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„Der Tag war richtig
schön und gar nicht

so langweilig wie
befürchtet.“

Ted Jordan, zwölfjähriger Nach-
wuchspaddler aus Weißensberg,
nach dem Lehrgang mit Kanu-Bun-
destrainer Günter Schröter.

LINDAU - Heiß her gegangen ist es
im wahrsten Sinne bei der Schwä-
bischen Jahrgangsmeisterschaft im
Strandbad Eichwald. Hatte Petrus
am Samstagvormittag noch ein
paar Regenschauer her gerieben,
so herrschte das restliche Wochen-
ende strahlender Sonnenschein
und ließ die Wettkämpfer und vor
allem die zahlreichen Helfer und Be-
treuer kräftig schwitzen.

Von unserer Mitarbeiterin
Sandra Albrecht

Unter diesen idealen Bedingungen
wurden viele Bestleistungen erzielt,
schließlich war es für die Nachwuchs-
schwimmer des TSV die letzte Chance,
die Pflichtzeiten für die Bayerische Jahr-
gangsmeisterschaft in zwei Wochen
zu schaffen. Jeder Wettkampfab-
schnitt wurde mit einem Finale der bes-
ten acht Schwimmer über eine 100m-
Strecke beendet. Besonders stim-
mungsvoll waren diese Finals am Sonn-
tag, weil dank des tollen Wetters zahl-
reiche Badegäste sich am Beckenrand

einfanden und lautstark anfeuerten.
Christian Kalkbrenner und Thomas
Röhl moderierten die gesamte Veran-
staltung und vor allem die Finals ein-
drucksvoll. Einziger Schwimmer der
Lindauer Mannschaft, der ein solches
Final „hautnah“ erleben durfte, war
Dominik Rau. Er qualifizierte sich über
100m Brust als Achter für den Endlauf.
Von der ungewohnten Atmosphäre
beeindruckt, steigerte er seine Vorlauf-
zeit um fast zwei Sekunden und wurde
mit 1:16,12 fünftschnellster schwäbi-
scher Brustschwimmer. In seinem Jahr-
gang ’87 wurde er zudem über 200m
Brust Zweiter. 

Viele Bestleistungen

Zwei Lindauer Aktive erkämpften
sich den Titel „Schwäbische Jahrgangs-
meister“: David Jeschke (Jahrgang ’92)
siegte über die ihm so ungeliebte
400m-Freistil-Strecke in einer persönli-
chen Bestzeit von 5:00,05. Zudem
wurde der Freistil-Spezialist über 100m
und 200m Freistil sowie über 200m Rü-
cken und 200m Lagen Zweiter. Mat-
thias Moser schmetterte sich im Jahr-
gang ’94 über 100m Delfin zu einem

weiteren Titel. Vizemeister wurde er
über 100m und 200m Brust sowie über
100m Freistil. Eine weitere Silberme-
daille erschwamm Patrick Dlugosch
(Jahrgang ’92) über 200m Brust. Über
100m Schmetterling erreichte er in
1:15,17 die Bronze-Medaille. Die letzte
Lindauer Medaille sicherte sich Tizian
Erckens (Jahrgang ’93) über 100m
Brust in 1:35,00 mit Platz drei. 

Zahlreiche Bestleistungen und vor-
dere Platzierungen rundeten das gute
Lindauer Ergebnis ab, so dass der Ab-
teilungsleiter Wilfried Fuchs und der
technische Leiter Peter Hämmerle
nicht nur mit der gelungenen Veran-
staltung, sondern auch mit ihren Wett-
kämpfern, die an diesem Wochen-
ende von Markus Kickl betreut wur-
den, sehr zufrieden sein können. 

Auch eine kleine Delegation der
Lindauer Masters startete bei der
Schwäbischen Meisterschaft, um ihre
Form eine Woche vor der Bayerischen
Kurz-Strecken-Meisterschaft zu tes-
ten. Reinhold Pohl (AK 45), Mirko
Bandlow (AK 30) , Paul Bieber (AK 20)
und Sandra Albrecht (AK 35) wurden
bei all ihren Starts und bei geringer
Konkurrenz Erster.

Schwimmen

Nachwuchs erschwimmt sich zwei Titel
Ergebnisse

Die besten Platzierungen der 

TSV-Schwimmer (Jahrgangswertung): 

Katrin Martin (Jahrgang ’91)

200m Brust 3:25,30 = 4. Platz

200m Freistil 2:44,42= 6. Platz

Sandra Niedermeier (Jahrgang ’91)

200m Lagen 3:04,92 = 6. Platz

Angela Aigner (Jahrgang ’94)

100m Schmetterling 1:28,64 = 4. Platz

200m Lagen 3:02,68 = 5. Platz

200m Freistil 2:45,60 = 5. Platz

Luisa Aigner (Jahrgang ’96)

100m Schmetterling 1:52,42 = 6. Platz

100m Freistil 1:31,45 = 7. Platz

Sebastian Eggler (Jahrgang ’88)

100m Brust 1:29,29 = 7. Platz

Fatih Hassan (Jahrgang ’91)

100m Schmetterling 1:24,68 = 8. Platz

Alexander Kickl (Jahrgang ’96)

200m Freistil 3:02,86 = 4. Platz

100m Schmetterling 1:44,37 = 5. Platz

100m Freistil 1:24,60 = 6. Platz

Dominik Moser (Jahrgang ’96)

200m Brust 3:50,28 = 6. Platz

100m Schmetterling 1:50,30 = 7. Platz

200m Lagen 3:33,82 = 7. Platz

Silber über 100m Brust und 100m Schmetterling: Patrick Dlugosch. LZ-Foto: Reiner Roither

Rainer Spraul stellte sich am 3. Juli
als Staffelleiter der Fußball-Kreis-
liga A II nicht mehr zur Wahl. Anja
Cura ist seine Nachfolgerin. Spraul
steht in Zukunft dem Bezirk auch in
anderen Funktionen nicht mehr zur
Verfügung. LZ-Redakteur Giu-
seppe Torremante sprach mit ihm
über die Gründe seines Abschieds.

„Man steht da
und weiß nichts“

SZ: Herr Spraul, warum haben Sie
alle Ämter niedergelegt?

Spraul: Es sind Dinge passiert, die
ich nicht nachvollziehen kann. Da
werden Dinge gemacht, die im Vor-
feld nicht mit Bezirksvorstand ab-
gesprochen werden. Da ist man bei
einer Sitzung und denkt, man weiß
alles und dann steht man auf ein-
mal da und weiß eigentlich nichts.
Das verstehe ich einfach nicht.

SZ: Was lief denn mit dem Ver-
band in Stuttgart nicht rund?

Spraul: Ich möchte es an einem Bei-
spiel festmachen. Wenn ein Spieler
zum Beispiel ohne Pass spielt, aber
einen Ausweis zeigt, dann geht der
Spielberichtsbogen nach Stuttgart
und dort bleibt er lange liegen. Ich
weiß als Staffelleiter nicht, ob es nur
ein Geldbußverfahren gibt oder ob
die Gerichtsbarkeit (bei keiner Spiel-
erlaubnis) eingeschaltet wird. Des-
wegen habe ich den Verband gebe-
ten, dass ich die Möglichkeit habe,
in der Datenbank des WFV die Infos
abzurufen. Dort steht alles drin und
ich kann den obigen Vorgang sorg-
fältig und schnell prüfen. Aus Grün-
den des Datenschutzes wurde es
mir verweigert. Hier sehe ich keine
Verletzung der Persönlichkeits-
rechte. Oft kamen die Meldebögen
erst Monate später zu mir zurück. 

SZ: War das der einzige Grund?

Spraul: Es gab noch einen anderen
Grund. Ich sollte einen neuen Ver-
bandsmitarbeiter-Ausweis bekom-
men, der aber fehlerhaft war. Vor
drei Jahren habe ich ihn an den
WFV zurückgeschickt, damit die
Fehler behoben werden. Der Aus-
weis kam nun am 10. Juli 2006 bei
mir an – nachdem ich aus allen Äm-
tern ausgeschieden bin. Jetzt brau-
che ich ihn nicht mehr. Den Ausweis
hätte ich als Amtsträger gebraucht.
Da fehlt mir jegliches Verständnis.

SZ: Waren für Sie die starren Ter-
mine des WFV auch ein Grund
aufzuhören?

Spraul: Der WFV hat uns gesagt,
dass am 28. Mai alle Punktspiele
wegen der WM fertig sein müssten.
Auf Grund des harten Winters ba-
ten wir um eine zweiwöchige Ver-
längerung. Die Jugendmannschaf-
ten haben bis 24. Juni noch ge-
spielt. Da wurde mit zweierlei Maß
gemessen.

SZ. Es gab sicherlich aber auch
Momente, die für Sie angenehm
waren, oder?

Spraul: Sicherlich. Die Zusammen-
arbeit mir den Vereinen war mir
sehr wichtig. Ich habe mich immer
für die Belange der kleinen Verei-
nen eingesetzt, weil ich selbst aus
einem kleinen Fußballverein (PSG)
komme. Das Ehrenamt hat mir
Spaß gemacht und ich habe viel von
den Vereinen zurückbekommen.
Ich möchte mich bei  allen Kollegen
und den Vereinsmitarbeitern für
die Zusammenarbeit bedanken.

Nachgefragt

Rainer Spraul war seit 1974 Mitar-
beiter im Bezirk. Er betreute die A-
und B-Staffeln. Zuletzt war er Staf-
felleiter der Fußball-Kreisliga A II,
Bezirksspielleiter, DFBnet-Be-
treuer und half Alfred Hornikel in
der Landesliga.

Zur Person

Enttäuscht von der WFV-Obrig-
keit: Rainer Spraul. Archivfoto: lix

PFAFFENHOFEN (jg) - Zum letzten
Qualifikationslauf zur südbayeri-
schen ADAC-Meisterschaft hatte
die MSG „Al Corsa“ Pfaffenhofen
die Jugendkartfahrer aus dem Be-
zirk Schwaben eingeladen. Für
manchen war es die letzte Möglich-
keit, sich für das Finale in Memmin-
gen zu qualifizieren. Dabei hat Ma-
nuel Wingrich die besten Chancen.

Klasse eins war wie immer besetzt mit
dem Nachwuchstalent Raphael Ro-
thenhäusler. Trotz zweier guter
Durchgänge, und einem hervorragen-
den 7. Platz reichte es in der Schlussab-
rechnung nicht, um in das Finale der Al-
lerbesten zu kommen. Immerhin
nahm er für diese Platzierung einen Po-
kal in Empfang und die Chancen, im
nächsten Jahr ganz vorn mitzufahren,
stehen nicht schlecht. 

Alexander Löwe war einziger Star-
ter in der Altersklasse zwei. Er blieb in
beiden Durchgängen fehlerfrei, war
aber in beiden Läufen zu langsam und
belegte am Ende Rang 35. Alexander
ist einer der Neulinge im LAC-Team
und wird sicher auch im nächsten Jahr
angreifen und um Spitzenplätze
kämpfen.

Tamara Wingrich in Klasse drei
fuhr wie schon die Rennen zuvor, wie-
der sehr solide und fehlerfrei durch
den sehr schnell gesteckten Parcours.
Von 25 Teilnehmern konnte sie den
guten 10. Platz einnehmen – aller-
dings reichte es auch für sie nicht ganz
zur Finalteilnahme. Denkbar knapp
musste sie sich im Schlussklassement
ihren Konkurrenten geschlagen ge-
ben.

Genau ins Mittelfeld fuhr Dominic
Schreiber in Klasse vier. Von 34 Teil-
nehmern erreichte er Platz 17. Domi-
nic Schreiber kommt immer besser in
Form, und auch er wird nächstes Jahr
alles dazu tun, um ganz nach vorn in
die Spitzenplätze zu gelangen.

Es gilt noch abzuwarten

In Klasse fünf waren wie immer die
beiden LAC Routiniers Christoph Jür-
gens und Manuel Wingrich am Start.
Beide mussten Spitzenplätze errei-
chen, wollten sie sich noch für das Fi-
nale der Meisterschaft qualifizieren.
Trotz zweier fehlerfreier Durchgänge
kam Christoph Jürgens über einen 10.
Platz nicht hinaus. Die beste Lindauer
Platzierung an diesem Tag fuhr Ma-
nuel Wingrich heim. Er wurde vierter in
dieser Klasse und belegt in der Ge-
samtwertung Rang fünf. Es bleibt nun
abzuwarten, wie viele Starter der
ADAC zu den Endläufen in Memmin-
gen nominiert werden.

Motorsport LAC

Wingrich schafft
Top-Platzierung

LINDAU (es) - Der Lindauer-Kanu-
Club hat wieder einmal Günter
Schröter zur Schulung seiner Kanu-
ten geholt. Schröter ist diplomier-
ter Kanulehrer, Sportlehrer bei der
Bundeswehr in Sonthofen, Inhaber
der Wildwasserschule Oberstdorf
und Bundestrainer im Deutschen-
Kanu-Verband (DKV). 

Direkt von der WM im Wildwasser-Ab-
fahrtsrennen in Karlsbad fuhr Günter
Schröter nach Lindau. Dort hatte er
der Deutschen Mannschaft noch zu ei-
nem kompletten Medaillensatz ver-
holfen. Bereits beim Trockentraining
an Land bemerkten die Teilnehmer,
dass hier einer weiß, wovon er spricht.
Paddelhaltungen, Paddelführungen
und das sichere Einsteigen in das Boot
gehörten zum Training an Land. An-
schließend ging’s mit den Kajaks und
Canadiern auf den „Kleinen See“.

Dort wurden die Kanuten sogleich
zur Attraktion der Fußgänger am Ufer.
Bisher hatten die meisten Teilnehmer
des Kurses die Meinung vertreten,
dass nur mit den Armen gepaddelt
wird. Aber laut Schröter muss der Im-
puls aus der Hüfte erfolgen. So muss-
ten alle Teilnehmer ihr Boot kippen, bis
es kurz vor der Kenterung stand. Erst
dann kam das Paddel zum Einsatz.

Kraftsparend und effizient

Kraftsparende und effiziente Pad-
deltechniken werden von Schröter fa-
vorisiert. Eine weitere verblüffende
Philosophie Schröters ist, „dass wir das
trainieren, was wir am besten können:
das Kurvenfahren.“ Geradeausfahren
ist eine Sache der Erfahrung und lernt
man laut Schröter sowieso mit der
Zeit. Schröter zeigte den Teilnehmern,
wie man problemlos mit dem Kanu
Hindernisse umfährt. Gilt es doch bei
jeder Kanutour Hindernissen auszu-
weichen, Kehrwasser müssen ange-

steuert werden, um dort aus sicherer
Position den weiteren Flussverlauf zu
erkunden. Die erste zu trainierende
Technik war deshalb der Bogenschlag
rückwärts – als eine der sichersten
Techniken. Hierbei streichelt das Pad-
del die Wasseroberfläche – aber be-
reits dies führt zu einer Stabilisierung
und  zu einem Richtungswechsel.

Schnelle Paddelschläge vorwärts,
hohe Paddelschläge, flache Paddel-
schläge, flache Paddelstütze, hohe
Paddelstütze waren die weiteren zu
trainierenden Techniken. Neu für die
meisten war, dass der Paddler an sei-
nem Paddel hängen kann wie ein Tur-
ner an der Reckstange. Verbunden mit
einem hohen Steuerschlag der hinter
dem Körper ausgeführt wird, bringt
dies dem Kanuten einen plötzlichen
Richtungswechsel und in Sicherheit
hinter Flusshindernissen. 

Aber auch die Kinder unter den

Teilnehmern  waren sehr gut versorgt.
Dominik, ein junger Mann aus Eng-
land, der bei Günter Schröter gerade
ein Praktikum in der Kinder und Ju-
gendbetreuung als Outdoor- und Er-
lebnisspezialist absolviert, trainierte
die kleineren Kanuten. Im Prinzip wur-
den die gleichen Techniken trainiert,
aber offensichtlich mit einem noch hö-
heren Spaßfaktor. 

Gar nicht langweilig

Kommentar von Ted Jordan, zwölf
Jahre, aus Weißensberg: „Der Tag war
richtig schön und überhaupt nicht so
langweilig wie befürchtet.“ Durch den
Besuch Schröters in Lindau ergab sich
ein weiterer neuer Aspekt: Einige der
Jugendlichen haben beschlossen,
künftig monatlich ein Renntraining
mit  Bundestrainer Günter Schröter zu
absolvieren. 

Am Ende stellte Eugen Schuh-
mann, der Vorsitzende des Lindauer
Kanu-Clubs, fest, dass dies ein „Spit-
zenlehrgang“ gewesen sei. Alle Teil-
nehmer waren durchweg begeistert.
Selbst langjährige Paddler lernten
neue Techniken und Bewegungsab-
läufe kennen. Der LKC wird auf diesem
Lehrgang aufbauen und zusammen
mit Günter Schröter im September ei-
nen Aufbaukurs auf der Iller anbieten.
Im Rahmen dieses Aufbaukurses wer-
den die erlernten Techniken in der Pra-
xis erprobt und vertieft.

Kanu

Lindauer Paddler üben mit einem Profi

Der Profi macht’s vor und der geübte Laie staunt: Bundestrainer Günter Schröter (Bildmitte) beim Lehrgang des LKC
auf dem Kleinen See. Foto: pr

Für den Aufbaukurs
können sich noch inte-
ressierte Lindauer Kanu-

ten mit Vorkenntnissen anmelden:
Entweder im Internet unter
www.Lindauer-Kanu-club.de oder
telefonisch unter 08382/976663.

@@

LINDAU(vg) - Punkt sieben Uhr feuerte
Wettfahrtleiter Roland Tröster gestern
den ersten Schuss für die insgesamt
vierte Wettfahrt bei der Weltmeister-
schaft der „Achter“ in Lindau ab. Süd-
wind mit zwei bis vier Beaufort ent-
schädigte die Segler für das frühe Auf-
stehen. Beim Start hatten es dann aber
einige Boote zu eilig: Die „Hollandia“
und die amerikanische „Gefion“ run-
deten noch einmal das Ende der Startli-
nie, um sich zu entlasten – segelten
dann aber der Spitze hinterher. Die Ziel-
linie überquerten als erste die Aluette
(SUI-11) vor der „Yquem“ (SUI-8) und
der „Sarissa“ (SUI-10). Mit einem etwas
löchrigen Westwind von ein bis zwei
Beaufort ließ Tröster dann die fünfte
Wettfahrt segeln. Diesmal war die „Sa-
rissa“ mit Peter Groh Schnellste (vor der
„Hollandia“ und der „Aluette“) und
verteidigte damit die Führung im Zwi-
schen-Klassement.  Bei den alten Boo-
ten wurde immer hart gekämpft,
mehrfach wechselte die Führung.
Letztlich segelte aber Andi Lochbrun-
ner mit der „Elfe II“ wieder zwei erste
Plätze und führt unangefochten bei
den fünf Booten der „First rule“.

Segeln

Zwei Wettfahrten
bei der 8er-WM
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