
Lindauer Zeitung Samstag, 18. Februar 2012LOKALSPORT

LINDAU (lz) - Am morgigen Sonntag
kommt es in der Tischtennis-Landes-
liga Württemberg zum Schlagerspiel
des Wochenendes. Die erste Mann-
schaft der TSG Lindau-Zech empfängt
um 10 Uhr den Tabellendritten SC
Staig in der Schulturnhalle in der Lai-
blachstraße. Beide Teams haben ein
Punktverhältnis von 22:6, aufgrund
des besseren Spielverhältnisses ste-
hen die Lindauer momentan auf dem
zweiten Tabellenrang, der möglicher-
weise zum Aufstieg in die Verbands-
klasse berechtigt. Die TSG-„Zweite“
ist bereits heute, Samstag, gefordert.

Der Sieger der Partie der ersten
TSG-Herrenmannschaft hat beste
Aussichten auf diesen Platz. Doch
müssen beide Teams noch gegen den
SV Ettenkirch antreten, der mit nur
sieben Minuspunkten ebenfalls noch
ein Wörtchen mitreden will. Zu Hause
stehen die Chancen für die Inselstäd-
ter heute nicht schlecht. Immerhin ge-
wannen sie zu Beginn der Rückrunde
beim Tabellenführer SF Schwendi mit
9:4. In der Vorrunde unterlagen die Ze-
cher Spieler jedoch in Staig knapp mit
6:9. Dabei gingen allerdings alle vier
Fünfsatzspiele an die Staiger. Mit dem
Heimvorteil und dem aufmunternden
Publikum in der Zecher Schulturnhal-
le wird es morgen mit Sicherheit tolle
und spannende Spiele geben.

Bereits heute wartet eine Mammut-
tour auf die „Zweite“. Nachdem die
Zecher in der Tischtennis-Bezirksliga
bereits sieben Punkte Vorsprung auf
den zweiten Abstiegsplatz haben, ist
der Klassenerhalt so gut wie sicher,
aber noch nicht unter Dach und Fach.
Heute Nachmittag geht es zunächst
um 15 Uhr zum Tabellenvorletzten SF
Schwendi II, der gerade mal zwei
Punkte auf seinem Konto hat.

Anschließend fahren sie weiter
zum Tabellenschlusslicht TSV Ried-
lingen, der bislang noch keinen einzi-
gen Zähler hat. Auch in der Vorrunde
hatten die Lindauer diese beiden
Teams sicher im Griff. Heute fehlen
mit Günther Martin und Thomas Blei
allerdings zwei wichtige Spieler, die
ersetzt werden müssen. Trotzdem
wird die TSG versuchen, sich wieder
ins Mittelfeld der Tabelle zu spielen.

TSG-Teams
sind gefordert

LINDAU (ec) - Vor dem enorm wich-
tigen Heimspiel gegen den ESV
Buchloe am Sonntag (17.30 Uhr) in
der Eissportarena Lindau geht das
epische Verletzungspech des EV
Lindau weiter. In den ersten Spielen
der Abstiegsrunde fehlte Torhüter
Michael Gundlach bereits – und das
wird auch so bleiben. Die bittere und
endgültige Diagnose heißt: Riss des
vorderen Kreuzbandes, verbunden
mit einer Operation und dem Saison-
ende für den 25-Jährigen. Passiert ist
das im bedeutungslosen letzten Vor-
rundenspiel in Buchloe.

Nach Zdenek Cech, Michael
Waldherr (beide ebenfalls Saisonen-
de) und dem erst seit November wie-
der fitten Nicolas Oppenberger han-
delt es sich um die vierte schwere
Knieverletzung der Islanders in die-
ser Saison. Rechnet man Andi Hops
(Schulter) hinzu, ist es der vierte
Langzeitverletzte der Saison. „Ich
weiß auch nicht, was wir verbrochen
haben. Aber was diese Saison bei uns
passiert, ist ohne Beispiel. Das habe
ich noch nie erlebt“, sagt der Sport-
liche Leiter des EVL, Bernd Wucher.
„Wir können heilfroh sein, dass wir
in dieser Saison ein Torwarttrio ha-
ben. Doch jetzt darf wirklich nichts
mehr passieren.“

In den ersten Spielen setzten die
EVL-Trainer Martin Masak und Ha-
rald Schäfler auf Routine: Der 42-jäh-
rige Waldemar Quapp bekam den
Vorzug vor Youngster Nicolai Jo-
hansson (22). „Beide haben unser
vollstes Vertrauen. Aber die Mann-
schaft muss im Spiel natürlich noch
viel mehr für die Torhüter arbeiten

als bisher“, sagt Coach Masak. Zwölf
Gegentore wie in den ersten beiden
Spielen dürfen nicht mehr vorkom-
men. „Wir müssen viel mehr Schüsse
blocken.“

Gefragt ist bei den Islanders nun
auch eine besondere Moral. „Jetzt
erst recht muss es heißen, wir müs-
sen da durch, egal wie“, sagt Wucher.
Der Schlüssel zur Antwort auf die
Frage, ob die Islanders den direkten
Klassenerhalt schaffen, liegt also
nicht nur auf dem Eis. Er liegt vor al-
lem in der Kabine. In dieser kuriosen
Saison haben die Lindauer schon ei-
niges weggesteckt, warum sollte sich
daran nun noch etwas ändern? Gera-
de zu Hause sollten die Lindauer –
und da sind nicht nur die Spieler,
sondern auch die Fans gefragt – eine
Schippe drauflegen. Zuletzt gewann
der EV Lindau drei von vier Heim-

spielen. Allerdings weiß man am Bo-
densee auch, dass sich die Piraten
aus Buchloe in Lindau immer wohl-
gefühlt haben. Zuletzt entführten sie
Ende November beim 2:4 die Punkte
aus der Lindauer Eissportarena. Das
soll diesmal nicht passieren, wollen
die Islanders im zweiten Aufeinan-
dertreffen an diesem Wochenende
mit den Allgäuern den direkten Ver-
gleich für sich entscheiden.

EV Lindau bittet zum Derby in der Abstiegsrunde

Sind zum Heimsieg gegen Buchloe verdammt: die Islanders (helle Trikots). FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Rückspiel gegen Buchloe ist am Sonntag in der Eissportarena – frühzeitiges Saisonende für Gundlach

Im ersten Aufeinandertreffen an
diesem Wochenende führte der
EVL am gestrigen Freitagabend
bei Redaktionsschluss in Buchloe
mit 3:1 nach dem zweiten Drittel
(das Endergebnis mit kurzem
Spielbericht findet man unter
●» www.schwäbische.de

„Sport-Regional/Bodensee“Verletzt: Michael Gundlach. FOTO: PR

Faschingssonntag und EVL-Heim-
spiel – das sind zwei Highlights an
einem Tag. Die Islanders hoffen
natürlich, dass möglichst viele
Lindauer nach dem Umzug am
morgigen Sonntag in die Lindauer
Eissportarena kommen, um den
EVL im wichtigen Heimspiel gegen
den ESV Buchloe zu unterstützen.
„Das Derby gegen die Pirates
gehört ohnehin zu den Höhe-
punkten der Eissportsaison. Am
Sonntag ist es darüber hinaus
schon existenziell. Da hoffen wir,
dass die Arena voll wird“, sagt
Peter Riedmüller, stellvertretender
Vorsitzender des EVL gegenüber
der Lindauer Zeitung.

Deshalb haben die Islanders eine
besondere Aktion geplant: Jeder
Erwachsene, der in Faschings-
verkleidung in den Eichwald
kommt, erhält zur Eintrittskarte
ein Freigetränk. „Ausgenommen
sind natürlich Piraten-Kostüme. Bei
allem Respekt vor unseren Gästen,
soll auch die optische Unterstüt-
zung ganz den Islanders gelten“,
so Riedmüller. Spielbeginn ist um
17.30 Uhr, die Arena wird eine
Stunde vorher geöffnet. (ec)

Weitere Informationen rund um
den EV Lindau mit seinen Mann-
schaften findet man online unter
●» www.evlindau.de

Karneval wird auch im Eichwald gefeiert

LINDENBERG (klh) - Was passt bes-
ser, als beim letzten Saisonspiel den
Meister zu küren? Leider wird es
nicht die SG Lindenberg/Lindau 1b
sein, sondern voraussichtlich das
Gästeteam SG Maustadt/Memmin-
gen 1b, das am heutigen Samstag an
den Bodensee reist. Das Saisonfinale
beginnt um 17.15 Uhr – und zwar nicht
im Lindenberger Stadion, sondern in
der Eissportarena Lindau.

Die Maustätter haben vor dem
letzten Spieltag zwei Punkte Vor-
sprung auf Verfolger EA Schongau 1b,
und die Schongauer haben ihr Ab-
schlussspiel einen Tag früher. Sollte
Schongau hier einen Punkt abgeben,
reisen die Maustätter bereits als
Meister an. Bei einem Sieg der Schon-
gauer benötigt die SG Maustadt/
Memmingen 1b lediglich ein Unent-
schieden, um die Meisterschaft zu fei-
ern. Beim Hinspiel konnte die SG Lin-
denberg/Lindau 1b gut dagegen hal-
ten und sich mit einer 2:5-Niederlage
achtbar aus der Affäre ziehen. Mit Jim
Nagle kommt aufseiten der Maustät-
ter ein altbekannter Spieler zurück in
die Eissportarena Lindau. Bis vor we-
nige Wochen stand Nagle noch für
den EV Lindau in der Bayernliga auf
dem Eis.

Für das SG-Team ist die Saison
sehr zufriedenstellend verlaufen. Mit
sechs Siegen und einem Unentschie-
den auf der Habenseite steht die
Spielgemeinschaft auf dem siebten
Platz und Rang acht schon sicher. Nur
einer der beiden Verfolgerteams ERC
Lechbruck oder EV Bad Wörishofen
1b können noch vorbeiziehen. Beide
stehen sich am Vortag gegenüber. Die
SG wird alles daran setzen, den Maus-
tättern die Meisterschaft nicht zu
schenken und sich selbst die Chance
auf Platz sieben zu bewahren. Dafür
kann bereits ein Punkt reichen. 

1b-Team empfängt
zum Saisonabschluss
den Tabellenführer

LINDAU (sa) - Ein ereignisreiches
Wochenende haben die Schwimmer
des TSV 1850 Lindau hinter sich:
Während am Samstag die jüngsten
Nachwuchsschwimmer in Linden-
berg beim 19. Internationalen Bambi-
nischwimmen teilweise zum ersten
Mal auf einen Startblock im Wett-
kampf stiegen, starteten die Älteren
am Sonntag bei der IABS-Frühjahrs-
meisterschaft in Singen. Beide Male
war bei den Veranstaltungen sehr
starke Konkurrenz vertreten, sodass
die Lindauer sich oft mit Bestleistun-
gen begnügen mussten. Auf das Sie-
gerpodest reichte es bei den insge-
samt 87 Einzelrennen 15 Mal.

In Lindenberg gingen 17 Mädels
und Jungs der Jahrgänge 1999 bis 2003
an den Start. Für etliche davon war es
auch der erste größere Wettkampf
außerhalb des gewohnten Lindauer
Beckens. Dabei schlugen sich gerade
die Neueinsteiger sehr beachtlich. So
glänzte Lois Debruyne (2002) mit ei-
nem Sieg über die kraftraubenden 50-
Meter-Schmetterling. Auch Lasse
Bathke (2003) erkämpfte sich dort
ein Stockerlplatz: Er schlug als zwei-
ter an und ergatterte sich über 50-Me-
ter-Freistil dazu noch die Bronzeme-
daille. Rosa Marie Kainz (2002) er-
schwamm sich über 50-Meter-Rü-
cken den dritten Platz.

Während sich Alexander Dullin,
Elea Nahra (beide 2003), Tim Georgi
und Simòn Scheuböck (beide 2001)
bei ihrem ersten Einsatz in der Wett-
kampfmannschaft des TSV im Mit-
telfeld behaupten konnten und viele
Erfahrungen sammelten, hieß es für
Marilene Mattern (2002), Marie Be-
lecke, Samira Laschak (beide 2001)
und Ricarda Lüllau (2000) bereits be-
stehende Bestleistungen zu unterbie-
ten. Die vier erfahreneren Mädels lie-
ßen sich von der starken Konkurrenz
nicht schocken und erkämpften sich

fast ausschließlich neue Bestmarken.
Dies taten ihnen auch Anna-Lisa All-
gaier, Sebastian Berger, Simon Zeh
(alle 2000) und Alicia Preisegger
(1999) gleich. Die vier hatten ihren
ersten Einsatz für das Lindauer
Schwimmer-Team, denn sie wechsel-
ten von Kressbronn wegen der besse-
ren Trainingsbedingungen ins Baye-
rische. Natürlich wollten sie bei ih-
rem ersten Einsatz ein möglichst gu-
tes Bild abliefern – und so steigerten
sie ihre Bestleistungen von Start zu
Start.

Jeweils vier Medaillen sammelten
die Erfahrensten im Team: der Bay-
ern-Kader-Schwimmer Sebastian
Schulz (2001) siegte über 100-Meter-
Schmetterling, Brust und Freistil. Le-

diglich über 100-Meter-Rücken
schlug er als Zweiter an. Der gleich-
altrige Luca Schölderle siegte über
50-Meter-Freistil. Über 50-Meter-
Rücken und Schmetterling wurde er
Zweiter und über 100-Meter-Freistil
Dritter. Sehr schade war es, dass die
8x50-Meter-mixed-Lagen-Staffel auf
dem undankbaren vierten Platz lan-
dete.

Konkurrenz ist recht stark
Tags darauf gingen in Singen sieben
Lindauer bei der IABS-Frühjahrs-
meisterschaft an den Start. Bei star-
ker Konkurrenz aus Österreich, der
Schweiz und Württemberg konnten
sogar zwei Siege verzeichnet werden:
Sina Merz (2000) schmetterte sich

über die 100-Meter-Distanz zur
Goldmedaille und Alexander Kickl
(1996) erkämpfte sich über 100-Me-
ter-Brust den Sieg. 

Zudem bewies er seine Vielseitig-
keit, indem er über die 200-Meter-La-
gen auf dem dritten Platz landete.
Auch bei dieser Meisterschaft konnte
jeder Lindauer Starter mindestens ei-
ne persönliche Bestmarke erschwim-
men, sodass man sehen kann, dass
der Trainingsaufbau fruchtet. Anna-
Sophie Aigner (2000) schwamm da-
bei ebenso knapp an den Medaillen-
plätzen vorbei wie Daniel Drexler
(1999). Katharina Amborn, Analena
Stibitz (beide 1999) und Pia Frick
(1998) landeten mit ihren Platzierun-
gen jeweils im Mittelfeld.

TSV-Schwimmteams tanzen auf zwei Hochzeiten
Lindauer Schwimmabteilung stellt Teilnehmer beim Lindenberger Bambinischwimmen und der IABS-Meisterschaft

Sind gut unterwegs: die Nachwuchsschimmer des TSV Lindau. FOTO: PR

TETTNANG (lz) - In Zusammenarbeit
mit dem Württembergischen Fußball-
verband (wfv) lädt die SG Argental
Trainerinnen und Trainer, Betreuer,
Eltern, Sportlehrer und Fußballinte-
ressierte zu einer Schulung ein. Los
geht es am Samstag, 25. Februar, um
14.40 Uhr in der Argentalhalle in
Laimnau, die Teilnahme ist kostenlos.

Seit Mai 2009 bietet der wfv laut
Vorankündigung das neue Schulungs-
modul an. Mithilfe der beiden DFB-
Mobile, die dem Landesverband
Württemberg zur Verfügung gestellt
werden, werden die Fußballvereine
direkt vor Ort auf dem eigenen Ver-
einsgelände besucht. Als mobile Ser-
viceeinrichtung bietet das DFB-Mobil
die Chance, direkt vor Ort, beim be-
suchten Verein, insbesondere durch
die Leitung eines Demo-Trainings so-
wie durch gezielte Informationswei-
tergabe zu einer höheren Qualifizie-
rung der Vereins-Jugendtrainer beizu-
tragen.

Außerdem wird laut Pressemittei-
lung umfassend und aktuell über DFB-
Themen und Themen des wfv infor-
miert. Das DFB-Mobil ist mit Trai-
nings- und Präsentationsmaterial für
die Vereinsberatung und Information
ausgestattet. Zwei „Teamer“ – qualifi-
zierte Referenten aus dem wfv-Trai-
nerstab – beraten, betreuen, demons-
trieren und schulen die Teilnehmer.

Das Programm des DFB-Mobils
gliedert sich in zwei jeweils 90-minü-
tige Themenblöcke. Im Rahmen eines
Demo-Trainings werden den Jugend-
trainern zudem aktuelle kindgerechte
Trainingsmethoden vermittelt. Beim
anschließenden Informationsblock
im Foyer der Argentalhalle sollen laut
Vorankündigung im Dialog mit inte-
ressierten Vereinsmitarbeitern aktu-
elle Fragestellungen und Zukunftsthe-
men wie Qualifizierung, Talentför-
derprogramm oder Integration erör-
tert werden. 

SGA lädt Vereine
zur Mobil-Schulung


