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LINDAU (ec) - Der EV Lindau kann
einen weiteren Neuzugang für die
kommende Bayernliga-Saison prä-
sentieren. Von den Ravensburg To-
wer Stars wechselt Milan Liebsch
zu den Islanders. Trotz seiner gera-
de einmal 22 Jahre verfügt der Au-
ßenstürmer über reichlich Erfah-
rung in der zweiten Bundesliga
und Oberliga.

„Milan ist ein schneller, technisch gu-
ter Stürmer, der nie aufgibt“, um-
schreibt der sportliche Leiter des EVL,
Bernd Wucher, den Neuzugang aus
Ravensburg. „Er wird uns sehr gut
tun, weil er zur Spielweise unseres
Teams passt und weil wir auch davon
ausgehen müssen, dass uns Dominic
Mahren aus beruflichen Gründen ver-
lassen wird.“

Dass Liebsch von der zweiten Bun-
desliga in die Bayernliga wechselt, hat
ebenfalls berufliche Gründe. Der 22-
Jährige will den Fokus jetzt auf sein
Studium legen und in der Region blei-
ben. Dazu möchte er beim EVL Ama-
teureishockey auf hohem Niveau spie-
len, da der Aufwand von Studium und
Profieishockey sich nicht miteinander
verbinden lassen. „Ich habe von Lind-
au viel Gutes gehört und verspreche
mir natürlich viel mehr Eiszeit, als das
in Ravensburg der Fall war“, sagt der
ehemalige Junioren-Nationalspieler,
dessen Vater Uli Liebsch lange Jahre in
der Bundesliga spielte und aktuell
Cheftrainer des DEL-Klubs Iserlohn
Roosters ist.

Am Rande der Eishockey-WM war
der Kontakt zum EVL-Vorsitzenden
Marc Hindelang dann auch schnell
hergestellt. „Ich kenne Uli schon lan-
ge und schätze ihn als sehr angeneh-
men und auf dem Boden gebliebenen
Menschen. Das gleiche trifft auf Milan
zu. Letztlich hat aber das Gespräch
zwischen Spieler, Willy Bauer und
Bernd Wucher den Ausschlag gege-
ben.“ 

Sowohl der Trainer als auch der
EVL-Sportchef waren vom „kommuni-
kativen Typ“ angetan. Liebsch, der im
Nachwuchs des Zweitligisten SC Bie-
tigheim-Bissingen ausgebildet wurde,
kommt in ein für ihn neues Team,
werde damit aber keine Probleme ha-
ben. Beim EVL wird Liebsch im Trikot
mit der Nummer 88 antreten. 

Eishockey

Liebsch verstärkt
die Islanders

Freundschaftsspiele locken
ACHBERG (lz) - Zwei Freundschafts-
spiele der Aktiven des SV Achberg ge-
gen den SV Neuravensburg stehen
am heutigen Samstag, 10. Juli, auf
dem Programm. Während um 16 Uhr
die zweite Mannschaften beider Ver-
eine gegeneinander kicken, spielt laut
Vorschau die Erste ab 18 Uhr. 

� Kurz berichtet

LINDAU (sa) - Mit einer großen Me-
daillensammlung sind die Masters-
Schwimmer des TSV 1850 Lindau
von der Bayerischen Meisterschaft
der kurzen Strecken zurückge-
kehrt. Von den 48 Starts mit Lind-
auer Beteiligung wurden 34 mit
Medaillenplätzen belohnt.

14 Aktive aus Lindau traten in Auer-
bach an, um sich mit insgesamt 424
Schwimmern aus ganz Bayern zu
messen. Masterschef Ossi Ilgen zeigte
sich am Ende der Veranstaltung sehr
stolz auf sein erfolgreiches Team.
Platz vier unter allen gemeldeten Ver-
einen bedeutet für das kleine Lindau
wiederum ein Spitzenergebnis. Lie-
gen doch nur die drei Großvereine
München, Aschaffenburg und Re-
gensburg im Medaillenspiegel davor.
Allerdings waren von diesen Vereinen
auch viel mehr Aktive am Start.

Zehn der 15 Lindauer Goldmedail-
len sammelte das Brüderpaar Itze (AK
75) und Ossi (AK 70) Ilgen. Beide gin-
gen in jeweils fünf Einzelrennen über
50, 100 und 200-Meter-Freistil sowie
über 50- und 100-Meter-Rücken an
den Start und ließen dabei nie Zweifel
über ihren überlegenen Sieg aufkom-
men. Zusammen mit Hans Hennig
(AK 65) und Heinz Zauner (AK 70) er-
schwammen sie sich zudem den Titel
in der viermal 50-Meter-Rückenstaf-
fel. Über viermal-50-Meter-Lagen so-
wie -Freistil wurden sie jeweils Zwei-
ter. Drei Lindauer Schwimmer dürfen
sich über jeweils einen Einzeltitel als
Bayerischer Meister freuen: Mirko
Bandlow (AK 30) trat lediglich über
die 50-Meter-Brust an und siegte dort
mit deutlichem Vorsprung. Michael
Jeschke (AK 45) sicherte sich den Titel
über 50-Meter-Schmetterling und
wurde über die gleiche Strecke in Frei-
stil Vizemeister. Sandra Albrecht er-
schwamm sich den einzigen Einzelti-
tel bei den Lindauer Damen. Über
200-Meter-Lagen kam sie sechs Se-
kunden vor den nächstschnellsten
Schwimmerin ins Ziel.

Zweite Plätze belegte Albrecht
über 100-Meter-Schmetterling und
200-Meter-Freistil, wobei sie diese
Strecke zur WM-Vorbereitung auch
im Schmetterlingsstil schwamm. Drit-
te wurde sie über 100-Meter-Freistil.
Von den vier Frauen im Lindauer

Team wurde jede bei ihren Einzelren-
nen mit Medaillen ausgezeichnet:
Nadja Merz (AK 40) wurde über beide
Strecken ihrer Spezialdisziplin, dem
Rückenschwimmen, jeweils Zweite.
Miriam Allgaier (AK 35) belegte über
100-Meter-Rücken Platz zwei, über
die halbe Distanz wurde sie Dritte. Bri-
gitte Kalkbrenner (AK 45) belegte in
einem Herzschlagfinale über die 50-
Meter-Brust Rang drei.

Kein Wunder, dass so viel Frauen-
power auch bei sämtlichen Staffeln
mit Edelmetall belohnt wurde: Das
Frauenquartett setzte die Lindauer
Tradition dominierender Rücken-

schwimmer fort und sicherte sich den
Titel. Platz zwei belegte sie über vier-
mal 50-Meter-Freistil, Rang drei er-
schien bei viermal 50-Meter-Freistil
und viermal 50-Meter-Lagen auf der
Anzeigetafel. Des Weiteren er-
schwammen sich Einzelmedaillen bei
den Herren: Hans Henning trat über
50-Meter-Freistil sowie Reinhold Pohl
(AK 50) über 100-Meter-Freistil, der
mit zweimal Platz vier bei seinen wei-
teren Einzelstarts vom Pech verfolgt
war. Ebenso knapp schrammte Chris-
tian Kalkbrenner (AK 50) an einer Ein-
zelmedaille vorbei: Die 50-Meter-
Schmetterling beendete er mit dem

undankbarem vierten Platz. Auch
Steffen Ungermann (AK 45) und
Hans-Joachim Zeller (AK 50) belegten
bei ihren Starts Plätze im vorderen
Drittel.

Staffel mutig zusammengesetzt

Die jüngere Herren-Staffel mit Un-
germann, Jeschke, Bandlow und Pohl
verfehlte über viermal 50-Meter-La-
gen knapp den Titel und wurde in
2:09,12 Minuten Vizemeister, über
viermal 50-Meter-Freistil sicherten sie
sich in einem spannenden Anschlag-
finish Platz drei. Ein mutiges Experi-

ment in der Staffelzusammensetzung
über viermal 50-Meter-Brust wurde
letztendlich mit Platz zwei belohnt:
Der jüngste Teilnehmer startete mit
dem ältesten in einem Team. In der
Besetzung Itze Ilgen, Mirko Bandlow,
Christian Kalkbrenner und Reinhold
Pohl schrammten sie ganz knapp an
dem Sensationstitel vorbei. Die meis-
ten der Lindauer Masters beenden
mit diesem Wettkampf ihre Sommer-
saison erfolgreich, während für drei
noch die Weltmeisterschaft auf dem
Programm steht. Zudem werden si-
cherlich noch etliche bei Freiwasser-
wettbewerben an den Start gehen.

Bayerische Meisterschaften

TSV-Schwimmer sahnen 34 Medaillen ab

Mit sehr guten Platzierungen schneidet das TSV-Schwimmteam bei den Deutschen Meisterschaften auf den Kurzstrecken ab. Foto: Sandra Albrecht

Der aktuelle Kader des EV Lindau -- Tor:
Waldemar Quapp; Abwehr: Jiri Kunce,
Tobias Fuchs, Eric Lofner, Markus
Schweinberger; Sturm: Mike Dolezal
(ECDC Memmingen), Timo Krohnfoth,
Milan Liebsch (Ravensburg Tower Stars),
Pavel Mojtek, Daniel Pfeiffer (ECDC
Memmingen), Patrick Prell, Matthias
Schwarzbart. 

KRESSBRONN (vg) - Tino Ellegast
ist neuer Weltmeister der X-99-Seg-
ler. Mit 38 Punkten lag die Kon-
stanzer Crew am Ende klar vor den
Holsteinern um Titelverteidiger
Christian Soyka (Itzehoe, 51 Punk-
te), auch wenn dieser von den 14
gesegelten Wettfahrten sechs ge-
wonnen hatte.

Der 30-jährige Ellegast segelte mit sei-
ner Crew vom Konstanzer Yacht-Club
gestern bei der „Ultramarin-Weltmeis-
terschaft der X-99-Yachten“ den ei-
nen notwendigen guten Platz heraus,
um sicher aufs oberste Podest bei der
Siegerehrung zu kommen. Hinter Soy-
ka landete auf Rang drei der Däne
Jens Haldager (70 Punkte) vor Uli
Diem vom Bregenzer SC (76 Punkte).
Fünfter wurde Adrian Maier-Ring vom
Schüler-Segelclub Konstanz. Oliver
Hund (Immenstaad) kam auf Rang
zehn und Jürgen Ruther, der Vorsit-
zende der Klassenvereinigung vom
SMC Überlingen, segelte auf den 13.
Platz. Bis auf die letzte Minute nutzte
gestern die Wettfahrtleitung um Rudi
Magg und Hans Walter Jöckel den
Wind auf dem Bodensee vor Kress-
bronn. Die Zahl von 14 Wettfahrten
an fünf absoluten Leichtwindtagen
spricht für die beiden Wettfahrtleiter.

Segelsport

Ellegast ist neuer
X-99-Weltmeister

LINDAU (sd) - Am vergangenen
Wochenende haben die E1-Junio-
ren der Spielvereinigung ihren
Kreismeistertitel im Entschei-
dungsspiel klargemacht. Das letzte
Punktespiel gegen Fischbach ge-
wannen sie mit 6:1. Im Entschei-
dungsspiel trafen sie ein weiteres
Mal auf die Fischbacher und nah-
men nach einem 3:2-Sieg den Kreis-
liga-Meistertitel mit nach Hause.

Die E-Junioren der Spielvereinigung
Lindau sind wahre Überflieger. Schon
wieder haben sie den Meistertitel ge-
holt. Woran das liegt? Kapitän Maxi-
milian Kern weiß es: „Wir können ein-
fach gut zusammen spielen. Und un-
ser Trainer Nino sagt uns, was wir bes-
ser machen können.“ Die kleine
Mannschaft zeichnet zuallererst die
große Motivation aus, die sie schon
beim Training herausragend mache,
wie Trainer Nino Crjnanin bemerkt.
„Wir kommen zu jedem Training, weil
wir viel Spaß dabei haben“, bestätigt
Nico Martin-Ciusa. Naja, und gemein-

sam zu gewinnen, mache natürlich
auch Spaß. „Aber auch wenn wir ver-
lieren, tun wir das gemeinsam“, sagt
Paul Huemer. Und Recht hat er: Im
Sport will auch faires und tapferes
Verlieren gelernt sein. Was allerdings
bei den E1-Junioren während ihrer be-
reits vierjährigen gemeinsamen Fuß-
ballerzeit nicht oft vorkam. „Nino ist
ein sehr guter Trainer. Er fordert uns
und kennt unsere Stärken und unsere
Schwächen“, verkündet Tim Kordt.
Wobei Schwächen? „Na ja, die paar
die sie haben, versuchen wir in jedem
Training zu stärken“, grinst Crjnanin
verschmitzt. Und will natürlich nicht
verraten, welche das sind. Der Gegner
liest schließlich auch Zeitung. 

Fußball bringe sie auch in der
Schule weiter. Im Schulsport und –
wegen der Disziplin, die sie in ihrem
geliebten Sport lernen müssen – auch
beim Lernen. Denn sie wissen: „Nur
wer sich anstrengt, hat auch Erfolg“,
erklärt Torwart Mathis Warner. 

Die E1 wird in der kommenden
Saison ab September zur D-Junioren-

mannschaft. Ihr Trainer bleibt ihnen
auch dort treu: „Ich betreue meine
Jungs von Anfang an. Und ich bin
froh, dass ich weiterhin mit ihnen ar-
beiten kann. Sie sind bereit, alles zu
gegeben. Ich bin wirklich sehr stolz
auf diese Mannschaft. Sie haben in
der eben abgeschlossenen Saison al-
les gewonnen, was es zu gewinnen
gab.“ 

Bis zu den Sommerferien gibt es
noch zwei Trainingseinheiten, dann
schickt Crjnanin seine Jungs in den
„verdienten Urlaub“. Und hofft, dass
sie alle am Ball und als Mannschaft zu-
sammenbleiben. Die aktuelle Saison
haben sie mit einem Torverhältnis von
45:6 abgeschlossen. Sie haben sechs
Spiele gewonnen und eines verloren.
„Das aber nur, weil sie dachten, sie
hätten es schon, und dadurch leicht-
sinnig geworden sind“, erklärt der
Trainer, dem auch am Herzen liegt,
die Eltern seiner Jungs zu loben. „Wir
sind alle zusammen eine Mannschaft
– auch die Eltern sind immer zur Stel-
le, wenn sie gebraucht werden.“ 

Jugendfußball

Die E1-Jugendmannschaft von der Spvgg Lindau ist Kreismeister. Foto: Susi Donner

Spvgg: E1-Junioren werden Kreismeister

ber wollen wir einen Bundesligisten
nach Wangen holen. Es wird mit Si-
cherheit ein Hochkaräter sein.“ Erst ein-
mal gilt es aber, die Sport-Doppelveran-
staltung am Samstag zu bewerkstelli-
gen. „Wir werden, wenn irgendwie
zeitlich noch möglich, unmittelbar
nach dem Kampf den Ring ab- und fürs
Public Viewing aufbauen“, verspricht
der BCW-Vorsitzende Jürgen Rölli. Die
Fußballfans werden sich daher etwas
länger als sonst gedulden müssen. Es
könnte sein, dass sich die Pforten erst
etwas nach 19.30 Uhr für sie öffnen. 

WANGEN (lz) - In der städtischen
Sporthalle in Wangen kämpfen die
Box-Senioren ab 18 Jahren heute
im Viertelfinale der Württembergi-
schen Meister ums Weiterkom-
men. Beginn ist um 17 Uhr. Später
wird das kleine WM-Finale zwi-
schen Deutschland und Uruguay
als Public Viewing übertragen.

Bereits um 16.30 Uhr öffnen sich die
Pforten der Städtischen Sporthalle. Ins-
gesamt 14 Kämpfe wird es innerhalb
von zwei bis zweieinhalb Stunden zu
erleben geben. Mit Leonid Badinger,
Matthias Karricaj und Denis Kabasic
werden auch drei Wangener in den
Ring steigen. „Alle drei sind alles ande-
re als Anfänger, haben gute Qualitäten
und eine relativ gute Chance, den
Sprung ins Halbfinale zu schaffen“,
sagt Edgar Huber, stellvertretender
Vorsitzender des veranstaltenden Box-
clubs Wangen (BCW). Nach dem Würt-
tembergischen Viertelfinale der Senio-
ren dürfen die Boxfans 2010 noch ein
weiteres Box-Highlight erwarten. BCW-
Vorsitzende Jürgen Rölli: „Im Novem-

Boxen

In Wangen fliegen die Fäuste

In Wangen wird heute geboxt: Denis Kabasic, Gerätewart Rudi Buffler, Trai-
ner Sigi Woicek, Leonid Badinger und Matthias Karricaj freuen sich auf die
Kämpfe. Foto: privat

@ Die Boxkämpfe in der Städti-
schen Sporthalle beginnen
um 17 Uhr. Der Eintritt be-

trägt einheitlich sechs Euro (ermä-
ßigt: fünf Euro). Ab 18.30 Uhr wird
kein Eintritt mehr erhoben. Zu-
schauer, die bereits beim Boxen
sind, können in der Halle bleiben.
Für alle anderen wird die Halle zum
Spiel um Platz drei wegen des ge-
planten Ringabbaus gegen 19.30
Uhr wieder geöffnet. 


