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LINDAU (ec) - Chancen in Hülle und
Fülle – aber kein Tor in der Partie der
Eishockey-Bayernliga. Gegen den
EHC Waldkraiburg ist der EV Lindau
in erster Linie an sich selbst geschei-
tert, weniger am Gegner. Das aller-
dings war schlimm genug, um einen
herben Rückschlag zu erleiden und
0:2 (0:1, 0:0, 0:1) zu verlieren. Zudem
wurde die Partie von der Verletzung
von Bernhard Leiprecht überschat-
tet, der kurz vor Schluss mit Ver-
dacht auf Kieferbruch ausschied.
„Wir waren 40 Minuten die bessere
Mannschaft, haben aber die besten
Chancen ausgelassen. Das war insge-
samt zu wenig“, sagte Trainer Pavel
Mojtek nach der zerfahrenen Partie,
in der die Gäste den besseren Start
hatten. 

Konzentrierter als der EVL, der
merkwürdig verhalten ins Spiel ging
und sich viele Fehler leistete. Ver-
dient gingen die Gäste nach zehn Mi-
nuten in Überzahl durch Florian
Barth in Führung, während auf der
Gegenseite die Islanders zwar unge-
nau und mit vielen Fehlpässen spiel-
ten, aber dennoch gute Chancen hat-
ten. Die beste hatte Nikolas Oppen-
berger nach zwölf Minuten, als er ei-
nen Penalty ans Lattenkreuz setzte.
Zuvor hatte er sich solo durchgesetzt
und war dabei gefoult worden. Eine
Willensaktion mit Seltenheitswert.
„Wir waren im ersten Drittel vor bei-
den Toren zu weich“, sagte Mojtek.
„Ehrlich gesagt hat mir bis weit ins
zweite Drittel die Körpersprache, die
Entschlossenheit gefehlt. Da hat mir
der eine oder andere sogenannte
Führungsspieler zu viel Larifari ge-
spielt. Diese Leistungsunterschiede
kann und will ich nicht verstehen“,
wurde EVL- Vorsitzender Marc Hin-
delang deutlicher. Auch die nur 305
Zuschauer waren entsetzt über die
Konzentrationsfehler und vielen
Fehlpässe im Lindauer Spiel.

Kurios war dabei, dass die Islan-
ders dennoch Chancen ohne Ende
hatten. Im zweiten Drittel, in dem sie
druckvoller spielten brachte es Mike
Dolezal sogar fertig, die Scheibe
nicht im leeren Tor unterzubringen.

Als er sich endlich entschloss, zu
schießen, war der überragende EHC-
Goalie Fabian Birk zur Stelle und ver-
hinderte den fälligen Ausgleich. Auf
der anderen Seite waren die clever
und kompakt spielenden Gäste mit
ihren Kontern immer gefährlich –
hier hielt Varian Kirst seine Islanders
im Spiel. Aber was nutzt es, wenn das
Schussglück nicht zurück kommt,
weil eine Mannschaft erst zu spät be-
greift, was auf dem Spiel steht? Zu al-
ler Enttäuschung darüber, dass die
Lindauer zu oft das schöne Tor erzie-
len und den perfekten Pass spielen
wollen, kam dann echtes Pech. Wie
sonst kann eine Scheibe vom Pfosten
an die Latte prallen und dann wieder
heraus? Timo Krohnfoth war nicht
der einzige mit Aluminiumpech
(43.), auch Lubos Sekula traf in Über-
zahl fünf Minuten nur den Pfosten.
Den Rest besorgte Waldkraiburgs
Torhüter und eine Minute vor dem
Ende Jürgen Lederer mit dem 2:0 ins
leere EVL-Tor. Dies und die schwere
Verletzung von Leiprecht ließ die
Mannschaft des EV Lindau ratlos
und tief deprimiert zurück. Es
scheint, als könne den EVL jetzt nur
noch eine Trotzreaktion helfen. 

EV Lindau steht sich bei Niederlage selbst im Weg

Kein Glück: Zdenek Cech und der EV Lindau probieren alles, um gegen Waldkraiburg ein Tor zu erzielen, doch am
Ende jubeln die Gäste. FOTO: REINER ROITHER

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

In der Partie der Eishockey-Bayernliga hat Waldkraiburg beim 2:0-Sieg Glück und einen guten Torhüter

Wie zu erwarten gewesen ist,
hat der EV Lindau gestern
Abend sein Auswärtsspiel in
Bayreuth mit 1:6 verloren. Bar-
tosch brachte die Hausherren in
Führung (7.). Danach vergaben
die Hausherren viele Über-
zahlsituationen. Die Gäste konn-
ten nach dem 2:0 durch Fendt
(25.) nur zum 1:2 verkürzen.
Juhasz und Bartosch (50.) er-
höhten auf 4:1. Fünf Minuten vor
dem stellte Zeilmann auf 5:1.
Kurz vor Schluss markierte
Potac das 6:1.

Bayreuth - EVL 6:1

LINDAU (sa) - Der Kaderathlet Se-
bastian Schulz (Jahrgang 2001) ist
der einzige Vertreter des TSV 1850
Lindau gewesen, der die Reise nach
Nördlingen auf sich nahm, um bei
der Schwäbischen Meisterschaft der
langen Strecken um Titel zu schwim-
men. Der Brustschwimmer, für den
diese Strecken Neuland waren,
schlug sich recht gut. Er überzeugte
bei seinen beiden Starts mit jeweils
deutlichen Bestzeiten. 

Über 1500-Meter-Freistil schlug
er nach den 60 Bahnen und 21:15,89
Minuten als zweiter seines Jahrgan-
ges an. Lediglich der Langstrecken-
spezialist Oliver Lienhart vom gast-
gebenden Verein SG Schwabmün-
chen-Nördlingen kam vor Sebastian
Schulz ins Ziel. Über 400-Meter-La-
gen siegte abermals Lienhart, Sebas-
tian Schulz wurde wieder Vizemeis-
ter in 6:03,62 Minuten. 

Dritter wurde – wie auch schon
über die Freistildistanz – Ryan Sauer-
mann, der für den gleichen Verein
wie Lienhart startet. Mit diesen bei-
den Bestleistungen hat der Lindauer
die Pflichtzeit erreicht und darf nun
im Januar bei der Bayerischen Meis-
terschaft über diese Strecken, die al-
lerdings auf der 50-Meter-Bahn aus-
getragen wird, starten.

Lindauer glänzt bei
Schwäbischen

Meisterschaften

Oliver Lienhart (links) und Sebas-
tian Schulz freuen sich über ihre
Platzierungen FOTO: PR

KEHLEN (to) - Als Mannschaftsfüh-
rerin Caroline Zech ihren letzten
Schub hinter sich gehabt hat, gab es
kein Halten mehr. Die Sportkeglerin-
nen des SKC Gerbertshaus-Kehlen
gewannen in der dritten Bundesliga
gegen Post SV Mainz mit 2592:2661
und feierten damit den vierten Sieg.
Entscheidend war die bessere Leis-
tung der Mannschaft im Abräumen.
Während in die Vollen die Gäste mit
1794:1786 knapp die Nase vorn hat-
ten, war der SKC mit 806:767 besser.
Mainz machte 42 Fehlwürfe, der SKC
31. Caroline Zech und Dragana Loti-
na glänzten mit je einem Fehlwurf.
Besser war nur die Mannschaftsfüh-
rerin der Gäste, Franca Dormann, die
alles traf.

Zwei Spielerinnen fehlen

„Ich denke, der Sieg ist verdient. Wir
wussten, dass wir über 2600 Leis-
tungspunkte schaffen mussten, um
zu gewinnen. Das ist uns nicht gelun-
gen. Wir mussten zwei Spielerinnen
verletzungsbedingt ersetzen (Marti-
na Drouet und Jana Selke). Das konn-
ten wir nicht kompensieren“, sagte
Dormann. Die Tagesbeste Caroline
Zech (473 Holz) war glücklich und
froh, dass der SKC das spannende
Spiel für sich entscheiden konnte.
„Der Dank geht an alle, die gut ge-
kämpft haben. Ich freue mich für un-
ser Team“, meinte Zech.

Starker Einsatz

Brigitte Zech (419) und Yvonne Wil-
ler (450) verloren auf Stephanie
Drzewinski (429) und Franca Dor-
mann (450) nur zehn Holz. Das Mit-
telpaar Dragana Lotina und Sabine
Gnädinger hielten gut dagegen. Wäh-
rend Lotina und ihre Gegnerin Gud-
run Drzewinski sich mit 409 Leis-
tungspunkten neutralisierten, pas-
sierte der gut kämpfenden Sabine
Gnädinger ein Missgeschick. 

Nach 226 Punkten verletzte sie
sich am rechten Knie und konnte
nicht weiterspielen. Mit einem
schmerzverzerrten Gesicht verließ
sie die Bahnen in Kehlen. „Nein,

nicht schon wieder“, sagte Zech. Be-
reits am 2. Dezember verletzte sich
Katharina Lorch so schwer, dass sie
aufgeben musste (wird am Mittwoch
am Knie operiert). Für Gnädinger
sprang die junge Spielerin Melissa
Willer ein. Und sie machte ihre Sa-
che gut. Claudia Kühnel erreichte
446 Leistungspunkte. Gnädiger/Me-
lissa Willer erreichten 394 Holz. Vor
dem letzten Paar führten die Gäste
mit 62 Holz.

Susanne Hofacker und Caroline
Zech kämpften bis zum letzten
Schub. Während Hofacker gegen Ka-
rin Kraft mit 447:454 knapp das
Nachsehen hatte, spielte Zech ihre
Gegnerin Claudia Mitteldorf in

Grund und Boden. Am Ende schaffte
die Mannschaftsführerin des SKC
Gerbertshaus-Kehlen 473 Holz, Mit-
teldorf kam nur auf 373. 

Der SKC Gerbertshaus-Kehlen
siegte am Ende mit 31 Holz Vor-
sprung. „Du hast gesagt, dass wir
Mainz rocken werden. Und das ist
geschehen“, sagte Hofacker zu Zech.
Und beide umarmten und freuten
sich über den vierten Saisonsieg.

SKC rockt Mainz und siegt mit 2592:2561
In der dritten Bundesliga holen die Sportkeglerinnen den vierten Saisonsieg

Susanne Hofacker zeigt eine starke kämpferische Leistung und trägt mit
ihrem Ergebnis zum Sieg bei. FOTO: GÜNTER KRAM

In der Tabelle der dritten Bun-
desliga West hat der SKC Ger-
bertshaus-Kehlen nun 8:10 Punkte
und den Abstand zu den Nicht-
abstiegsplätzen wieder hergestellt.

BAD WALDSEE - Die Crosslaufserie
Oberschwaben erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Klar zu erken-
nen war dies gestern beim Start in
Bad Waldsee. Zur 36. Auflage der
Crosslaufserie konnten die Organi-
satoren um Ewald Fast eine Rekord-
beteiligung vermelden. Noch nie ha-
ben sich so viele Läufer für die Seri-
enwertung (die weiteren Rennen
sind in Blitzenreute, Birkenhard und
Vogt) angemeldet wie in diesem Jahr.

Eines ist jedoch gleich geblieben:
der Sieger. Wie im vergangenen Jahr
triumphierte auch gestern Jens Zi-
ganke (28:59,5 Minuten) vom VfB LC

Friedrichshafen auf der Strecke beim
Bad Waldseer Golf- und Vitalpark.
Auf der vom Regen aufgeweichten
und somit schwierig zu laufenden
Strecke lieferte sich Ziganke vom
Start weg ein Kopf-an-Kopf-Duell
mit dem Bad Waldseer Lokalmatador
Konstantin Häcker (Fit4Tri TG,
29:01,5)). Bis zur Schlussrunde konn-
te auch Marius Stang (29:34,3) vom
SSV Ulm 1846 vorne Anschluss hal-
ten. Doch vor der letzten Runde wur-
de aus dem Dreikampf ein Zwei-
kampf. 

„Heute geht es nicht um Schnel-
ligkeit“, sagte Fast kurz vor dem Start
des Hauptlaufes. „Heute geht es um
die Kraft.“ Mehr Kraft hatte im End-

spurt Jens Ziganke. Gemeinsam mit
Häcker hatte der Häfler die letzte der
sechs Runden über je 1,35 Kilometer
begonnen, „auf den letzten 20 Me-
tern hat Jens mehr Körner gehabt“,
gestand der Bad Waldseer. Ziganke,
der bereits im vergangenen Jahr die
Crosslaufserie gewann, strebt auch
in diesem Jahr den Gesamtsieg an.
Den Grundstein hat er gestern in Bad
Waldsee gelegt. „Heute war es brutal
hart“, lautete Zigankes Fazit nach
den acht Kilometern. „Man ist immer
wieder weggerutscht. Gratulation
auch an Konstantin, er hat gute Füh-
rungsarbeit geleistet.“ Stang wurde
letztlich souveräner Dritter vor dem
seit Kurzem für die LG Welfen lau-
fenden Michael Kurray (früher SGA
Yetis, 30:13,8).

Hartes Duell

Bei den Frauen gab es ebenfalls
ein hartes Duell über die sechs Run-
den. Vor den Augen von Marie-Luise
Heilig-Duventäster, die in diesem
Jahr in Bad Waldsee nur Zuschauerin
war, setzten sich Laura Philipp (Run-
ning Konrad) und Corinna Nuber
(SG Niederwangen) früh von den
restlichen Läuferinnen ab. Philipp
(Jahrgang 1987) lief dabei stets weni-
ge Meter vor Nuber (Jahrgang 1985).
Als Siegerin beendete jedoch Nuber
(33:44,3 Minuten) den Lauf in Bad
Waldsee. Im Gegensatz zu Nuber hat
sich Philipp (33:53 Minuten) nicht für
die Serienwertung angemeldet. Ka-
rin Wengert (36:20) und Brigitte
Hoffmann (36:58,4) von der LG Wel-
fen konnten das Tempo des Spitzen-
duos nicht mitgehen und wurden
Dritte und Vierte. Der nächste Lauf
ist am 5. Januar in Blitzenreute.

Jens Ziganke wiederholt seinen Triumph 
Läufer des VfB LC Friedrichshafen gewinnt die erste Etappe der Crosslaufserie 

Konstantin Häcker (links) leistet lange die Führungsarbeit, am Ende siegt
in Bad Waldsee aber wieder Jens Ziganke (rechts). FOTO: ROLF SCHULTES

Die Ergebnisse der Schüler- und
Jugendläufe sowie des Haupt-
laufes und alle weiteren Informa-
tionen zur 36. Crosslaufserie
Oberschwaben gibt es im Internet
unter:
●» crosslaufserie-oberschwa-

ben.de

Von Thorsten Kern
●


