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FRIEDRICHSHAFEN (gek) - Im ab-
schließenden Gruppenspiel vor
Weihnachten geht es in der 2014 CEV
Deniz Bank Champions League für
die Häfler Volleyballprofis um alles
oder nichts. Am Mittwoch, 18. De-
zember, empfangen sie um 19 Uhr in
der ZF Arena den Gruppenersten der
Gruppe G, Knack Roeselare (Bel-
gien), und können mit einem eindeu-
tigen Sieg den Einzug in die Play-offs
sichern. Dabei hoffen sie auf Schüt-
zenhilfe von Ex-Häfler Georg Gro-
zer, der mit Belgorie Belgorod gegen
Noliko Maaseik in Gruppe B gewin-
nen sollte.

Es war ein guter Start in die Wo-
che für die Volleyballer des VfB
Friedrichshafen: Am Sonntagabend
gewannen sie souverän ihr Halbfina-
le gegen den TV Ingersoll Bühl und
qualifizierten sich damit für das
DVV-Pokalfinale am 2. März 2014 in
Halle/Westfalen. Was nach dem
fünften Spieltag in der Champions
League unmöglich schien, da die
Niederlage in Polen noch in den Köp-
fen herumgeisterte, machte der VfB
Friedrichshafen möglich.

Belgischer Meister qualifiziert

Drei Sätze lang ließ die Mannschaft
von VfB-Trainer Stelian Moculescu
am Sonntag keinen Zweifel aufkom-
men, dass der Weg ohne Umwege ins
Finale des DVV-Pokal führt. „Das
war eine große Mannschaftsleis-
tung“, sagte Kapitän Max Günthör
nach dem Sieg. „So kann es weiterge-
hen.“ Wettbewerbswechsel, gleiche

Strategie: Am Mittwoch empfangen
sie Knack Roeselare aus Belgien. Mit
einem eindeutigen Sieg soll die Qua-
lifikation für die Play-offs gelingen.

Keine einfach Aufgabe, aber den-
noch machbar. „Wir können hoffen,
dass sie mit nicht mehr ganz so viel
Konzentration spielen“, sagt Günt-

hör. „Roeselare ist bereits qualifi-
ziert und hat keinen Druck mehr.“
Bereits am vergangenen Spieltag
leisteten sich die Belgier einen Satz-

verlust gegen Galatasaray Istanbul,
das mit lediglich zwei gewonnenen
Sätzen auf dem letzten Tabellenplatz
steht.

Für den VfB Friedrichshafen war
der Start in die Champions-League-
Saison alles andere als gelungen.
Gleich im ersten Spiel kassierten die
Häfler beim belgischen Meister eine
Niederlage und hatten auch gleich
zweimal mit 2:3 das Nachsehen ge-
gen Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Einzig
gegen Galatasaray Istanbul konnte
sich der VfB zweimal durchsetzen
(3:0, 3:1).

Devise: „Alles oder nichts“

Damit stehen die Volleyballer vom
See, trotz dreier Niederlagen, mit
acht Punkten auf dem zweiten Tabel-
lenplatz. „Es ist die Entscheidung“,
sagt Günthör. „Alles oder nichts ist
die Devise.“ Bei einem 3:0- oder 3:1-
Sieg kann der Einzug in die Play-offs
gelingen, sollte Gruppe B Schützen-
hilfe leisten. Dort muss Belgorie Bel-
gorod (Russland) – der Klub, bei dem
der Ex-Häfler Georg Grozer unter
Vertrag steht – gegen den Tabellen-
zweiten Noliko Maaseik (Belgien)
gewinnen. 

Als Sechster der Gruppenzweiten
wäre der VfB Friedrichshafen dann
sicher fürs Achtelfinale in der euro-
päischen Königsklasse qualifiziert.
„Klar wollen wir weiterkommen“,
sagt der Mannschaftskapitän und be-
gründet dies: „Wir haben gute Laune
und sind nach dem Sieg natürlich
doppelt motiviert.“

VfB benötigt klaren Sieg und Schützenhilfe
Häfler Volleyballprofis empfangen am Mittwochabend in der ZF Arena belgischen Vizemeister Knack Roeselare

Erleichterung: Die Häfler stehen im Finale des DVV-Pokal und wollen jetzt in der Champions League die Qualifikation
in die Play-offs schaffen. FOTO: GKR

Zu der Bezirksmeisterschaft der langen
Strecken sind die Schwimmer von TSV 1850
Lindauer mit dem größten Aufgebot seit
Jahren gereist. Fünf Aktive traten über die
„langen Kanten“ an, wobei drei gleich beide
mögliche Wettbewerbe absolvierten. Zu
dem Langstreckenprogramm zählen bei den
Herren 1500-Meter-Freistil und bei den Da-
men 800-Meter-Freistil sowie für beide die
400m Lagen. Fast schon traditionell findet
dieser Wettkampf in Nördlingen statt, denn

der Verein gilt als Langstreckenhochburg
und hat stets viele teilnehmende Aktive. Für
die Lindauer war das Nördlinger Wasser
recht erfolgreich. Von den acht Rennen
konnten sechs Medaillen erkämpft werden.
Sebastian Schulz (Jahrgang 2001) gewann
die 400-Meter-Lagen ebenso souverän wie
die letztmals bei den Junioren startende An-
gela Aigner (1994). Gleich drei schwäbische
Vizemeisterschaften erschwammen die
Lindauer über die Freistilwettbewerbe. Se-

bastian Schulz schlug über 1500-Meter-Frei-
stil in 19:37,04-Minuten als zweiter hinter
Lokalmatador Oliver Lienhart an. Der dritte
benötigte mehr als zwei Minuten länger als
die beiden ersten. Angela Aigner und Beate
Schulz (Altersklasse 40) sicherten sich Sil-
ber über die 800-Meter-Freistil. Anna-So-
phie Aigner (2000) versuchte sich erstmals
über die langen Beckenwettkämpfe, nach-
dem sie im Sommer so erfolgreich von den
Open Water-Meisterschaften zurückkehrte.

Nun erkämpfte sie sich direkt Platz drei in
11:30,05. Auch Martin Zeller (Jahrgang 1999)
traute sich erstmals an die Langstrecken,
nachdem er über alle Distanzen seit Saison-
beginn einen gewaltigen Leistungssprung
gemacht hatte. In die Medaillenplätze vor-
zudringen schaffte er jedoch nicht, aber mit
Platz sechs über 1500-Meter-Freistil und
Platz fünf über 400-Meter-Lagen sowie
zwei sehr guten Zeiten kann auch er mit dem
Wettkampftag zufrieden sein. sa/Foto: pr

Schwimmabteilung des TSV Lindau nimmt mit großer Delegation an Bezirksmeisterschaft teil

LINDAU (ec) - Der EV Lindau kommt
auswärts nicht mehr in die Gänge.
Beim EV Moosburg verloren die
Lindauer mit 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) und
blieben zum dritten Mal in Folge oh-
ne Punkt. Dabei versäumten es die
Lindauer, die erneut ohne ihren Top-
scorer Zdenek Cech antreten muss-
ten in einem überlegen geführten
ersten Drittel einen höheren Vor-
sprung als das 2:1 herauszuschießen.

„Bei fünf gegen fünf waren wir
besser und sind auch gut gestartet“,
sagte Martin Masak. Dabei ging der
Spielertrainer des EVL in der achten
Minute mit bestem Beispiel voran,
zog konsequent zum gegnerischen

Tor, von wo die Scheibe abgefälscht
zum 1:0 für den EVL ins Tor trudelte.

Danach zeigte sich aber einmal
mehr, dass die Lindauer in Unterzahl
verwundbar sind. Einen Abstim-
mungsfehler nutzten die Gastgeber
schon vier Minuten später zum Aus-
gleich. 

Dennoch fanden die Gäste die
passende Antwort: Nur 47 Sekunden
später lupfte Jiri Mikesz die Scheibe
aus dem eigenen Drittel, Michal Mly-
nek nahm sie geschickt an und passte
quer zu Benjamin Arnold. Der zog
aus vollem Lauf ab und traf mit ei-
nem sehenswerten Schuss in den
Winkel zur erneuten EVL-Führung. 

Weitere Möglichkeiten ließen die
Gäste ungenutzt und wurden im
zweiten Durchgang bestraft. Moos-
burg spielte stärker und kompakter,
gab den Islanders vor allem in der
Defensive kaum noch Chancen.
Gleichzeitig ließen die Islanders
Moosburg einmal zu viel Raum. Den
nutzte EVM-Topscorer Alexander
Feistl zu einem sehenswerten Solo,
das er nach 29 Minuten zum 2:2 ab-
schloss. „Natürlich darf es eigentlich
nicht passieren, dass einer so bei uns
durchgeht. Auf der anderen Seite
muss man auch mal anerkennen,
dass das von Feistl richtig gut ge-
macht war“, sagte EVL-Teammana-

ger Sebastian Schwarzbart. Es folgte
das, was in den letzten Wochen oft zu
sehen war: Ein Spiel, in dem sich bei-
de Mannschaften intensiv duellier-
ten und Chancen zum Sieg hatten.

Die Gastgeber wirkten einen Tick
entschlossener, profitierten dann al-
lerdings von einer krassen Fehlent-
scheidung. Neun Minuten vor
Schluss erlitt Lukos Sekula einen
Stockschlag auf die Hand, wurde je-
doch wegen Halten des Stockes mit
einer Strafe bedacht. Diese nutzte
der EVM nur wenig später durch To-
bias Gilg im Nachschuss zum 3:2.
„Wir hatten dennoch genug Zeit, um
noch einmal zurückzukommen.

Aber es war uns diesmal nicht ver-
gönnt“, sagte Masak.

Torhüter vom Eis genommen

Obwohl die Islanders schon zweiein-
halb Minuten vor dem Ende Torhü-
ter Kirst durch einen sechsten Feld-
spieler ersetzten, blieb es bei der
knappen Niederlage, durch die der
Vorsprung des EVL auf Platz neun
(Buchoe) bei fünf Punkten blieb. Al-
lerdings konnte nun auch der EV
Moosburg als Zehnter den Abstand
auf diesen Stand verkürzen. 

EVL kassiert knappe Niederlage in Moosburg

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

In der Eishockey-Bayernliga rutschen die Islanders nach dem 2:3 am Sonntagabend auf Platz sechs ab

LINDAU (lz) - Am vergangenen Sonn-
tag haben die jungen Lindauer Faust-
baller ihre Rückrunde um den Einzug
in die Zwischenrunde zur Württem-
bergischen Meisterschaft gespielt.
Dabei agierten die TSV-Junioren er-
folgreich und erreichten die Zwi-
schenrunde.

Die Ausgangssituation war erfreu-
lich, reisten die Jungs doch als Tabel-
lendritter mit einem Drei-Punkte-
Vorsprung zu ihren Spielen nach Bi-
berach. Die Marschroute für diesen
Tag war ganz klar vorgegeben: Lindau
musste die beiden Spiele gegen Stu-
bersheim und den unmittelbaren Ver-
folger aus Biberach unbedingt gewin-
nen, um sicher in die Zwischenrunde
einziehen zu können. Dieser Situation
kam auch noch der Spielplan entge-
gen, da die Lindauer gleich ihre ersten
beiden Begegnungen gegen diese bei-
den Verfolger bestreiten mussten. Bei
beiden Partien waren die TSV-Ju-
gendlichen gut unterwegs – es gab nie
einen Zweifel, wer am Ende als Sieger
vom Feld gehen würde. Und so war
bereits gegen Mittag klar: Das Etap-
penziel ist erreicht. 

Die beiden folgenden Spiele gegen
den NLV Vaihingen und Enzberg
konnten nicht mehr gewonnen wer-
den. Doch zeigten die Spieler ein-
schließlich aller Ersatzspieler auch
hier eine gute Leistung. Vielleicht wa-
ren die Jungs laut Spielbericht nicht in
jeder Situation so richtig konzentriert.
Jedoch waren sie auch hier mit gro-
ßem Einsatz dabei.

Nun gilt es, im Januar die Zwi-
schenrunde zu bestreiten. Hier ent-
scheidet es sich, um welche Meister-
schaft der Lindauer Nachwuchs
schließlich im Februar gespielt wird:
Landesmeisterschaft oder Württem-
bergische Meisterschaft.

C-Jugendfaustballer
des TSV erreichen
die Zwischenrunde

LINDAU (gs) - Die zweite Mannschaft
gewinnt das Heimspiel 5:3 gegen
Markdorf 2. Gegen den Tabellenfüh-
rer der Kreisliga Oberschwaben Süd
hatte Lindaus zweite Mannschaft eine
offene Rechnung. Deshalb hat es gut
gepasst, dass die Gäste nicht in Best-
besetzung auftreten konnten. Die
Lindauer gingen früh in Führung:
Mannschaftsführer Mike Montgome-
ry überspielte seinen Gegner bereits
in der Eröffnung, und der Kontrahent
von Philipp Streitenberger gab in ei-
ner unklaren Stellung überraschend
auf. Mit dem Zwei-Punkte-Vorsprung
konnte Heiko Roth es sich erlauben,
ein Remisangebot vom Gegner anzu-
nehmen. Zwischenstand – 2,5:0,5.

Die nächsten Ergebnisse waren
nicht so erfreulich wie am Anfang. Xa-
ver Fichtl verlor eine Figur und das
Spiel. Stefan Greussing konnte zwar
mit einer Springergabel seine Partie
gewinnen, aber kurz danach verlor Al-
win Zimmermann sein Spiel. Nach ei-
nem Unentschieden von Michael
Voss war wenigstens das Mann-
schaftsremis in der Tasche. Zwischen-
stand – 4:3. Über eine Stunde lang
mussten die Lindauer dann warten,
bis der 14-jährige Robert Finkous mit
feinem Kombinationsspiel seinen
Gegner zur Aufgabe zwang. Nach die-
sem 5:3 Erfolg steht Lindau jetzt an
erster Stelle in der Tabelle und wird
alles tun, um wieder in die Bezirksliga
aufzusteigen.

Schachklub Lindau
schlägt Spitzenreiter

Es sah ganz nach Abschied aus, was
sich am Freitag in der Ravensburger
Eissporthalle abgespielt hatte. 5:2
hatten die Ravensburg Towerstars in
der Deutschen Eishockey-Liga 2
gegen den EC Bad Nauheim gewon-
nen. Die meisten Ravensburger
Profis waren bereits in der Kabine,
als einer immer noch seine Runden
drehte: Brian Maloney. Am Rand
des Eises standen seine Landsmän-
ner Justin Kelly, Dustin Cameron
und Matt Kelly. Die drei warteten
dort so lange, bis Maloney zu ihnen
kam, dann gab es die im Eishockey
typischen Danksagungen – Helm an
Helm. Am Sonntag stand Maloney
nicht mehr im Kader, als seine
Towerstars mit 3:4 nach Penalty-
schießen in Heilbronn verloren. Die
alte Leistenverletzung ist beim Ka-
pitän wieder aufgebrochen, die Rück-
kehr aufs Eis ist ungewiss. (tk)
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