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LINDAU (isa) - Was für ein schöner
Zufall, dass das Nikolausturnen des
TSV Lindau ausgerechnet auf den
Nikolaustag gefallen ist. Doch dass
den gut 200 Kindern und Jugendli-
chen aus elf unterschiedlichen Ju-
gendabteilungen ein abwechslungs-
reiches wie eindrucksvolles Pro-
gramm gelungen ist, ist weniger dem
Zufall zu verdanken – vielmehr dem
qualifizierten Training ihrer
Übungsleiter und ihrem eigenen
Können.

Das Nikolausturnen gehört sicher
zum Höhepunkt eines jeden Turn-
jahres. Bietet es doch den jungen

Turnern – von den Allerkleinsten ab
zwei Jahren bis zu den Großen bis 17
Jahre – die Gelegenheit, ihren Eltern,
Großeltern, Freunden und oben-
drein auch noch dem Nikolaus und
seinem Knecht Ruprecht das ganze
Spektrum dessen zu zeigen, was sie
bisher gelernt haben. 

Darüber hinaus, erklärte Dominik
Moll, stellvertretender Vorsitzender
und Pressewart des Vereins, stimm-
ten sich viele Familien mit dem Ni-
kolausturnen als erstem offiziellem
Adventstermin auf die Weihnachts-
zeit ein. „Da fängt´s bei vielen an
langsam besinnlich zu werden“, so
Moll. Und so war es denn auch kein
Wunder, dass viele, viele Besucher
sich dieses Nikolausturnen am Ni-
kolaustag nicht entgehen lassen
wollten.

Choreografie ist ausgefeilt

Dabei wurden sie nicht enttäuscht.
Denn unter der Moderation von An-
ke Schneider präsentierten die Klei-
nen wie die Großen bemerkenswerte
Leistungen, die dank der ausgefeil-
ten Choreografien, begleitender Mu-
sik, Kostümen und kurzen Umbau-
phasen auch noch unterhaltsam wa-
ren. 

Und das nicht nur bei den beiden
Showgruppen „Turnflöhe“ sowie

„Showcats“, die schon allein ihres
Namens wegen beste Unterhaltung
versprachen. Unter der Leitung von
Helga Bodler vollführten die Kinder
unterschiedlichen Alters Handstän-
de, Räder und anderes Erstaunliches
auf den Geräten. 

Einen ebensolchen Showeffekt
hatte auch die große, gemischte
Trampolingruppe unter der Leitung
von Monika Pfaff und Nicole Wölfle.
Unter dem Motto „Ausflug ins All“
boten die Sportler dem Publikum ei-
nen spacigen Sprung und tollkühnen
Salto nach dem anderen.

Aber auch die Handballspieler im
TSV Lindau unter der Leitung von
Angela Flax unterhielten mit ihren
sportlichen Koordinationsübungen
aufs Beste. Und sowohl die Jodukas,
unter Führung von Manfried Steiert,
wie auch die Fechter unter der Regie
von Stefan Reichert wussten das Pu-
blikum, das sich zahlreich in der

Dreifachhalle eingefunden hatte, mit
ihren Sportkünsten zu faszinieren.

Anlass zum Staunen

Etwas fürs Herz – aber auch ganz viel
Anlass zum Staunen ob des Könnens
in dem jungen Alter – brachten die
Vorführungen der Kleinkindergrup-
pen. Sei es die Kinderturngruppe der
Drei- bis Vierjährigen, das Kinder-
turnen ab dem Alter von fünf Jahren
– beide unter der Leitung von
Ragnhild Reichard –, das Sportkarus-
sell, das von Hans-Erich Haack orga-
nisiert wird, oder gar das Mutter-
Kind-Turnen der Allerkleinsten un-
ter Federführung von Helga Bodler.

Und als dann am Ende der gut
zweistündigen Veranstaltung alle ge-
zeigt hatten, was sie können, war so-
gar der Nikolaus derart begeistert,
dass er seinen Knecht Ruprecht den
schweren Sack mit den Geschenken
herbeibringen ließ. 

Mutige Sprünge und tollkühne Salti

Mutige Sprünge und tollkühne Salti präsentiert die Trampolingruppe ihrem Publikum beim Nikolausturnen des TSV Lindau. FOTO: ISA

Beim Nikolausturnen des TSV Lindau zeigen die Jugendabteilungen ihr Können

„Da fängt´s bei vielen
an langsam besinnlich

zu werden.“ 
Dominik Moll, stellvertretender

Vorsitzender und Pressewart beim
TSV Lindau, über das Nikolausturnen

LINDAU - Jeweils von 16.15 bis 17.15
Uhr veranstaltet der EV Lindau an
den beiden kommenden Freitagen
(12./19. Dezember) ein kostenloses
Eislauftraining in der Eissportarena.
Zusammen mit Trainern und Spie-
lern der ersten Mannschaft können
neugierige Kinder im Alter bis zu
zehn Jahren in das Eislaufen hinein-
schnuppern. 

Was macht ein Bayernliga-Spieler
während der Wintermonate an Frei-
tagabenden? Meist saust er übers Eis,
spielt schnelle Pässe, checkt und ver-
senkt idealerweise den Puck im geg-
nerischen Tor. Nicht so an den kom-
menden beiden Freitagen (12. und 19.
Dezember). Da haben die Islanders
spielfrei und kümmern sich um ihre
potenziellen Nachfolger. Und so

werden Prell, Cech, Kronfoth & Co.
die roten Laufhilfen auspacken, klei-
ne Jungs und Mädels an die Hand

nehmen und ihnen bei den ersten
Schritten auf rutschigem Eis im Eich-
wald eine Stütze sein.

Als Ausrüstung sind nur ein
Schneeanzug, feste Handschuhe und
ein Ski- oder Fahrradhelm nötig.
Schlittschuhe können beim Eismeis-
ter ausgeliehen werden. Das Bayern-
liga-Team wird an beiden Tagen Au-
togrammposter verschenken, nach
der Schnupperstunde selbst zum
Training aufs Eis gehen und den Kin-
dern zeigen, wie rasant Eishockey
sein kann. Zudem werden unter allen
Teilnehmern drei aktuelle EVL-Tri-
kots des BEL-Teams verlost. Jedes
teilnehmende Kind erhält ein kleines
Geschenk und eine Infobroschüre
vom EV Lindau.

Eltern können sich informieren

Während die Kinder auf dem Eis
sind, können sich interessierte Eltern
vor Ort ein Bild über Eishockey im
Allgemeinen und den EV Lindau im

Speziellen machen: Was braucht
man an Ausrüstung? Wie wird mein
Kind ein Young Islanders? Können
auch Mädchen Eishockey spielen?
Wann und wie oft ist Training? Wie
funktioniert der Verein?

Islanders laden zum kostenlosen Eislauftraining ein
12. und 19. Dezember: Bayernliga-Team des EVL zum Anfassen in der Eissportarena

Zum Schnuppern eingeladen sind interessierte Kinder im Alter bis zu zehn
Jahren beim kostenlosen Eislauftraining. FOTO: PR

Von Jörg Weißenborn
●

LINDAU (lz) - Ein kleines Team der
Schwimmer des TSV 1850 Lindau ist
nach Nördlingen gereist, um sich dort
bei der Bezirksmeisterschaft der lan-
gen Strecken mit der Jahrgangskon-
kurrenz zu messen. Zufrieden mit ih-
ren Ergebnissen traten Luis Debruyne,
Lasse Batke und Beate Schulz die
Heimreise nach Lindau an.

Die nicht bei jedem beliebten „lan-
gen Kanten“ werden bei der schwäbi-
schen Meisterschaft auf der 25m-Bahn
ausgetragen, so dass die beiden Lin-
dauer Jungs jeweils 60 Bahnen für die
1500m zurücklegen mussten. Nicht
nur die zu schwimmende Strecke
klingt schwer zu bewältigen; auch die
sehr frühe Anfangszeit des Wett-
kampfes und die sehr beschwerlichen
Bedingungen des Einschwimmens
mit viel zu vielen Aktiven auf viel zu
kleiner Wasserfläche sind nicht wirk-
lich verlockend. 

Beide Jungs lösten aber ihre Aufga-
be mit Bravour: Luis Debruyne (2002)
benötigte 21:57,14, wobei er ein recht
ausgeglichenes Rennen mit einem
Schnitt von knapp unter 1:30 Minuten
schwamm. Er belegte damit einen aus-
gezeichneten achten Platz im Mittel-
feld seines Jahrganges. Der ein Jahr
jüngere Lasse Batke konnte sich sogar
auf den vierten Rang nach vorne
schwimmen. Mit einem ebenso ausge-
glichenen Schnitt knapp über 1:30 Mi-
nuten kam er nach 22:43,56 ins Ziel. 

Auch die zur Betreuung der ju-
gendlichen Aktiven mitgefahrene
Trainerin wagte sich an die lange Frei-
stilstrecke, wobei die Frauen lediglich
32 Bahnen, also 800 Meter, zu absol-
vieren haben. Beate Schulz startete in
der AK 45 und schlug nach 11:30,86 Mi-
nuten als Zweite ihrer Altersklasse an. 

TSV-Schwimmer
überzeugen

in Nördlingen

Zeigen eine gut Leistung: Beate
Schulz, Luis Debruyne und Lasse
Batke (von links). FOTO: PR

Wer die EV Lindau Islanders das
nächste Mal live sehen will,
wenn es in der Hauptrunde um
Bayernliga-Punkte geht, der
kommt einfach am Sonntag, 21.
Dezember, zum Spiel gegen den
EC Pfaffenhofen in die Eissporta-
rena; Spielbeginn ist im Eich-
wald um 17.30 Uhr.

21. Dezember: Das
nächste EVL-Heimspiel

LINDAU/FRIEDRICHSHAFEN - Einen
volleren Terminplan haben die Bun-
desliga-Segler vom Bodensee im
kommenden Jahr vor sich. Sieben
Regattatermine wird es 2015 in der 1.
Segel-Bundesliga geben, fünf in der
zweiten Liga – mehr als im zurücklie-
genden Jahr.

Einen Termin mehr – jeweils Frei-
tag bis Sonntag mit geplanten 15
Kurzstreckenrennen pro Team –
steht im Programm der 18 Erstliga-
Vereine (unter anderem Württem-
bergischer YC, BYC und SMC Über-
lingen sowie der Konstanzer YC).
„Wir wollen jeden Monat mindes-
tens einen Event“, begründet dies

Eckart Diesch, Vorsitzender des Ver-
eins Deutsche Segel-Liga und damit
führend im tonangebenden „Liga-
Komitee“. 

Im zurückliegenden Jahr seien die
Lücken zwischen den Terminen zu
groß gewesen. Mit Warnemünde
wollte der Liga-Verein auch einen
neuen Austragungsort am Meer ha-
ben. Doch welches Revier hätte man
dafür streichen können? Travemün-
de war bisher das beste Revier – und
Kiel, Hamburg oder Berlin hätte man
den Event nicht wegnehmen können.
Ebenso unstrittig waren die beiden
Termine am Starnberger See und am
Bodensee.

Für kleinere Vereine, die keinen
zahlenstarken Kader für ihr Erstliga-

Team haben, wird der Aufwand mit
sieben „Spieltagen“ größer. Anderer-
seits wurde in dieser Saison lange
diskutiert, ob man die Einsätze ein-
zelner Segler limitieren sollte, damit
nicht immer die gleiche Mannschaft
antritt. „Je mehr Events wir haben,
umso mehr sind die Vereine gezwun-
gen, die Mannschaften auszuwech-
seln“, argumentiert Diesch. „Wenn
ein Verein in der ersten Liga mitse-
geln will, sollte er nicht nur fünf gute
Segler haben.“ 

Ein Wunsch der Vereine in der
zweiten Liga (darunter auch der YC
Langenargen und der Lindauer Seg-
ler-Club) wird erfüllt: Alle fünf
Zweitliga-Termine werden als Dop-
pel-Events mit der ersten Liga ausge-

tragen. Damit erhält das Unterhaus
deutlich mehr öffentliche Resonanz
als in der vergangenen Saison, als nur
drei Termine im Premierenjahr der
zweiten Liga im Kalender standen.

Gesegelt wird 2015 in Überlingen

Friedrichshafen hatte zwar im Sep-
tember den ersten Doppel-Event in
der noch jungen Geschichte der Se-
gelliga erfolgreich durchgeführt.
Doch wird im kommenden Jahr Ende
September nicht vor dem Yachtha-
fen der Zeppelinstadt, sondern in
Überlingen gesegelt. Angesichts der
großen Zahl von Liga-Vereinen vom
Bodensee wäre es unklug, den Event
dauerhaft an einem Ort zu stationie-
ren, so Diesch. 

Und 2015 wird der WYC nach der
großen Jollenregatta mit mehreren
Klassen um die Interboot-Trophy am
ersten Messe-Wochenende auch
noch Anfang Oktober die Deutsche
Meisterschaft der Laser in Seemoos
ausrichten. Dazu werden rund 100
Teilnehmer erwartet. Dazwischen
noch das für den Veranstalter auf-
wendige Liga-Wochenende mit eh-
renamtlichen Helfern zu stemmen,
wäre dem Vereinspräsidenten dann
doch etwas zu viel geworden.

Terminkalender in der Segel-Bundesliga wird voller
2015 gibt es sieben Regattatermine – Start ist Anfang Mai am Starnberger See – Kein „Spieltag“ vor Friedrichshafen

Alle Informationen rund um die
deutsche Segel-Bundesliga findet
man im Internet unter 
●» www.segelbundesliga.de

Von Volker Göbner
●

TETTNANG (sz) - In der Handball-Be-
zirksliga der Frauen steigt am Sonntag
(14. Dezember) in der Messehalle
Dornbirn das Spitzenspiel. Um 17 Uhr
gastiert Spitzenreiter SG Argental
beim SSV Dornbirn/Schoren. Der ak-
tuelle Tabellenführer hat gute Erinne-
rungen an den Gegner.

Nachdem die Damen der SG Ar-
gental zwei Wochen Zeit hatten um
sich vorzubereiten, steht nun amWo-
chenende das entscheidende Spiel in
Österreich an. Ungeschlagen führen
die SGA-Handballfrauen mit 14:0
Punkten die Tabelle der Bezirksliga an.
Dies soll sich nach dem Spiel gegen die
Österreicherinnen auch nicht ändern.
Dornbirn/Schoren II gewann bislang
fast alle Spiele: Nur Vogt konnte dem
Team bisher zwei Punkte entführen,
und dies auch nur mit einem Tor Un-
terschied. 

Vergangene Saison wussten die Ar-
gentälerinnen gegen Dornbirn/Scho-
ren zu überzeugen, beide Spiele wur-
den klar gewonnen. Diese Saison
scheint die österreichische Mann-
schaft jedoch der größte Konkurrent
zu sein. Bei diesem Spiel muss die SGA
laut Vereinsvorschau die Fehler der
bisherigen Spiele abstellen, um punk-
ten zu können. Wichtig ist, dass SGA-
Trainer Detlef Ritter auf den gesamten
Kader zurückgreifen kann. 

Internationales
Derby um die
Tabellenspitze

Anpfiff des Spitzenspiels in der
Handball-Bezirksliga ist am
Sonntag um 17 Uhr in Dornbirn. 

Ihr Name ist Programm: Unter den Augen des Nikolauses beweisen die
„Showcats“ ihre Showqualitäten. FOTO: ISA


