ich eigent-
lich nie mit ihr geredet“, gibt Markus
Bröll zu, der in der Folge einige Mal
von der 25-Jährigen, die 2014 außer ih-
rer sportlichen Karriere auch ihr Stu-
dium der Erziehungswissenschaften
abgeschlossen hat, besucht wurde.

Aber schon als eine Woche nach
dem Bankett ein Foto der beiden aus
einer Feldkircher Disco im Internet
kursierte, waren beide Lager im Bilde.
„Im letzten Sommer habe ich mich
entschieden, zu Markus zu ziehen. Ich
musste jedoch länger überlegen, ob ich
mich von Familie und Freunden tren-
ne. Die Zusage für einen Job hatte ich ja
auch schon“, wird Jasmin Soika kurz
nachdenklich. Jetzt hat sie sich mit ih-
rem Job als Büroangestellte angefreun-
det – in der Firma ihres Freundes.
„Und ich habe hier ein Haus, spiele
weiter. Ich hätte nicht nach Deutsch-
land gehen können“, spielt der gelern-
te Isolierer den Ball seiner Freundin
zu.

Die Erfolgslisten der beiden Saal-
radsportler, die in dem von Markus
Bröll vor sechs Jahren gekauften Haus
in Dornbirn zusammenwohnen, sind
lang. Mit Partnerin Katharina Wurster
wurde Jasmin Soika 2010 und 2013
Weltmeisterin, fünfmal blieb den bei-

den aus Heidenheim immerhin WM-
Silber. Markus Bröll entschied die bei-
den letzten WM-Konkurrenzen im
Radball mit Partner Patrick Schnetzer
aus Muntlix für sich und holte 2007
WM-Silber. Während der Dornbirner
noch weiteres Edelmetall einheimsen
könnte, entschieden sich Soika/Wurs-
ter für das nach der WM in Brünn voll-
streckte Karriereende.

Soika hatte es viele Jahre nicht
leicht. Sie selbst wohnte in Heiden-
heim, der SV Mergelstetten war ihr
Verein. Trainiert wurde jedoch im an-
derthalb Stunden entfernten Stuttgart,
da die Partnerin in Tübingen zu Hause
war. Fünf Trainer hatten die beiden in
dieser Zeit. Für Radball habe sie sich
immer schon interessiert, „und jetzt
ist der Bezug noch einmal ein ande-
rer“. 

Die 1,56 Meter große 25-Jährige ist
bei allen Turnieren ihres Freundes da-
bei, Markus Bröll hatte mit der ehema-
ligen WM-Dritten Darinka Puhr zwar
schon eine Freundin aus dem Kunst-
radlager, aber auch er sagt: „Jetzt ist es
eine ernstere Sache geworden. Ich
kenne alle besser und bin öfters da-
bei.“ Und Soika könne sich freilich
vorstellen, als Trainerin ihre Erfahrun-
gen an den RC Höchst weiterzugeben.

Grenzenlose weltmeisterliche (Ver-)Bindung
Radballer Markus Bröll aus Dornbirn und Kunstradfahrerin Jasmin Soika aus Heidenheim sind ein Paar

Sind ein Paar: Jasmin Soika und Markus Bröll aus Dornbirn. FOTO: DED

LINDAU (ec) - Der Favorit ist seiner
Rolle gerecht geworden, aber der Au-
ßenseiter hat nicht enttäuscht. Auch
wenn der EV Lindau im ersten Play-
Off-Halbfinale der Bayernliga am
Sonntagabend mit 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
beim EHC Waldkraiburg unterlag: Ei-
nen ordentlichen Auftritt hingelegt
haben die Islanders allemal.

Die Möglichkeiten waren für die
Lindauer von Anfang an dezimiert –
mussten sie nicht nur auf den gesperr-
ten Lubos Sekula, sondern kurzfristig
auch auf Zdenek Cech verzichten.
„Das ist soll keine Ausrede sein. Aber
wenn Dir Deine Topspieler fehlen,
wird die Aufgabe für kein Team der Li-
ga einfacher“, sagte Sebastian Buch-
wieser. Der EVL-Coach stellte dann
auch so wenig wie möglich um, um
das funktionierende Gefüge nicht zu
sehr zu strapazieren. Zudem musste
die Situation, erstmals überhaupt in
einem Halbfinale zu stehen, auch erst
einmal bewältigt werden. 

Das taten die Lindauer in der An-
fangsphase erstaunlich gut. Hier hat-
ten die Gastgeber zunächst mit etwas
Nervosität vor 1387 Zuschauern zu
kämpfen. Das ermöglichte Tobias
Fuchs gleich die erste Chance, aus
spitzem Winkel scheiterte er aber am
guten EHC-Torhüter Patrick Vetter.
Dies durfte man durchaus als Weckruf

für den Vorrunden- und Zwischen-
rundenmeister sehen. Waldkraiburg,
das durchgehend auf vier Sturmrei-
hen vertrauen konnte, erhöhte das
Tempo und scheiterte nach drei Mi-
nuten in Person des auffälligen Lukas
Wagner am Pfosten. Danach hatten
die Islanders Pech: Nach einem miss-
glückten Befreiungsschlag kassierte
der EVL eine Strafe wegen Spielverzö-
gerung – aus diesem ersten Powerplay
heraus erzielten die Gastgeber die
Führung. Nach sechs Minuten vollen-
dete Wagner einen perfekten Spielzug
über Andreas Paderhuber und Max
Kaltenhauser zum 1:0.

0:1 schnell verdaut

Das verdauten die Islanders aber
recht schnell und kamen zu weiteren –
wenn auch eher zaghaften Offensiv-
Aktionen. Michael Mlynek, der zu-
nächst Cech in der ersten Reihe als
Center vertrat, und Marks Olesko, der
in die dritte Reihe aufrückte, hatten
weitere Möglichkeiten für Lindau. 

Danach durften sich die Islanders
erstmals in Überzahl versuchen – al-
lerdings erfolglos. Daniel Pfeiffer und
Tobias Feilmeier hatten anschließend
Chancen für die Gäste, doch insge-
samt wirkten die Löwen auf dem Weg
zum Tor direkter und zwingender.
Beinahe logisch fiel aus einer solchen

Situation heraus das 2:0. Johannes
Pfeiffer schoss die Scheibe in Rich-
tung Varian Kirst. Vor dem wiederum
war viel los, sodass Lindaus Torhüter
gegen den Abfälscher von Daniel
Hämmerle chancenlos war. Der Zeit-
punkt, 52 Sekunden vor der Pause, war
mehr als unglücklich für den EVL.
Aber noch in diesem Drittel hatten sie
die ganz große Chance, erstmals zu
treffen. Bernhard Leiprecht scheiterte
allerdings in den letzten Sekunden
knapp. „Das ist das alte Lied. Solche
Chancen muss man dann einfach nut-
zen, um ins Spiel zurückzukommen“,
sagte der sportliche Leiter des EVL,
Bernd Wucher. „Das gilt natürlich
auch für das zweite Drittel. Aber ins-
gesamt hat uns in manchen Szenen,
hinten wie vorne, die Konzentration
gefehlt. Da war mehr drin.“

Auf Augenhöhe agiert

Gerade im Abschnitt zwei agierten die
Islanders auf Augenhöhe und waren
häufig nah dran an einem Anschluss-
treffer. Waldkraiburg machte mit gu-
ter Raumaufteilung und disziplinier-
ter Defensivarbeit den Lindauern das
Leben zwar schwer, doch diese fanden
ihre Spielanteile. So durften die knapp
200 mitgereisten Lindauer Fans, die
eine gute und friedliche Atmosphäre
verbreiteten, durchaus hoffen. Die

größte Chance zum 2:1 hatte Mlynek
nach 28 Minuten, der – von Martin Se-
kera freigespielt – knapp an der kur-
zen Ecke vorbei zielte. 

Auch das einzige Powerplay im
zweiten Drittel in der fairen Partie
hatten die Lindauer – aber auch hier
fehlte der Abschluss. Auf der anderen
Seite hätte nach einer halben Stunde
schon fast alles vorbei sein können,
wenn Martin Hagemeister nicht eben-
so freistehend gescheitert wäre wie
auch Spindler, der an Kirst scheiterte.

Ein Schritt fehlte

Den dritten Treffer holte der EHC im
Schlussabschnitt aber recht bald nach.
Auch dieses Tor war typisch für das
Spiel. Den Islanders fehlte im Laufdu-
ell ein Schritt – während Waldkrai-
burgs Philipp Spindler konsequent
und mit feiner Technik in Richtung
Tor zog, störten ihn die Lindauer nicht
aggressiv genug und lagen nach 45 Mi-
nuten mit 0:3 zurück. „Dass es dann
besonders schwer wird, ist auch klar.
Aber wir haben die Köpfe nicht hän-
gen gelassen und weiter gekämpft.
Das zeigt, dass wir nie aufgeben“, sag-
te EVL-Teammanager Sebastian
Schwarzbart.

In der Tat wurden die Lindauer für
diesen Einsatz auch belohnt. Wieder
war es eine gute Arbeit der dritten

Reihe, die dafür sorgte. Daniel Pfeiffer
schoss von der Seite, Keeper Vetter
wehrte nach vorne ab, wo Sascha Paul
stand und den Puck unter die Latte
donnerte. 

Noch einmal Hoffnung also für den
EVL, der verbissen versuchte, den
EHC noch irgendwie zu beeindru-
cken. Dreieinhalb Minuten vor dem
Ende ging Sebastian Buchwieser dann
volles Risiko. Auszeit, Torhüter vom
Eis und mit sechs Feldspielern versu-
chen, das 3:2 zu erzielen. Das Vorha-
ben ging aber vor allem deshalb
schief, weil sich die Islanders nur eine
Minute später einen katastrophalen
Fehlpass leisteten, den Lukas Wagner
aufnahm und zum leeren Tor spazie-
ren konnte (58.). Schade, dass die Is-
landers nach dem 4:1 einen weiteren
Fehler produzierten, den Kaltenhau-
ser zu einem Solo nutze. Das 5:1 in der
59. Minute war dann sicherlich um ein
oder zwei Tore zu hoch. Allerdings
war der Sieg der Gastgeber über 60
Minuten hinweg absolut verdient –
und die Höhe eines Resultats ist in den
Play Offs ohnehin zweitrangig. 

Runde eins geht also an den Favori-
ten. Nun müssen die Islanders am
Freitag gewinnen, um ein entschei-
dendes drittes Spiel zu erzwingen und
das Saisonende zu vermeiden. Es wer-
den spannende Tage bis dahin.

Runde eins geht an den EHC Waldkraiburg
Im ersten Play-off-Halbfinalspiel machen Kleinigkeiten die 1:5-Niederlage der Islanders bei den Löwen aus

LINDAU (sa) - Viele Bestleistungen
haben sich die besten Nachwuchs-
schwimmer des TSV Lindau bei der
IABS-Frühjahrsmeisterschaft am ver-
gangenen Sonntag in Singen er-
schwommen. Das Team befindet sich
auf dem richtigen Weg hin zur Frei-
wassersaison.

Das leistungsstarke Teilnehmer-
feld der 124 Aktiven verteilte sich auf
zwölf Vereine aus dem deutschen
Raum. Mit dabei: der 1. SC Ravens-
burg, Gastgeber SSF Singen und der
SC Villingen, die sich die 24 Siege in
der offenen Wertung untereinander
aufteilten. Zu den vielen Bestleistun-
gen bei den 51 Lindauer Starts wurden
21 davon mit Medaillenplätzen in der
Jahrgangswertung belohnt.

Luca Schölderle (2001) sammelte
bei vier Stockerlplätze von vier Starts
einen vollständigen Medaillensatz: er
siegte über 100m Schmetterling, über
100m Freistil und Rücken wurde er
Bodensee-Vizemeister. Die Bronze-
medaille über 200m Lagen vervoll-
ständigte seinen Medaillensatz. Auch
Lois Debruyne (2002) fischte bei je-
dem Start eine Medaille und zudem
noch eine Bestzeit aus dem Wasser. Er
gewann 100m Schmetterling und
schwamm sowohl über 100m Freistil
und Rücken als auch über 200m Lagen
zu Bronze. Einen Sieg und eine Silber-
medaille sicherte sich Martina Zeller

(1997) mit starken Zeiten, was generell
in das Bild der Lindauer Mädels passt.
Anna-Lisa Allgaier (2001), Katharina
Amborn (1999) und Sina Merz (2000)
schwammen allesamt Bestzeiten bei

ihren jeweils vier Starts. Souverän ge-
wann Sina dabei 100m Schmetterling
in 1:16,84. Katharina erschwamm drei
Bronzemedaillen, wobei sie ihre beste
Zeit mit 1:08,67 über 100m Freistil er-

reichte, womit sie den undankbaren
vierten Platz belegte. Den gleichen
Platz mit der hervorragenden Zeit von
1:08,49 erzielte Anna-Lisa. Sie stand
über 100m Schmetterling als Vize-

meisterin und über 100m Rücken mit
Platz drei auf dem Siegertreppchen.

Die gleichen Medaillen sammelte
Adrian Wölfle (2000): Er schwamm
über 200m Lagen zu Platz zwei und
über 100m Brust zu Rang drei. Auch er
kam über 100m Freistil auf den un-
dankbaren vierten Blech-Platz. Sein
zwei Jahre jüngerer Bruder Lukas er-
schmetterte sich die Vizemeister-
schaft und landete gleich dreimal auf
Rang vier. Je eine Bronzemedaille er-
schwammen sich der jüngste und der
älteste Lindauer Teilnehmer jeweils
über 100m Schmetterling. Lasse Batke
(2003) schlug in 1:26,31 an, Martin Zel-
ler (1999) in 1:13,33. Über 100m Freistil
schlug Martin erneut in Bestzeit an
und näherte sich mit 1:01,15 der Minu-
tengrenze Schritt für Schritt. Daniel
Drexler, Alicia Preisegger (beide
1999) und Alexander Dullin (2003)
konnten nicht in die Medaillenverga-
be eingreifen, erschwammen jedoch
Bestleistungen. Daniel und besonders
Alicia ärgerten sich über die verfehlte
begehrte Medaille und vierte Plätze. 

Kleine interessante Details zur
Lindauer Gesamtstatistik: von den 13
Aktiven gingen zehn über 100m
Schmetterling an den Start – neun da-
von wurden mit Medaillen belohnt.

Abteilungsleiter Wilfried Fuchs
zeigte sich mit der starken Mann-
schaftsleistung äußert zufrieden.

TSV-Schwimmnachwuchs überzeugt in Singen
Bei der IABS-Frühjahrsmeisterschaft winken 21 Medaillenplätze in der Jahrgangswertung

Nimmt am IABS-Wettbewerb teil: die Schwimmdelegation des TSV Lindau. FOTO: PR


