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SIGMARSZELL-
SCHLACHTERS
(lz/ps) - Wenn am
Aschermittwoch
die Vorbereitung
der A2-Fußball-
mannschaft des
TSV Schlachters
auf die Rückrun-
de beginnt, wird
diese unter Lei-
tung des neuen

Trainers Filipo Rodrigues stehen.
Rodrigues tritt die Nachfolge von
Stefan Traut an, der den Fußball-
Kreisligisten nach der Trainerentlas-
sung von Alexander Haag interims-
weise betreute (LZ berichtete). 

Filipo Rodrigues zählt laut Pres-
semitteilung des Vereins zum „Urge-
stein“ des TSV Schlachters und war
bereits im Winter 2011 als Trainer bei
der ersten Mannschaft für die Rück-
runde eingesprungen. „Wir hatten
viele Gespräch, aber auch viele Ab-
sagen“, berichtet Sebastian Matzner.
Im LZ-Gespräch betont der Abtei-
lungsleiter Fußball im TSV, dass „Fi-
lipo viel Respekt bei der Mann-
schaft“ genieße, was bei einer inter-
nen Trainerbesetzung sehr wichtig
sei. Darüber hinaus sei sein Einsatz
nicht nur auf die restliche Saison be-
grenzt, sondern längerfristig ange-
legt: „Wenn alles läuft, dann wird
sein Engagement über die Rückrun-
de hinausgehen“, so Matzner. Unter-
stützt wird Rodrigues von Tobias
Gehring als Co-Trainer. Gehring ist
aktiver Spieler der ersten Mann-
schaft, der verletzungsbedingt fast
für die komplette Rückrunde ausfal-
len wird. 

Seit der Spielzeit 2012/13 war Fili-
po Rodrigues Spielertrainer der
zweiten Mannschaft in der Kreisliga
B5. Ihm folgt auf diesem Posten Mar-
kus Bayer. Erstmals nach der Winter-
pause wird in der Fußball-Kreisliga
A2 am 29. März gekickt. Derzeit steht
der TSV Schlachters auf dem sechs-
ten Tabellenplatz.

TSV Schlachters
hat einen neuen

A2-Fußballtrainer

Filipo Rod-
rigues. FOTO: PR

LINDAU (ps) - Für die Sportvereine in
Lindau und dem Umland scheinen
die zu Jahresbeginn in Kraft getrete-
nen gesetzlichen Regelungen zum
Mindestlohn kein Thema zu sein. Das
ergab ein Rundruf der Lindauer Zei-
tung bei mehreren Vereinsvorsitzen-
den aus der Region.

„Berufliche Angestellte haben wir
derzeit gar nicht“, sagt beispielsweise
Benjamin Taylor vom TSV Oberreit-
nau. Auch Florian Altmannsperger,
Vorsitzender beim TSV Schlachters,
winkt im Gespräch mit der LZ beim
Thema „Mindestlohn“ ab. Ähnlich ist
die Situation beim derzeit größten
Sportverein im Landkreis, dem TSV
Lindau: „Bislang habe ich aus den Ab-
teilungen noch keine Rückmeldun-
gen erhalten. Offenbar gibt es also
keine Probleme. Und die Übungslei-
ter bekommen ihre Vergütungen oh-
nehin im Rahmen der Pauschale“,
sagt TSV-Vorsitzender Heribert Hos-
tenkamp. Ende Februar werde der
Punkt nochmals auf der Tagesord-
nung des Hauptausschusses stehen
und vereinsintern behandelt. Glei-
ches hört man von den Verantwortli-
chen der TSG Zech: „Wir haben aus-
schließlich ehrenamtliche Mitarbei-
ter, die auf Grundlage der Übungs-
pauschale arbeiten“, sagt der
Vorsitzende Werner Schönberger.
Und Björn Pietrzyk, Chef der SpVgg
Lindau, verweist auf den Ausgang der
aktullen, öffentlichen Debatte um den
Mindestlohn, in der Ausnahmerege-
lungen für Sportvereine und Sport-
verbände gefordert werden.

Mindestlohn ist bei
Lindauer Vereinen
derzeit kein Thema

TV Rottenburg gastiert 
FRIEDRICHSHAFEN (lz) - In der
Volleyball-Bundesliga empfängt der
VfB Friedrichshafen am Sonntag, 15.
Februar, 18 Uhr, den TV Rottenburg.

Kurz berichtet
●

LINDAU (sa) - Zum jährlichen Leis-
tungscheck sind 13 Nachwuchs-
schwimmer des TSV 1850 Lindau zum
Nachbarverein nach Lindenberg ge-
reist, der zum 21. Internationalen
Bambinischwimmen einlud. 15 Verei-
ne aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz meldeten reichlich Nach-
wuchsschwimmer, um ihren derzeiti-
gen Leistungsstand auf dem Weg zu
den Saisonhöhepunkten im Sommer
zu ermitteln. 

Das Lindauer Team hatte zwei
krankheitsbedingte Ausfälle zu bekla-
gen, die 13 fitten Aktiven setzten sich
jedoch eindrucksvoll in Szene. Von
den 66 Einzelstarts erschwammen sie
sich bei fast einem Drittel davon Me-
daillenplätze und ebenso viele per-
sönliche Bestleistungen. Fleißigster
Medaillensammler war Matthis De-
bruyne (2004), der neben der Gold-
medaille über 100 Meter Schmetter-
ling dreimal Silber und zweimal Bron-
ze quer durch alle Schwimmarten er-
schwamm und damit seine
Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Le-
diglich eine Bronzemedaille weniger
sammelte Anna-Lisa Allgaier (2000),
die vor allem mit ihren deutlichen
Leistungssteigerungen über 200 Me-
ter Freistil mit hervorragenden 2:35,97
Minuten und 100 Meter Rücken in
1:21,94 überzeugte. 

Katharina Amborn und Alicia Prei-
segger sammelten im Jahrgang 1999 je-
de Menge Medaillen ein. Die Sprinte-
rin Amborn siegte über 50 Meter Frei-
stil und Schmetterling. Jeweils Zweite
wurde sie über 100 Meter Brust und
Freistil, wobei sie Preisegger jeweils
auf Rang drei verwies. Alicia Preiseg-
ger siegte über 50 Meter Brust und
wurde Zweite über 50 Meter Schmet-
terling. Neben den bereits routinier-
ten Wettkampfschwimmern über-
zeugten aber auch die neu ins Wett-
kampfgeschehen eingestiegenen. 

Maximilian Garde (2004) zeigte
seit dem SwLi-Cup, welcher sein ers-
ter Wettkampf war, eine sehr deutli-

che Leistungssteigerung, was ihm
zwei Siege und drei zweite Plätze be-
scherte. Lisha Friedrich (2004) be-
wies zum einen ihre Qualität als Rü-
ckenschwimmerin und zum anderen
ihre Neigung zu den längeren Stre-
cken. Lisha siegte über 50m Rücken
und wurde über 100m und 200 Meter
Rücken sowie über 200m Freistil Vi-
zemeisterin. Die Jüngste im Team,
Emilia Alle (2006) erkämpfte sich im
sehr großen Teilnehmerfeld ihres

Jahrganges zwei Silber- (50 Meter Rü-
cken und Brust) und eine Bronzeme-
daille (100 Meter Brust). Genau das
umgekehrte Medaillenergebnis, näm-
lich einmal Silber und zweimal Bron-
ze erkämpfte sich Alonso Brösel
(2002), wobei er vor allem über seine
medaillenlosen 100 Meter und 200
Meter Freistil (jeweils 4. Platz) Best-
leistungen erschwamm. Luis Bern-
hardt (2004) erschwamm mit fünf
Bestleistungen bei fünf Starts vier

Bronzemedaillen über jeweils 50 Me-
ter und 100 Meter Rücken und Freistil.
Anna Hill (2002) sprintete über 50m
Schmetterling zu Silber und über 50m
Freistil zu Bronze; wobei generell die
50m Schmetterling im Lindauer Team
häufig medaillendekoriert waren.
Alexander Dullin (2003) erschmetter-
te sich über 50 Meter Silber, Simòn
Scheuböck (2001) Bronze. Tobias
Ziegler belegte bei seinem zweiten
Wettkampf Plätze im Mittelfeld. 

TSV-Schwimmkids sind gut in Form

Haben allen Grund, sich zu freuen: Die Nachwuchsschwimmer des TSV Lindau. FOTO: PR

Beim 21. Internationalen Bambinischwimmen in Lindenberg überzeugen Inselstädter

LINDAU (lz) - „Kids-Cross“ ist eine
Skirennserie für die Altersgruppe U11/
U12, die diese Saison zum zweiten Mal
ausgetragen wird. Das Regionalteam
Westallgäu war mit Nachwuchsrenn-
läufern am Start, vor dem Abschluss-
rennen stehen Kim Marschel und Vik-
toria Lummer ganz vorne.

Zusätzlich zu den klassischen Sla-
lom- und Riesenslalomelementen
werden beim „Kids-Cross“ in den Kurs
Schanzen, Kurven mit unterschiedli-
chen Radien, Steilkurven und Wellen-
bahnen eingebaut.

Die Rennen werden an drei Wo-
chenenden gemeinsam von Allgäuer
Skiverband und dem Skigau Werden-
fels (Garmisch-Partenkirchen) ausge-
richtet. Die jeweils zehn besten Buben
und Mädchen werden dann zum Bun-
desfinale Ende März eingeladen. 

Das erste Rennwochenende wurde
am 17.und 18. Januar in Mittenwald aus-
getragen. Dabei handelte es sich um ei-
ne Strecke mit wenig Gefälle und sehr
langen Gleitpassagen. Die Rennen
Nummer drei und vier fanden am ver-
gangenen Wochenende in Grasgehren
statt und wurden gemeinsam von den
Kemptener Skivereinen SCK und TVK
veranstaltet. Zusätzlich werden diese

beiden Rennen auch für den Rei-
schmann-Cup gewertet, sodass die
Rennen doppelt wichtig waren.

Betriebsleiter Berni Huber hatte
auf der Waldabfahrt eine abwechs-
lungsreiche und vor allem schnelle
Rennstrecke präpariert, die den Kin-
dern viel Spaß bereitete. Nur eine
Schanze war etwas zu schwierig und
verursachte im Probelauf erste Stürze. 

Trainer Oliver Schmid hatte seine
Renngruppe sehr gut vorbereitet und
so konnten sehr schöne Ergebnisse er-
reicht werden. Den meisten Erfolg er-
zielte bisher Kim Marschel vom SC
Oberstaufen, in den bisherigen vier
Rennen fuhr sie dreimal aufs Podest
und einmal knapp dran vorbei. In der
Wertung für den Reischmann-Cup
konnte sie sogar den Sieg davontragen.
Auch Severin Bernhard (SCB Lindau)
fuhr in Mittenwald zweimal aufs Po-
dest. In der Gesamtwertung des Kids-
Cross sind derzeit zwei Läuferinnen
auf Finalkurs, Kim Marschel und Vik-
toria Lummer (SV Maierhöfen-Grü-
nenbach) stehen derzeit beide punkt-
gleich auf Platz 10. Es wird also span-
nend bei den letzten beiden Läufen,
die am 8. und 9. März am Grünten
stattfinden werden.

U11/U12 treten auf Skiern an
Regionalteam Westallgäu nimmt am „Kids-Cross“ teil

LINDAU (lz) - Letzten Samstag hatten
auch die Damen des TSV Lindau ihr
erstes Heimspiel der Rückrunde. Zu
Gast war der SV Bad Buchau, eine
Mannschaft aus dem Mittelfeld der
Kreisliga. Die Inselstädterinnen sieg-
ten klar mit 36:16 (21:6).

Da das Heimspiel der Lindauerin-
nen davor mehr als zwei Monate zu-
rücklag, freuten sich die Damen auf
dieses Spiel vor heimischer Kulisse.
TSV-Trainer Rauch forderte jedoch
hohe Konzentration in der Abwehr, da
man aus den Begegnungen der Ver-
gangenheit wusste, dass die Rück-
raumspielerinnen der Gäste durchaus
torgefährlich sind. Zudem besitzt die-
se Mannschaft, wenn man sie ins Spiel
kommen lässt, auch kämpferische

Qualitäten. Die Lindauerinnen setz-
ten die Vorgaben vor allem in der ers-
ten Halbzeit perfekt um: Eine aggres-
sive Abwehrarbeit mit Anke Schnei-
der als vorgezogene Abwehrspielerin
verhinderte wirkungsvoll nahezu alle
Angriffsbemühungen der Gäste und
führte zu zahlreichen Ballverlusten in
den ersten Minuten des Spiels, die die
schnellen Lindauerinnen durch Tem-
pogegenstöße mit der ersten und
zweiten Welle in Tore ummünzten.
13:2 zeigte die Anzeigetafel nach 13 Mi-
nuten. 

Nach diesem rasanten Auftakt lie-
ßen die Lindauerinnen dennoch nicht
nach. Der Ball lief schnell und flüssig
im Angriff: Vor allem die Rückraum-
spielerinnen Celina Süß und Theresa

Berschl waren in der ersten Halbzeit
nicht zu stoppen, erzielten zahlreiche
Tore und zeigten schöne Kreisläufer-
anspiele, die durch Julia Günther und
Lisa Wolf verwandelt wurden. Mit ei-
nem Rekordergebnis von 21:6 ging es
in die Halbzeitpause. Die Kabinenan-
sprache fiel im TSV-Lager dement-
sprechend sehr kurz aus, da es eigent-
lich nichts zu verbessern gab.

Etwas ruhiger angehen lassen

In der zweiten Halbzeit ließen es die
Lindauerinnen etwas ruhiger ange-
hen, da nun doch die Kräfte nach dem
sehr hohen Tempo nachließen. Im-
merhin mussten Jessica Mayer, Lisa
Wolf und Celina Süß zuvor noch in
der weiblichen A-Jugend spielen.

Trotzdem hatten die Lindauerinnen
die Gegnerinnen weiterhin im Griff.

Besonders Greta Maier und There-
sa Berschl spielten ungebremst und
mit großer Spielfreude. Auch Sarah
Bruderhofer, die die zuletzt sehr stark
spielende Dagmar Brombeis im Lin-
dauer Tor nach ihrer Verletzungspau-
se vertrat, zeigte wieder ihre Klasse.

Am Ende sah das Lindauer Publi-
kum einen hochverdienten 36:16-Sieg.
Die Lindauer Damen erhalten sich da-
mit weiterhin die Chance auf einen
Aufstiegsplatz. Das nächste Heim-
spiel findet am Samstag, 28. Februar,
in der Lindauer Dreifachhalle statt.
Dann wird die TSG Ailingen zu Gast
sein. Laut Vorschau handelt es sich
um eine Mannschaft, die mehrheitlich

aus Jugendspielerinnen besteht, die
im Jugendbereich in der Württem-
berg-Liga spielen. Somit kommt hier
eine flinke und technisch gute Mann-
schaft nach Lindau. Da die Lindaue-
rinnen das Hinspiel mit 29:13 gewin-
nen konnten, kann man dennoch ei-
nen deutlichen Sieg erwarten. 

TSV-Handballdamen fahren ebenso Kantersieg ein
Lindauer Kreisligamannschaft gewinnt deutlich mit 36:16

Für den TSV Lindau spielte: Dag-
mar Brombeis, Sarah Bruderhofer
(beide Tor), Greta Meier (6), Celi-
na Süß (5), Jessica Mayer (6/2),
Cinzia Priebe (2), Julia Günther
(3), Theresa Berschl (7), Katrin
Hegmann (2), Lisa Wolf (2), Anke
Schneider (3), Marion Leibrecht
und Valeria Henke.

LINDAU (lz) - Riesenerfolg beim ers-
ten Saisonrennen für Max Friedrich,
der ab sofort im Trikot des Lindauer
Mountainbike-Rennstalls „tomotion
racing by black tusk“ fährt. Beim
Bulls Cup vergangenen Sonntag im
rheinland-pfälzischen Kottenheim
setzte sich der deutsche Senioren
Meister von 2013 in der Elite-Klasse
gegen Samuel und Tim Rosenkranz
vom Team „Merida Schulte“ durch. 

Temperaturen um den Gefrier-
punkt setzten den Fahrern auf der
technisch selektiven Strecke zusätz-
lich zu. Das erste Rennen der aus vier
Einzelrennen bestehenden „Bulls-
Cup-Serie“, die Friedrich als Trai-
ningsrennen für die anstehende Sai-
son dienen, gestaltete sich äußerst
spannend. Erst in der letzten Runde
konnte sich der „Tomotion-Neuzu-
gang“ von seinen teils 15 Jahre jünge-
ren Konkurrenten absetzen und bis
ins Ziel einen Vorsprung von einer
halben Minute herausfahren. „Wahn-
sinn“, lautete anschließend Fried-
richs Kommentar auf Facebook. „Ich
hätte mit allem gerechnet, aber nicht
damit.“

Damit geht Friedrich in drei Wo-
chen in Adenau als Führender des
„Bulls Cup“ an den Start. Dazwi-
schen bestreitet der Ingenieur aus
dem hessischen Kelkheim als weite-
re intensive Saisonvorbereitung das
„Andalucia Bike Race“, ein sechstä-
giges Etappenrennen für Zweier-
Teams. Jana Zieschank (ebenfalls to-
Motion Racing) wird ihn dabei be-
gleiten. Diese Paarung war im Okto-
ber 2014 bereits beim „Cape Pioneer“
in Südafrika erfolgreich. Ihre Team-
kollegin Danièle Troesch wird in An-
dalusien ebenfalls am Start stehen.

Zwei weitere Mitglieder des Lin-
dauer Rennstalls stellten sich im
Schwarzwald den winterlichen Be-
dingungen. Beim Ice-Rider in
Schömberg erkämpfte sich Christian
Ludewig einen respektablen neun-
ten Platz in der Elite-Kategorie der
Herren. „Das Beste an der ganzen
Strecke war der Trail bergab: eine et-
wa 15 Zentimeter breite Spur und
rechts und links Tiefschnee. Ich hat-
te viel Spaß dabei“, berichtete Gabi
Scheu. Sie wurde in einem übersicht-
lichen Damenfeld Siegerin in der
Hobby-Damen-Klasse.

Max Friedrich
liefert ersten Sieg

der Rennsaison 2015

Jubelt bei seinem überragenden
Sieg in Kottenheim: Max Friedrich
vom Lindauer Mountainbike-Renn-
stall. FOTO: PR

● Eng zu geht es nach dem vergange-
nen Freitag und Sonntag in der Grup-
pe A der Zwischenrunde der Eisho-
ckey-Bayernliga: Während der EHC
Waldkraiburg mit 20 Punkten einsam
die Kreise zieht, am Wochenende
spielfrei hat und danach auf den Vier-
telfinal-Qualifikanten (Buchloe oder
Dorfen) trifft, müssen sich die dahin-
terliegenden vier Teams anstrengen,
um sich für die anstehenden Play-off-
Viertelfinalpaarungen im Modus
„best of five“ das Heimrecht zu si-
chern. Der Höchstadter EC mit der-
zeit acht Zählern auf dem Konto gas-
tiert am Freitagabend (13. Februar)
beim EV Lindau (7 Punkte) in der Eis-
sportarena, während der TEV Mies-
bach (ebenfalls 7) die Memminger In-
dians (6) empfängt. Am Sonntag, 15.
Februar, folgen die beiden Rückspie-
le. Aufgrund des direkten Vergleichs
stehen die Islanders bei abschließen-
der Punktgleichheit derzeit zwar bes-
ser als Miesbach da. Durch die unnö-
tige 2:4-Niederlage hat in diesem Fall
allerdings Memmingen gegen Lindau
die Nase vorn. Egal, wie es ausgehen

wird: Die Freunde des Eishockey-
sports können sich auf ein spannen-
des Wochenende freuen – mit hof-
fentlich vollen Zuschauerrängen.

● Parallel zu den A-Gruppenspielen
fand am Wochenende das Halbfinale
der Play-downs statt. Hier wird im
Modus „best of three“ ermittelt, wer
in die Play-downs um den Klassener-
halt kämpft. Der EV Moosburg siegte
dabei beim EC Paffenhofen mit 3:2
(1:0, 0:1, 2:1), während Wanderers Ger-
mering den EHC 80 Nürnberg mit 6:0
aus der Eishalle fegte.

● Derweil muss der ESV Buchloe,
nachdem man zum Ende der Bayern-
liga-Vorrunde als Sechstplatzierter
die Gruppe A der Zwischenrunde nur
knapp verpasste, um den Einzug ins
Viertelfinale bangen. Zu Hause unter-
lag das Allgäuer Team am Sonntag
glatt mit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) gegen den
ESC Dorfen.

● Bereits qualifiziert fürs Play-off-
Viertelfinale haben sich am vergange-
nen Freitag der TSV Peißenberg und
der HC Landsberg.

Eishockey-Bayernliga intern
●

Ein spannendes Wochenende
Von Peter Schlefsky

●


