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LINDAU (lz) - Beim MTB-Kreiscupfi-
nale in Lindenberg haben die RVL-
Fahrer erneut sehr gute Platzierungen
eingefahren: Ein Sieg, drei weitere Po-
destplätze und ein fünfter Rang waren
die Ausbeute.Bei schönem Herbst-
wetter gingen die Biker auf eine nicht
allzu schwere Strecke, die mit hohem
Tempo gefahren werden konnte.

Max Pfeffer zeigte über drei kleine-
re Runden in der U11-Klasse ein star-
kes Rennen und lag nach zwei Durch-
gängen noch auf Rang vier. Erst in der
Schlussrunde musste er sich noch ei-
nem Konkurrenten beugen und beleg-
te Platz fünf, was seiner Platzierung
im Gesamtklassement entspricht.

Kilian Keller stand vor dem Final-
lauf bereits als Gesamtsieger der U13-

Fahrer fest. Dennoch ließ er nichts an-
brennen und legte einen ungefährde-
ten Start-Ziel-Sieg hin. Damit belegte
er nach dem vierten Sieg in Folge mit
der Maximalpunktzahl von 200 den
ersten Platz im Gesamtklassement.

Ein tolles Rennen zeigten auch die
U15-Fahrer Samuel Eger und Jakob
Burkert über drei große Runden. Sie
kamen auf die Plätze zwei und drei,
was ebenfalls der Platzierung im Ge-
samtklassement entspricht.

Den Abschluss machte der frisch-
gebackene Alpencup-Gesamtsieger
Max Rieker in der Jugendklasse. Er
startete als Führender, kam wegen ei-
nes technischen Defektes nur auf den
vierten Platz und folglich auf den
zweiten Platz im Gesamtklassement.

RVL-Fahrer sind erneut spitze
MTB-Kreiscupfinale steigt in Lindenberg – Kilian Keller siegt bei der U13

Gut gelaunt nach dem Finale: der RVL-Nachwuchs. FOTO: PR

MECKENBEUREN (dbu) - Am neun-
ten Spieltag der Fußball-Kreisliga A
II empfängt der TSV Meckenbeuren
am kommenden Sonntag (13. Okto-
ber) den FC Friedrichshafen. Der
TSV hat als Tabellenführer am ver-
gangenen Wochenende die ersten
Punkte liegen lassen: Gegen den SV
Achberg mühte sich das Team von
Trainer Klaus Gimple zu einem
glücklichen 2:2-Unentschieden. Da-
gegen hat sich der FC in der Partie
gegen den TSV Eriskirch seinen
Frust von der Seele geschossen - mit
6:1 wurde der TSV abgefertigt.

Dennoch war FCF-Trainer Gio-
vanni Rizzo nicht hundertprozentig
mit seinem Team zufrieden: „Wir ha-
ben in der zweiten Halbzeit eine Pha-
se im Match gehabt, in der wir uns
das Heft des Handelns aus der Hand
haben nehmen lassen.“ Dennoch
überstand der FC diese Situation
schadlos. Rizzo wünscht sich des-
halb für die anstehende Partie: „Wir
wollen an die erste Halbzeit aus dem
Eriskirch-Spiel anknüpfen. Im ersten
Abschnitt haben wir eine gute Leis-
tung gezeigt.“ 

Während der FC zuversichtlich
auf das kommende Wochenende
blickt, ist die Stimmung in Mecken-
beuren ungewiss. War das 2:2-Un-
entschieden das Ende des Laufes, vor
dem Klaus Gimple so lange gewarnt
hatte? Der TSV-Trainer spielt das Re-
mis herunter: „Wir haben aus Ach-
berg glücklich einen Punkt mitge-
nommen“, meinte Gimple nach dem
Spiel. 

Sorgen bereitet ihm jedoch etwas
anderes: „Wir haben momentan ein
sehr großes Lazarett.“ Zu den sechs
Akteuren, auf die Gimple bereits vor
dem Achberg-Spiel nicht zurück-
greifen konnte, gesellt sich mit Haris
Nasic nun ein weiterer Verletzter.
„Das ist natürlich ärgerlich für uns.
Aber so bekommt nun ein anderer
Jugendlicher seine Chance. Und ich
hoffe er nutzt sie“, meint Gimple. 

Er wisse, dass der TSV nicht das
einzige Team mit Personalsorgen sei.
Die Gäste aus Friedrichshafen mit ih-
rem dünn besetzten Kader sind be-
sonders abhängig von gesunden
Spielern. „Mein Team hat nicht die
Breite, um eine größere Verletzungs-
misere adäquat ersetzen zu können“,
weiß Giovanni Rizzo. 

Der FC ist dennoch versucht dem
TSV die erste Saisonniederlage bei-
zubringen, um sich wieder in die Ta-
bellenregion zu begeben, in der sich
der FC nach eigenem Verständnis
versteht: im oberen Tabellendrittel.
Das Remis des TSV dürfte Rizzo des-
halb mit Spannung verfolgt haben
und sich die ein oder andere takti-
sche Finesse abschauen. 

Der TSV Meckenbeuren hinge-
gen will mit einem Sieg die bereits
angedeutete Spekulationen über das
Ende der Erfolgsserie zum Schwei-
gen bringen. Zudem soll der Vor-
sprung auf den zweiten Tabellen-
platz der Fußball-Kreisliga A II von
nicht weniger als sieben Punkten
verteidigt werden.

TSV Meckenbeuren
will gegen den FC die
weiße Weste behalten

Nicht weniger als 34 Treffer hat Patrick Keller vom VfL Brochenzell in
der Fußball-Kreisliga B V der vergangenen Spielzeit 2012/13 erzielt.
Damit erzielte er die meisten Treffer in der Liga und wurde Torschüt-
zenkönig beim Amateurfußballportal Schwaben11.de. Vor Kurzem er-
hielt der VfL-Spieler aus den Händen von Schwaben11.de-Mitarbeiter
Peter Schlefsky Urkunde und die Kanone überreicht. ps/Foto: cf

Keller erhält die Torjägerkanone

LINDAU (ec) - Der EVL hat eine Lö-
sung für die offene Trainerfrage ge-
funden und ersetzt Pavel Mojtek
nach dem Prinzip „Zwei plus eins“.
Hauptverantwortlich wird Verteidi-
ger Martin Masak die Islanders als
Spielertrainer in die Saison führen.
Dabei wird er von Teammanager Se-
bastian Schwarzbart und Nach-
wuchs-Headcoach Mirek Slapka un-
terstützt werden. Das Trio hatte be-
reits nach Mojteks Rücktritt den
Trainingsbetrieb geleitet und bei den
Testspielen gecoacht. 

„Die Lösung hat sich dabei be-
währt. Wir halten sie auch im Liga-
betrieb für tragfähig“, sagt der sport-
liche EVL-Leiter Bernd Wucher. „Es
war auch ein ausdrücklicher
Wunsch der Mannschaft, mit Martin
Masak als Chefcoach in die Saison zu
gehen. Wir haben uns auch klar da-
rauf verständigt, dass Martin das nur
so lange macht, wie es gut funktio-
niert. Aber da haben wir keine Be-
denken.“ 

Bereits in der vorletzten Saison
hatte Masak das Team kurz vor Sai-
sonende übernommen und in der
Abstiegsrunde den Ligaerhalt ge-
schafft. Jetzt lauten die Ziele anders.
„Wir wollen Platz acht erreichen, da-
für arbeiten wir hart“, sagt der 37-
Jährige. Seine langjährige Erfahrung
aus dem Profibereich wird ihm in
dieser Doppelfunktion sicher helfen. 

Im Gegensatz zu damals steht Ma-
sak diesmal allerdings auch als Spie-
ler auf dem Eis. Deshalb wird ihm auf
der Bank der lizenzierte Trainer und
Teammanager Sebastian Schwarz-
bart assistieren. „Gerade beim
Coachen an der Bande kann ich Mar-
tin entlasten, damit er sich auf sein
Spiel konzentrieren kann“, sagt
Schwarzbart. „Ich freue mich über
das Vertrauen, das mir von Mann-
schaft und Vorstand entgegenge-
bracht wird.“ 

Diese Doppelspitze ergänzt Mi-
rek Slapka, wenn er nicht zeitgleich

in seiner Hauptfunktion als Head-
coach Nachwuchs benötigt wird. „Es
gibt hier sicher auch Überschnei-
dungen. Dann hat der Nachwuchs
Vorrang. Doch wir sind personell
und fachlich sehr gut aufgestellt“,
sagt Wucher.

Optionen werden erörtert

Nach dem Rücktritt von Pavel
Mojtek hatten die Verantwortlichen
der Islanders zahlreiche Möglichkei-
ten diskutiert, einige Bewerbungen
sondiert und auch Gespräche mit ei-
genen Kandidaten geführt. Trotz der
Zeitnot kurz vor Saisonstart in die
Bayernliga-Spielrunde 2013/14 agier-
ten die Verantwortlichen jedoch
nach dem Motto: „Wir suchen nicht
die schnellste, wir suchen die beste
Lösung für den EVL“. Die Islanders
sollten nicht in eine nur schwer pas-
sende oder unerfahrene Hand über-
geben werden. 

„Letztlich hat uns die Mannschaft
die Entscheidung abgenommen. Der

Zusammenhalt des Teams in dieser
Extremsituation hat uns sehr beein-
druckt. Jeder hat etwas mehr Verant-
wortung übernommen. Das macht
uns sehr zuversichtlich, dass diese
außergewöhnliche Lösung klappt“,
sagt EVL-Vorsitzender Marc Hinde-
lang.

So gehen die Lindauer zum ersten
Mal seit mehr als zehn Jahren mit ei-
nem Spielertrainer in die Saison und
sind neben Höchstadt und Nürnberg
das einzige Team mit dieser Konstel-
lation in der Bayernliga. 

Neuer Kapitän wird Tobias Fuchs
sein – der in der vergangenen Woche
28 Jahre alt gewordene Verteidiger
spielt seit 2009 beim EV Lindau. Sei-
ne Assistenten sind Eigengewächs
Patrick Prell. Doch auch Benjamin
Arnold und Martin Masak werden
das „A“ auf der Brust tragen. 

Arbeiten mit dem Team an der Play-off-Teilnahme der Islanders: Mirek Slapka, Martin Masak und Sebastian
Schwarzbart (von links). FOTO: PR

Die Trainernachfolge bei
den Islanders steht fest

EV Lindau findet eine interne Lösung für die neue Saison 

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

Wird mit Einsätzen als Spieler der Bayernligamannschaft im Kampf um den
Play-off-Platz zur Verfügung stehen: Pavel Mojtek. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

LINDAU (sa) - Zum Saisonstart sind
die Lindauer Nachwuchsschwimmer
am vergangenen Wochenende in
Dornbirn zum IABS-Schülertag ange-
treten. Nach vier Wochen Aufbautrai-
ning nach der Sommerpause waren
keine Wunder zu erwarten, der Wett-
kampf wurde als Leistungsfeststel-
lung und Trainingswettkampf ge-
nutzt. Dennoch konnten alle 17 Star-
ter des TSV 1850 Lindau mindestens
eine Saisonbestleistung, wenn nicht
sogar persönliche Bestzeiten erzie-
len. Zudem sprangen acht Medaillen-
plätze bei den 62 Starts heraus. 

Sebastian Schulz siegte gleich
viermal – mit 1:18,91 Minuten über
100-Meter-Brust, 1:16,32 über 100-Me-
ter- Schmetterling, 2:38,62 über 200-
Meter-Lagen und 1:05,26 über 100-
MeterFreistil verbesserte er auch je-
des Mal zugleich seine eigene Best-
marke. Über 100-Meter-Rücken er-
schwamm er sich Platz zwei. Die drei
weiteren Medaillen wurden allesamt
über 100-Meter-Schmetterling er-
kämpft. 

Lasse Batke, mit Jahrgang 2003 ei-
ner der jüngsten im Lindauer Team,
schwamm mit 1:36,34 sogar knapp am
Sieg vorbei. Auch Lukas Wölfle
(2002) verbesserte seine Bestleistung
gewaltig und erschmetterte sich so
die Silbermedaille.

Sina Merz (2001) setzte sich knapp
gegen die später Viertplatzierte durch
und schlug ebenso knapp hinter der

Zweiten an. Im jüngsten Jahrgang der
Veranstaltung, 2004, gingen Lisha
Friedrich und Matthias Debruyne an
den Start. Bei ihrem ersten Einsatz im
internationalem Startfeld zeigten sie
sich nervenstark: Lisha schwamm
über 100-Meter-Lagen mit Platz vier
denkbar knapp am Stockerl vorbei,
Matthias überzeugte mit zwei neun-
ten Plätzen. Auch Anna-Sophie Ai-
gner (2000) verpasste um einen Wim-
pernschlag die Medaille. Über 200-
Meter-Lagen kam sie als Vierte an.

Plätze im Mittelfeld erreicht

Weiterhin gingen für die Lindauer
Schwimmer an den Start: Anna-Lisa
Allgaier (2000), Lois Debruyne
(2002), Alexander Dullin (2003), Ri-
carda Lüllau (2000), Marilene Mat-
tern (2002), Ralf Pfersich (2000),
Simòn Scheuböck (2001), Marc
Schmid (2000), Adrian Wölfle
(2000), Simon Zeh (2000). All die ge-
nannten Aktiven steigerten ihre Best-
leistungen zum Teil erheblich, konn-
ten jedoch im starken Teilnehmerfeld
rund um den Bodensee lediglich Plat-
zierungen im Mittelfeld erreichen.

Dennoch sollen zum einen die gu-
ten Leistungen die Aktiven ermuti-
gen, weiterhin das harte Training auf
sich zu nehmen. Zum anderen zeigt es
dem Trainerteam um Abteilungslei-
ter und Cheftrainer Wilfried Fuchs,
dass es den richtigen Weg eingeschla-
gen hat.

TSV-Kids erringen Bestzeiten
Lindauer Schwimmnachwuchs nimmt an Schülertag teil

Nimmt für den TSV am IABS-Schülertag teil: der Lindauer Schwimmnach-
wuchs. FOTO: PR
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zu jedem Heimspiel
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Heimspiel EV Lindau – EV Moosburg 
Sonntag, 13. Oktober, Beginn 17.30 Uhr 

Einlass ab 16.30 Uhr, Eissportarena Lindau


