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Auch in dieser Bayernliga-Saison machen die
EVL-Premium Partner Smart Center Ravens-
burg in Zusammenarbeit mit der Mercedes
Benz Niederlassung Ravensburg den EV Lindau
mobil. Konkret geht es darum, dass die jungen
Lindauer Eishockey-Spieler, schnell und sicher
von ihrem Studienplatz zu Spiel und Training
der Islanders kommen. So haben Spieler der Is-

landers ihre Studienplätze in Biberach und auch
in Weingarten. Mit dem Smart Cabrio, dass das
Smart Center Ravensburg dem EV Lindau zur
Verfügung stellt, sind sie aber stets mobil und
darüber hinaus auch noch attraktiv unterwegs.
Stellvertretend für die Studenten des EV Lindau
nahm beim ersten Saison-Heimspiel gegen Kö-
nigsbrunn (5:1-Sieg) EVL-Stürmer Daniel Pfeif-

fer (Zweiter von links) den Schlüssel aus der
Hand von Oswald Freivogel, dem kaufmänni-
schen Leiter der Mercedes Niederlassung Ra-
vensburg (links) entgegen, begleitet von Scha-
rokh Kaiser (Verkauf Mercedes und Smart Cen-
ters Ravensburg). EVL-Vorstand Marc Hinde-
lang (rechts) freut sich mit den Sponsoren und
den Spielern. pr/Foto: pr

Smart Center Ravensburg macht den EV Lindau mobil

LINDAU (ec) - Eine weitere Standort-
bestimmung erwartet den EV Lindau
heute (19:45 Uhr) beim EHC Wald-
kraiburg. Gleich im zweiten Aus-
wärtsspiel der Eishockey-Bayernliga
müssen die Lindauer die viertlängste
Auswärtsreise (260 Kilometer) an-
treten und sehen, dass sie von An-
fang an bereit sind, gegen ein Team
zu bestehen, dass seine ersten Punk-
te in dieser Saison erobern will.
„Bushaxn“ sollten die Islanders also
tunlichst vermeiden, zumal sie auch
diesmal nicht komplett antreten wer-
den. „Wir wollen dennoch unsere
Chance suchen und punkten“, sagt
Trainer Pavel Mojtek, der in den ers-

ten beiden Spielen „schon einige gu-
te Dinge“ bei seiner neu formierten
Mannschaft gesehen hat. Allerdings
wird er die Reihen an diesem Wo-
chenende ein wenig umstellen müs-
sen.

Anders als der Gegner haben die
Islanders den Druck, im ersten
Heimspiel zu punkten, gegen Kö-
nigsbrunn gemeistert. Waldkraiburg
unterlag dagegen Aufsteiger Moos-
burg überraschend mit 2:5, nachdem
man beim Titelfavoriten Sonthofen
trotz des einzukalkulierenden 2:6 or-
dentlich mitspielte. Gegen den EVL
stehen die Oberbayern also unter
Zugzwang, um einen kompletten

Fehlstart zu vermeiden und den Ab-
wärtstrend der Vorsaison nicht fort-
zuführen. Da war der EHC glänzend
gestartet, um bis Saisonende durch-
gereicht zu werden und am Ende
sportlich sogar abzusteigen. Letzt-
lich blieben die Löwen durch den
Aufstieg von Schweinfurt und Wei-
den als Nachrücker in der Liga. 

Auch wenn Top-Scorer Daniel
Hämmerle nach Dorfen abwanderte,
so hat der neue Trainer Elvis Besla-
gic (führte Moosburg in die Bayern-
liga) doch einen qualitativ deutlich
verbesserten Kader zur Verfügung.
Im Tor steht Sebastian Weiß Torhü-
ter, der aus der Oberliga kam, vier

weitere gestandene Spieler kamen
von Ligakonkurrenten, darunter mit
Florian Barth der Kapitän des TSV
Peißenberg. 

Optimal wäre es, wenn die Lind-
auer ihren Gastgebern ein Spiel auf
Augenhöhe bieten könnten. „Dazu
gehört weiterhin Disziplin und das
Vermeiden von Fehlern“, sagt
Mojtek. Denn eines ist klar: Am
Sonntag kommt anschließend mit
dem EHC Bayreuth ein richtiges
Schwergewicht an den Bodensee.

Islanders haben einen Sieg fest im Visier

Alles über den EV Lindau unter 
●» www.evlindau.de

Der EV Lindau tritt heute in der Eishockey-Bayernliga in Waldkraiburg an

LINDAU (sa) - Mit einem 18-köpfigen
Team sind die Nachwuchsschwim-
mer des TSV 1850 Lindau bei der
IABS Schülermeisterschaft in Dorn-
birn an den Start gegangen. Dies soll-
te der erste Test zur Leistungsüber-
prüfung nach den Sommerferien
sein. Insgesamt sieben Medaillen-
ränge und persönliche Bestzeiten bei
der Hälfte der 59 Starts waren das Er-
gebnis, was am Ende der Veranstal-
tung feststand. 

Besonders die vielen persönli-
chen Rekorde sind beachtlich, denn
der Wettkampf wurde als reiner Trai-
ningswettkampf ohne besondere
Vorbereitung geschwommen. Be-
sonders Bayernkaderathlet Sebasti-
an Schulz (Jahrgang 2001) glänzte am
Sonntagabend mit fünf Medaillen bei
fünf Starts. 

Starke Leistung
Viermal davon stand er sogar ganz
oben auf dem Treppchen, wobei er
über 100 Meter Schmetterling in
1:21,91 und 200 Meter Lagen in 2:50,31
Minuten neue Bestleistungen erziel-
te. Sina Merz (2000) erschmetterte
sich in 1:22,50 Minuten Rang zwei in
ihrem Jahrgang. Nachwuchshoff-
nung Lasse Bathke (2003) holte sich
über 50 Meter in 0:51,48 Sekunden
den dritten Platz. Über 50 Meter
Freistil belegte er, genauso wie Merz,
Platz sechs. Überhaupt zeichnet sich
eine besondere Leistungsdichte der
Lindauer Nachwuchsschwimmer
derzeit über die Freistil- und
Schmetterlingsstrecken ab. Daniel

Drexler (1999) belegte über die 100-
Meter-Strecke in diesen beiden Dis-
ziplinen mit Bestzeiten jeweils Platz
fünf, über Rücken Rang sechs. Auch
Analena Stibitz (1999) und Anna-So-
phie Aigner (2000) schafften mit
neuen Bestleistungen Platz sechs.
Anna-Sophie belegte den gleichen
Rang auch über 100 Meter Brust,
über 100 Meter Freistil wurde sie
Siebte. Anna-Lisa Allgaier (2000)
und Alicia Preisegger (1999) verbes-
serten sich über diese Strecke erheb-

lich, während Katharina Amborn
(1999) in Bestzeit über 100 Meter
Brust zu Platz sieben schwamm. Ma-
rie Belecke und Samira Laschak
(Jahrgang 2001) erzielten mit stabi-
len Leistungen Plätze im Mittelfeld.
Simon Zeh (2000) und die Brüder
Adrian (2000) und Lukas (2002)
Wölfle schwammen bei all ihren vier,
beziehungsweise drei Wettkampf-
strecken zu Bestleistungen, wobei
Wölfles Rang sechs über 100 Meter
Brust besonders herauszuheben ist.

Luca Schölderle (2001) kraulte über
die 100-Meter-Strecke in 1:18,80 Mi-
nuten zu Platz sechs, genauso wie es
Martin Zeller (1999) über 100 Meter
Schmetterling und 200 Meter Lagen
tat. Lois Debruyne (2002) und Ale-
xander Dullin (2003) starteten erst-
mals bei einem Wettkampf der ers-
ten Mannschaft und schwammen mit
guten Zeiten zu Plätzen im vorderen
Mittelfeld. Nun heißt es, diese Leis-
tungen auszubauen und an den Defi-
ziten weiter arbeiten. 

Lindauer Schwimmer stellen persönliche Rekorde auf
18-köpfiges Team nimmt an der Schülermeisterschaft in Dornbirn teil

Die Lindauer Schwimmer freuen sich über ihre Leistungen. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Alfred Seeger ist als
einziger Lindauer Teilnehmer zu der
24. Internationalen Österreichischen
Meisterschaften der Masters nach
Vöcklabruck gereist. Dort vertrat er
die Farben der grün-weißen würdig
und holte sich die Titel über 400 Me-
ter Freistil, 100 Meter Brust, 50 und
100 Meter Schmetterling sowie über
100 Meter Lagen. Er siegte jeweils
mit deutlichem Vorsprung. Lediglich
über die 50 Meter Brust wurde er um
9/100 Sekunden geschlagen.

Seniorschwimmer
zeigt starke Leistung

LINDAU gs) - In der zweiten Runde
der Schach-Bezirksliga Oberschwa-
ben trifft Lindaus Erste am Sonntag
auswärts auf Tettnang II. Nach dem
klaren Auftaktsieg gegen Mengen II
fällt auch dieser Gegner unter die
Rubrik Pflichtsieg. 

Alles andere als ein klarer Erfolg
für die Brettpunktebilanz wäre im
Meisterschaftskampf eine große
Überraschung. Die Lindauer spielen
in Brettfolge mit: Dr. Karl Steudel,
Wilfried Adler, Holger Lassahn, Ha-
rald Schulze, Alfons Raiber, Mladen
Ciric, Mike Montgomery, Michael
Voss.

Erste Mannschaft
trifft auf Tettnang II

LINDAU (lz) - Die neuformierte erste
Damenmannschaft des TSV Lindau
hat die zweite Mannschaft des TSB
1847 Ravensburg empfangen. Nach
einer guten Partie gab es einen klaren
26:13-Sieg für Lindau.

Hierbei war es spannend zu se-
hen, inwieweit sich die neu integrier-
ten Jugendspielerinnen in das Spiel
einbringen können und ob es den er-
fahrenen Spielerinnen um Cristine
Leyh gelingt würde, das Zusammen-
spiel zwischen Jung und Alt in Ab-
wehr und Angriff zu koordinieren.
Die Mannschaft begann hochkon-
zentriert und es entwickelte sich in
den ersten Minuten ein Spiel, wo bei-
de Teams mit viel Druck die schnel-
len Tore suchten. 

Angetrieben durch Christine
Leyh und Sigrid Brög hatten hier
aber die Lindauerinnen klare Vortei-
le und schon nach fünf Minuten zeig-
te die Anzeigentafel ein 6:0 für Lind-
au. Erst danach erholte sich Ravens-
burg von dem Schock der schnellen
Gegentore. 

Die Abwehr der Ravensburgerin-
nen stand nun sicherer und vorne
kam man durch gutes Zusammen-
spiel mit der starken Kreisläuferin zu
zahlreichen Torchancen. 

In dieser Phase war es vor allem
einer überragend spielenden Dag-
mar Brombeis im Tor der Lindaue-
rinnen zu verdanken, dass Ravens-
burg nur auf 5:8 verkürzen konnte.
Die Einwechslung von Selina Haack
auf Lindauer Seite brachte nun neu-
en Schwung in den Angriff. Nun ge-
langen einige schöne Angriffskombi-
nationen und der Vorsprung wurde
zur Halbzeit auf 15:8 ausgebaut. 

In der Halbzeitpause forderte der
neue TSV-Trainer Peter Rauch eine
deutlich konzentriertere Abwehrar-
beit und höheres Tempo im Angriff,
was die Mannschaft in der zweiten
Halbzeit auch sehr gut umsetzte. Bis
zur 46. Minute gelangen den Ravens-
burgerinnen keine Tore mehr und
Lindau zog uneinholbar auf 24:8 da-
von. Vor allem die jungen Spielerin-
nen – allen voran Jessica Mayer –
spielten nun ihre Schnelligkeit aus
und erzielten einige schöne Tempo-
gegenstoßtore. 

In den letzten Minuten nahm
dann Lindau das Tempo heraus und
Ravensburg konnte noch auf den
Endstand von 26:13 verkürzen. Die
neuformierte Handball-Mannschaft
des TSV Lindau freute sich zusam-
men mit dem Publikum über einen
gelungenen Saisonauftakt. 

Damenmannschaft
feiert gelungene
Heimpremiere

TVL: Dagmar Brombeis (Tor),
Christine Ley (3), Sigrid Brög (6),
Celia Caeiro, Lena Sattler (1), Anke
Scheider (1), Selina Haack (3),
Marion Leibracht (2), Nadja Bon-
gers (3), Jessica Mayer (5), Lena
Rauch (1), Theresa Berschl (1) und
Valeria Henke. 

Der SV Kressbronn hat es als Auf-
steiger ganz an die Spitze der Fuß-
ball-Bezirksliga geschafft: Nach
zehn Spielen steht das Team auf
Platz eins. SZ-Mitarbeiter Jan Georg
Plavec hat sich mit Trainer Stefan
Traut über die Gründe des Erfolgs
unterhalten – und gefragt, was da
noch kommt.

LZ: Warum läuft es beim SVK so
gut?
Stefan Traut: Man hatte ja schon vor
der Saison gesehen, dass das Team
Potenzial hat. Außerdem konnten
wir die Aufstiegseuphorie mit-
nehmen. Dazu haben wir uns punk-
tuell gut verstärkt und Andi Raaf
fürs Trainerteam gewonnen. Toll ist
auch die Atmosphäre: Im Training
wird richtig viel gearbeitet, wir
haben aber auch Spaß miteinander.

LZ: Für den Aufstieg waren Sie als
Trainer alleinverantwortlich, jetzt
ist Andreas Raaf noch mit dabei.
Was ist seine Rolle?
Traut: Wir sind, gemeinsam mit
Christoph Schneider für die Zweite
und Joseph Stohr für die Torhüter,
ein Team. Andi und ich sagen, wer
in der Ersten und wer in der Zwei-
ten spielt. Wir sprechen viel mit-
einander, lernen voneinander. Andi
bringt mehr als zehn Jahre Trainer-
erfahrung mit, ist bei uns beiden
vielleicht der ruhigere Part. Die
Mannschaft profitiert im taktischen
Bereich sehr stark von ihm.

LZ: Was sind denn die Lektionen
aus sechs Siegen, zwei Nieder-
lagen und zwei Unentschieden in
der laufenden Bezirksligasaison?
SZ: Wir haben gegen Bad Wurzach
und Weingarten richtig eins auf den
Poppes bekommen. Aber die Mann-
schaft lernt schnell. Das ist ja ein
riesen Unterschied zur Kreisliga A:
Wenn mal drei
Spieler nicht 100
Prozent Leistung
bringen, hast du
fast keine Chance
mehr. Und die
Gegner nutzen
ihre Tormöglich-
keiten sehr viel
öfter, Fehler im
Spielaufbau werden schneller best-
raft als in der A-Liga. Und das Spiel
ist in der Bezirksliga schneller.

LZ: Was ist das Erfolgsrezept von
Kressbronn und warum spielen
derzeit nur zwei Teams vom öst-
lichen Bodensee in der Fußball-
Bezirksliga?
Traut: Es haben ja viele gedacht,
dass die See-Teams keine Chance
haben. Wir beweisen da gerade das
Gegenteil. Außerdem kann man das
nicht pauschalisieren. Für die Be-
zirksliga brauchst du halt eine tolle
Jugendarbeit. Die haben wir in
Kressbronn, davon profitieren wir.

LZ … wenngleich Sie sich über
Zugänge aus Polen nicht beschwe-
ren!
Traut: Przemyslaw Kortykowski ist
nach Kressbronn gezogen und hat
sich uns angeschlossen. Er ist mit
seinen 32 Jahren ein erfahrener
Offensivspieler und verstärkt uns,
weil wir ein junges Team haben.

LZ: Auch eines, das den Durch-
marsch schaffen kann?
Traut: Es ist schon überraschend,
dass wir da vorn stehen. Dass wir
aus zehn Spielen sechs Siege holen:
Davon sind wir sehr positiv ange-
tan. Intern war es schon das Ziel,
unter die Top fünf zu kommen. Das
war natürlich mutig. Wenn wir es
am Ende schaffen, haben wir glaube
ich alles richtig gemacht. Ansonsten
sage ich beim Blick auf die Tabelle:
Genießen und Mitnehmen. Der
Tabellenachte hat nur vier Punkte
weniger als wir.

LZ: In den kommenden Wochen
sollte gegen Teams aus dem hin-
teren Mittelfeld aber nichts an-
brennen, oder?
Traut: Es wäre schön, wenn es so
einfach wäre. Gegen Wangen am
Sonntag war es sehr knapp. In die-
ser Liga kann uns auch der Ta-
bellenletzte besiegen, wenn die ihre
Leistung bringen und wir nicht. Es
gilt einfach in jedem Spiel, dass wir
nicht Halbgas geben können.

Nachgefragt
●

„Die Tabelle
genießen und
mitnehmen“


