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LINDAU - Großeinsatz hatten die
Lindauer Schwimmer am vergange-
nen Wochenende im „eigenen Bad“:
Im Strandbad Eichwald wurden die
Schwäbischen Meisterschaften, bei
denen zeitgleich die Jahrgangs- und
Mastersmeister ermittelt wurden, an
zwei Veranstaltungstagen ausgetra-
gen. 300 Teilnehmer aus 16 Vereinen
hatten dazu insgesamt 1386 Meldun-
gen abgegeben. 

Das bedeutete für die vielen Hel-
fer der Schwimmabteilung des TSV
1850 Lindau eine große Herausforde-
rung. „Daumen hoch, alles bestens
über die Bühne gebracht“, lautete das
Fazit von TSV-Abteilungsleiter Wil-
fried Fuchs am Sonntagabend. Doch
nicht nur die Durchführung der Ver-
anstaltung, auch die schwimmeri-
schen Ergebnisse trugen zur positi-
ven Nachbetrachtung bei. Die 14
Lindauer Starter konnten bei ihren 35
Starts gleich 23 Medaillen aus dem
Wasser fischen. So viele Stockerlplät-
ze gelang den Grün-Weißen noch nie.
Zudem konnte ein Sieg in der offenen
Wertung erzielt werden, was es in
diesem Jahrtausend ebenfalls noch
nie gab. 

Der bei den Masters in der AK 35
startende Mirko Bandlow trat über

50-Meter-Brust an, wo er sich bereits
bei der Weltmeisterschaft vor drei
Wochen den dritten Platz erschwim-
men konnte. Nun distanzierte der
frühere Nationalmannschafts-
schwimmer die gesamte Konkurrenz
aus Schwaben: Mit 30,95 Sekunden
schlug er souverän als Erster an, der
Zweitplatzierte kam erst 1,5 Sekun-
den später ins Ziel, was bei einer
Sprintstrecke Welten sind. 

Konkurrenz ist stark

Fleißigster Medaillensammler war
einmal mehr der Bayernkader-Athlet
Sebastian Schulz (Jahrgang 2001).
Dabei hatte er stets harte Konkur-
renz, kommen doch gleich zwei wei-
tere Kaderathleten aus Schwaben, so-
dass das Niveau auf jede Strecke sehr
hoch war. Sebastian startete über sie-
ben Strecken und konnte dabei ein-
mal sogar den Sieg für sich verbu-
chen. Über 200-Meter-Lagen bewies
er, dass er der vielseitigste Schwim-
mer seines Jahrganges ist und wurde
in 2:54,87 Minuten Jahrgangsmeister.
Bei seinen sechs weiteren Starts wur-
de er jeweils Vizemeister. 

Einen weiteren Sieg in der Jugend-
klasse erkämpfte sich Alexander
Kickl (Jahrgang 1996) im letzten
Wettbewerb der Veranstaltung. Über
200-Meter-Brust distanzierte er sei-
nen ärgsten Konkurrenten, der über
die 100m noch knapp eine Sekunde
vor ihm angeschlagen hatte. Nach der
ersten Teilstrecke bewies Alexander
mehr Stehvermögen als der Markt-
oberdorfer und schlug am Ende deut-
lich mit gut acht Sekunden Vor-
sprung (2:57,62) an. Neben den zwei-
ten Rang über 100-Meter-Brust
(1:19,04) belegte er über 200-Meter-
Freistil und 200-Meter-Lagen Platz
drei. 

Die Sensationsmedaille der Nach-
wuchsschwimmer erschwamm sich
Daniel Drexler (Jahrgang 1999). Ver-
ärgert, weil er aufgrund der harten
Pflichtzeit nur einmal starten durfte,
setzte er alle Energie in dieses Ren-
nen über 100-Meter-Freistil. Dort

steigerte er seine persönliche Best-
leistung gleich um mehrere Sekun-
den, blieb erstmals auf der 50-Meter-
Bahn unter der 1:10-er-Marke und
wurde in 1:09,38 Minuten Dritter. 

Ein Start und eine Medaille, das
war auch das Ergebnis von Sina Merz
(Jahrgang 2000). Zwar war Sina ei-
gentlich über mehrere Strecken ge-
meldet, konnte jedoch nach einem
Fahrradunfall verletzungsbedingt
nicht weiter antreten. Unter Schmer-
zen absolvierte sie die 100-Meter-
Schmetterling und schlug als Vize-
meisterin an. 

Ihre Cousine Luisa Aigner (Jahr-
gang 1996) tastet sich nach einem Jahr
ohne Wettkampf nach und nach an
ihre alten Leistungen heran, wobei
sich immer mehr herauskristallisiert,
dass ihr besonders die Mittelstrecken
liegen. Über 200-Meter-Lagen wurde
sie Dritte, über 200-Meter-Brust und

200-Meter-Rücken kam sie jeweils
auf den undankbaren vierten Platz. 

Nach dem Abi befreit an den Start

Ihre zwei Jahre ältere Schwester An-
gela konnte nach absolvierten Abi-
turprüfungen befreit an den Start ge-
hen. Trotz lernbedingtem Trainings-
rückstand erschwamm sie sich über
die 100- und 200-Meter-Rückenstre-
cke den Vizetitel, über 200-Meter-
Freistil wurde sie Dritte. 

Knapp am Stockerlplatz vorbei
schrammte Tizian Erckens (Jahrgang
1993) über 100-Meter-Freistil. Er
wurde in 1:04,04 Minuten Vierter. Lu-
ca Schölderle (Jahrgang 2001), Anna-
Sophie Aigner (Jahrgang 2000) und
Analena Stibitz (Jahrgang 1999) ver-
besserten ihre Bestleistungen bei ih-
ren Starts und konnten dabei Plätze
im Mittelfeld ihres Jahrganges bele-
gen. Drei Damen wagten sich in der

Mastersklasse an den Start. Die Wie-
dereinsteigerin Sandra Neugebauer
(AK 25) belegte am Samstag noch
Platz zwei über 100-Meter-Rücken.
Motiviert davon sprang sie über die
400-Meter-Freistil am Sonntagmor-
gen ins Wasser und schlug als Siege-
rin ihrer AK an. 

Neueinsteigerin Susanne Schmid
(AK 40) wollte vor allem im heimi-
schen Bad Wettkampferfahrung sam-
meln und startete ebenso über 400-
Meter-Freistil. Mit neuer Bestzeit si-
cherte sie sich den dritten Platz. Sie-
gerin über diese Strecke in der AK 40
wurde Sandra Bandlow-Albrecht. Sie
konnte in ihrem Lauf die über 20 Jah-
re Jüngeren distanzieren und gewann
mit 5:09,04 Minuten. Dies bedeutete
in der offenen Wertung Platz neun
und somit zweitbestes Ergebnis der
Lindauer Delegation hinter ihrem
Mann Mirko. 

TSV-Schwimmer nutzen Heimvorteil

Von Sandra Bandlow-Albrecht
●

Wieder einmal Garant für vordere Plätze bei den Schwäbischen Meisterschaften: die TSV-Delegation. FOTO: PR

Bei den Schwäbischen Meisterschaften am Wochenende trumpfen Lindauer Teilnehmer auf NIEDERSTAUFEN (kk) - Die ersten
beiden Stationen des Continental-
MTB-Kreiscups 2012 in Scheidegg
und Simmerberg sind bereits absol-
viert. Am kommenden Sonntag, 15. Ju-
li, trägt der TSV Niederstaufen den
dritten Lauf aus und lädt dazu alle
Mountainbiker des Landkreises Lind-
au ein. Auf dem Sportgelände des Ver-
eins werden ab 11 Uhr vormittags die
Rennen gestartet – beginnend mit der
Klasse U7 bis hin zu den Oldies. Der
TSV Niederstaufen freut sich auf vie-
le Sportler und Zuschauer, für Bewir-
tung wird gesorgt sein. 

TSV Niederstaufen
lädt zum Kreiscup

Anmeldungen sind bis Freitag
telefonisch bei Martin Krause
unter 08388 / 430 oder per E-
Mail an folgende Adresse möglich: 
●» anmeldung-mtb@gmx.de

SIGMARSZELL (lz) - Einen versöhnli-
chen Abschluss haben sich die Her-
ren 40 des Tennisclubs Sigmarszell in
der Bezirksklasse 1 mit einem 5:4 ge-
gen den SV ESK Kempten erspielt,
wenn auch der Abstieg in die BK 2 als
Tabellenvorletzter wohl besiegelt ist.
Auch andere TCS-Teams waren am
Wochenende im Einsatz. 

Die Herren 40 empfingen am
Samstag ihren Mitabstiegskonkur-
renten aus Kempten. Bojan Banduka,
Dieter Panowitz und Manfred Her-
renknecht gewannen ihre Einzel klar.
Armin Stadler erkämpfte sich zum
wiederholten Mal in dieser Saison ei-
nen Match-Tiebreak. Jedoch konnte
er sich auch dieses Mal nicht durch-
setzen, sodass der Punkt an die geg-
nerische Mannschaft ging und es
nach den Einzeln 3:3 stand. Bei den
Doppeln setzten sich die Paarungen
Banduka/Herrenknecht und Pano-
witz/Stadler klar durch, einzig das
dritte Doppel Klaus/Wolter musste
sich geschlagen geben.

Bei den Herren in der Kreisklasse 1
langte es am Sonntag nicht zum Sieg.
Ob es trotzdem für den Aufstieg in die
BK 2 als Tabellenzweiter langen wird,
wird sich zeigen. Die U14 empfing in
der BK 2 die Mannschaft aus Linden-
berg. Flaminia Henke und Philipp
Trenkle erspielten sich im Einzel
wichtige Punkte für die Mannschaft.
Auch im Doppel konnten sie punkten,
sodass man sich am Ende die Punkte
teilte (3:3). Aufsteigende Form zeigte
auch Phillipp Poppe, der trotz guter
Leistung sein Einzel knapp verlor.

Die Juniorinnen U18 traten bei ih-
rem letzten Spiel in der BK 2 gegen
die Spielerinnen des TSV Marktober-
dorf an. Flaminia Henke, Isabel Neu-
linger, Christina Kern und Julia Tren-
kle gelang es, sich mit einem klaren 5:1
durchzusetzen. Der dritte Tabellen-
platz ist laut Bericht für die TCS-Spie-
lerinnen ein schöner Erfolg.

Die Herren 1 reisten zum letzten
Spiel der Runde zum TC Nesselwang.
Die verletzungsbedingt angeschlage-
ne Mannschaft hätte einen eindeuti-
gen Erfolg gebraucht, um sich gegen
den Tabellenführer TC Blau-Weiss
Oberstaufen zu behaupten und sich
an die Tabellenspitze zu setzen. Nach
der 3:6-Niederlage hoffen die TCS
Spieler, als Zweitplatzierter noch mit
in die Bezirksklasse 2 aufzusteigen.

TC Sigmarszell
spielt durchwachsen

NIEDERSTAUFEN - Der TSV Nieder-
staufen ist aus der deutschen Moun-
tainbike-Spitze nicht mehr wegzu-
denken: Seit vier Jahren stellt der
Verein aus dem kleinen Dorf mit we-
niger als 1000 Einwohnern mindes-
tens einen Deutschen Meister. In die-
sem Jahr ist es Sofia Wiedenroth, die
sich in der Klasse U19 weiblich die
Goldmedaille holte. Es war bereits
ihr zweiter Titel, nachdem sie im
Vorjahr die Klasse U17 dominiert
hatte. Ihre Teamkollegin Veronika
Brüchle landet auf einem beachtli-
chen sechsten Rang. Nach dem Vier-
fach-Schlag im Jahr 2009 folgte in
den Jahren darauf jeweils ein deut-
scher Titel für den kleinen Verein.
Auch in diesem Jahr sollte die Serie
nicht abreißen, was sich in den Wo-
chen zuvor abzeichnete.

Denn Sofia Wiedenroth vom TSV
Niederstaufen/Team-Stevens-Schu-

bert-Racing war auf den Punkt topfit,
was sich durch ihre Erfolge im Vor-
feld andeutete. Auch mental war sie
auf dem Höchststand und bestens
motiviert: „Endlich, die Deutsche
Meisterschaft. Ich war gut vorberei-
tet und erhoffte mir schon die Gold-
medaille“, gibt sie zu Protokoll. 

Auch Veronika Brüchle freute
sich auf das Rennen: „Ich bin mit viel
Zuversicht angereist, da das Ergebnis
von der Deutschen Sprintmeister-
schaft sehr ordentlich war“, erzählt
sie.

Der Weg für die beiden Fahrerin-
nen aus dem Westallgäu führte nach
Bad Säckingen, nahe der Grenze zur
Schweiz. Nach der Anreise am Frei-
tag war der Start auf Samstagmittag
angesetzt. 

Der Regen in der Nacht von Frei-
tag auf Samstag hatte, wie bereits so
oft in dieser Saison, die Strecke stark
aufgeweicht, was sie technisch noch
anspruchsvoller machte. Vier Run-

den zu je vier Kilometern wollten ab-
solviert werden.

Brüchle erwischte einen sehr gu-
ten Start und reihte sich sofort als
Drittplatzierte ein. „Doch ich merkte
ziemlich schnell, dass es nicht genau
mein Tag war“, schildert sie. So fiel
die deutsche Meisterin von 2009 et-
was zurück, beendete das Rennen
dennoch in den Top Ten: Sie fuhr als
Sechste über den Zielstrich. „Meine
Verfassung war leider nicht optimal,
doch ich bin optimistisch: Es werden
auch wieder erfolgreichere Zeiten
kommen“, resümiert die 17-Jährige.

Ihre Vereinskameradin Wieden-
roth erwischte einen noch besseren
Start und setzte sich sofort an die
Spitze. Bereits nach kurzer Zeit klaff-
te eine Lücke zu den Konkurrentin-
nen. Darunter befand sich unter an-
derem die Vize-Weltmeisterin der
Klasse U19 aus dem Vorjahr, Lena
Putz. Bereits nach einer Runde war
Wiedenroth dann außer Sichtweite.

„Das hat mich noch mehr angetrie-
ben. Aber ich habe versucht, konzen-
triert weiterzufahren und keine Feh-
ler zu machen“, erklärt sie. 

Nach Abschluss der vier Runden
fuhr sie souverän als neue und alte
Deutsche Meisterin durchs Ziel. Der
Abstand auf die Zweitplatzierte be-
trug utopische 6,47 Minuten. Bei ei-
nem theoretischen Vergleich mit den
Rundenzeiten der Elite-Fahrerinnen
wäre die 17-Jährige auch dort an vor-
derster Front.

Trainer ist stolz

„Ich freue mich wahnsinnig, vor al-
lem auch über den Abstand. Dass ich
den Titel jetzt auch in der älteren
Klasse geholt habe und das Deut-
sche-Meister-Trikot länger tragen
darf, ist einfach super“, so Wieden-
roth.

Auch ihr Trainer Rolf Frey zeigt
sich sehr zufrieden: „Zwei Saisonhö-
hepunkte erfolgreich beendet – bes-
ser geht’s nicht. Jetzt schauen wir auf
den dritten Höhepunkt, die Welt-
meisterschaft Anfang September“,
sagt der Niederstaufener stolz.

Sofia Wiedenroth verteidigt den deutschen Meistertitel
Große Erfolge für die Fahrerinnen des TSV Niederstaufen – Wiedenroth siegt, Brüchle wird Sechste

Sofia Wiedenroth FOTO: PR

Von Kevin Krause
●

Mirko Bandlow

Wir nehmen Abschied von meiner lieben Mutter, 
meiner Schwiegermutter, unserer Oma, Uroma, 
Schwester, Schwägerin und Tante

Hermine Bertelshofer
geb. Krebs

* 13.6.1919 † 9.7.2012

Tochter Marita im Namen der ganzen Familie

Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung am Donnerstag, dem 12.7.2012,
um 13.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Pelagius in Lindau-Oberreitnau.

Fürchte dich nicht,

denn ich habe dich erlöst. 

Ich habe dich bei

deinem Namen gerufen; 

Du bist mein!

Jesaja 43,1

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.

Psalm 68,20

TRAUERANZEIGEN


