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LINDAU (lz) - Einen weiteren Sieg ha-
ben sich die Sportkeglerinnen des
ESV Lindau im Auswärtsspiel beim
ESV Aulendorf mit 5,5:2,5 MP und
2994:2985 Kegel erspielt. In seiner
Pressemitteilung beschreibt der Ver-
ein die Gründe für den neuerlichen
Erfolg.

Sabrina Haas war beste Spielerin in
die Vollen mit 94, 85, 99 und nochmal
99 Kegel (insgesamt 377), doch das
Abräumen wollte nicht so richtig
klappen mit insgesamt neun Fehlwür-
fen. Sie gewann den ersten und vierten
Satz klar, musste den dritten Satz mit
133 Kegel teilen und bekam den Mann-
schaftspunkt (MP) mit 2,5:1,5 Satz-
punkten (SP) und 507:477 Kegel gut-
geschrieben. 

Reinhilde Medel war beste Spiele-
rin beim Abräumen mit 191 Kegel (50,
45, 52 und 44) mit lediglich zwei Fehl-
würfen, konnte jedoch nur einen Satz
gewinnen und unterlag mit guten
519:534 gegen die Tagesbeste. In ihrem
dritten Spiel für den ESV gewann Ma-
rianne Geraldo den wichtigen zweiten
MP. Den ersten Satz verlor sie denk-
bar knapp mit 124:125 Kegel, gewann
den zweiten Satz klar mit 134:94 Kegel,
woraufhin ihre Gegnerin ausgewech-
selt wurde. Auch der dritte Satz ende-
te zu ihren Gunsten, bevor sie den
letzten Satz mit 126:154 Kegel abgeben
musste, wobei ihre Gegnerin sensatio-
nelle 110 Kegel in die Vollen erzielte.
So endete dieses Duell mit 2:2 SP und
507:492 Kegel für die Neu-Lindauerin.

Isabella Meier gewann die ersten
beiden Sätze mit jeweils 125 Kegel, un-
terlag in den nächsten zwei Sätzen, er-
reichte mit insgesamt 462 Kegel das
gleiche Ergebnis wie ihre Gegenspie-
lerin und somit musste der MP geteilt
werden. Uschi Haas begann mit tollen
100 Kegel in die Vollen und räumte
sehr gute 52 Kegel mit nur einem Fehl-
wurf ab, verlor dann den zweiten Satz,
überzeugte jedoch mit gutem Spiel
und dem Gewinn der letzten zwei Sät-
ze. Beim letzten Satz wurde Haas je-
doch dauernd gestört, weil auf der Ne-
benbahn immer wieder lautstark dis-
kutiert wurde und dadurch vier Fehl-
würfe entstanden, sie siegte trotzdem
mit 3:1 SP und 518:503 Kegel. 

Sabine Würfel kam an diesem
Sonntag mit den Bahnen nicht klar
und unterlag mit 1:3 SP und 481:517 Ke-
gel. Sie musste sich vor allem beim
Abräumen geschlagen geben mit
144:186 Kegel, was auch an den 13 Fehl-
würfen gelegen haben könnte. Dank
dieses Sieges liegen die ESV-Damen
mit 6:0-Punkten an der Spitze zusam-
men mit ihrem nächsten Gegner TSG
Ailingen 2 am kommenden Sonntag
(20. Oktober).

Sportkeglerinnen
des ESV Lindau
gewinnen erneut

Weibliche Jugend D
TSV Lindau - SSV Dornbirn-Schoren 12:15
Zum ersten Heimspiel ist die weibliche Ju-
gend B am Wochenende gegen den Nach-
wuchs des SSV Dornbirn Schoren angetre-
ten. Nach der klaren Niederlage in der ver-
gangenen Woche wollten die Mädchen von
Selina Haack unbedingt zeigen, was in ihnen
steckt. So wurde zu Beginn der Partie auch
gleich konsequent gedeckt und mit viel En-
gagement sowohl in der Abwehr als auch im
Angriff agiert. Die Begegnung blieb auch
über weite Strecken der ersten Halbzeit aus-
geglichen, nach 15 Minuten stand es 5:5. Die
Lindauerinnen konnten sich in dieser Phase
besser konzentrieren und bis zur Halbzeit
auf 9:7 davonzuziehen. Zwar stand die Ab-
wehr auch nach der Pause richtig gut, mit
Hannah Stubner hatte man dazu auch noch
den nötigen Rückhalt im eigenen Tor. Doch
im Angriff wurde es immer schwieriger, zu
punkten. Dornbirn stellte sich offensiver auf,
womit man auf Lindauer Seite richtig Pro-
bleme bekam. Die Pässe wurden ungenauer,
auch die Torabschlüsse waren nicht mehr si-
cher. So kam es zum 11:11, danach gelang es
Dornbirn, die Begegnung zu bestimmen. Am
Ende musste sich der TSV Lindau mit 12:15
geschlagen geben. Dennoch lassen die ge-
zeigten Leistungen auf die nächsten Begeg-
nungen hoffen. Für den TSV spielten Hannah
Stubner (Tor), Victoria Jordan, Lara Bern-
hardt (1) Lea Baas, Lara Maria Barbian, Ai-
mee (4/1), Paula Sieber, Amelie Stange, An-
na Rauch (2) und Anna Sophie Stark (5/1).

Männliche C-Jugend
TSV Lindau - TV Isny 32:4
Nach den zwei überzeugenden Siegen der
männlichen Jugend C wollten die Jungs von
Trainer Norbert Knechtel und Thomas Bühle
gleich nachlegen. Dass dies in so beeindru-
ckender Manier gelang, lag zum einen an der
tollen Mannschaftsleistung und zum ande-
ren daran, dass das Team aus Isny ohne
Wechsler anreiste. So zeigten die Hausher-
ren gleich zu Beginn, dass sie den Sieg unbe-
dingt einfahren wollten. Sie spielten mit ei-
ner konzentrierten Abwehr und mit viel
Tempo. Dadurch hieß es auch nach zehn Mi-
nuten 10:0 für Lindau. Nun versuchte die
TSV-Jugend, ein bisschen ruhiger weiterzu-
spielen und dann durch Spielzüge zum Erfolg
zu kommen. In die Halbzeit ging man mit
16:2. Hier forderten die Trainer von den Spie-
lern, dass alle Feldspieler zu Torschützen
werden sollten. Und dann überraschten die
Jungs erneut: Mit der neuen Vorgabe begann
die zweite Halbzeit, gleich die beiden ersten
Tore wurden von den bis dato nicht erfolg-
reichen Spielern erfolgreich abgeschlossen.
Schlussendlich fuhr Lindau einen ungefähr-
deten 32:4 Erfolg ein. Für den TSV Lindau
waren im Einsatz: Marvin Taut, Kilian Bänzi-
ger, Till Gebhard (3), Nils Wieczorek (8), Fa-
bian Müller (2), Tobias Bröcker (1), Julius
Neuser (4), Matthias Brombeis (5), Felix
Stubner (3)) und Philipp Heide (6). (lz)

TSV-Jugendhandball
●

LINDAU (lz) - Mit dem vierten Sieg
im vierten Saisonspiel haben die
Lindauer Fußball-Bezirksliga-Frau-
en am Montagabend in Haslach ihre
Tabellenführung verteidigt. Die von
Trainer Achim Schnober glänzend
eingestellte Mannschaft der SpVgg
Lindau versuchte, die Gastgeberin-
nen aus Haslach von der ersten Mi-
nute an unter Druck zu setzen.

So hatte man bereits in der An-
fangsphase zwei Großchancen durch
Lisa Wisotzki, die jedoch nichts ein-
brachten. In der Folgezeit fand der
SV Haslach über den Kampf ins
Spiel, es entwickelte sich eine hoch-
klassige Bezirksligapartie. Der Re-
gionenliga-Absteiger kam jedoch
kaum zu Torchancen, da die Lind-
auer Defensive um Libera Svenja
Reichart, Verena Schropp, Laura
Steiner und Bernadette Schmid nicht
zu überwinden war.

Lediglich mit Weitschüssen und
Freistößen kam Gefahr vors Lind-
auer Tor. So hatte die SpVgg Lindau
in regelmäßigem Abstand ihre Mög-
lichkeiten, wobei Lisa Wisotzki
meistens nur mit Foul zu bremsen
war. In der 41. Spielminute war es
dann soweit: Merve Avci erzielte mit
einem abgefälschten Fernschuss das
1:0.

Nach der Pause änderte sich we-
nig am Bild: Der SV Haslach versuch-
te, mit unheimlicher Kampfkraft
weiteren Schaden vor ihrem Tor zu
verhindern. In der 50. Minute fiel
dann nach einem Eckball von Avci
durch einen herrlichen Dropkick von
Vrena Schmid die 2:0-Führung.

In der Folgezeit konnte sich Has-

lachs Torfrau Elena Graser mehr-
mals auszeichnen. So lenkte sich ei-
nen Schuss von Lisa Wisotzki mit ei-
ner Glanztat gerade noch zur Ecke,
einen Kopfball aus fünf Meter konnte
sie mit einem tollen Reflex entschär-
fen.

In der 70. Minute hatten die Lind-
auer Glück, als ein Freistoß Haslachs
an die Latte des Lindauer Gehäuses
ging. Nur acht Minute später ent-
schied der sehr starke Schiedsrich-
ter, nach einem Foul an der Lindaue-
rin Lisa Wisotzki, auf Elfmeter. Die-
sen verwandelte Merve Avci sicher.
In der Schlussphase versäumte es die
Spielvereinigung, das Ergebnis zu er-
höhen, sodass es beim 3:0-Auswärts-
erfolg der Lindauerinnen blieb.

Nach dem vierten Sieg in Folge
freut man sich im Lager der SpVgg
Lindau über die Tabellenführung
und will versuchen, am kommenden
Sonntag (20. Oktober) um 10.30 Uhr
mit einem weiteren Erfolg im Ae-
schacher Stadion im Derby gegen
den TSV Schlachters die Tabellen-
führung zu verteidigen.

SpVgg bleibt verlustpunktfrei
Lindaus Fußball-Bezirksliga-Frauen siegen 3:0 in Haslach

SV Haslach - SpVgg Lindau 0:3
Tore: 0:1 Merve Avci (41.), 0:2
Verena Schmid (52.), 0:3 Merve
Avci (78., Foulelfmeter).
Für die SpVgg Lindau waren im
Einsatz: Marie-Sophie Roder, Sven-
ja Reichart, Laura Steiner, Berna-
dette Schmid, Verena Schropp
(Meike Derst), Hannah Penz, Mari-
na Fessler, Stefanie Sieber, Verena
Schmid, Lisa Wisotzki, Merve Avci
(Kevser Albayrak).

Bei der 30. Auflage des Roc d’Azur
in Fréjus/Frankreich haben mehr
als 20 000 Biker aus 50 Nationen an
den 26 Rennen teilgenommen. Max
Holz (Foto: pr) vom Lindauer
Mountainbike-Team „black tusk
Racing by to Motion“ hat in einem
international hochklassig besetzten
Feld den 44. Platz erreicht. Wegen
einer leichten Erkrankung nach der
DM in Münsingen konnte Holz die
Woche in Südfrankreich nicht wie
geplant zum
Training nutzen,
sondern „muss-
te“ sie auf der
Sonnenliege
verbringen. Zum
Ende der Woche
fühlte er sich
jedoch besser
und konnte das
Rennen antreten. „Aus der zweiten
Startreihe beim größten MTB-
Rennen Europas zu starten, ist
etwas ganz Besonderes. Und so
wollte ich das Rennen auch an-
gehen. So schnell und so lange es
geht!“, so der „black-tusk-Biker“. 90
Minuten lang hielt Holz in der
Spitzengruppe mit, dann brach er
ein und verlor gute zehn Minuten.
In den Abfahrten riskierte er nicht
zu viel, um keine Schäden am Bike
zu provozieren – denn das hätte bei
diesem Rennen das Aus bedeutet.
So erreichte Max Holz am Ende
einen respektablen 44. Platz (Platz
21 in der Kategorie „Senior Men“).
„Angesichts meiner Probleme in
dieser Saison bin ich mit diesem
Abschluss sehr zufrieden. Ich habe
gesehen und bewiesen, dass ich mit
den Besten mithalten kann, wenn
alles passt! Jetzt gehe ich sehr opti-
mistisch in die Cross-Saison“, resü-
mierte er nach dem Rennen. (lz)

Leute
●

FRIEDRICHSHAFEN - Wenn heute
die Lichter in der ZF Arena angehen,
dann verkünden sie den Start in die
neue Saison. Der VfB Friedrichsha-
fen empfängt bei seinem ersten Sai-
sonspiel den VC Dresden, Spielbe-
ginn ist 20 Uhr. Dabei wird VfB-Ma-
nager Stefan Mau den Platz des für
ein Spiel gesperrten Cheftrainers
Stelian Moculescu einnehmen.

Genau ein einziges Training
bleibt dem VfB Friedrichshafen als
gesamtes Team, bevor die Häfler
Volleyballer) in die neue Saison ge-
gen den VC Dresden starten. Die
Vorbereitung begann zwar bereits
Mitte August, doch erst vor zwei Wo-
chen reisten die EM-Teilnehmer Je-
nia Grebennikov, Peter Trolle Bon-
nesen, Victor Yosifov, Svetoslav Got-
sev und Valentin Bratoev an den Bo-
densee und stiegen ins Training von
Moculescu ein.

Zuspieler Nikola Jovovic spielte
bis Sonntagabend mit Serbien bei
der U23 Junioren-WM, unterlag im
Finale Brasilien und reiste von dort
in 28 Stunden fast einmal um die hal-
be Welt. Jetzt bleiben ihm und dem
neu formierten Team gerade noch
das Training am Mittwochmorgen,
um sich kennenzulernen.

Kurz und intensiv war die Vorbe-
reitung der Mannschaft: Zweimal
täglich standen Trainingseinheiten
zwischen zwei bis drei Stunden Dau-
er auf dem Programm. Das Ziel: Die
Mannschaft sollte zueinander finden
und sich einspielen. „Wir stehen
noch am Anfang unseres Weges“, so

VfB-Trainer Stelian Moculescu. „In
den ersten Spielen darf man noch
keine Wunderdinge von uns erwar-
ten. Allerdings sind die Rollen gegen
Dresden dann wohl doch eindeutig
verteilt.“

Siege müssen her
Zwar müssen die Häfler Volleyball-
profis wegen der kurzen Vorberei-
tung zunächst ihren Rhythmus und
eine gemeinsame Spielweise finden,
aber es sollen doch von Anfang an
Siege her. 

Bereits eine knappe Woche nach
dem Auftaktspiel in der Bundesliga
geht es für den VfB nämlich schon im
zweiten Wettbewerb, der 2014 CEV
Volleyball Champions League, gegen
Knack Roeselare (Belgien). Dort er-
wartet Moculescu ein spannendes
und hart umkämpftes Spiel.

Den Rhythmus in die Saison und
das Spiel gegen Dresden am Mitt-
wochabend müssen Moculescus
Mannen allerdings ohne ihren Trai-
ner finden. 

Der Cheftrainer wurde vom Vor-
stand der Deutschen Volleyball-Liga
(DVL) für das erste Spiel der neuen
Saison gesperrt und kann damit sein
Team nur von der Tribüne aus unter-
stützen. 

Vertreten wird er durch Manager
Stefan Mau, mit dem er 2005 bei der
WM-Qualifikation der deutschen
Nationalmannschaft auf der Trainer-
bank saß. „Stefan kennt das Team,
das Team kennt ihn und ich habe
vollstes Vertrauen, dass sie das Kind
schon schaukeln werden“, so Stelian
Moculescu.

VfB-Volleyballer starten in die neue Saison
In der Bundesliga empfangen die Häfler am Mittwochabend um 20 Uhr VC Dresden

Ein einziges Mal kann Nikola Jovo-
vic (im Zuspiel) mit der Mann-
schaft trainieren, dann geht die
Bundesligasaison 2013/14 für den
VfB Friedrichshafen los. FOTO: GKR

Nächste VfB-Spieltermine
Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr: TV
Bühl - VfB FN; Dienstag, 22. Ok-
tober, 20.30 Uhr: Knack Roeselare
(Belgien) - VfB; Sonntag, 27. Ok-
tober, 18 Uhr: VfB Friedrichshafen
- Generali Haching. 

Von Gesa Katz
●

LINDAU (sa) - Beim 10. Swim Meeting
im Leipheimer Gartenhallenbad ha-
ben die Nachwuchsschwimmer des
TSV 1850 Lindau am vergangenen
Wochenende überragende Ergebnis-
se erschwommen. Mit fast allen Ath-
leten der Wettkampfmannschaft ab-
solvierten die 19 Lindauer nahezu 100
Starts, was fast ein Siebtel aller Ren-
nen ausmachte. Dabei konnten jede
Menge persönliche Bestleistungen
erschwommen werden. Allerdings
war es beim Medaillen sammeln nicht
so einfach – wurden doch jeweils zwei
Jahrgänge zusammen gewertet. Der
ältere von beiden hatte jeweils leich-
teres Spiel, der jüngere oft trotz Spit-
zenleistungen das Nachsehen. 

Martin Zeller (1999) zündete die
seit Jahren schlummernde Rakete in
sich und machte auf jeder Distanz ei-
nen gewaltigen Leistungsschub. Mit
1:17,82 Minuten über 100-Meter-
Schmetterling steigerte er sich im
Vergleich zum Januar um zehn Sekun-
den. Mit 2:32,32 und 1:07,18 über 200-
und 100-Meter-Freistil knackte er je-
weils seine eigenen Rekorde um Mei-
len, über 50-Meter-Schmetterling er-

zielte er sogar die begehrte Medaille.
Auch Luca Schölderle (2001) er-

schwamm sich ausnahmslos Bestzei-
ten. Dabei siegte er über 50-Meter-
Schmetterling und Rücken und
schmetterte über die gleiche Distanz
zu Bronze, obwohl er der jüngere
Jahrgang in der Wertungsklasse war.
Simon Scheuböck (2001) und Simon
Zeh (2000) konnten bei ihren fünf
Starts jeweils vier Bestleistungen er-
zielen. Über 50-Meter-Rücken reich-
te dies bei Zeh sogar zu Silber. 

Adrian Wölfle (2000) erkämpfte
sich dreimal Bronze und schwamm
ein viertes Mal mit Platz vier knapp
daran vorbei. Dafür sorgte sein Bru-
der Lukas für weiteres bronzenes
Edelmetall in der Familie: Über 50-
Meter-Schmetterling schlug er als
Dritter an, ärgerte sich jedoch auch
zweimal über Platz vier. Dasselbe Er-
gebnis wie Adrian, nämlich dreimal
Bronze, aber gleich zweimal undank-
barer vierter Rang, erschwamm sich
Anna-Lisa Allgaier (2000), wobei sie
viermal ihre bisherigen besten Leis-
tungen gewaltig unterbieten konnte.
Bei jedem Start ein Sprung auf Sieger-

treppchen, das gelang Anna-Sophie
Aigner (2000) und Sebastian Schulz
(2001). Jeweils persönliche Bestzeit
erschwamm Anna-Sophie bei ihrem
Sieg über 50-Meter-Freistil und dem
zweiten Rang über 100-Meter-Rü-
cken. Weiterhin wurde sie dreimal
Dritte. Sebastian befindet sich in Vor-
bereitung für ein Trainingscamp mit
dem Würzburger Elitekader in Mal-
lorca und schwamm deswegen voll
aus dem Training. Jeweils drei Siege,
drei zweite Plätze und einmal Rang
drei waren sein Resultat.

Edelmetall ersehnt
Zwei Siege, einmal Rang zwei und
einmal Rang drei erkämpfte sich Ale-
xander Kickl im stark besetzten Teil-
nehmerfeld der Jugend A. Die jüngs-
ten im Lindauer Team, die beide dem
Jahrgang 2004 angehören, schwam-
men sich ebenfalls zu dem ersehnten
Edelmetall: Lisha Friedrich wurde
über 50-Meter-Rücken und -Schmet-
terling Vizemeisterin sowie Dritte
über 50-Meter-Freistil. Auch Matthis
Debruyne schmetterte sich zu Rang
zwei, was sein Bruder Lois (2002)

gleich nachmachte. Zudem erzielte er
Bronze über 50-Meter-Freistil. 

Sina Merz (2000) siegte schon fast
wie gewohnt über die 100-Meter-
Schmetterling, dazu kamen zweite
Ränge über 50-Meter-Schmetterling
und 200-Meter-Lagen. Martina Zeller
(1997) sprintete über 50-Meter-Brust
und -Schmetterling jeweils zu Bronze,
über die doppelten Distanzen verlor sie
stets einen Platz. Persönliche Bestzei-
ten oder Saisonbestmarken und den-
noch keine Medaille sind ärgerlich,
spiegeln jedoch das Niveau des Ver-
gleichskampfes wider. 

Alicia Preisegger (1999), Marilene
Mattern (2002), Daniel Drexler (1999)
und Katharina Amborn (1999) schaff-
ten es nicht, bis zu den Medaillenplät-
zen vorzuschwimmen, wobei sie natür-
lich auch mit dem stärkeren älteren
Jahrgang zu kämpfen hatten. Im nächs-
ten Jahr wird sich das Blatt sicherlich
wenden. Abteilungsleiter und Chef-
coach Wilfried Fuchs ist sich sicher,
dass bei dem derzeitigen Trainingseifer
weitere, große Leistungssprünge bei
vielen aus der Mannschaft in absehba-
rer Zeit zu erwarten sind.

Ist in Leipheim gut drauf: die Delegation der Lindauer TSV-Schwimmer. FOTO: PR

TSV-Nachwuchs heimst Erfolge ein 
Lindauer Jugendschwimmer erringen beim 10. Swim Meeting in Leipheim viele Podestplätze


