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LINDAU (sa) - Jahr für Jahr lassen
sich Aktive des TSV Lindau von ei-
nem ganz besonderen „Kick“ locken:
der internationalen deutschen Meis-
terschaft im Wildwasserschwim-
men, oder wie es seit diesen Jahr
heißt: der Body Rafting Challenge in
Roppen/Tirol. Bereits zum siebten
Mal fand diese Veranstaltung auf
dem Inn statt. Gestartet wird der
knapp drei Kilometer lange Kurs
oberhalb von Roppen auf einer be-
kannten Raftingstrecke. 

Der Ausstieg ist in der Ortsmitte.
Auf der Strecke mussten diesmal
drei Markierungen am Land sowie
ein Brückenpfeiler im Kehrwasser
berührt werden. Das bedeutet, die
Schwimmer müssen aus der reißen-
den Strömung heraus schwimmen,
was extrem kraftraubend ist. 

Geschicktes Taktieren und Mut
sind dabei genauso gefordert wie
Sprintkraft und gute Technik, damit
man trotz des hohen Wellenganges
flach über das Wasser schwimmt.
Damit die Verletzungen gering ge-
halten werden, ist jeder Schwimmer

mit Neoprenanzug, Schwimmweste,
Schuhen und Helm ausgerüstet. 

75 Teilnehmer machten sich auf
den Weg zur Streckenbesichtigung,
denn die Schlüsselpunkte der Stre-
cke muss man sich, ähnlich wie ein
Skirennfahrer, gut einprägen, damit
man die Strömung optimal trifft und
von keiner Wasserwalze nach unten
gezogen wird. 

Aufgabe gut gelöst

Das Training am Vortag hilft zwar,
sich auf das acht Grad „warme“
Wildwasser und die Ausrüstung all-
gemein einzustellen, jedoch sind der
Wasserstand und die Strömung
stündlich anders. Die fünf Lindauer
Starter lösten ihre Aufgabe im Vor-
lauf nahezu optimal: Die Lindauer
„Routiniers“, die Schwestern Angela
und Luisa Aigner, die mittlerweile
beide in der Damen-Wertung starten
und seit fünf beziehungsweise vier
Jahren an dem Event teilnehmen,
konnten sich souverän für das Halb-
finale mit der zweit- und dritt-
schnellsten Zeit qualifizieren. 

In der Jugendklasse trat Daniel
Drexler bereits zum zweiten Mal an
und spielte seine Erfahrungen vom
Vorjahr aus. Er siegte als Vorlauf-
schnellster und qualifizierte sich da-
mit direkt für das Finale. Die beiden
Neueinsteigerinnen Katharina Am-
born und Sina Merz hatten gehörigen
Respekt vor den reißenden Wasser-
massen. 

In einem konzentrierten Rennen
schaffte Katharina Amborn als
Zweitplatzierte des Vorlaufes den
Sprung ins Finale. Sina Merz hatte
bereits am zweiten Berührungs-
punkt Probleme. Am Streckenrand
beriet sie in ein Feld mit großen Stei-
nen, stolperte, verdrehte sich den
Fuß und verlor dabei einen Neopren-
Füßling. Damit war der Wettkampf
für sie beendet.

Wildwasserdebütant Mirko Band-
low schaffte die Zwischenlauf-Quali-
fikation im 37-Mann starken Feld der
Herren unter 40 Jahren. Nach dem
Zwischenlauf war allerdings für ihn
Schluss. Als 18. schied er im eng bei-
einander liegenden Ergebnis aus. So

blieben vier Lindauer, die in den
Endläufen um die Titel kämpften
und alle vier schafften den Sprung
aufs Treppchen. 

Ganz vorne

Souverän siegte Daniel Drexler bei
der männlichen Jugend. Mit fast drei
Minuten Vorsprung vor dem Vize-
meister holte er sich den Titel „Inter-
nationaler Deutscher Wildwasser-
meister“. 

Katharina Amborn verteidigte ih-
ren zweiten Platz vom Vorlauf und
sicherte sich den Vizetitel in der Ju-
gendklasse. Dank der zunehmenden
Erfahrung steigerte sie ihre Zeit zum
Vormittag bereits um gut zweiein-
halb Minuten. Die in der Damenklas-
se startenden Angela und Luisa Ai-
gner hatten harte Konkurrenz aus
Konstanz und Österreich und bauten
deshalb auf ihre Erfahrung und
Teamarbeit. Dieser Plan sollte aufge-
hen: nach 9:09 Minuten überquerten
sie Hand in Hand die Ziellinie und
belegten somit gemeinsam den drit-
ten Rang. 

Bei der deutschen Meisterschaft im Wildwasserschwimmen erreichen die Teilnehmer des TSV Lindau gute Platzierungen. FOTO: PR

Teilnehmer aus Lindau behaupten sich
Bei der deutschen Meisterschaft im Wildwasserschwimmen überzeugt das TSV-Team

KEHLEN - Nach zwei Jahren Bundes-
liga kehrt die erste Frauenmann-
schaft des SKC Gerbertshaus-Kehlen
nach dem Abstieg wieder in die Ver-
bandsliga zurück. Für die Sportkeg-
lerinnen um Mannschaftsführerin
Caroline Zech ist eines klar: Alle an-
deren Team werden sich gegen den
SKC besonders anstrengen. Los geht
es am Sonntag, um 13 Uhr, in Aulen-
dorf. „Wir werden die Gejagten
sein“, sagt Zech.

Die Verbandsliga Württemberg
besteht aus zehn Mannschaften: Sig-
maringen, Brackenheim, Aulendorf,
Gerbertshaus-Kehlen, Gaisbach,
Bolheim, Weidenstetten, Essingen,
Heilbronn und Niederstotzingen.
Die Saison startet am Sonntag, 14.
September. Der letzte Spieltag 2014
ist am Sonntag, 14. Dezember. Nicht
gespielt wird am 5. Oktober, 23. No-
vember und 7. Dezember. Weiter
geht es dann am 11. Januar 2015 . Der
letzte Spieltag ist am 29. März. Der
SKC spielt dann in Gaisbach. Die
Stärken der einzelnen Mannschaften
wird sich wohl erst nach einigen
Spieltagen herausstellen und des-
halb gibt es keinen eindeutigen Favo-
riten auf die Meisterschaft.

Für den SKC Gerbertshaus-Keh-
len, der mit derselben Mannschaft an
den Start geht wie in der vergange-
nen Saison, dürften die ersten beiden
Spiele gegen Aulendorf und Sigma-

ringen eine erste Standortbestim-
mung sein. „Ich kenne nicht alle
Mannschaften und deshalb ist es
auch schwer, eine Prognose abzuge-
ben. Wir müssen uns erst orientie-
ren. Klar ist aber, dass wir uns keine
Blöße geben dürfen, denn die Liga ist
sehr ausgeglichen“, meint Zech. Im-
merhin muss das Team – im Ver-
gleich zur vergangenen Saison -
nicht mehr so weit reisen. Drei lange
Fahrten stehen aber immer noch an:
Brackenheim (245 Kilometer), Gais-
bach (266) und Heilbronn (248). Und
für das Team gilt: Auch in der Ver-
bandsliga werden die Schwächen
gnadenlos ausgenutzt.

SKC Gerbertshaus-Kehlen
muss sich erst orientieren

Am Sonntag starten die Sportkeglerinnen mit einem
Auswärtsspiel in die Verbandsliga

Am Sonntag geht die Saison bei den Sportkeglerinnen los. Und wieder
heißt es: Wer wirft die meisten Kegeln um. FOTO: VOLKER STROHMAIER

Von Giuseppe Torremante
●

Jede Mannschaft besteht aus
sechs Spielerinnen. Das heißt
ein Team kann hier maximal
sechs Punkte holen. Es gibt
noch zwei Punkte für die höhere
Gesamtpunktzahl. Endet ein
Spiel Unentschieden, dann wer-
den die Punkte geteilt. Jede
Sportkeglerinen spielt 30 Wurf
auf einer Bahn (Vollen, Ab-
räumen). Es gibt insgesamt vier
Bahnen. Das erste Heimspiel
des SKC ist am Sonntag, 21.
September, um 14.30 Uhr. Zu
Gast ist der SKC Sigmaringen.

120 Wurf-System mit
Punktewertung

FRIEDRICHSHAFEN (lip) - Die See-
rosefahrerin Liane Lippert hat auf
der Radrennbahn in Cottbus erneut
für ein Ausrufezeichen gesorgt. Bei
den deutschen Bahnmeisterschaften
holte sie mit dem Bahnvierer aus
Württemberg die Silbermedaille. 

Auf der 333,33 Meter langen Bahn
zeigte sich in 40 Einzelrennen die na-
tionale Spitze von Jugend, Junioren
und Elite – und damit die potenziel-
len Olympiateilnehmer von morgen.
Obwohl sie nach wie vor keine aus-
gesprochene Bahnspezialistin ist,
wurde Lippert vom Landestrainer
für einen der württembergischen
Startplätze nominiert. Die erste Me-
daillendisziplin, die Einerverfol-
gung, beendete Lippert erwartungs-
gemäß mit einem siebten Platz. 

Überraschender fünfter Platz

Beim 500 Meter Zeitfahren, fuhr sie
überraschend auf Platz fünf. Das
Ausscheiden auf Platz zehn im Punk-
tefahren, war dagegen so früh nicht
erwartet worden.

Höhepunkt war die Vierer-Mann-
schaftsverfolgung. Hier hatte sich
das Team des württembergischen
Landesverbandes über Qualifikati-
onsläufe ins Finale gefahren. Anzu-
treten hatten sie im Schlusslauf ge-
gen die Mannschaft des gastgeben-
den Landesverbandes Brandenburg.
Franzi Brauße (TSV Betzingen), Glo-
ria Eisenbeiß (RSV Öschelbronn),
Liane Lippert (Seerose Friedrichsha-
fen) und Ann-Kathrin Eickhoff (TSG
Leutkirch) bildeten ein eingespieltes
Team, dass sich vor den traditionell
starken Brandenburgern alles andere
als verstecken musste. 

Vom Start weg fuhren beide
Teams die 3000 Meter konsequent
auf Sieg. Das hier die beiden besten
deutschen Jugendvierer gegeneinan-
der fuhren, war dann auch an perfek-
ter Fahrtechnik, eingespielten Wech-
seln, vor allem aber an schnellen
Rundenzeiten zu erkennen. 

Knappe Entscheidung

Keiner der beiden Vierer konnte sich
entscheidend absetzen, auch die
Tempoverschärfung zum Schluss
ließ nach dem Zieleinlauf keinen ein-
deutigen Sieger erkennen. Die Be-
kanntgabe der Zeitmessung, dass der
Württembergvierer mit sechs Hun-
dertstelsekunden geschlagen war,
löste dann natürlich gemischte Reak-
tionen hervor. „Wir wussten schon
in den Qualifikationen, dass wir Me-
daillenkandidat sind. Das Finale
wollten wir unbedingt gewinnen,
schon ärgerlich, mit sechs Hunderts-
telsekunden an Gold vorbei zu
schrammen“, so die Seerosefahrerin
Liane Lippert. 

Gute Arbeit

Dass die weibliche Jugend und die
Juniorinnen aus Württemberg mitt-
lerweile die im Bahnfahren traditio-
nell starken Ostverbände Deutsch-
lands abgelöst haben, liegt mit Si-
cherheit auch am Landestrainer Pa-
trick Banfi, der seine eigene
Erfahrung als Bahnfahrer im Landes-
kader mehr als perfekt umsetzt. Das
gute Abschneiden Lipperts bei der
Bahn-DM, lässt durchaus bereits po-
sitive Spekulationen bezüglich einer
Nominierung in die 2015er-National-
mannschaft zu. 

Die endgültige Entscheidung
trifft der Bund deutscher Radfahrer
(BDR) nach dem letzten Sichtungs-

rennen in Holtensen sowie der noch
ausstehenden deutsche Meister-
schaft im Einzelzeitfahren. 

Sechs Hundertstelsekunden fehlen Liane Lippert zum Sieg
Seerosefahrerin ist mit dem württembergischen Bahnvierer bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich

Liane Lippert und der Bahnvierer aus Württemberg schrammen knapp an
Gold vorbei. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Der Skiclub Bodensee
Lindau (SCB) ist nicht nur im Winter
auf den Pisten und Loipen aktiv, son-
dern bietet für seine Mitglieder das
ganze Jahr über ein vielfältiges Pro-
gramm. Die Radgruppe unter Lei-
tung von Winfried Pyrdok hat sich
seit Ostern immer dienstags zum ge-
meinsamen Radfahren getroffen. Da-
bei wurden viele Ausfahrten unter-
nommen. Nun kommt der Herbst mit
großen Schritten und der Skiclub
Bodensee plant nun am Sonntag eine
letzte Veranstaltung.

Zum Abschluss der Radsaison
werden am 14. September drei unter-
schiedliche Radtouren angeboten.
Die Kinder fahren unter Leitung von
Chantal Sattler eine abwechslungs-
reiche Strecke von 20 Kilometer. 

Für Jugendliche und raderfahrene
Kinder geht es unter Leitung von
Günter Paulitsch etwa 40 Kilometer
rund um Lindau. Erwachsene und
Fortgeschrittene fahren eine sportli-
che Strecke von etwa 55 bis 60 Kilo-
meter (Leitung Winfried Pyrdok).
Für alle Radtouren besteht Helm-
pflicht.

Treffpunkt für die drei Rundtou-
ren ist Sonntag um 9.15 Uhr an der
Schule Reutin. Nach den Radtouren
treffen sich Erwachsene und Kinder
zum gemeinsamen Grillen und Spie-
len. Bei schlechtem Wetter wird die
Veranstaltung auf 28. September ver-
schoben.

Skiclub Bodensee
Lindau beendet

Radsaison 

Weitere Informationen und An-
meldung unter 
●» www.skiclub-lindau.de

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Zwei Tur-
niere stehen für die Häfler Faustbal-
ler am Wochenende auf dem Pro-
gramm. Den Anfang machen am
Samstag die „Jedermänner“ beim 34.
Freizeitturnier des TV Veringendorf.
Dieses Turnier wird von den Verin-
gendorfer Sportfreunden neben dem
normalen Turnier ausgespielt und
findet seit Jahren gut Anklang in der
Region. Aktive Teams sind nicht zu-
gelassen und auch der Einsatz akti-
ver Spieler ist begrenzt. Nach der
Premiere im letzten Jahr wollen sich
die Häfler in diesem Jahr steigern,
auch wenn für die Mannschaft der
Spaß im Vordergrund steht.

Für die Aktiven geht es am Sonn-
tag beim Eschbach-Turnier des TV
Wasserburg um den Turniersieg. Im
letzten Jahr unterlagen die Seehasen
im Finale den Gastgebern. Nun bren-
nen die Häfler auf Revanche. Fast die
komplette Regionalligamannschaft
geht in Wasserburg an den Start und
dürfte damit zu den Favoriten gehö-
ren. Spielbeginn bei beiden Turnie-
ren ist jeweils um 10 Uhr.

Faustballer vom See
messen sich

VfB erwartet Kißlegg
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Am fünf-
ten Spieltag der Fußball-Landesliga
kommt es zu einem reizvollen Der-
by. Der VfB Friedrichshafen erwar-
tet am Samstag den Neuling SG
Kißlegg. Während der VfB nach vier
Spielen nur drei Punkte auf der
Habenseite hat, holt die SG bereits
drei Siege. Die Partie im Zeppelin-
stadion wird um 17 Uhr angepfiffen.

Kurz berichtet
●


