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Faustballjugend will punkten
LINDAU (lz) - Die männliche U16-
Jugend der Faustballer im TSV
Lindau bestreiten am Samstag, 13.
Dezember, ihren zweiten Spieltag in
der Sporthalle an der Reutiner
Straße. Beim Debüt in dieser Alters-
klasse erzielten die Lindauer laut
Vorankündigung vor vier Wochen
zwei Unentschieden und mussten
drei Niederlagen einstecken. Vor
heimischem Publikum wollen die
TSV-Junioren beweisen, dass da
noch mehr geht. Als Gegner trifft
die Jugendmannschaft des TSV
Lindau auf folgende Jugendteams:
TG Biberach, TSV Gärtringen, TV
Trichtingen, TSV Grafenau und TV
Bissingen. Spielbeginn ist um 13
Uhr.

Kurz berichtet
●

LINDENBERG (lz) - Der TV Linden-
berg ist am Samstag, 13. Dezember, ab
10 Uhr erstmals Gastgeber für ein so-
genanntes „U9 Learn to play Tur-
nier“ des Vorarlberger Eishockey-
verbandes. Dabei treten Kinder von
fünf Vereinen in vier Teams gegenei-
nander an. Teilnehmen werden ne-
ben dem TVL/EVL die Vereine VEU
Feldkirch, EC Dornbirn, der SC Ho-
henems und der EHC Lustenau.

Im Unterschied zu den üblichen
Turnieren dieser Altersklasse wer-
den bei den „Learn to Play Turnie-
ren“ aus den Spielern der einzelnen
Vereine Mannschaften gebildet, die
gegeneinander antreten.

Gespielt wird dabei wie bei den
Kleinstschülerturnieren des BEV auf
Querfeldern – hier hat das Spielfeld
die Größe eines Drittels eines nor-
malen Eishockeyfeldes. Die Begeg-
nungen finden gleichzeitig in den
beiden Angriffsdritteln statt, die
neutrale Zone wird als Wechselzone
für die Auswechselspieler und die
Betreuer genutzt. Gewechselt wird
auf Kommando nach einer Minute
Spielzeit.

Das Konzept dieser Serie ist laut
Vorankündigung des Veranstalters
voll auf Kinder ausgerichtet, die ihre
ersten Schritte im Eishockeysport
unternehmen und soll auf spieleri-
sche Weise zwischen Training und
Wettkampf vermitteln. Dank der
heuer vom TVL organisierten Akti-
on „Nachwuchsoffensive“ werden
sechs Lindenberger Kinder dabei
sein, die erst in diesem Jahr mit dem
Eishockeyspielen begonnen haben.

Insgesamt sind die Verantwortli-
chen des TVL sehr zufrieden mit
dem Zuspruch auf das neue Schnup-
pertraining: Das für die gesamte Sai-
son als Minimalziel formulierte Ziel
von zehn neuen Kindern konnte be-
reits erreicht werden, weitere Anfra-
gen von interessierten Eltern seien
bereits eingegangen. 

Nun hoffen die Verantwortlichen,
dass das Wetter am Samstag mit-
spielt und möglichst viele Zuschauer
für die kleinen Kufencracks einen
würdigen Rahmen bilden. Der Ein-
tritt ist frei, die Eishockey-Mamas
haben fleißig Kuchen gebacken, der
zugunsten der Nachwuchskasse ver-
kauft werden soll.

TV Lindenberg und
EV Lindau richten

U9-Turnier aus

Weitere Infos zum Schnupper-
training gibt es auf der Homepage
des Fördervereins. Zu finden unter 
●» www.eisplatz-lindenberg.de

LINDENBERG/LINDAU (lz) - Nach
dem spielfreien Wochenende tritt das
Bezirksliga-Eishockeyteam der SG
Lindenberg/Lindau 1b am Samstag, 13.
Dezember, um 20 Uhr zum Auswärts-
spiel in Senden an. Gegner ist dabei
mit der SG Burgau/Senden der noch
immer sieglose Tabellenletzte der Be-
zirksliga West. 

Laut Vorschau ist die Saison für die
Mannschaft aus dem Ulmer Umland
bisher denkbar schlecht verlaufen,
trotzdem sollten die Spieler des Trai-
nergespanns Sebastian/Matthias
Schwarzbart den Gegner nicht auf die
leichte Schulter nehmen. Zum einen
konnte das Hinspiel lediglich mit viel
Mühe gewonnen werden, zum ande-
ren haben die Burgauer einige ihrer

bisherigen Spiele knapp verloren und
brennen daher sicherlich darauf, end-
lich einen Sieg verbuchen zu können.

Gute Altersmischung der Spieler

Die SG Lindenberg/Lindau 1b wird,
wie gewohnt, auf eine Mischung aus
jungen Nachwuchsspielern der Lin-
dauer Jugend und routinierten Kräften
zurückgreifen können. Erstmals in
dieser Saison kann auch der neue SG-
Torwart Patrick Vonmoos zum Einsatz
kommen. Nach einem schier endlosen
Ritt durch die Untiefen der deutschen
„Eishockeybürokratie“ ist Patrick seit
dem 1. Dezember für den TVL spielbe-
rechtigt. Für einen Außenstehenden
konnte laut SG-Vorschau der Eindruck
entstehen, dass es dabei mehr darum

geht, Eishockey zu verhindern als zu
ermöglichen. 

Ohnehin habe sich in den vergange-
nen Wochen einiges an Neuerungen
für die SG ergeben. Neben der Ent-
scheidung von Manuel Merk, für den
Rest der Saison nur noch für das Be-
zirksligateam aufzulaufen, konnte mit
Adrian Kustor ein weiterer Neuzu-
gang im Kader verbucht werden. Der
Außenstürmer hat seine Laufbahn als
Eishockeyspieler beim TVL begon-
nen, hat jedoch aus beruflichen Grün-
den in den vergangenen Jahren nie für
den TVL spielen können. Für einige
Wochen wird er beruflich im Allgäu
sein – und hat spontan angeboten, für
seinen Heimatverein aufzulaufen.
Kustor wird wohl erst Ende Dezember

zur Verfügung stehen und beim Heim-
spiel gegen Ulm erstmals auflaufen. 

Doch es gibt nicht nur erfreuliche
Nachrichten zum Kader zu vermel-
den: Neben der Verletzung von Ju-
gendspieler Nico Rampp wird auch
Michael Wellenberger wegen einer
Knieoperation für den Rest der Saison
ausfallen und keine Spiele mehr be-
streiten können. Trotzdem wird das
Trainergespann für das Spiel in Bur-
gau eine ausreichend starke und moti-
vierte Mannschaft aufbieten können –
besteht doch Aussicht, bei einem Sieg
weiter im Spitzenfeld der Liga mitzu-
mischen und das Heimspiel am 20. De-
zember gegen den ungeschlagenen
Spitzenreiter Ulm zu einem echten
Spitzenspiel zu machen.

SG Lindenberg/Lindau gastiert am Samstag in Senden
Eishockey-Bezirksligist trifft auf Tabellenschlusslicht SG Burgau/Senden – Goalie Patrick Vonmoos darf spielen

Das Bodensee-Gymnasium veranstaltet am Donnerstag, 18. Dezem-
ber, das traditionelle weihnachtliche Badmintonturnier. Los geht es
um 14 Uhr in der Dreifachturnhalle in Aeschach, für Essen und Ge-
tränke sorgt die Q11. Laut Vorschau freuen sich die Teilnehmer auf
viele Besucher und einen spannenden Turnierverlauf. lz/Foto: pr

Bogy lädt zu Badmintonturnier

LINDAU (ec) - Nur einmal sind die
EV Lindau Islanders an diesem Wo-
chenende im Einsatz. Dabei müssen
sie am Sonntag (14. Dezember, 18
Uhr) im „West-Duell“ bei den Wan-
derers Germering bestehen. 

Bis Weihnachten geht die Bayern-
liga aktuell in eine ruhigere Phase
mit nur jeweils einer Partie an den
kommenden beiden Wochenenden.
Die Islanders etwa empfangen am
Sonntag in einer Woche Pfaffenho-
fen – ehe es in einen intensiven End-
spurt hin zum Vorrundenende geht.
Während sich der EVL im engen
Rennen um Platz fünf befindet und
sich dabei keinerlei unnötige Punkt-
verluste erlauben darf, um dieses
Ziel zu erreichen, geht es für den
Gegner darum, seinen Rhythmus für
die Zwischenrunde zu finden. 

Überraschend weit hinten befin-
det sich Germering in der Tabelle,
„weit unter Wert“, wie Islanders
Team-Manager Sebastian Schwarz-
bart findet. „Eine junge Mannschaft
mit Potenzial, die immer alles gibt“,
sei Germering – und gerade im eige-
nen Stadion immer für eine Überra-
schung gut. Das musste unter ande-
rem Tabellenführer Waldkraiburg
erfahren, der erst nach Penaltyschie-
ßen einen 3:2-Sieg davontragen
konnte.

Angesichts von 14 Punkten in 17
Spielen geht es für den Tabellenelf-
ten in der Vorrunde noch darum, den
Abstand zu den beiden Schlusslich-
tern Moosburg und Nürnberg nicht
schmelzen zu lassen und Selbstver-
trauen für die Zwischenrunde zu
sammeln, wenn es wieder bei Null
los geht. Dabei will man dann beim
Traditionsverein eher Leistungen se-
hen wie zuletzt beim 7:6 gegen Pfaf-
fenhofen als beim 1:6 in Dorfen. 

Um für den weiteren Saisonver-
lauf gerüstet zu sein, haben sich die
Wanderers inzwischen mit einem

Kontingentspieler verstärkt. Der 26
Jahre alte Kanadier Max Grassi, der
auch schon für Weiden aktiv war, hat
dabei mit drei Toren in zwei Spielen
einen ordentlichen Eindruck hinter-
lassen. Er dürfte Benedikt May, Pa-
trick Czajka und Daniel Rossi, die die
Offensivlast bisher bei den Wande-
rers überwiegend alleine trugen, ent-
lasten. 

Allerdings musste Germering
auch einen herben Verlust in der De-
fensive verkraften: Der beste Vertei-
diger Matthias Jeske schloss sich
dem Oberligisten Peiting an. 

Dass die zwölf Gegentore in den
letzten beiden Spielen damit kausal
zusammenhängen, ist durchaus
möglich – für die Islanders aber wohl
auch ein Ansatz, um auswärts nun

wieder punkten zu können. In dieser
Partie mit Derbycharakter werden
die Lindauer jedenfalls voll gefor-
dert. Der Tabellenstand der Wande-
rers ist dabei sicher nicht wirklich
aussagekräftig.

Islanders müssen nach Germering

Aller Aufregung zum Trotz: Im Hinspiel gehen die Islanders (weiße Trikots) vor eigenem Publikum mit 7:1 als
klarer Sieger vom Eis. FOTO: REINER ROITHER

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

Tabellenvierter der Eishockey-Bayernliga ist am Sonntagabend auswärts gefordert
LINDAU (lz) - Zum abschließenden
großen Handballwochenende vor
dem Jahreswechsel müssen alle
Mannschaften des TSV Lindau aus-
wärts antreten. Den Beginn macht
laut Vorankündigung der Handball-
abteilung die weibliche Jugend E, die
ihren Durchgang bereits um 10 Uhr
beim HCL Vogt bestreiten darf. 

Hier sind die Mädchen von Tine
Leyh und Heidrun Plieninger gefor-
dert, bei verschiedenen Koordinati-
onsübungen, beim Parteiball und
beim Handballspiel eine ordentliche
Leistung zu bringen. Dies sollte nach
den vergangenen Trainingseinheiten
durchaus möglich sein. 

Darüber hinaus gastiert die weib-
liche Jugend D des TSV um 16.15 Uhr
in Hohenems. Hier trifft das Lindau-
er Team auf die noch punktfreien
Vorarlbergerinnen. Doch wegen ei-
niger Absagen werde es schwierig,
vollzählig anzutreten. Die männliche
Jugend B spielt bereits um 14.40 Uhr
beim HC Lustenau. Da Matze Brom-
beis und die Süß-Brüder Tjorben
und Bennet fehlen, wird es darauf an-
kommen, dass alle mitspielenden
Jungs ihre Bestleistung abrufen, da-
mit man zwei Punkte holen und so-
mit auf den vierten Tabellenplatz
klettern kann. 

Die TSV-Damen bestreiten ihr ab-
schließendes Hinrundenspiel in der
Handball-Kreisliga A und treten um
18 Uhr beim SV Uttenweiler an. Hier
trifft der Tabellendritte auf den -vier-
ten. Um Anschluss an die beiden
Spitzenteams TG Biberach und TV
Kressbronn halten zu können, muss
auf jeden Fall ein Sieg für den TSV
her. Daher erwartet Trainer Peter
Rauch, der nach drei Wochen erst-
mals wieder mit fast vollständiger
Mannschaft aufspielen kann – die In-
fektionen sind inzwischen allesamt
ausgestanden –, dass der absolute
Wille zum Sieg die Mannschaft be-
flügeln werde. Uttenweiler verfügt
über eine sehr gute Spielmacherin,
die es von Anfang an gilt, aus dem
Spiel zu nehmen. Dann seien zwei
Punkte und somit der dritte Tabel-
lenplatz durchaus im Bereich des
Machbaren.

Die Handballherren des TSV Lin-
dau spielen zeitgleich um 18.00 Uhr
in Langenargen-Bierkeller (Sport-
zentrum) gegen den TV Langenar-
gen. Hier komme es darauf an, an die
guten Leistungen der vergangenen
Partien anzuknüpfen, damit der An-
schluss nach oben ebenfalls gewahrt
bleibt. Der Gastgeber ist zwar mo-
mentan Tabellenletzter – doch wie es
bei Reservemannschaften eines Ver-
eins oft der Fall sei, wisse man nicht,
mit wem man es auf dem Feld letzt-
lich zu tun haben wird. Daher sei es
auf jeden Fall wichtig, von Anfang an
konzentriert zu Werke zu gehen.

Den Abschluss des Wochenendes
bestreiten am Sonntag die beiden
weiteren männlichen Jugendmann-
schaften. Die männliche Jugend D
spielt um 12.30 Uhr gegen die JSG Bo-
densee und um 14 Uhr gegen die
MTG Wangen in Eriskirch. Und zum
abschließenden Spiel des Wochen-
endes tritt die männliche Jugend C
auswärts um 15,30 Uhr in Kluftern an. 

TSV-Handballteams
sind allesamt

auswärts im Einsatz

LINDAU - Lediglich zwei Masters des
TSV 1850 Lindau haben den weiten
Weg nach Hannover auf sich genom-
men, um bei der 46. Deutschen Meis-
terschaft der kurzen Strecken an den
Start zu gehen. Die Reise war von Er-
folg gekrönt: Fritz Ilgen und Rein-
hold Pohl holten einige Podestplätze.

Bei der dreitägigen Veranstaltung
sprangen insgesamt 1142 Teilnehmer
ins Wasser und absolvierten 3384
Einzel- und 545 Staffelstarts. Ganz
dem Trend der vergangenen Jahre
folgend gehen die Meldezahlen bei
den Kurzstreckenveranstaltungen
der Masters stetig nach oben. Vor al-
lem in den älteren AKs sind alljähr-
lich mehr Starter vertreten. Waren
vor Jahren bereits im jungen Senio-
renalter oft gerade einmal drei pro
Altersklasse am Start, muss man jetzt
sogar bis zur AK 90, also den 90- bis
94-Jährigen, im Protokoll suchen, bis
dort „lediglich“ drei Aktive am Start
stehen. 

Die beiden Lindauer Starter zeig-
ten sich in Hannover in ausgespro-
chener Medaillenlaune: Lediglich
ein Start von sechs blieb ohne Edel-
metall. Den Titel über 100m Rücken
sicherte sich erwartungsgemäß Fritz
Ilgen in der AK 80. In dieser Diszip-
lin ist er das Maß aller Dinge. Der

Zweitplatzierte schlug erst 18 Sekun-
den hinter Ilgen an, wobei sich der
Europameister von 2013 derzeit auf
die Weltmeisterschaft in Montreal
vorbereitet und somit die deutsche
Meisterschaft mitten im Aufbautrai-
ning schwamm. Dies zeigte sich auch
in seiner Siegerzeit – fehlten zu sei-
nem eigens gehaltenen deutschen
Rekord derzeit noch 2,5 Sekunden.
Ohne große Erwartungen ging Ilgen
noch über 50m Freistil an den Start,
dennoch landete er überraschend
mit einer starken Zeit auf dem drit-
ten Rang. Mittlerweile gibt es sogar
bei Deutschen Meisterschaften in
der AK 80 mehr als einen Lauf über
diese Strecke. 

Als zweiter Lindauer trat Rein-
hold Pohl in der AK55 an. Mit sehr
viel Ehrgeiz und viel Wut im Bauch
fuhr er nach Hannover – und fest ent-
schlossen, Medaillen zu gewinnen.
Denn bei der deutschen Meister-
schaft der langen Strecken Anfang
April hätte Pohl bei all seinen gemel-
deten Strecken Medaillenchancen
gehabt. Jedoch musste er krankheits-
bedingt tags vorher komplett absa-
gen und das Bett hüten. Nun sollten
die entgangenen Medaillen gesühnt
werden – der Plan ging voll auf: Be-
reits im ersten Rennen über 200m

Lagen erkämpfte sich Reinhold Pohl
in 2:46,25 Minuten den dritten Platz.
Erst im Endspurt konnte er die Me-
daille erringen, der Viertplatzierte
schlug lediglich Fünfzehntelsekun-
den später an. 

Davon motiviert trat er über die
100m Brust an. In sehr guten 1:22,38

Minuten kam er hier auf den fünften
Rang. Auch Pohls zweiter Wett-
kampftag begann mit der längeren
Strecke, den 200m Freistil. Bereits
auf der zweiten der vier zurückzule-
genden Bahnen formierte sich ein
Quartett, das hinter dem Favoriten,
der sich sofort absetzte, gleichauf um
Medaillen kämpfte. Einer der glück-
lichen Gewinner war der Schwim-
mer vom Bodensee: In 2:25,09 er-
schwamm er sich abermals die Bron-
zemedaille.

Timing beim Massenstart wichtig

Schwer vorherzusehen ist stets der
Ausgang über die kürzeste
Schwimmstrecke, den 50m-Stre-
cken. Hier ging Pohl über Brust an
den Start. Viel hängt vom Start und
Anschlag ab, wegen der riesigen Zahl
der gemeldeten Starter über diese
Strecken musste das Timing genau
passen. Und dies stimmte bei Pohl im
richtigen Moment: In 35,29 Sekun-
den wurde er deutscher Vizemeister
seiner AK und verfehlte den Titel um
den Wimpernschlag von Dreihun-
dertstelsekunden. Mit fünf Medail-
len aus sechs Starts trat das Lindauer
Mini-Team nach Wettkampfende die
weite Rückreise quer durch
Deutschland an.

TSV-Mastersschwimmer zeigen sich in Medaillenlaune
Reinhold Pohl und Fritz Ilgen trumpfen bei DM-Titelkämpfen in Hannover auf

Neben Reinhold Pohl in Hannover
erfolgreich: Fritz Ilgen von den
TSV-Mastersschwimmern. FOTO: PR


