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LINDAU - Mit zwölf Punkten steht
der EV Lindau auf Platz zehn, der ge-
rad noch zu der Teilnahme an den
Play-offs reicht. Um dieses Ziel der
Eishockey-Bayernliga sicher zu er-
reichen, muss zu Hause ein Tabellen-
nachbar geschlagen werden. Ein sol-
cher Neuling kommt am Freitag-
abend (Beginn um 19.30 Uhr, Eis-
sportarena Lindau)an den Bodensee.
Der Höchstadter EC schlägt sich,
trotz der 1:5-Niederlage zuletzt im
Aufsteigerduell in Moosburg, bislang
glänzend. Das Team holte stolze 16
Zähler und belegt damit Rang sieben
und hat ein Spiel weniger als der EV
Lindau. Das Duell am Freitag wird al-
so schon ein wenig wegweisend.

In Höchstadt ist eigentlich immer
Glühwein-Zeit. Ein Hersteller aus
der fränkischen Metropole Nürn-
berg wirbt auf den Trikots. Die Fans
können heuer den Alkohol genauso
genießen, wie vergangene Saison, als
die Mittelfranken in der Landesliga
von Sieg zu Sieg eilten. Ein Jahr zuvor
war eher Betrinken angesagt, als man
im Verlauf einer völlig missratenen
Runde immer weiter in den Ab-
stiegssog geriet und letztlich überra-
schend in den sauren Apfel beißen
musste. 

Daraus jedoch lernte der HEC
und baute nun ein Team auf, das eine
Perspektive zu besitzen scheint.
„Insgesamt war es ein sehr angeneh-
mer Sommer für uns“, sagte Martin
Steinau bereits vor Beginn der Sai-
son. Der Pressesprecher brachte da-
mit zum Ausdruck, dass nach der
Aufstiegseuphorie einiges passte,
dass das Arbeiten und das Zusamen-
stellen der Mannschaft leicht fiel.

Die Topscorer blieben ohnehin im
Aischgrund sesshaft. In erster Linie
ist da Daniel Jun zu nennen, der Spie-
lertrainer, der 138 Punkte (!) zum

Aufstieg beisteuerte – und in der lau-
fenden Bayernligarunde auch schon
wieder 21 Mal scorte – und das in
neun Partien bei sechs Toren und 15
Vorlagen. 

Einer der besten Verteidiger der
Bayernliga ist mit dem ein Jahr jünge-
ren Daniel Sikorski ein weiterer Rou-
tinier. Auf 55 Tore und 42 Vorlagen
im Aufstiegsjahr folgten heuer er-
neut jeweils acht Treffer und Assists.
Und auch Stürmer Jan Michalek, gar
schon 36, hat nach 75 Punkten der
Vorsaison jetzt schon wieder 17 bei-
einander. Dazu kommen bewährte

jüngere Kräfte, wie Daniel Tratz (22),
André Lenk (21), Thilo Grau (21), Ste-
phan Hiendlmeyer (26) oder Ales
Stribny (28), die allesamt eine gute
Mischung im Team ausmachen. „Wir
setzen auf eine geschlossene, ausge-
glichene Mannschaft,  die als einge-
schworene Gemeinschaft auftritt.
Als Aufsteiger ist unser oberstes Ziel
natürlich der Klassenerhalt. Aller-
dings wollen wir so gut wie möglich
mitspielen und den einen oder ande-
ren Favoriten auch mal ärgern“, sagt
Martin Steinau. Was heuer bereits
gelang: Gegen Meisterschaftsfavorit

und Tabellenführer Sonthofen verlo-
ren die Panzerechsen zum Saison-
auftakt lediglich nach Penaltyschie-
ßen. Gegen Miesbach setzten sich
die Höchstadter unlängst mit 2:1
durch, in Bayreuth verloren sie mit
3:4 höchst unglücklich. „Bisher
läuft´s wirklich besser als erträumt",
lobt der sportliche Leiter, Jörg Scho-
bert, „obwohl wir uns doch nur auf
zwei Positionen richtig verstärkt ha-
ben und mit der Landesliga-Mann-
schaft spielen“. Neben der schwar-
zen Perle Daniel Pruett (23, Rück-
kehrer aus Nürnberg) und Talent

Oliver Dam (19, Regensburg Junio-
ren) verbessern Petr Gulda und Ron-
ny Glaser das Team.

„Islanders finde ich ganz nett“

Stürmer Gulda (22) kam von Ex-
Oberligist Passau und sammelte be-
reits zwölf Scorerpunkte. Goalie Gla-
ser (34, zuletzt inaktiv) löste Stamm-
torwart Felix Feeser ab. „Was die
Jungs abliefern, ist absolut super.
Und ich hoffe, dass das in Zukunft
noch mehr Leute anerkennen“, sagt
der tschechische Trainer Jun ange-
sichts der steigerungsfähigen Zahl
von bislang knapp mehr als 500 Zu-
schauern im Schnitt.

Jörg Schobert freut sich derweil
auf das Gastspiel am bayerischen Bo-
denseeufer, „weil ich die Leute bei
den Islanders alle ganz nett finde,
weil ich Pavel Mojtek schon lange
kenne und weil beim letzten Spiel am
Bodensee Tag der offenen Türe war
und Tore ohne Ende fielen“. Mit 9:8
siegten die Alligatoren in der vergan-
genen Spielzeit nach Penaltyschie-
ßen. Und trotzdem stiegen sie am
Ende der Runde ab.

„Bisher läuft es besser als erträumt“

Von Micha Horling
●

Dieses T-Shirt erfanden einst die Fans der Schweinfurter Mighty Dogs vor einem entscheidenden Heimspiel
gegen Höchstadt, in dem sie schließlich mit einem Sieg die Alligators aus den Play-off-Rängen warfen. Die Is-
landers hätten sicherlich nichts dagegen, wenn sie am Ende der Hauptrunde unter den Topten der Eishockey-
Bayernliga stehen – und den Freitagsrivalen aus Mittelfranken dann hinter sich lassen. FOTO: MIHO

Lindaus nächster Gegner aus Höchstadt an der Aisch scheint sich als Aufsteiger etablieren zu können

Zählt in der Bayernliga zu den besten
Verteidigern: Daniel Sikorksi. FOTO: MIHO

Sechs Lindauer Masters haben am
vergangenen Wochenende die Gele-
genheit genutzt, bei den Schweizer
Masters-Meisterschaften in Wä-
denswil die Herbstform zu über-
prüfen und die Zeit bis zu den
nächsten Bayerischen Meisterschaf-
ten im Frühjahr zu überbrücken.
Von den 18 Starts des TSV 1850
Lindau konnten 14 Strecken in Edel-
metall umgewandelt werden. Je
viermal auf dem obersten Stockerl
standen Susanne Braun (AK 45)
und Alfred Seeger (AK 70). Die seit
dem Sommer in der französischen
Schweiz lebende Braun siegte in
ausgezeichneten 2:38,82 Minuten
über 200-Meter-Freistil und 12:06,50
Minuten über 800-Meter-Freistil.
Platz eins über 50-Meter-Schmetter-
ling und 100-Meter-Lagen machten
den Gold-Tag perfekt. Seeger schlug
sowohl über 50-Meter-Freistil, Brust
und Schmetterling, als auch über
100-Meter-Lagen als Sieger an. Über
800-Meter-Freistil musste er nach
600 Metern seinen Gegner vorbei
ziehen lassen und schlug als Zweiter
seiner AK an. Reinhold Pohl (AK
50) sammelte einen vollständigen
Medaillensatz aus dem Schweizer
Wasser: Über 50-Meter-Brust siegte
er in 36,29 Sekunden, Rang drei
belegte er über 100-Meter-Lagen.
Über 200-Meter-Freistil schwamm
er in hervorragenden 2:23,75 Minu-
ten auf Platz zwei und verwies dabei
seinen Vereinskollegen und Lang-
streckenexperten Thomas Röhl auf
den dritten Platz. Die 800-Meter-
Freistil legte Pohl in ausgezeichne-
ten 10:35,57 Minuten zurück und
kam damit allerdings auf den un-
dankbaren vierten Rang. Susanne
Schmid (AK 40) steigerte ihre Zeit
über 200-Meter-Freistil deutlich –
mit 3:02,76 Minuten belegte sie den
dritten Platz. Ihren Ausflug über die
50-Meter-Brust beendete Schmid
mit Rang acht. Hans-Joachim Zel-
ler (AK 50) schmetterte über 50
Meter zu Rang fünf, die 50-Meter-
Freistil beendete er als Neunter. (sa)

Leute
●

FRIEDRICHSHAFEN (jgp) - Die
Sportfreunde Friedrichshafen sind
in vielerlei Hinsicht ein Phänomen.
Zunächst ist da der sportliche Miss-
erfolg: Null Punkte hat das Team in
der laufenden Saison der Fußball-
Kreisliga B IV bislang eingefahren,
bei einem Torverhältnis von 3:115.
Doch die Sportfreunde wurden bis-
lang noch von jedem Gegner gelobt:
für ihren Sportsgeist, für ihre Fair-
ness, letztlich auch für ihr Rückgrat –
Niederlagen vom Schlage eines 0:15
in Oberreitnau oder sogar 0:24 in
Wangen muss man erst einmal hin-
nehmen. Letztlich ist es erstaunlich,
dass die Sportfreunde überhaupt an-
treten. Zu Saisonbeginn hatten sie
aus Personalmangel einige Spiele ab-
sagen müssen.

Der Häfler Verein hatte schon in
der Vorsaison Personalschwierigkei-
ten. Im Sommer verdunkelten sich
die Wolken dann zunehmend; sogar
eine Fusion mit einem anderen Ver-
ein stand als Option im Raum. Macht
es da überhaupt Sinn, noch durchzu-

halten? „Ja“, sagt Thomas Langen-
stein. Von ihm sagt man, dass er die
Sportfreunde-Elf (oder –Neun oder
–Zehn) zusammenhalte. Deshalb
weiß Langenstein selbst am besten,
wovon er spricht. Auch, weil die
Sportfreunde bis zuletzt keinen Trai-
ner hatten.

„Fußball macht mir Spaß, unab-
hängig vom Ergebnis. Solche Nieder-
lagen musst du wegstecken“, sagte
der Sportfreunde-Kapitän. Es sei
schon „eine ziemliche Telefoniere-
rei, eine Mannschaft zusammenzu-
bekommen“, gesteht Langenstein. Er
macht das aber gern, ebenso wie der
Vorstand und Anja Meissner, die den
Betrieb irgendwie am Laufen halten.
Was aber macht man, wenn die Spie-
lerdecke kaum für eine reguläre
Mannschaft reicht? Man macht Wer-
bung. Druckt Flyer. Fragt Bekannte.
Und siehe da: Gegen den SC Bürger-
moos am vergangenen Sonntag
konnte Langenstein nach eigener
Aussage gar nicht alle Spieler auf den
Spielberichtsbogen schreiben. „Es

gibt halt einige Reservisten, die
schon länger nicht gespielt haben
und die sagen: Wir schauen’s uns mal
an“, berichtet der Kapitän.

Zulauf ist spürbar

Der Zulauf sei spürbar, „und durch
die neuen Spieler haben wir auch
fußballerisch einen Schritt nach vor-
ne gemacht“, meint Langenstein. Ge-
gen den Vorletzten der Tabelle, den
SC Bürgermoos, konnten die Sport-
freunde zum ersten Mal diese Saison
wirklich mithalten. 0:2 endete die
Partie, was bei den Häflern als Erfolg
gewertet wird. Letzter in der unters-
ten Liga mit null Punkten – das kann
ein deprimierender Befund sein.
Aber es kann auch der Boden sein,
auf dem Neues gedeiht. Eine wirk-
lich florierende Jugendabteilung ha-
ben die Sportfreunde nicht. Die Wet-
te auf die Zukunft ergibt also wenig
Sinn. Aber die Sportfreunde machen
weiter. Der erste Punkt, er wird
schon kommen. Und wer weiß, was
darauf folgt.

Eine 0:2-Niederlage hebt die Stimmung
Die Sportfreunde Friedrichshafen halten in der Fußball-Kreisliga B IV durch

Die Sportfreunde Friedrichshafen (rechts) fallen immer wieder hin, stehen
aber Sonntag für Sonntag wieder auf dem Platz. FOTO: ACHIM FÖRSTER

FRIEDRICHSHAFEN (jgp) - Wie
schnell sich ein düsterer Himmel
aufklaren kann, ist derzeit in der
Handball-Bezirksliga zu besichtigen.
Kaum ging in Langenargen noch das
Wort Abstiegskampf um, sagt Detlef
Ritter nun schon wieder: „Wenn wir
noch zweimal gewinnen, sind wir
wieder gut im Geschäft.“ Schon der
25:21-Erfolg gegen Hohenems vom
Samstag gibt also Anlass zur Hoff-
nung; mit zwei weiteren Erfolgen
hätte der TVL ein ausgeglichenes
Punktekonto. Das reicht für einen
guten Mittelfeldplatz.

Am Samstag baute der TVL vor
allem auf den starken Heinz Rief, der
erstmals richtig im Tor stand. Heinz
Rief? Richtig. „Mit dem rede ich
schon seit anderthalb Jahren“, sagte
Detlef Ritter. Der ehemalige Tett-
nanger Keeper „hatte ein bisschen
Lust und er bringt mit seiner Erfah-
rung auch David Pietsch weiter“. Pe-
ter Kühne entlastete mit seiner star-

ken Leistung auf der rechten Seite
zudem Georg Vögele. Am Ende stan-
den „zwei Punkte, die verdammt
wichtig waren für die Moral und die
Tabelle“, so Ritter.

Team gibt Gas

Ein Aufatmen gab es auch bei der
HSG Friedrichshafen/Fischbach
nach ihrem 34:20-Erfolg gegen Wan-
gen II. Zur Pause lag die HSG schon
sieben Tore vorn, gab dann in der
zweiten Hälfte nochmal Gas und
brach so den letzten Widerstand.
Nach diesem „Start-Ziel-Sieg“ weiß
Trainer Ralf Becker aber immer noch
nicht, wo sein Team in der Bezirks-
liga wirklich steht. So feierten Bre-
genz und Dornbirn am Wochenende
Überraschungssiege. „Wir sammeln
immer noch Punkte gegen den Ab-
stieg“, sagte Becker. Für die HSG ist
in der Tabelle weiterhin alles offen.

Die Felle der TSG Ailingen
schwimmen in Sachen Aufstieg

mehr und mehr davon. Das 29:29 ge-
gen Isny trug mit dazu bei, dass die
TSG die Tabellenführung verloren
hat. „Erst lief es nicht und dann ha-
ben sich die Spieler angemeckert.
Zum Glück hat es noch für einen
Punkt gereicht“, so Trainer Holger
Heerdt. Nach der unnötigen Nieder-
lage gegen Hard und dem Unent-
schieden gegen Isny war „die
Punkteausbeute nicht optimal“, wie
Heerdt zugab, „gegen Isny haben wir
genau da angeknüpft, wo wir in Hard
in der zweiten Halbzeit ganz
schwach waren.“

Ailinger Coach ist zufrieden

Ailingen hat nun noch ein Spiel, dann
ist Winterpause. Kann die TSG dann
nur noch zuschauen, wie die Kon-
kurrenz punktet und vorbeizieht?
„Wir haben jetzt noch ein Spiel.
Wenn wir in Weingarten gewinnen,
haben wir sechs Minuspunkte und
die anderen drei, vier. Das ist schon

okay“, sagt Holger Heerdt. Ravens-
burg kommt in dieser Rechnung
nicht vor. „Die werden es machen“,
glaubt Heerdt mit Blick auf die Meis-
terschaft. Eine ganz ähnliche Ein-
schätzung gab Hans Schupp ab, des-
sen Tettnanger am Samstag beim
16:29 gegen den TSB keine Chance
hatten. „Bei Ravensburg ist halt gera-
de finanziell was dahinter“, sagte
Schupp danach. Will heißen: Der Ta-
bellenführer hat etliche externe
Neuzugänge und wird, derart ver-
stärkt, wahrscheinlich Meister. In
Tettnang habe Ravensburg „unsere
Schwächen gnadenlos aufgedeckt“,
so Schupp. 

Mit einem starken Kreisläufer tue
sich die TSV-Defensive eben schwer.
„Außerdem hat der Torwart nichts
zugelassen“, sagte Schupp. Ihn ärger-
te die Niederlage – noch mehr aber,
dass bei Tettnang am Ende der Frust
regierte und sich die Zeitstrafen
häuften. „Das sind Aktionen, die ich

nicht akzeptiere“, so Schupp. Bei der
HSG Friedrichshafen/Fischbach II
bleibt Trainer Christian Scherbarth
trotz einer neuerlichen Niederlage
ruhig. Hard II habe beim 28:20-Sieg
sogar noch „mit angezogener Hand-
bremse gespielt“, berichtete Scher-
barth. 

Abwehr ist überfordert

Die offensivstarken Gäste hätten die
Häfler Abwehr schlicht überfordert.
„Außerdem spielen alle meine Rück-
raumspieler in der Ersten“, so Scher-
barth. Seine Prognose für die Rest-
saison: „Die eine oder andere Über-
raschung schaffen wir noch, alles an-
dere wird schwer.“ Der TSV Lindau
traf am vergangenen Samstag auf Is-
ny II. Beide Teams waren vor der
Partie noch punktlos. Nun haben die
Lindauer Handballer den ersten Sieg
verbucht: Sie gewannen mit 21:17 und
haben unterdessen 2:6-Zähler auf
dem Konto. 

Bei den Handballern geht es sehr eng zu
Die Bezirksliga und die Bezirksklasse sind ausgeglichen und deshalb spannend

Die Backen aufblasen und rein
damit: Benjamin Behr und der TV
Langenargen haben das Siegen
noch nicht verlernt. FOTO: GKR

Nachholpartie steigt heute
FRIEDRICHSHAFEN (lz) - In der
Fußball-Kreisliga A II findet am
heutigen Mittwochabend ein Nach-
holspiel statt. Dabei empfängt der
FC Friedrichshafen um 19 Uhr den
FC Dostluk FN. Spielbeginn ist laut
Vorankündigung um 19 Uhr am
Häfler Berufsschulzentrum (Stein-
beisstraße). Aktuell rangiert in der
Tabelle das gastgebende Team mit
26 Punkten auf dem dritten Rang –
der Abstand zur Tabellenspitze, die
mit dem VfL Brochenzell und dem
SV Oberteuringen bestückt ist,
beträgt elf Punkte. Der FC Dostluk
steht auf dem zehnten Tabellen-
platz und weist derzeit 14 Punkte
auf.

Kurz berichtet
●


