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LINDAU (sa) - Bei der Bayerischen
Meisterschaft der Masters über die
langen Strecken, die am vergangenen
Wochenende in Würzburger Adami-
Hallenbad stattfand, haben die
Schwimmer des TSV 1850 Lindau mit
einer Medaillenflut glänzen können.
Zwar belegten sie im Medaillenspie-
gel am Ende „nur“ Platz zwei hinter
dem SC Regensburg, doch schließ-
lich waren die Lindauer auch nur mit
14 Aktiven bei 28 Einzel- und 8 Staf-
felstarts im Wasser. Regensburg
schickte 21 Athleten zu 56 Einzel-
und neun Staffelrennen ins Rennen. 

So ist also die Lindauer Ausbeute
unter den 44 Vereinen sehr beacht-
lich, vor allem, wenn man betrachtet,
dass unter anderem der Leistungs-
träger Fritz Ilgen krankheitsbedingt
passen musste und somit nicht nur
seine Einzelrennen, sondern auch
gleich zwei sicher geglaubte erste
Plätze in der AK 280-Staffel ausgefal-
len sind. Darüber hinaus gingen eini-
ge Lindauer durch längere Krankheit
geschwächt an den Start. Dennoch
waren natürlich die Langstrecken-
spezialisten ein Garant für den Me-
daillenregen.

Thomas Röhl, der erstmals in der
AK 55 startet, und Sandra Bandlow-
Albrecht (AK 40) sammelten zusam-
men zehnmal Einzel-Gold und ge-
wannen somit jedes Rennen ihrer

fünf Einzelstarts, wobei Röhl bei je-
dem Rennen die Zeiten von Band-
low-Albrecht knapp unterbieten
konnte. Summiert schwammen Röhl
und Bandlow-Albrecht an den bei-
den Wettkampftagen, die von Sams-
tagmittag bis zum frühen Sonntag-
nachmittag dauerten, 3,1 beziehungs-
weise 3,3 Kilometer in Einzelrennen.

Spannende Rennen geliefert

Der Mittelstreckler Alfred Seeger
(AK 70) entschied zwei seiner fünf
Starts für sich: Er gewann die 400-
Meter-Lagen und 200-Meter-
Schmetterling. Über 800-Meter-
Freistil und 200-Meter-Brust lieferte
sich Seeger spannende Rennen mit
Akiven aus München, wobei sein
Hauptkonkurrent jeweils auf den
letzten Metern davonziehen konnte.
Über 200m Rücken musste sich See-
ger der Konkurrenz im eigenen La-
ger geschlagen geben: Der grippege-
schwächte Ossi Ilgen behielt über
diese Distanz die Oberhand.

Erstmals für den TSV Lindau ging
Petra Stroh an den Start. Berufsbe-
dingt an den Bodensee gekommen,
stellt die AK-30erin eine echte Ver-
stärkung für das Lindauer Team dar.
Über die 200-Meter-Rücken hielt sie
ihrer Konkurrenz vom Start weg auf
Distanz und siegte in sehr starken
2:50,37 Minuten. Den letzten Einzel-

sieg erkämpfte sich Reinhold Pohl
(AK 50) über 200-Meter-Brust. Der
erst kurz vor dem Wettkampf gene-
sene Pohl steigerte sich im Verlauf
der Veranstaltung von Rennen zu
Rennen. Die 400-Meter-Lagen am
Samstag beendete er mit Rang zwei.

Beate Schulz (AK 40), die verlet-
zungsbedingt fast ein Jahr lang Wett-
kampfpause eingelegt hatte, meldete
sich mit drei zweiten Plätzen bei ih-
ren Starts über 400-, 800- und 1500-
Meter-Freistil erfolgreich zurück.
Nadja Merz (AK 40) erkämpfte sich
über 200-Meter-Rücken die Vize-
meisterschaft und wurde überra-
schend über die für die sehr unge-
wohnten 800-Meter-Freistil Dritte.

Susanne Schmid (AK 40) kam
über die 800-Meter-Freistil als Viert-
platzierte ins Ziel, was den vierfach
Erfolg dieser AK für den TSV 1850
Lindau perfekt machte. Über 400-
Meter-Freistil schaffte sie sogar den
Sprung aufs Stockler und wurde
Dritte. Christian Kalkbrenner (AK
50) wurde durch den Kampfrichter-
entscheid um seine einzige Einzel-
medaille gebracht: Über 200-Meter-
Schmetterling wurde er ebenso dis-
qualifiziert wie Michael Jeschke (AK
45). Kalkbrenner (AK 50) musste
sich um seine Einzelmedaille auch
dem Willen der Kampfrichter ge-
schlagen geben. Nach hart erkämpf-

ten 175-Meter-Schmetterling wurde
er letztlich vom Kampfrichter wegen
eine Stilfehlers disqualifiziert.

Zahlreiche Erfolge in der Staffel

Neben den Einzelstrecken wurden
auch jede Menge Staffelstarts gemel-
det. Jede der acht Lindauer Staffel
ging dabei nicht ohne eine Medaille
aus dem Wasser. Souverän und tradi-
tionell gewann der TSV Lindau die
4x100-Meter-Rücken-mixed-Staffel
der AK 240 mit Brigitte Kalkbrenner,
Nadja Merz, Ossi Ilgen und Alfred
Seeger sowie das Team der AK 160
mit Petra Stroh, Reinhold Pohl, Mir-
ko Bandlow und Sandra Bandlow-Al-
brecht.

Zudem siegte die 4x200m-Frei-
stilstaffel der AK 160 der Damen mit
Bandlow-Albrecht, Beate Schulz, Su-
sanne Schmid und Petra Stroh. Über
diese Strecke kamen die Männer der
AK 160 mit Bandlow, Jeschke, Tobias
Hotz und Röhl auf Rang zwei. Über
4x100m-Brust wurden sowohl die
Damen (Brigitte Kalkbrenner,
Schulz, Bandlow-Albrecht, Stroh) als
auch die Herren (Jeschke, Bandlow,
Tobias Hotz, Röhl) Zweiter. Die Frau-
en kamen zudem mit dem gleichen
Team über 4x100m-Brust auf Platz
zwei. Die Männermannschaft des
TSV Lindau wurde über diese Stre-
cke Dritter. 

Ein starkes Team: die Lindauer TSV-Schwimmer bei den Bayerischen Masters. FOTO: PR

TSV-Schwimmer erringen Medaillenflut
Bei Landesmeisterschaft der Masters erreicht die Lindauer Delegation viele vordere Plätze

LINDAU (wh) - Mehr als 30 Mitglie-
der hat Vorsitzender Wolfgang
Hemmeter kürzlich zur Mitglieder-
versammlung im Gasthof Köchlin
begrüßen können. In seinem Rück-
blick betonte der tc-Vorsitzende laut
Versammlungsbericht, dass zum
Ende des Vorjahres die Mitglieder-
zahl auf 156 gestiegen sei. Ende 2011
waren noch 147 Mitglieder verzeich-
net. Gründe dafür seien sowohl eine
gut besuchte neue Aufbaugruppe
Standard/Latein sowie der sukzes-
sive Anstieg der Boogie-Woogie-
Tänzer im Laufe des vergangenen
Jahres.

Damit hat sich Boogie-Woogie,
das von Trainer Karl-Heinz Pfeifer
vom Rock'n'Roll-Club Friedrichs-
hafen unterrichtet wird, als zweite
Tanzsportrichtung im Club etab-
liert. In den weiteren vier Hobby-
tanzgruppen Standard/Latein mit
den vereinseigenen Trainern Moni-
ka Gutensohn, Ursula Hemmeter
und Richard Gutensohn herrschte
ebenfalls viel tänzerischer Einsatz,
wenn es auch zum Jahresende für
zwei davon eine Umgruppierung
gab. Neben dem Übungsbetrieb
wurde zu drei gesellschaftlichen
Veranstaltungen (Sommerfest, Fa-
milienausflug, Jahresschlussfeier)
geladen, die allesamt ebenfalls gut
besucht waren.

Ursula Hemmeter als Sportwar-
tin berichtete über das 31. Bodensee-
Tanzfest, das Ende März 2012 mit ei-
ner Rekordteilnahme an Tanzpaa-
ren stattfand – mehr als 100 waren in
elf Leistungsklassen unterteilt, wo-
mit es alleine schon deshalb einen
sehr intensiven Turniertag gegeben
hatte. Dank vieler engagierter Hel-
fer ging jedoch alles gut über die
Bühne.

Das einzige Turnierpaar des
tc-75, Wolfgang und Gisela Friedrich
in der Klasse Senioren III S bezie-
hungsweise IV S, startete über das
vergangene Jahr insgesamt sechs-
mal und erreichte durchwegs or-
dentliche Platzierungen. Dirk Faci-
us zeichnete in seinen Ausführun-
gen die werblichen und mediativen
Aktivitäten auf. Dabei konnte er mit
stolzen Zahlen über den Besuch der
vor zwei Jahren komplett erneuer-
ten Club-Homepage aufwarten.

Bei der Diskussion der Tätig-
keitsberichte ging es vor allem um
die Frage, wie junge Menschen für
den Tanzsport zu begeistern und in
den Verein zu bekommen wären.
Ein Erfolg versprechender Weg
konnte auf Anhieb jedoch nicht ge-
funden werden. 

Kassenwartin Carolin Facius prä-
sentierte einen kleineren Einnah-
menüberschuss im Vereinsjahr 2012
und eine insgesamt angenehme Fi-
nanzsituation. So wurde der Kas-
senwartin von den Kassenprüfern
eine einwandfreie finanzielle Ab-
wicklung und Verwaltung des Club-
vermögens bescheinigt. Sie wurde
daraufhin, wie auch der übrige Vor-
stand, ohne Gegenstimme entlastet.

In der Vorschau auf das laufende
Jahr stand das 32. Internationale Bo-
densee-Tanzfest am Sonntag, 14.
April, im Vordergrund. Hier soll laut
Pressemitteilung des Lindauer
Tanzverein erneut ein attraktiver
und interessanter Turniertag im
Freizeitzentrum Oberreitnau über
die Bühne gehen.

Ursula Hemmeter kündigte da-
rüber hinaus für den 21. Juni eine
Abnahme des Deutschen Tanz-
sportabzeichens, das inzwischen
vom „Deutscher olympischer Sport-
bund“ (DOSB) als Deutsches Sport-
abzeichen in der Disziplingruppe
Koordination anerkannt ist. Ferner
wird das beliebte Sommerfest des
tc-75 am 20. Juli zum Abschluss der
ersten Hälfte des Tanzjahres.

Da außer der Neuwahl der Kas-
senprüfer (Betty Rupflin, Reiner
Zirn) keine weiteren Wahlen an-
standen, konnte Wolfgang Hemme-
ter die Versammlung nach weniger
als 90 Minuten – ohne den Dank an
die übrigen Vorstandsmitglieder,
die Trainer und alle Unterstützer zu
vergessen – schließen.

Lindauer Tanzverein
tc-75 erfreut sich

Mitgliederzuwachs

Den Volleyballern des VfB Fried-
richshafen bleibt in der laufenden
Saison nach dem Aus im DVV-Pokal
und in der Champions League nur
noch die Meisterschaft. Im Ge-
spräch mit LZ-Redakteur Giuseppe
Torremante betonte Cheftrainer
Stelian Moculescu, dass die Karten
in den Play-offs neu gemischt wer-
den. Seine Mannschaft habe sich gut
vorbereitet – und mit der Verpflich-
tung von Außenangreifer Valentin
Bratoev sei der VfB noch stärker ge-
worden.

LZ: Herr Moculescu, die Haupt-
runde verlief für den VfB nicht
gut. Sieben Niederlagen hatte Ihre
Mannschaft bislang noch nie. Hat
man sich bei der Verpflichtung der
neuen Spieler etwas vertan?
Stelian Moculescu: Das sehe ich
nicht so. Neuzugang Victor Batista
fiel relativ früh mit einem Kreuz-
bandriss aus. Da haben wir Sebasti-
an Krause dafür verpflichtet. Für Idi
wurde nun der 25-jährige Bulgare
Valentin Bratoev geholt. Wir sind
auf diesen Positionen nun gut aufge-
stellt. Wir hatten Probleme in der
Annahme und daraus resultierten
die Probleme im Angriff. Wir haben
Maßnahmen ergriffen und ich hoffe,
dass sie in den Play-offs zum Tragen
kommen. Klappt es, dann haben wir
die richtigen Entscheidungen ge-

troffen. Klappt es nicht, dann waren
es die falschen Maßnahmen.

LZ: Nach der eher durchwachse-
nen Hauptrunde beginnen am
Samstag die Play-offs. Zu Gast in
der ZF Arena ist das Team aus Dü-
ren. Sie hatten zwei Wochen Zeit,
um die Mannschaft vorzuberei-
ten. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Moculescu: Die Spieler haben gut
gearbeitet und ich denke, dass sie
sehr gut auf den Höhepunkt der
Meisterschaft vorbereitet sind. Die
Führungsspieler Ventzislav Simeo-
nov und Joao José sind in einer gu-
ten Verfassung und brennen wie der
Rest des Teams. Wir dürfen Düren
nicht unterschätzen. Sie haben uns
schon einmal sehr weh getan (3:0-
Sieg im Pokalviertelfinale). Wir
müssen nun die Reset-Taste drü-
cken, und dann bin ich überzeugt,
dass die Zuschauer einen guten VfB
sehen werden.

LZ: Der VfB hat sich von Idi ge-
trennt. War diese harte Maßnah-
me notwendig?
Moculescu: Ja.

LZ: Der VfB Friedrichshafen hat
den 25-jährigen Valentin Bratoev
verpflichtet. Wie ist Ihr Eindruck?
Moculescu: Ich wollte ihn schon vor
ein paar Jahren holen, aber damals

hat es nicht geklappt. Valentin ist
nach seiner Verletzung wieder fit
(rutschte auf dem Eis aus und prell-
te sich die Haarwurzel an der rech-
ten Hand, Anmerkung der Redakti-
on). Mit ihm sind wir stärker. Er
springt so hoch, dass man mit einem
Zweier- und Dreierblock gut zu-
recht kommt. Valentin Bratoev
schlägt sehr gut auf und ist athle-
tisch und technisch sehr gut. Ihm
fehlt noch ein bisschen die Spielpra-
xis. Er hat mit der Nationalmann-
schaft Weltliga gespielt und stand in

Italien bei mehreren Teams in der
Serie A uno und A due unter Ver-
trag. Mit ihm haben wir uns gut ver-
stärkt.

LZ: Sie haben mit Nikola Jovovic
und Juraj Zatko zwei gute Zuspie-
ler. Mit wem gehen Sie in die Play-
offs?
Moculescu: Mit beiden Zuspielern.
Gegen Düren wird Nikola Jovovic
anfangen. Spielt er nicht so gut,
dann kommt Juraj Zatko. Damit ha-
be ich kein Problem.

LZ: Außenangreifer Sebastian
Krause, den der VfB für Batista
verpflichtet hat, hatte bislang Hö-
hen und Tiefen. Wie ist sein der-
zeitiger Leistungsstand?
Moculescu: Wäre er schon zu Sai-
sonbeginn gekommen, dann wären
wir jetzt weiter. Er trainiert sehr gut,
muss sich aber im athletischen Be-
reich verbessern. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass er gut spielen wird.

LZ: Die Hauptrunde war sicher-
lich nicht nach Ihrem Geschmack.
Hatten Sie auch schon die Über-
legung alles hinzuschmeißen?
Moculescu: Das ist nicht meine Art.
Ich bin nicht der Trainer, der vor
Problemen wegrennt. Ich versuche
sie zu lösen. Es war in der Tat nicht
lustig. Ich glaube aber an die Mann-
schaft und die Fähigkeiten der Spie-
ler, eine durchwachsene Saison gut
zu Ende zu bringen.

LZ: Was erwarten Sie von den
Play-offs?
Moculescu: Nur das Beste. Ich habe
den Titel noch nicht abgehakt. Die
Kirche ist erst aus, wenn die Orgel
nicht mehr spielt. Und wenn die
Volleyball-Saison ohne Titel zu En-
de gehen sollte, weil eine andere
Mannschaft besser ist als wir, dann
ist das zwar bitter, aber im Sport et-
was Normales.

„Wir müssen nun die Reset-Taste drücken“
VfB-Cheftrainer Stelian Moculescu glaubt an den Titel in der Volleyball-Bundesliga

Interview
●

Die Hauptrunde ist für Stelian Moculescu und den VfB Friedrichshafen
nicht so gelaufen, wie erwartet. Der Cheftrainer glaubt vor den Play-offs
an die Qualität seiner Mannschaft und an den Titel. FOTO: CONNY KURTH

LANGENARGEN (sz) - Das Langenar-
gener Tennis-Doppel Mehdi Be-
narbi/Ralf Strobl ist eine Klasse für
sich gewesen: Zum dritten Mal in
Folge hatte der TC Langenargen zum
Hallenturnier Doppel-Herren-30+ in
die Langenargener Tennishalle ein-
geladen und die Hausherren siegten.
Trotz recht früher Ausschreibung
des Termins war das Teilnehmerfeld
etwas enttäuschend. Spieler und
Paarungen aus Aalen, Kressbronn,
Fischbach und des TC Langenargen
bildeten zwei Vierer-Gruppen, jeder
gegen jeden, jeweils einen Gewinn-
satz. Schon in der Gruppenphase
konnte man hervorragendes Tennis
sehen. Erwartungsgemäß setzten
sich aus Gruppe I die Paarungen
Dürr/Schätzle und Steiauf/Steineg-
ger durch und aus Gruppe II die Ti-
telverteidiger Benarbi/Strobl sowie
das Doppel Wachinger/Scheuer-
mann. In zwei hochklassigen Halbfi-
nals musste jeweils der Tiebreak ent-
scheiden. Steiauf/Steinegger setzten
sich überraschend gegen Wachin-
ger/Scheuermann durch, die Freude
über den Finaleinzug war riesen-
groß. Benarbi/Strobl konnten in ei-
nem hart umkämpften Match die
bravourös aufspielende Paarung
Dürr/Schätzle niederringen, so dass
im Finale Benarbi/Strobl auf Steiauf/
Steinegger trafen. 

Im Endspiel wurde das Doppel
Benarbi/ Strobl seiner Favoritenrolle
gerecht und siegte 6:4, 6:2 gegen Stei-
auf/Steinegger. Im Spiel um Platz
drei konnten sich die Lokalmatado-
ren Dürr/Schätzle gegen Wachinger/
Scheuermann mit 7:6 durchsetzen.
Die folgenden Platzierungen beleg-
ten Krisan/Bukovec, Walliser/Ge-
meke, Haugk/Haugk und Charlier/
Kargerer. 

Doppel des TCL
setzt sich durch

Mehdi Bernardi (links) und Ralf
Strobel freuen sich über den Sieg
beim Turnier des TCL. FOTO: PR


