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LANGENARGEN - Seinen Schatten
voraus wirft das Matchrace Germa-
ny, das vom 23. bis 28. Mai in Langen-
argen stattfinden wird. Sieben der
zwölf Skipper stehen bereits fest. Es
wird zum „Generationenduell“ kom-
men, kündigen die Veranstalter um
Regattadirektor Eberhard Magg an.
Der mehrfache Matchrace-Welt-
meister Peter Gilmour (Australien)
hat bereits zugesagt. Ebenfalls Welt-
meister in dieser Segeldisziplin war
der Deutsch-Pole Karol Jablonksi,
der eigentlich vor ein paar Jahren
Steuermann eines deutschen Ameri-
ca’s-Cup-Syndikats hätte werden
sollen. Doch dieses Projekt platzte,
weil die beiden direkten Kontrahen-
ten um diese Trophäe keine weiteren
Herausforderer zuließen. Zudem ist
der America’s Cup auf Zweirumpf-
boote umgestiegen, die ganz anders
zu segeln sind.

Auch das mag ein Grund sein, wa-
rum viele bekannte Segler aus dem
Matchrace-Zirkus mit Einrumpf-
Yachten ausgestiegen sind. So drängt
eine junge Garde in der „alten“ Szene

nach vorne. Ein Blick auf den harten
Kern der Steuerleute bei der „World
Match Racing Tour“ bestätigt dies.
Vier dieser „Tour Card Holder“ ha-
ben bei Magg bereits zugesagt:
Pierre-Antoine Morvan (Frankreich,
30 Jahre), Keith Swinton (Australien,
26), Laurie Jury (Neuseeland, 28)
und Simone Ferrarese (Italien, 24).
Dazu kommt mit einer Außenseiter-
rolle der Hamburger Jan-Eike And-
resen (30), der sich als Deutscher

Meister für das Matchrace am Bo-
densee qualifiziert hat. 

„Die jungen Aufsteiger werden
herausragend segeln müssen, um die
beiden Champions in Bedrängnis zu
bringen“, sieht Magg die Favoriten-
rolle eindeutig bei den „Oldies“. Pe-
ter Gilmour hat am Bodensee schon
dreimal gewinnen können. Er ist re-
gelmäßig in Langenargen dabei –
und hat in aller Regel die Vorrunde
überstanden. Gilmour ist ein typi-

scher „Turniersegler“, der weiß, dass
erst am Ende der „Round Robin“ ab-
gerechnet wird, und der Tag für Tag
besser wird. Jablonskis letztes Gast-
spiel in Langenargen war 2004. Da-
mals scheiterte er unglücklich in der
Vorrunde. „Matchrace-Segeln auf
dem Bodensee ist immer ziemlich
speziell und sehr spannend. Ich
weiß, dass nach einer so langen Pau-
se eine schwere Aufgabe auf mich
und mein Team wartet“, sagt Jablons-
ki. „Ich bin allerdings zuversichtlich,
dass ich es nicht verlernt habe.“ Den-
noch spricht er von „sehr viel Res-
pekt vor allen Gegnern“.

Das große Segelfest beginnt am
Mittwoch, 23. Mai, mit dem freien
Training der zwölf Teams. Am Don-
nerstag vor Pfingsten wird es dann
ernst, wenn die ersten Qualifikati-
onsregatten starten. Hüttengaudi
wird es abends immer im Festzelt ge-
ben, denn dieses ist wie schon ver-
gangenes Jahr als Berghütte gestylt.
„Matchrace goes Lederhose und
Dirndl, VOL.2“ ist folgerichtig das
Motto am Donnerstagabend, wenn
die „Eschbach Buam“ aus Wasser-
burg aufspielen. 

Ob Vorjahressieger Francesco Bruni (Steuermann des rechten Bootes) an Pfingsten seinen Titel verteidigen wird, ist noch offen. FOTO: VOLKER GÖBNER

Zwei Weltmeister gegen die jungen Wilden

Von Volker Göbner
●

Erste Teilnehmer für das Matchrace Germany stehen fest

Das Matchrace in Langenargen hat
dieses Jahr seinen 15. Geburtstag
– und das wollen die Macher
jeden Abend feiern. Bekannte
Musikgruppen wie die „All Star
Blues Band“ aus Vorarlberg brin-
gen internationalen Flair an die
beschauliche Uferpromenade. Der
„Cuba Club Vaduz“ präsentiert
am Samstag südamerikanische
Klänge und Jürgen Waidele ver-
spricht Tanzvergnügen.

Die Finalläufe sind schließlich für
den Pfingstmontag (28. Mai) ge-
plant. Auch wenn es für die Segel-
profis bei der Welt-Tournee um
insgesamt 1,75 Millionen Dollar
geht, müssen die Zuschauer in
Langenargen keinen Eintritt be-
zahlen. Der Besuch der abend-
lichen Veranstaltungen im Festzelt
ist ebenfalls frei.

●» www.matchrace.de

Das Rahmenprogramm

LINDAU (wif) - Unter dem Motto:
„Spaß haben und hart trainieren“ ist
für die Wettkampfmannschaft des
TSV 1850 Lindau das traditionelle
Ostertrainingslager in der vergange-
nen Woche über die Bühne gegan-
gen. Optimale Trainingsbedingun-
gen für die 24 Schwimmerinnen und
Schwimmer im Alter von zehn bis 18
Jahren fanden sich im Hallenbad Cat-
tolica (Italien), in dem die zwei Trai-
ningsgruppen von Marc Aigner, Pe-
ter Hämmerle, Helga und Markus
Kickl, Cheftrainer und Abteilungs-
leiter Wilfried Fuchs, jeweils in zwei
Trainingsabschnitten trainierten.

Gleich nach der Ankunft am spä-
ten ersten Nachmittag machten sich
die Schwimmer auf den Weg ins küh-
le Nass. Die Trainingswoche war von
Wilfried Fuchs bereits im Vorfeld so
ausgelegt worden, dass hauptsäch-
lich eine solide Grundlage für die
kommenden Wettkämpfe geschaffen
wurde. Die weitere vorgegebene
Richtschnur des Wochentrainings
war es, die allgemeine Leistungsfä-
higkeit zu steigern, Defizite des Win-
tertrainings auszugleichen sowie
Leistungen auf der Kurz- und Lang-
bahn zu fördern.

Das tägliche Frühtraining dauerte
zwei Stunden und war stets vor den
allgemeinen Öffnungszeiten, sodass
die Nutzung des ganzen Bades mit ei-
nem weiteren Verein möglich war.
Dieses große Platzangebot brachte
für die Schwimmer tolle Trainings-
möglichkeiten. Das spezielle Tech-
nik- und das Ausdauertraining in
sämtlichen Schwimmarten, das in
beiden Gruppen erfolgte, konnte da-
durch voll durchgezogen werden.
Die zweite Trainingseinheit für die
Schwimmer fand in den frühen
Nachmittagsstunden statt. Insge-
samt legten die Schwimmer bei dem
Oster-Trainingslager 730 Kilometer
im Wasser zurück, wovon die acht äl-
teren Aktiven einen Anteil von je-
weils 42 Kilometer hatten und die
jüngeren mit je 39 Kilometer betei-
ligt waren.

Bleibende Eindrücke für die gan-
ze Gruppe bot auch das Freizeit-,
Shopping- und Kulturprogramm, mit
dem Besuch von der ältesten beste-
henden Republik San Marino und
der gleichnamigen Hauptstadt mit
ihren drei Burgen und weltberühm-
ten Denkmälern, das in der verblei-
benden Freizeit stattfand.

„Spaß haben und 
hart trainieren“

Lindauer Schwimmteams bereiten sich über Ostern 
auf die kommende Saison vor

Lindaus Schwimmer spulen mit 730 Kilometer ein beachtliches Pensum
im Trainingslager herunter. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Lindaus 50er-Truppe
hat den TG-Oberschwaben-Pokal ge-
wonnen und somit den Erfolg des
Jahres 2011 wiederholt. Allerdings
sah das anfangs im ersten Spiel noch
nicht so aus – für Lindauer Mann-
schaften typisch benötigte man erst
eine Spielhälfte, um überhaupt ins
Turnier zu finden. Da kam die – wohl
vom Altersdurchschnitt her deutlich
höhere – Mannschaft des TB Ravens-
burg gerade recht. In der zweiten
Hälfte fanden die Lindauer auf den
richtigen Weg und gewannen 31:21.
Gegen den zweiten Gegner, den FC
Herdwangen, gerieten die Lindauer
anfangs in Rückstand, bissen sich
aber durch, stabilisierten die Ab-
wehrreihe und konnten dagegenhal-

ten. Es entwickelte sich ein munteres
Spielchen, bei dem die Lindauer aber
am Ende die Nase mit 27:23 vorn hat-
ten. Dann ging’s gegen die Hausher-
ren aus Wangen, und die boten den
Lindauern Paroli. Das bestens einge-
spielte Wangener Team ließ den
Lindauern wenig Möglichkeiten und
so ging die Partie deutlich mit 23:15
an die Gastgeber. Während aber
Lindau die vierte Partie gegen die TG
Biberach deutlich gewinnen konnte,
erlaubte sich Wangen gegen Ravens-
burg eine Niederlage. Punktgleich
mit Lindau, aber mit weniger erziel-
ten Gutbällen, musste sich Wangen
mit Platz zwei zufrieden geben – und
das Lindauer Team hatte seinen Titel
verteidigt.

Das erfolgreiche 50er Team (von links): Sepp Martin, Andreas Nagel, Uli
Melten, Moni Schiele, Jimmy Lehner und Norbert Schiele FOTO: PR

„50er“ sind Meister
Die Faustballoldies des TSV Lindau verteidigen ihren

Titel im Turngau Oberschwaben.

LINDAU (me) - Es ist ein trüber Don-
nerstagabend und nach und nach
füllt sich die Reutiner Turnhalle mit
Frauen verschiedener Altersgrup-
pen. Kichern, lachen und fröhliche
Unterhaltungen deuten darauf hin:
Hier freuen sich alle auf ihre Sport-
stunde. Zum Sport gequält hat sich
scheinbar niemand, was schon ein
wenig erstaunt. 

Übungsleiterinnen sind Helga
Schweyer und Sabine Bondenmüller.
„Dadurch, dass wir die Stunden ab-
wechselnd machen, können wir den
Teilnehmerinnen immer ein anderes
Programm bieten.“ Im Einsatz sind
dabei nicht nur die „üblichen“ Klein-
geräte, wie Bälle, Reifen und Stäbe,
sondern auch die „trendigen“ wie
Flexibar, Tube, Theraband, Fit-Ball,
Aerostepp und Overball. 

Inzwischen sind die Frauen dabei,
bei flotter Musik durch die Halle zu
walken, zu laufen und zu hüpfen, sie
wissen schon sehr gut, wie man sich
aufwärmt für die Gymnastik. Und
auch, als sich die ersten Köpfe lang-
sam zu röten beginnen, und dennoch
niemand Anstalten macht, langsa-
mer zu werden, schwirrt ein ständi-
ges Kichern durch die Halle. Das Al-
ter der sportlichen Damen erstaunt
einigermaßen, sind sie doch zwi-
schen 30 und 82 Jahre alt. Kann das
denn gut gehen in einer einzigen
Trainingsgruppe? „Das ist das Be-
sondere an unserer Gruppe,“ so Hel-
ga Schweyer nicht ohne Stolz. „Hier
bringt die Tochter auch mal ihre
Mutter mit und umgekehrt.“ Aber es
können doch kaum alle Frauen die
gleichen Übungen mitmachen? „Da-
für bieten wir bei den Übungen im-
mer eine Power- und eine Soft-Vari-
ante an, so kann jede so tun, wie es
ihr passt. Manchmal hat man einfach
auch nicht so einen guten Tag und
mag es lieber weniger anstrengend.
Jede soll die Gymnastik so machen,
wie sie sich gerade fühlt!“ 

Und mögen, das tun sie wohl, die
Gymnastik-Damen des TV Reutin.
Als ich mich müde auf mein Sofa ver-
abschiede, laufen sie gerade zu
Hochform auf und lassen die Hüften
im Takt der Musik kreisen und ver-
gessen auch jetzt das Lachen und das
Schwätzen nicht. 

Fitnessgymnasik
für Frauen

Nähere Infos zur Fitnessgymnastik
gibt es im Internet unter 
●» www.tv-reutin.de

Relegation gegen Trossingen
LANGENARGEN (sz) - In zwei Rele-
gationsspielen gegen die TG Tros-
singen werden die Langenargener
Handballer um den Aufstieg in die
Landesliga kämpfen. Das Hinspiel
ist am 21. April um 18 Uhr, das
Rückspiel am Samstag, 28. April,
um 17 Uhr.

Kurz berichtet
●

FRIEDRICHSHAFEN (vg) - Auch
wenn „Altmeister“ Marvin Frisch
(16) inzwischen aus dem Jüngsten-
boot „Optimist“ ausgestiegen ist und
dieses Jahr in der Zweimannjolle
420er segelt, boomt die Nachwuchs-
Regattaszene wie nie zuvor. Zum ers-
ten Mal übersprang das „Lake Garda
Meeting“ auf dem Gardasee vor Riva
die magische Marke von 1000 Teil-
nehmern. Gleichzeit waren an
Ostern 355 Optis im slowenischen
Portoroz auf der Adria am Start und
260 gingen auf dem holländischen
See Braassemermeer ins Rennen. 

Die besten Ergebnisse der Opti-
Segler vom Bodensee: Auf Rang 27
kam am Gardasee Konstantin Steidle
vom Bodensee-YC Überlingen. Er
war damit fünftbester Deutscher.
Der Tettnanger Leon Zartl (Würt-
tembergischer YC) segelte auf Rang
151. Seine besten Ergebnisse waren
ein dritter und ein siebter Platz. Die
800 Segler dort in der Gruppe der
„Juniores“ waren in fünf Startgrup-
pen eingeteilt. In Slowenien erreich-
te Tom Lembcke (YC Ludwigshafen
Bodensee) beim „Easter-Cup“ Rang
42.

Nachwuchssegler
messen sich am

Gardasee

PALMA DE MALLORCA (vg) - Noch
kann sich Matthias Miller, Finn-Seg-
ler vom Württembergischen Yacht-
Club, Hoffnungen auf ein Olympia-
Ticket machen. Bei der ersten Welt-
cup-Regatta in Europa, der „Trofeo
Prinçesa Sofía“ in Palma de Mallor-
ca, erreichte Miller Rang zehn bei 57
Teilnehmern. Elf Wettfahrten bei
leichten bis mittleren Windverhält-
nissen wurden gesegelt. Mit dem
zehnten Rennen konnte sich Miller
am Karfreitag noch für das Medal-
Race der besten Zehn qualifizieren.
In diesem Finalrennen am Karsams-
tag bei guten Bedingungen hatte er
aber einen Frühstart, wie vier andere
Segler auch. Somit war keine weitere
Verbesserung mehr möglich. Bei der
WM der Finn-Segler im Mai muss
Miller noch die Kriterien für eine
Olympia-Nominierung erfüllen. Ein
Ergebnis wie jetzt in Palma würde
voraussichtlich reichen.

Die auch Palma-Week genannte
Regatta ist das spanische Pendant
zur Kieler Woche. Fast alle olympi-
schen Bootsklassen waren am Start.
Nur für die Surfer fiel die Regatta
aus, da sie erst wenige Tage zuvor ih-
re Weltmeisterschaft in Cadiz gese-
gelt hatten. Erstmals seit Jahren ka-
men mehrere deutsche Segler in die
Medaillenränge. Den Sieg im Laser
holte sich der Lübecker Simon Gro-
telüschen. Unter 138 Startern segelte
Fabian Gielen vom Lindauer Segler-
Club auf Rang 62 und war damit
drittbester Deutscher. 

Olympia-Ticket 
in Reichweite


