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LINDAU (lz) - Nach den zuletzt sehr
guten Ergebnissen der Oberreitnau-
er Leichtathletik Mädchen bei der
IBL und in Schwaben haben die drei
Mehrkämpferinnen Anna-Lena Deu-
ring, Lisa Fackelmayer und Kathari-
na Gries ihre tolle Form auch bei den
Bayrischen Mehrkampf-Meister-
schaften in Aichach unter Beweis ge-
stellt. Mit fünf neuen persönlichen
Bestleistungen und neuem persönli-
chen Rekord von 3444 Punkten war
Kathi herausragende Teilnehmerin. 

Gleich zu Beginn des Wettkamp-
fes startete Kathi über die 80-Meter-
Hürden mit neuer Bestzeit und Platz
acht. Zuletzt immer eine Zitterdis-
ziplin war der Hochsprung. Mit
1,52m erreicht sie jedoch die nächste
Bestleistung. Dass die Oberreitnauer
Leichtathleten zuletzt viel für die
Schnelligkeit trainiert haben, zeigte
sich dann mit der tollen Steigerung
über 100 Meter auf 13,68 Sekunden.

Als letzte Disziplin des ersten
Wettkampftages stand das Kugelsto-
ßen auf dem Programm. Kathi Gries
erreichte an diesem Tag nicht ihre
Stärke – die 9,07 Meter zählen trotz-
dem mit zu den besten erreichten
Weiten und bedeuteten Platz vier.

Der zweite Tag begann mit dem
Weitsprung. Ihre Bestleistung von
4,86m stellte Kathi ein, damit war der
Start gut geglückt. Erneut patzte sie
ausgerechnet in einer ihrer sonst si-
cheren Disziplin, dem Speerwurf.
26,33 Meter reichten jedoch, um mit
15 Punkten Vorsprung auf den dritten
Platz vorzurücken.

Nun ging es im abschließenden
800-Meter-Lauf um die drei ersten
Plätze. Die Vierte der Deutschen
Meisterschaft, Larissa Knörl, war
punktemäßig bereits uneinholbar.
Der zweite Platz war durch die eher
schwächeren Wurfleistungen von
Kathi ebenfalls nur noch mit einer
sehr guten 800-Meter-Zeit zu errin-
gen. So war Taktik angesagt. 

Trainer Arthur Andergassen
wusste um die Bestzeiten der Teil-

nehmer und orderte „Mitlaufen und
den dritten Platz verteidigen“. Nach
500 Meter an zweiter Stelle liegend,
kam der Angriff der Läuferin Isabell
Röttger vom TV 1850 Wasserburg,
die mit einem Riesenspurt den
Kampf eröffnete. Kathi legte toll
nach und erreichte mit etwa einem
Meter Rückstand und neuer Bestzeit
von 2.37,07 Minuten Platz drei. Damit
sicherte sie sich Bronze im Sieben-
kampf der U16-Jugendlichen und
holte ein tolles Ergebnis für den TSV
Oberreitnau unter den besten Verei-
nen in Bayern.

Lisa Fackelmayer startete in der
gleichen Altersklasse zum ersten
Mal bei einer so großen Meister-
schaft. Auch sie erreichte in ihrem
Wettkampf Bestleistungen und ei-
nen guten Mittelplatz. Anna-Lena
Deuring ging im Block-Wettkampf
Lauf an den Start. Sie musste den
Wettkampf wegen einer auftreten-
den Verletzung nur mit Schmerzen
bestreiten, konnte trotzdem einen
guten elften Platz erringen. Beson-
ders für diese beiden Mädchen gilt
es, Erfahrung zu sammeln, um zu-
sammen mit Kathi im nächsten Jahr
eine starke Mannschaft zu bilden.

Gries holt Bronze
bei Bayrischer
Meisterschaft

Katharina Gries vom TSV Oberreit-
nau beim Speerwurf. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Besser konnten die
Witterungsbedingungen für das
dreitägige Jugendturnier der Spiel-
vereinigung (SpVgg) Lindau kaum
sein: Das ganze vergangene Wochen-
ende ist Sonne pur angesagt gewesen
– das sorgte bei den Spielerinnen und
Spielern, die aus ganz Süddeutsch-
land angereist waren, sowie bei den
insgesamt mehr als 600 Zuschauern
für beste Laune. Am ersten Turnier-
tag wetteiferten die B-Juniorinnen
um den Turniersieg im Lindauer Sta-
dion. Souverän konnte diesen die
SpVgg Aldingen für sich gewinnen.

Der zweite Turniertag wurde
ganz offiziell von Oberbürgermeis-
ter Gerhard Ecker und der U15-Na-
tionalspielerin Janina Minge vom
VfB Friedrichshafen eröffnet. Beglei-
tet vom Lindauer Fanfarenzug zogen
160 Jugendspieler ins Lindauer Stadi-
on ein. 

Beim anschließenden  F-Jugend-
turnier traten 16 Jugendmannschaf-
ten gegeneinander an. Die Nach-
wuchskicker lieferten den anwesen-
den Zuschauern schöne und faire
Spiele – Turniersieger wurde in ei-

nem packenden Endspiel gegen den
VFB Durach der FV Langenargen.

Am Samstagmittag durften die Ju-
gendtrainer der SpVgg Lindau gegen
die Lindauer Stadträte antreten. Das
Spiel war spannend bis zur letzten
Minute, nach einer Spielzeit von

zweimal fünfzehn Minuten siegten
die Stadträte mit 1:0. Den Abschluss
am Turniersamstag machten die C-
Junioren in einer Sechsergruppe. Im
Spiel „Jeder gegen jeden“ belegten
die beiden Mannschaften der SpVgg
Lindau Platz eins und zwei. Über den

ganzen Samstag hinweg konnten die
Jugendspieler am OBI-Malwettbe-
werb und einer Tombola teilnehmen,
was auch fleißig genutzt wurde.

Am Sonntag stellten schließlich
die D-Junioren ihr Können unter Be-
weis, gespielt wurde in zwei Grup-

pen mit je fünf Mannschaften. Tur-
niersieger wurde nach einer hervor-
ragenden Leistung der Nachbarver-
ein JSG Hege/Nonnenhorn.

Positive Resonanz gezogen

Um 14 Uhr startete das abschließen-
de Turnier mit insgesamt acht E-Ju-
gendmannschaften, die gegeneinan-
der antreten mussten. Im Finale stan-
den sich die SpVgg Lindau und der
SV Amtzell gegenüber – dieses Spiel
entschieden die Amtzeller Kicker im
Elfmeterschießen für sich und wur-
den somit Turniersieger.

Die Organisatoren der SpVgg zie-
hen aus dem Jugend-Sommerturnier
insgesamt eine positive Bilanz: Das
Wetter war hervorragend, alle einge-
planten Mannschaften waren anwe-
send und auch die Zuschauer, die
über das ganze Wochenende im Sta-
dion ein und aus gingen, waren be-
geistert. Der Verein bedankt sich bei
seinem Hauptsponsor, dem OBI-
Heimwerkermarkt in Lindau, sowie
bei allen anderen Sponsoren, ehren-
amtlichen Helfern, Zuschauern und
bei den teilnehmenden Teams.

Kurz vor dem Turnierstart im Lindauer Stadion stellen sich die B-Juniorinnen zu einem bunten Gruppenbild zusammen. FOTO: ULRICH STOCK

Jugendteams kämpfen um den Turniersieg 
45 Mannschaften aus nah und fern folgten der Einladung nach Lindau

Recht ambitioniert geht es auch bei den F-Junioren des SV Haslach (gelb-schwarz) und des TSV Oberreitnau zu,
wie an dieser Spielszene deutlich zu erkennen ist. FOTO: ULRICH STOCK

LINDAU (sa) - Mit der Schwäbi-
schen Meisterschaft in Bobinger
Freibad hat am vergangenen Wo-
chenende für die besten Nach-
wuchsathleten der Schwimmer des
TSV Lindau der Saisonhöhepunkt
stattgefunden. Für diese Meister-
schaft muss man sich über jede ein-
zelne Strecke mit vorher erzielten
Pflichtzeiten qualifizieren – um den
Titel des Bezirksmeisters dürfen le-
diglich die besten der einzelnen
Jahrgänge antreten. Acht Lindauer
Schwimmerinnen und Schwimmer
schafften es, dieses Ziel zu errei-
chen, drei davon konnten sich sogar
in Medaillenränge schwimmen.

Ausnahme-Athlet Sebastian
Schulz (2001), der seinen Saisonhö-
hepunkt mit der Deutschen Jahr-
gangsmeisterschaft eigentlich
schon hinter sich hat, schwamm bei
seinen sieben Starts fünfmal zum
Sieg, zweimal wurde er Vizemeister.
Besonders über seine Nebenstre-
cken, den 100- und 200-Meter-
Schmetterling konnte er neben Sie-
gen durch Bestleistungen glänzen.
Einen weiteren Vizetitel er-

schwamm sich Sina Merz (2000) in
ihrer Paradedisziplin, den 100-Me-
ter-Schmetterling. Über 200-Meter-
Lagen kam sie in einer denkbar
knappen Entscheidung auf den sieb-
ten Rang. Ihre Cousine Anna-So-
phie Aigner (2000) war auf dieser
Strecke dank persönlicher Bestzeit
drei Sekunden schneller und musste
sich mit dem undankbaren vierten
Platz zufrieden geben. Über 100-
Meter-Freistil landete sie im Mittel-
feld. 

Völlig überraschend erschwamm
sich der erst einmal bei der Schwä-
bischen Meisterschaft startende Si-
mon Zeh (2000) die Bronzemedaille
über 100-Meter-Brust. Völlig fokus-
siert auf sein einziges Rennen,
schwamm er taktisch klug und si-
cherte sich im Anschlag mit Best-
leistung in 1:35,05 Minuten die Me-
daille. 

Ausnahmelos Bestzeiten erzielte
Analena Stibitz (1999) bei ihren fünf
Starts. Bestens vorbereitet und mo-
tiviert steigerte sie ihren Zeiten von
Start zu Start, hatte jedoch mit sehr
starker Konkurrenz zu kämpfen. Da-

her kam sie über Plätze im Mittel-
feld ihres Jahrgangs nicht hinaus.
Die gleichaltrige Katharina Amborn
lieferte sich mit Analena über 100-
Meter-Freistil ein spannendes Duell
und konnte es schließlich im An-
schlag für sich entscheiden. Auch
sie landete über die 200-Meter-La-
gen im Mittelfeld des Jahrganges.

Die Brüder Adrian (2000) und
Lukas (2002) Wölfle hatten beide ihr
Debüt bei Bezirksjahrgangsmeister-
schaften. Adrian steigerte seine Zeit
über 200-Meter-Brust und belegte
Platz sechs bei seinem einzigen
Start. Der Jüngste im Team absol-
vierte seine beiden Starts sicher und
bestätigte dabei seine Zeiten von
der IABS. Völlig zufrieden mit den
erbrachten Leistungen kehrte die
Delegation am Sonntagabend mit
TSV-Abteilungsleiter Wilfried
Fuchs, der bei dieser Veranstaltung
als Schiedsrichter im Einsatz war,
und Mannschaftsbetreuer Peter
Hämmerle, nach Lindau zurück. Bei
der Bayerischen Jahrgangsmeister-
schaft in einer Woche wird nur Se-
bastian Schulz an den Start gehen. 

Zufrieden mit den erzielten Leistungen: die TSV-Schwimmdelegation. FOTO: PR

TSV-Schwimmer gehören zu den Besten
Delegation vom See nimmt an Schwäbischer Meisterschaft in Bobingen teil

NIEDERSTAUFEN - Mit großen
Chancen auf den Sieg in der Gesamt-
wertung reiste Sofia Wiedenroth
vom Team Fiat Rotwild/TSV Nie-
derstaufen zum Finale der Moun-
tainbike Bundesliga nach Saalhau-
sen. Im über 600 Kilometer entfer-
nen Sauerland wollte sie mit einer
guten Platzierung ihre Führung si-
chern und somit den vierten Ge-
samtsieg in Folge einfahren. Dann
kam jedoch alles anders.

Einen Tag vor dem Rennen stand
die Besichtigung der Strecke auf dem
Programm. Dort stürzte die 18-Jähri-
ge und zog sich Verletzungen an bei-
den Armen zu, es bestand gar der
Verdacht eines Bruches. „Bei den
Wettkämpfen musste ich dann zu-
schauen“, berichtet Wiedenroth ent-
täuscht. „Dennoch habe ich es zwei-
mal aufs Podest geschafft.“

In der Sprint-Wertung landete sie
auf dem dritten Rang. Den Gesamt-
Sieg sicherte sich Vereinskollegin
Veronika Brüchle. In der Cross-
Country-Wertung wurde sie zwar
vom ersten Platz verdrängt, doch nur
um eine Position.

„Die schlimmere Konsequenz ist
für mich aber, dass die Titelverteidi-
gung bei der Deutschen Meister-
schaft nächstes Wochenende in Ge-
fahr ist“, sagt die Niederstaufenerin.
Sollte ein Start tatsächlich zu gefähr-
lich sein, würde ihr die Chance ge-
nommen, einen Titel-Hattrick einzu-
fahren. „Eine Entscheidung werde
ich erst vor Ort treffen“, erklärt Wie-
denroth.

Während das Rennwochenende
für Sofia Wiedenroth eher unglück-
lich verlief, konnten ihre TSV Ver-
einskameraden vom Stevens Schu-

bert Racing Team beim dritten Lauf
des Allgäu-Kids-Cup in Nesselwang
erneut im großen Stil abräumen.

Den Siegesreigen startete Benja-
min Krüger in der Klasse U11. Vom
Start weg setzte er sich an die Spitze
und fuhr über zwei Runden unge-
fährdet den Sieg ein.

Sein Bruder Maximilian tat es ihm
in der U13 gleich, der einzige Unter-
schied war die Distanz: Drei Runden
lang war er von der Konkurrenz
nicht zu halten.

In der Klasse U17 fuhr Matthias
Gsell ein taktisch sehr kluges Ren-
nen. In der letzten Runde konnte er
sich von Rang zwei auf Rang eins
verbessern und diesen bis zum
Schluss halten. Mit Tagesbestzeit
fuhr auch er ganz nach oben auf das
Podest.

Titel-Hattrick ist in Gefahr
Wiedenroth stürzt beim Training zum Finallauf

Wollen im Doppelpack erfolgreich
sein: Veronika Brüchle (links) trägt
das Trikot der Deutschen Sprint-
Meisterin, Sofia Wiedenroth das
Trikot der Deutschen Cross-Coun-
try Meisterin. FOTO: PR
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