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TETTNANG (lz) - Der TSV Tettnang
veranstaltet am Samstag, 16. März,
zusammen mit der Volksbank Tett-
nang den „VR-Tag des Talents“ in der
Sportart Handball in der Carl-Güh-
rer-Halle in Tettnang. Beginn der
rund zweistündigen Veranstaltung
ist um 12 Uhr. Der VR-Tag des Talents
gilt laut Vorschau auch als Bezirks-
vorentscheid zur VR-Talentiade.

Beim „VR-Tag des Talents“ dürfen
Mädchen und Jungen der Jahrgänge
2002 und jünger zeigen, was in ihnen
steckt. Der Handballabteilung des
TSV 1848 und die Volksbank Tett-
nang organisieren zusammen ein
Sportfest, bei dem besonders begab-
te Kinder entdeckt werden sollen,
wobei der Spaß am Sport im Vorder-
grund stehen soll. „Die Veranstal-
tung in der Carl-Gührer-Halle gehört
zur Sportförderung VR-Talentiade“,
sagt Volksbankvorstand Jürgen
Strohmaier und fügt hinzu: „Wir sind
stolz darauf, dass Tettnang einer von
100 Veranstaltungsorten ist.“

Die Volksbanken Raiffeisenban-
ken in Württemberg haben das Kon-
zept im Jahre 2000 zusammen mit
den württembergischen Sportfach-
verbänden der Sportarten Fußball,
Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis
und Turnen aufgestellt. Im Jahr 2009

stieß dann noch die Sportart Golf
hinzu. Durch die Fusion sämtlicher
badischen und württembergischen
Volksbanken Raiffeisenbanken fin-
den diese Veranstaltungen seit 2010
auch in den benannten Sportfach-
bänden in Baden und Südbaden und
somit in ganz Baden-Württemberg
statt.

Es winken Auszeichnungen

Die Gewinner des Talenttages in
Tettnang am kommenden Wochen-
ende erhalten bei der Siegerehrung
Urkunden und Geschenke über-
reicht und werden konsequent wei-
ter gefördert: Sie sollen ihre Bega-
bung anschließend bei den VR-Ta-
lentiade Bezirks-/Kreis- und Ver-
bandsentscheiden testen. 

Die zwölf besten Sportler des je-
weiligen Sportverbandes werden in
das VR-Talent-Team berufen. Dieses
darf die große Welt des Sports beim
Training mit Stars oder bei einem in-
ternationalen Sportevent kennenler-
nen und wird anschließend in ein Be-
treuungskonzept eingebunden. 

TSV und Volksbank
suchen Handball-Talente

In der Carl-Gührer-Halle steigt am 16. März der „VR-Tag“

Zahlreiche Infos, Berichte und
Fotos findet man online unter: 
●» www.vr-talentiade.de

LINDAU (brü) - Der Zecher Thomas
Brüchle ist am Samstag zum dritten
Tischtennis-Bundesligaspieltag
nach Mastershausen (Rheinland-
Pfalz) gefahren. Nach einer langen
Anreise traf er dort, gemeinsam mit
Jörg Didion, auf das zweite Team des
RSC Frankfurt (Meißner/ Vetter). Im
vereinsinternen Duell behielten
Brüchle/Didion klar die Oberhand
und gewannen mit 5:0. Lediglich Di-
dion musste gegen Meißner über die
volle Distanz gehen. Die weiteren
Partien waren eine klare Angelegen-
heit für den amtierenden Meister.

Im zweiten Spiel wartete der RSV
Bayreuth mit Burkhardt/Kotschen-
reuther. Während Brüchle gegen
Kotschenreuther in drei Sätzen sieg-
te, musste Didion den Ausgleich zu-
lassen. Das anschließende Doppel
entschieden die „Mainhattener“ mit
3:1 für sich. 

Nach einem weiteren Erfolg von
Thomas Brüchle über Burkhardt
(3:1) stand der zweite Sieg schon fest.
Doch Jörg Didion drehte einen 0:2-
Satzrückstand noch in einen 3:2-Er-
folg und stellte auf das Endergebnis
von 4:1 für den RSC.

Nach einer Runde Pause ging es
gegen den direkten Konkurrenten
und Platz zwei, die BSG Duisburg.
Beide Teams waren vor der Begeg-
nung punktgleich. Im Hinspiel un-
terlagen Brüchle/Didion knapp mit
2:3. In Mastershausen wollte man da-
für Revanche nehmen. Der TSGler
Brüchle brachte Frankfurt mit einem
Erfolg über Weidemann mit 1:0 in
Front. Didion spielte zwar stark,
doch nutzte er gegen Baus seine
Chancen nicht und verlor. Während
man im Hinspiel noch das Doppel
verlor, konnte man diesmal gewin-
nen und mit 2:1 in Führung gehen. 

Gegen das größte Talent im deut-
schen Behindertensport, Valentin
Baus, spielte der Lindauer Brüchle
zu Beginn sehr konzentriert und ge-
wann die beiden ersten Sätze mit je-
weils 11:4. Doch Baus steigerte sich
und entschied Durchgang drei zu sei-
nen Gunsten. Im vierten Satz führte
Brüchle bereits mit 10:7, musste dann
zwar mehrere Satzbälle abwehren
und verwertete dann jedoch Match-
ball-Nummer vier zum Viersatzsieg
über Baus. Somit war die gesamte
Partie entschieden, auch wenn am
Nebentisch Didion gegen Weide-
mann deutlich unterlag. Mit dem 3:2-
Erfolg über Duisburg verteidigte
Frankfurt Platz zwei erfolgreich.

Der vierte und letzte Spieltag fin-
det am 27. April, 10 Uhr, in der Drei-
fachhalle Lindau statt. Das Frankfurt-
Team wird versuchen, das Unmögli-
che noch wahrzumachen. Zurzeit hat
man vier Punkte Rückstand auf den
Topfavoriten RSG Koblenz (22:0).
Doch am Ende wollen Brüchle/Didi-
on zumindest den Vizetitel der Roll-
stuhl-Bundesliga erringen.

Thomas Brüchle
verteidigt zweiten

Platz in Bundesliga LINDAU (wh) - Nach mehrmonatiger
Wettkampfpause ist dem Turnier-
Tanzpaar Wolfgang und Gisela
Friedrich vom tanzclub 75 lindau bei
der Landesmeisterschaft der Senio-
ren IV-Klassen in den Standardtän-
zen ein großer Erfolg gelungen. Die
Veranstaltung fand am vergangenen
Samstag in Königsbrunn statt und
wurde vom dortigen TSC Dance-
point in dessen großzügigem Club-
heim ausgerichtet.

Das Lindauer Paar traf in der S-
Klasse, der höchsten im Tanzsport,
auf elf weitere bayerische Paare, die
ebenfalls eine längere Tanzsportkar-
riere vorweisen können. So war es
erforderlich, gleich voll konzentriert
loszulegen. 

Das gelang den Friedrichs richtig
gut – sie überstanden die Vorrunde
mit ihrem sauberen Tanzen glatt,
was nicht ohne Weiteres zu erwar-
ten war.

In der sechspaarigen Endrunde
trafen sich dann alle weiß-blauen
Spitzenpaare dieser Altersgruppe
zum „Showdown“. Wolfgang und Gi-
sela Friedrich trugen die fünf Stan-
dardtänze – Langsamer Walzer, Tan-
go, Wiener Walzer, Slowfox und
Quickstep – nochmals sehr stark vor
und durften sich am Ende über einen
hervorragenden vierten Rang freu-
en. 

In den offenen (Platz-)Wertun-
gen erhielten sie auch etliche Dreier,
womit sogar ein Podestplatz im Be-
reich des Möglichen lag. Das Ergeb-
nis war ein verdienter Lohn für den
immensen Trainingsaufwand des tc-
Paares.

Lindauer tanzen sich
in Bayerns Elite

Der Titel des Landesmeisters
Senioren IV S ging an das deut-
sche Spitzen-Tanzpaar Karl-
Heinz und Gabriele Haugut vom
TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg.
Hinter den Siegern landeten
Erich und Beate Fenster vom TC
71 Bad Wörishofen sowie die
beiden Titelverteidiger Guido
und Edith Berger von der TSA
des TV Stockdorf. (wh)

Die Sieger

LINDAU - Allgäu-Liga ist, wenn alle
Judokas ihr Bestes geben und am En-
de Lindau gewinnt. Und zwar haus-
hoch. Das ist ein Gesetz, das zumin-
dest für die Jungs des TSV Lindau
gilt. Und so schien es fast, als wäre
Trainer Alfred Kaeß an jenem Sonn-
tag in der Fos-Turnhalle die Leistung
seiner Kämpfer ein klein wenig pein-
lich. Aber er hat ein kleines Trost-
pflaster für die Konkurrenz: Das
Lindauer Team ist dieses Jahr alters-
bedingt zum letzten Mal in dieser
Aufstellung am Start. Dann werden
die Karten neu gemischt. Aber noch
ist es nicht so weit. Zunächst gibt es
ja noch die Rückrunde.

Kampfpraxis sollte sie bringen
und Kindern den Einstieg ins Wett-
kampfgeschehen erleichtern. Das
waren die Gründe, warum sich die
sechs Judovereine aus Waltenhofen,
Kempten, Burgberg, Altusried, Sont-
hofen und Lindau zur Allgäu-Liga
zusammengeschlossen haben. Die-
ses Mal hatte Lindau Heimspiel, war
mit zwei Mannschaften und einem
engagierten Helferteam auf und ne-
ben der Matte am Start. Wer Eltern
hat, die mit anpacken, obwohl ihre
Kinder zu Hause mit der Grippe statt
mit anderen Judokas kämpfen, der
braucht sich als Ausrichter keine
Sorgen machen.

Einen kleinen Motivationssieg
verbuchte Betreuerin Monika Jäger
schon vor dem Wettkampfstart: Die-
ses Mal war auch die Lindauer Mäd-
chenmannaschaft fast vollzählig,
auch wenn manche Mädels dafür
schon eine Extramedaille verdient
hätten – etwa für den rekordverdäch-
tigen Spurt von der Kirche direkt auf
die Matte.

Dort schlugen sich die Mädchen
wacker, auch wenn die Konstanz in
den Leistungen noch etwas fehlte.
Hatte die Kämpferin gerade noch
klar mit einer sauberen Technik ge-
wonnen, stolperte sie im nächsten
Kampf unnötig über ihre eigenen Fü-
ße. Dafür blieb es immer spannend -
für Zuschauer wie Trainer. Einen for-
schen Einstand auf der Matte legte

Judoküken Magdalena Kaeß hin, die
beherzt zur Sache ging und gleich die
Sympathien der Halle hinter sich
hatte. Lindaus Fanblock, ganz in
grün, war jedenfalls nicht zu überhö-
ren. Eltern, Omas und Betreuer
schrien ihre Kinder, Enkel und
Schützlinge am Ende auf den ver-
dienten zweiten Platz hinter Altus-
ried, die nur einen Punkt Vorsprung

haben. Da ist in der Rückrunde noch
alles drin.

Kampfrichter mit Schulterarthro-
se hätten diesen Tag nicht überstan-
den. Auf der Matte der Jungs zeigte
sich immer wieder das gleiche Sze-
nario: Auf eine tolle Technik folgte
der Einschlag des Gegners, dann
ging der Arm des Kampfrichters in
die Höhe, um die höchste Wertung

für die Jungs vom TSV Lindau anzu-
zeigen - Ippon. Auch am Boden na-
gelten sie ihre Gegner auf dem Rü-
cken fest - wehren war da meist
zwecklos. Eindrucksvoller hätten
Lindaus Kämpfer nicht zeigen kön-
nen, dass sie allmählich der Allgäu-
Liga entwachsen sind. Der Freude tat
das keinen Abbruch: Siegen ist im-
mer schön. 

Lindaus Judokas dominieren Allgäu-Liga

Von Yvonne Roither
●

Flugstunde: Suat Karabag vom TSV Lindau schickt seinen Gegner auf die Matte. FOTO: PRIVAT

Jungs sichern sich den Sieg in der Hinrunde – Mädchen werden Zweite

LINDAU (sa) - Einen sehr erfolgrei-
chen „Männerausflug“ haben sieben
Nachwuchsschwimmer des TSV 1850
Lindau nach Immenstadt gemacht.
Bei den dort ausgetragenen Regiona-
len Bestenkämpfen gingen sieben
Jungs an den Start und erschwammen
bei ihren 27 Einzelstarts 21 Bestzeiten
und 17 Medaillen. 

Der erfahrenste der Gruppe, Bay-
ernkaderathlet Sebastian Schulz
(2001), siegte bei all seinen fünf Ein-
zelrennen, wobei er sich mit seiner
Zeit von 2:54,12 Minuten über 200
Meter Brust sogar an die Spitze der
deutschlandweiten Bestenliste setz-
te. Damit schlug er erstmals seinen
Dauerkonkurrenten Lars-Conrad
Schindler, der bei diesem Wettkampf
nicht am Start war. Lasse Batke (Jahr-
gang 2003) erkämpfte sich zwei Siege
über 50-Meter-Schmetterling und
100-Meter-Lagen und bewies damit
seine Vielseitigkeit. Über 100-Meter-
Freistil kam er auf den Vizeplatz, über
100-Meter-Rücken wurde er Dritter.

Über einen weiteren Sieg durfte
sich Adrian Wölfle (2000) freuen.
Über 100-Meter-Brust distanzierte er
seine Konkurrenten um fast zwei Se-
kunden. Auf der doppelten Distanz,
die er erstmals in einem Wettbewerb
absolvierte, kam er auf den zweiten
Platz. Sein Bruder Lukas (2002) er-
reichte sich über 200-Meter-Freistil
und 200-Meter-Lagen jeweils Bron-

zemedaillen, wobei er sich dabei im
Lagen-Rennen der harten Konkur-
renz aus den eigenen Reihen beugen
musste: Lois Debruyne wurde mit ge-
rade einmal ganzen Vierzehntelse-
kunden Vorsprung zweiter. 

Ebenso einen zweiten Platz erziel-
te er über 100-Meter-Schmetterling.

Über 100-Meter-Freistil belegte Lois
Debruyne Rang drei. Alexander Dul-
lin (2003) schwamm sich bei seinem
ersten Wettkampf mit „den Großen“
über 100-Meter-Brust auf das Trepp-
chen. Über Rücken und Freistil beleg-
te er über dieselbe Distanz den vier-
ten Rang. Marc Schmid (2000)

schwamm über 200-Meter-Freistil
mit Platz fünf zu seiner besten Plat-
zierung. 

Erfolgreich und erschöpft kehrte
das Team um den stellvertretenden
Abteilungsleiter und Trainer Peter
Hämmerle am Abend zurück nach
Lindau.

Lindauer Schwimmer holen 17 Medaillen
TSV-Bayernkaderathlet Sebastian Schulz gewinnt alle seine fünf Einzelrennen

Haben allen Grund, sich zu freuen: die Nachwuchsschwimmer des TSV Lindau. FOTO: PR

FRIEDRICHSHAFEN (tms) - Als in der
Wangener Argenhalle die Schlusssire-
ne ertönte, fiel so mancher Handballer
der HSG Friedrichshafen-Fischbach I
seinem Nebenmann um den Hals, Be-
treuer Ingo Ortlieb und Trainer Ralf
Becker klatschten sich erleichtert ab.
Nach drei Pleiten in Serie hatte der
Häfler Bezirksligist vergangenes Wo-

chenende wieder gewonnen. Doch
über das „wie“ wird im gestrigen Trai-
ning noch ausführlich geredet worden
sein: Die Gäste vom See schleppten
sich gegen die MTG Wangen II ins
Ziel, setzten sich mit 28:26 durch und
konnten sich vor allem bei ihrem Tor-
hüter Philipp Robakowski sowie dem
nervenstarken Florian Rodi bedanken.

Bedanken durfte sich auch Hans-
jürgen Winghardt bei „seinen Jungs“
der HSG-Reserve. Sie hatten sich in
Abwesenheit einiger Spieler und des
eigentlichen Trainers Alexander Gö-
ser gegen Spitzenreiter HC Hard II
nach Kräften gewehrt, gingen jedoch
mit 20:39 unter. „Weniger als 40 Tore
kassieren, den Tabellenführer ein biss-

chen ärgern“ – nur zwei der Vorgaben,
die Daniel Fechtig und Co. von ihrem
Aushilfscoach mit auf den Weg beka-
men. Letzterer musste in Abwesenheit
der beiden Torhüter zwischen den
HSG-Pfosten ran und konnte sich vor
allem zum Schluss auszeichnen. 

Ausgezeichnet lief es aus Sicht des
Ligakonkurrenten TSG Ailingen mal

wieder für den Gegner in der Bezirks-
klasse. Es scheint, als könnten der
neunfache Schütze Marc Kuttler und
seine Nebenleute nicht mehr zwei
Spiele in Serie gewinnen. Zwar setzten
die Gäste beim 29:32 gegen den TV Is-
ny noch zu einer sehenswerten Auf-
holjagd an, doch das Aufbäumen kam
am Ende zu spät.

Häfler Spielgemeinschaft geht im Allgäu als Sieger vom Platz
In der Handball-Bezirksliga siegt die HSG Friedrichshafen-Fischbach bei MTG Wangen II – TSG Ailingen kann keine Siegesserie aufbauen


