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LINDAU (ec) - In der Lindauer Eis-
sportarena steht das letzte Wochen-
ende der Saison an – noch zweimal
spielen Mannschaften des EV Lindau
um Punkte. Heute, Freitag (19.30 Uhr),
geht es für die Schüler des EVL um die
Bezirksliga-Meisterschaft gegen den
EV Moosburg (EVM). Das Hinspiel
endete 3:3-Unentschieden.

Da der EVM noch sein Rückspiel
gegen die SG Pegnitz in der Hinter-
hand und das erste Spiel mit 16:0 ge-
wonnen hat, benötigen die Islanders
wohl einen Sieg, um den Titel zu ho-
len, da anzunehmen ist, dass Moos-
burg in der Tordifferenz am EVL vor-
beiziehen wird. Für ein spannendes
und ausgeglichenes Meisterschaftsfi-
nale ist sicherlich gesorgt. 

Am Samstag treten dann nachei-
nander die Knaben (11.15 Uhr) gegen
Ottobrunn und die Kleinschüler (17.15
Uhr) gegen Landsberg an. Am Sonn-
tag ist dann freier Eintritt für alle am
letzten Saisontag der Eisbahn. 

Gleichzeitig planen die Islanders
bereits intensiv die neue Saison. „Wir
sind zunächst einmal in die Analyse
gegangen und stimmen nun das Kon-
zept für die neue Saison ab“; sagt der
Sportliche Leiter des EVL, Bernd Wu-
cher. Dazu gehört auch die Integration
der Langzeitverletzten. Die Genesung
von Zdenek Cech und Michael Gund-
lach (beide Kreuzbandriss) macht
Fortschritte, wobei Cech einen deutli-
chen Vorsprung hat. „Bei Michael
Gundlach wird der Gesundungspro-
zess bis in die Vorbereitung hinein
dauern. Deshalb sehen wir uns auf
dem Torhütermarkt um, um einen
weiteren Keeper zu verpflichten“,
sagt Wucher. 

Vorrangig ist allerdings die Ver-
pflichtung eines Trainers für den EV
Lindau. „Es muss ein Mann sein, der
sich mit unserer Philosophie identifi-
zieren kann. Wir wollen uns in der
Bayernliga etablieren und unseren Zu-
schauern guten Sport bieten. Da der
Kern unserer Mannschaft immer aus
Lindauer Spielern und welchen aus
der Region bestehen wird, soll er die-
se natürlich weiterentwickeln“, um-
schreibt Vorstand Marc Hindelang
das Anforderungsprofil. Die Islanders
nehmen Bewerbungen entgegen unter 

●» info@evlindau.de

Für EVL-Schüler
geht es um die

Meisterschaft

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

LINDAU (lz) - Ein vollgepacktes Wo-
chenende liegt hinter den Lindauer
Handballern. Bereits um 10.30 Uhr
hatte die weibliche C-Jugend am
Samstag den erwartet schweren Bro-
cken aus Hard zu Gast, sie musste
sich deutlich geschlagen geben. 

Im Anschluss wäre die männliche
C-Jugend des TSV Lindau drangewe-
sen. Allerdings teilte der Gegner aus
Hohenems etwa zwei Stunden vor
Spielbeginn mit, dass sie mangels
Spieler nicht antreten werden. Als
einzig noch möglicher Ersatztermin
stand nun die Trainingszeit der Jungs
am Dienstag um 19 Uhr zur Verfü-
gung. Hier gewannen die TSV-Jungs
mit 28:25.

Im Spitzenspiel der A-Jugend tra-
ten die Lindauer Spieler als Tabel-
lendritter gegen den Tabellenzwei-
ten aus Ailingen an. Diesmal sollte
eine Revanche für das verlorene Hin-

spiel folgen. Ersatzbetreuer Alex
Haller konnte auf die komplette
Mannschaft zurückgreifen, und zu
Beginn sah es auch nach einem Start-
Ziel-Sieg für die Grün-Weißen aus.
Durch zu lockere Abschlüsse und
leichtfertig vergebene Bälle kam der
Gegner jedoch immer wieder ran.
Bis kurz vor Ende sah es trotzdem
nach einem hart erkämpften mögli-
chen Sieg aus, der wegen des direk-
ten Vergleichs zwar keine Verbesse-
rung in der Tabelle nach sich gezo-
gen hätte – doch man wäre weiterhin
punktgleich geblieben.

Was dann geschah, konnte laut
Pressemitteilung nach dem Spiel we-
der der Ersatzcoach noch die Spieler
erklären. Im Angriff wollte für die
TSV-Jugend so gar nichts mehr klap-
pen, im Gegenzug kassierte man Tor
um Tor durch schnelle Konter oder
einfach herausgespielte Torchancen,

sodass die TSV-Jugend mit 29:32 un-
terlag und sich mit dem dritten Ta-
bellenplatz zufrieden geben muss.

Starke Abwehrreihen geboten
Nachdem bei der A-Jugend sehr viele
Tore zu sehen waren, schaltete die
zweite TSV-Damenmannschaft in
der Partie gegen die Reserve der SG
Argental einen Gang runter. Obwohl
die Mannschaft mit sämtlichen Spie-
lerinnen antrat, gestaltete sich be-
reits der Beginn ziemlich zäh. Erst in
der fünften Spielminute fiel das erste
Tor durch Annika Metzenthin.

Wie erwartet, standen sich zwei
starke Abwehrreihen gegenüber.
Nichtsdestotrotz erkämpfte sich
Lindau immer wieder schöne Tor-
chancen, konnte diese jedoch ver-
werten. Von jeder Position aus war-
fen die TSV-Damen immer wieder
den Torwart im unteren Bereich an,

statt die Bälle oben in den Ecken zu
versenken. Mit einem Halbzeitstand
von 5:4 gingen Lindaus Spielerinnen
kopfschüttelnd in die Kabine, nur um
dort nochmals anzusprechen, was
sowieso jede Spielerin schon wusste:
Die vorhandenen Chancen mussten
besser genutzt werden. 

Um schnell zu einfachen Toren zu
kommen, stellten Anke Schneider
und Katrin Gründl nun die gesamte
Mannschaft um und brachten die
schnellen Nachwuchsspielerinnen.
Dies zeigte in der Vorwärtsbewe-
gung den erhofften Effekt, der Vor-
sprung konnte insbesondere durch
schnelles Spiel nach vorne über Gre-
ta Meier und rechts außen über Nad-
ja Bongers bis auf 10:6 ausgebaut
werden. Dafür stimmt es in der Ab-
wehr nicht mehr, sodass die Würt-
temberg-Liga-Reserve aus Argental
Tor um Tor bis auf 11:10 herankam.

Nach einer Auszeit und der Um-
stellung der Abwehr lief es dann er-
neut besser, sodass Lindau am Ende
verdient mit 15:12 gewann. Es spiel-
ten: Dagmar Brombeis, Katrin
Gründl (0/2), Lena Sattler (1), There-
sa Berschl (1), Anke Schneider, Anni-
ka Metzenthin (2), Marion Leibrecht,
Katrin Egl (1), Nadja Bongers (2),
Greta Meier (4), Julia Günther, Ange-
la Flax (1), Ildiko Kästner, und Selina
Haack (1)

Den Abschluss des Abends konn-
ten die Männer leider nicht positiv
abschließen und verloren überra-
schend hoch mit 23:39 gegen Isny
und besiegelten damit ihren Abstieg.
Auf einen Relegationsplatz besteht
nur noch eine theoretische Chance.
Trotzdem feierten sie in gemütlicher
Runde den letzten Heimspieltag und
schauen nun mit den jungen Spielern
nach vorne.

Lindauer Handballjugend kann nur teilweise überzeugen
Beim letzten großen Heimspieltag in der laufenden Saison springen für die TSV-Handballabteilung Siege und Niederlagen heraus

LINDAU/LANGENARGEN (jgp) - In
Sachen Abstieg ist für die Handballer
am See mittlerweile alles klar – Fried-
richshafen/Fischbach bleibt in der
Bezirksliga, Lindau steigt in die Kreis-
liga ab. Morgen, Samstag, stehen die
Entscheidungen in Sachen Relegation
an: Sowohl Bezirksligist Langenargen
als auch der Bezirksklasse-Zweite Ai-
lingen wollen mit Heimsiegen ihre
(zweite) Aufstiegschance eintüten.

Den Auftakt macht die TSG Ailin-
gen, deren Spiel gegen Lustenau II um
18.30 Uhr in der Bodenseesporthalle
angepfiffen wird – „meiner Lieblings-
halle“, stellt TSG-Trainer Holger
Heerdt vorab schon einmal fest. Ge-
winnt die TSG, dann kann sie vom Ta-
bellendritten Hard II nicht mehr ein-
geholt werden. Sie hat den direkten
Vergleich gegen die Vorarlberger
nämlich gewonnen, und nur das zählt.

Auch der TV Langenargen will am
Samstag (ab 20 Uhr) mit einem Sieg
den entscheidenden Schritt in Rich-
tung Relegation gehen. Wegen der
Häfler Schützenhilfe aus der Vorwo-
che wäre Platz zwei im Falle eines
Heimsiegs gegen Biberach bereits ein
Spiel vor Saisonende sicher. Trainer
Detlef Ritter sieht sein Team nicht nur
punktemäßig in der besseren Lage:
„Mit einer vollen Bank entscheiden
wir das für uns“, so Langenargens
Coach. Vor allem hofft er auf viele An-
hänger im Sportzentrum.

Für die übrigen See-Teams ist alles
entschieden. In der Dreier-Riege
Friedrichshafen/Fischbach – Lindau –
Tettnang ist der TSV Lindau am trau-
rigsten: Sein Abstieg in die unterste
Liga steht fest. „Wo soll in Dornbirn
die Motivation herkommen?“, fragt
Lukas Meier. Der Coach kann nur hof-
fen, dass sein Team die Begeisterung
für die verbleibenden zwei Spiele
noch aufbringt – und dass er genügend
Spieler zur Verfügung hat, die den
Lindauern einen würdigen Abschied
aus der Bezirksklasse ermöglichen.

Erreichen TVL und
TSG die Relegation?

LINDAU (lz) - Zechs erste Tischten-
nismannschaft beendet am Sonntag
um 10 Uhr die Landesligasaison mit
der Partie gegen den TTC Burgberg in
der Zecher Schulturnhalle. Die Gäste
liegen als Bester der Aufsteiger aus der
Bezirksliga mit derzeit 12:18-Punkten
auf dem siebten Tabellenrang. Den
Lindauern dagegen ist der zweite Ta-
bellenrang wohl nicht mehr zu neh-
men, selbst wenn sie unterliegen soll-
ten. Doch nach dem 9:7-Sieg im Krimi
gegen den TV Ettenkirch ist klar, wer
morgen Favorit ist.

Dieser Rolle wollen die Inselstäd-
ter auch gerecht werden. Damit wären
sie das beste Rückrundenteam und als
einzige ohne Punktverlust. Daher wer-
den sich alle Spieler nochmals voll
motiviert ins Zeug legen, um sich beim
hervorragendem Zecher Publikum zu
bedanken und aus der Saison zu ver-
abschieden. Die „Dritte“ empfängt
heute Abend um 19 Uhr die SG Schei-
degg, die mit 20:8-Punkten Vierte der
Kreisliga B sind. Die Zecher liegen
zwei Plätze dahinter, haben aber schon
einen Rückstand von acht Punkten.
Auch in der Vorrunde unterlagen sie in
Scheidegg knapp mit 6:9. Heute wollen
sie versuchen, das Ergebnis zu drehen.
Das zweite Damenteam der TSG Lind-
au-Zech hat heute gleich zwei Heim-
spiele: Zunächst ist um 16.30 Uhr der
Zweite der Bezirksklasse, der TV Lan-
genargen zu Gast. Um 19 Uhr tritt dann
der Tabellenvierte TTF Kisslegg zum
vorletzten Saisonspiel der Lindauerin-
nen an. Gegen beide Teams unterlagen
die Zecher in der Vorrunde deutlich.

Zechs „Erste“
beendet die Saison

LINDAU (sa) - Ein überragendes Er-
gebnis ist den Mastersschwimmern
des TSV 1850 Lindau am vergangenen
Wochenende bei der Bayerischen
Meisterschaft der langen Strecken in
Würzburg gelungen. Hoch motiviert
von der Sportlerehrung der Stadt
Lindau, bei der die TSV-Schwimmab-
teilung erneut glänzte, zeigte sich das
14-köpfige Lindauer Team in Rekord-
und Medaillensammler-Laune. Von
den insgesamt 34 Starts der grün-wei-
ßen endeten 30 mit einer Podestplat-
zierung: Mit 25 Gold-, zwei Silber- und
drei Bronzemedaillen lagen die Lind-
auer einmal mehr an der Spitze des
Medaillenspiegels der 55 angetretenen
Mannschaften.

Diesmal ist dieser Spitzenplatz je-
doch umso höher einzustufen, schick-
te doch der ausrichtende Verein seine
Weltklasseathleten und Olympiakan-
didaten an den Start. Der bekannteste
unter ihnen, Thomas Lurz, siegte je-
weils in Weltrekordzeit. Aber auch
Lindau trug sich bei den Rekorden zu-
mindest in die nationale Liste ein. In
den kürzlich eingeführten Bestenlis-
ten über die 4x100-Meter-Lagen und
Freistil knackten die Lindauer gleich
sechs deutsche Rekorde.

Bereits am ersten Veranstaltungs-
tag stellten die Männer sowohl in der
AK 280 mit Ossi Ilgen, Fritz Ilgen, Al-
fred Seeger und Hans Henning als

auch in der AK 160 mit Reinhold Pohl,
Mirko Bandlow, Michael Jeschke und
Thomas Röhl neue nationale Bestzei-
ten über 4x100-Meter-Lagen auf. Tags
drauf pulverisierten die „alten Her-
ren“ den Rekord in der 4x100-Meter-
Freistilstaffel der Freien Schwimmer
Düsseldorf um über eine Minute. Da
war der weitere Rekord durch die
Männer der AK 200 mit Reinhold
Pohl, Christian Kalkbrenner, Thomas
Röhl und Michael Jeschke noch das i-
Tüpfelchen oben drauf.

Bei so viel Erfolg der Herren durf-
ten die Damen natürlich nicht nach-
stehen: in der 4x100m Lagenstaffel
schlug das Quartett mit Nadja Merz,
Brigitte Kalkbrenner, Sandra Band-
low-Albrecht und Susanne Braun
knapp hinten der SG München als
Zweitplatzierte an. Da jedoch im Mün-
chener Team eine Schwimmerin ohne
deutsche Staatsbürgerschaft zum Ein-
satz kam, ging der deutsche Rekord
abermals nach Lindau. Über die
4x100-Meter-Freistil machte es das
TSV-Team, in dem Nadja Nerz nun
durch Susanne Schmid ersetzt wurde,
eindeutig klar, dass der deutsche Re-
kord auch dem Schnellsten gehört: das
Team siegte in einem spannenden
Rennen 4/10-Sekunden vor München.
Drei weitere Titel - jedoch ohne Re-
kord - konnten in den Staffelwettbe-
werben weiterhin errungen werden:

In den 4x100-Meter-Rücken-mixed-
Wettbewerben bewies Lindau, dass es
auch 2012 hier ungeschlagen bleibt.
Die AK 200 (Pohl, B. Kalkbrenner,
O.Ilgen, Bandlow-Albrecht) und die
AK 160 (Merz, Braun, Jeschke, Band-
low) sicherten sich mit weitem Vor-
sprung die Titel. Zudem siegten die
Herren der AK 160 (C. Kalkbrenner,
Pohl, Jeschke, Bandlow) über 4x100-
Meter-Brust.

In den Einzelwettbewerben wur-
den zudem die Bayerischen Titel der
Altersklassen vergeben. Alfred Seeger
(AK 70) war ebenso viermal siegreich
(400-Meter-Lagen, 800-Meter-Frei-
stil, 200-Meter-Brust, 200m Schmet-
terling) wie Sandra Bandlow-Albrecht
(AK 40), die nach ihrer Schwanger-
schaftspause im Herbst 2011 nun wie-
der an ihre alten Zeiten anzuschließen
versucht. Sie siegte über 800- und 400-
Meter-Freistil, 400-Meter-Lagen und
200-Meter-Schmetterling, wobei sie
über letztere Strecke die beste Zeit der
gesamten Veranstaltung schwamm.

Der Langstreckenspezialist Tho-
mas Röhl (AK 50) siegte bei allen sei-
nen drei Starts (800- und 400-Meter-
Freistil, 200-Meter-Schmetterling)
souverän. Auch Reinhold Pohl (AK 50)
beendete seine beiden Rennen über
400-Meter-Lagen und 200-Meter-
Brust mit deutlichem Vorsprung vor
der Konkurrenz siegreich. Die Brüder

Ossi und Itze Ilgen (AK 70 und 75), die
eigentlich die kürzeren Strecken be-
vorzugen, traten jeweils über die 200-
Meter-Rücken an und siegten in ge-
wohnter Manier. Jeweils einen Einzel-
sieg konnten Michael Jeschke (AK 45)
über 200-Meter-Schmetterling und
Susanne Braun (AK 45) über 400m
Freistil verbuchen.

Wichtige Titelkämpfe folgen
Über die doppelte Distanz er-
schwamm sich Braun die Bronzeme-
daille. Nadja Merz (AK 40) wurde
über 200-Meter-Rücken hinter ihrer
Dauerrivalin Petra Nickel Vizemeiste-
rin. Christian Kalkbrenner (AK 50) er-
kämpfte sich über 400-Meter-Lagen
und 400-Meter-Freistil Platz drei, über
200-Meter-Schmetterling kam er auf
den undankbaren vierten Platz. Die
zum ersten Mal im Lindauer Masters-
team startende Susanne Schmid (AK
40) schrammte mit dem vierten Rang
über 400-Meter-Freistil ebenfalls
knapp am Stockerlplatz vorbei.

Diese Leistungen geben nach dem
harten Wintertraining Schwung für
die anstehenden Wettbewerbe: Ende
April stehen die Deutschen Meister-
schaften der langen Strecken an – und
Mitte Mai werden die Bayerischen Ti-
tel der kurzen Strecken vergeben, be-
vor es im Juni um die Weltmeistertitel
geht.

Sind erfolgreich: die Schwimmer des TSV Lindau. FOTO: PR

Lindauer Schwimmer sind in Siegerlaune
TSV-Schwimmabteilung räumt bei Masters in Würzburg ab

LINDAU (lz) - Bereits seit 1922 gibt es
den traditionellen „Vasaloppet“ in
Schweden. Mit der stolzen Länge
von 90 Kilometern, seinen bis zu
16 000 Teilnehmern und 2500 Hel-
fern ist es jedes Jahr das größte und
längste Langlaufrennen der Welt.
Neben dem Hauptlauf werden noch
viele andere Rennen angeboten.
Über 42 Kilometer Skating, 30 Kilo-
meter Frauenlauf, Halbvasa(45Kilo-
meter) und verschiedene Kinderläu-
fe ist für jedermann etwas dabei. Mit
dabei waren Läufer aus Lindau.

Horst Meister, der den Vasaloppet
bereits achtmal gelaufen ist, hat sich
krankheitsbedingt nur für den „Kort
Vasan” (30 Kilometer klassisch) ent-
schieden, startete sein Rennen von
Oxberg nach Mora und kam mit ei-
ner Zeit von 1:43 Stunden ins Ziel.

Einen Tag später gingen Sigrid
Gehring und Hildegard Steinhauser
bei dem sehr bekannten und belieb-
ten Frauenlauf (Tjejvasan) an den
Start.Steinhauser ging mit einer Zeit
von 3:47 Stunden über die Ziellinie,
Sigrid Gehring erreichte Mora eine
knappe halbe Stunde später.

Den Abschluss der insgesamt fünf
Lindauer Läufer machten dann San-
dra Meister und Jürgen Zimmerer-
Meister beim Vasaloppet-Oppet
Spar, der ebenfalls über 90 Kilometer
im klassischen Stil. Beide schafften
es, den Lauf in einer Zeit von knapp
zehn Stunden gemeinsam zu been-
den. Beide sprachen laut Pressemit-
teilung von einer großen Herausfor-
derung und einer tolle Erfahrung.
Für die fünf Teilnehmer vom Boden-
see war es eine ereignisreiche und
gelungene Woche in Schweden. 

Lindauer machen
bei Wasalauf mit

LINDAU (lz) - Beim Kreisentscheid im
Geräteturnen am vergangenen Diens-
tag in der Turnhalle der Grund- und
Hauptschule Lindau-Reutin haben die
Schüler aus den Grundschulen in
Lindau-Insel, Aeschach, Stiefenhofen,
Heimenkirch und Weißensberg je-
weils mit einem Team teilgenommen.
Die Gastgeber sowie die Grundschule
Scheidegg waren mit je zwei Schüler-
mannschaften vertreten.

Seit 2003 wird der Vielseitigkeits-
wettbewerb für Jungen und Mädchen
der dritten und vierten Klassen vom
Bayrischen Staatsministerium für Un-

terricht und Kultus ausgetragen. „Wir
gratulieren allen Mannschaften zu ih-
ren tollen Ergebnissen. Toll, dass der
Kreisentscheid Gerätturnen auch die-
ses Jahr so gut verlaufen ist und allen
Spaß gemacht hat“, so Trainerin und
Grundschulpädagogin Eva-Maria
Schemm, die den Wettbewerb mit vie-
len fleißigen Helfern organisiert hat.

Schüler ermitteln die Besten
Kreisentscheid im Geräteturnen findet in Reutin statt

Warten gespannt auf ihren Auftritt: Schüler beim Kreisentscheid. FOTO: PR

Die Ergebnisse der Siegerehrung:
1. GS Reutin (Viertklässler), 2. GS
Weißensberg, 3. GS Heimenkirch.


