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LINDAU-OBERREITNAU (lz) - Insge-
samt acht erste Plätze beim 1. Kreis-
cup haben die Oberreitnauer Nach-
wuchs-Athleten mit nach Hause
nehmen können. Erfreulich war laut
Vereinsbericht dabei, dass bei den
Jüngsten schon sehr gute Leistungen
und großer Kampfgeist zu sehen wa-
ren.

Die unter Zehnjährigen hatten ei-
nen Dreikampf, bestehend aus einem
50-Meter-Lauf, Weitsprung und Ball-
wurf, zu absolvieren. Hier konnte Jo-
nas Steuer seinen ersten Sieg feiern.
Einen zweiten Platz gab es für Jakob
May und Katja Bönig, Dritter wurde
Jonas Hirenbach. Weitere gute Plätze
gab es für Luk Rauschenbach und To-
bias Heimpel. Die unter Zwölfjähri-
gen mussten sich, zusätzlich zu den
drei Disziplinen, in einem 800-Me-
ter-Lauf messen. Hier erreichten Fri-
da Rauter und Amelie Krestel erste
Plätze.

Weitere Siege in den Altersklas-
sen U14 bis U18 gab es durch Anna
Krestel, Hannah Heuer, Lisa Fackel-
mayer, Kathi Gries und Joschka Feil-
hauer. Zweite wurden Andrea und Ja-
na Heimpel, einen dritten Platz er-
reichte Jonas Hangl.

Der zweite Teil des Kreiscups fin-
det am 28. Juni ebenfalls wieder in
Lindenberg statt.

TSV-Nachwuchs
siegt beim Kreiscup

Am 11. Juli steigt in Oberreitnau
ein Kinderleichtathletik-Wettkampf
nach der neuen Kinderleicht-
athletik-Wettkampfform für die
Altersklassen U10 und U12.

LINDAU - Im Abstiegskampf der Fuß-
ball-Kreisliga A II steht am heutigen
Donnerstagabend die Nachholpartie
der Spielvereinigung Lindau gegen
den SV Achberg auf dem Programm.
Spielbeginn im Lindauer Stadion ist
um 18.30 Uhr. Für beide Mannschaften
geht um sehr viel, ist doch das Ab-
stiegsgespenst in der Kreisliga ent-
lang des bayerischen und württem-
bergischen Seeufers unterwegs.

Rein rechnerisch sind noch bis zu
neun Vereine in der A II vom Abstieg
betroffen. Ganz dick dabei sind die
beiden gegnerischen Mannschaften,

die heute Abend aufeinandertreffen.
Während die Spielvereinigung als der-
zeit Tabellenzwölfter 24 Punkte (Tor-
verhältnis 50:60) auf ihrem Konto ver-
bucht, rangiert der SV Achberg mit
gerade einmal einem Zähler mehr auf
dem zehnten Tabellenrang (49:46).

Dabei hätte es gar nicht so weit
können für die Elf von SVA-Coach Ke-
vin Bosio, stand der württembergi-
sche Vertreter der Fußball-Kreisliga
bis wenige Spieltage vor dem Saison-
ende – vor allem jedoch in der Hinrun-
de im Herbst vergangenen Jahres –
fast durchwegs auf einem einstelligen
Tabellenplatz. Zum Start nach der
Winterpause gab Bosio gar das Ziel

aus, unter die ersten Vier zu kommen.
Mittlerweile sieht es jedoch anders
aus. Achberg ist zum Siegen ver-
dammt, will man nicht vollends in den
Abstiegsstrudel hineingeraden.

In diesem befindet sich die Spiele-
reinigung längst drinne. Das mag zum
einen mit der ohnehin komplizierten
Situation im Gesamtverein des Lin-
dauer Traditions-Fußballklubs zu-
sammenhängen – immerhin musste
die turnusgemäße Hauptversamm-
lung in der vergangenen Woche nach
dem Rücktritt der fast kompletten
Vorstandschaft abgebrochen und auf
Juni vertagt werden (LZ berichtete).
Doch auch sportliche flutscht es im

Moment gar nicht bei den „Grün-Wei-
ßen“, dazu kommt teilweise Pech bei
den vergangenen Partien, wie etwa am
Sonntag bei der unglücklichen 3:4-
Heimniederlage gegen die VfB U23.
„Nervosität wird heute Abend mit Si-
cherheit im Spiel sein“, ist sich Micha-
el Lehmann mit Blick auf die Partie si-
cher. „Wenn Du unten stehst, ist es
halt schwierig.“ Recht hat der noch
amtierende SpVgg-Vorsitzende...

Unter Zugzwang nach der 3:4-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die VfB U23: Die Spielvereinigung Lindau (grün-weiße Trikots) muss gegen
den SV Achberg heute Abend unbedingt siegen. FOTO: REINER ROITHER

Showdown im Lindauer Stadion

Von Peter Schlefsky
●

Die Partie der SpVgg Lindau gegen
den SV Achberg beginnt heute
Abend um 18.30 Uhr. Die LZ be-
richtet aktuell über das Ergebnis.

Heute Abend empfängt die SpVgg im Nachholspiel der Kreisliga A II den SV Achberg

LINDAU (lz) - In wenigen Tagen ist
wieder Triathlon-Zeit in Lindau: Am
Sonntag, 25. Mai, wird der BMW Un-
terberger Triathlon in der Inselstadt
gestartet. Aktuell stehen laut Veran-
stalter noch rund 20 Nachmelder-
Plätze zur Verfügung. Nachmeldun-
gen sind am Samstag, 24. Mai, ab 17
Uhr im Autohaus Unterberger oder
auch noch am Sonntag, 25. Mai, im
Strandbad Eichwald möglich. Wer
auf Nummer sicher gehen will, sollte
sich im Vorfeld online anmelden, um
sich einen Platz zu sichern. 

Mit bereits rund 390 angemelde-
ten Einzelstartern und elf Staffeln zu
je drei Sportlern können die Veran-
stalter mit insgesamt 423 Teilneh-
mern ein Rekord-Meldeergebnis
vermelden.

Die Malteser, die Wasserwacht,
der Reiterverein Lindau, der Lauf-
treff des TV Reutin, das THW und
weitere Organisationen unterstüt-
zen den Veranstalter und wollen für
einen reibungslosen Ablauf am kom-
menden Wochenende sorgen.

Die Wettervorhersage lässt
Grund zum Optimismus, das erstmal
auch die Auftaktdisziplin im Boden-
see stattfinden kann. Zur Erinne-
rung: Im Vorjahr wurde der Event
vonseiten des Veranstalters wegen
widriger Wetterbedingungen kurz-
fristig abgesagt.

In Lindau ist am
Wochenende

Triathlon-Zeit

Online-Anmeldungen sind bis
heute, Donnerstag, möglich unter 
●» www.bmw-unterberger-

triathlon-lindau.de

LAIMNAU - Für die SG Argental in
der Fußball-Bezirksliga ist alles an-
gerichtet: Vier Spieltage vor Saison-
ende steht die Mannschaft von SGA-
Trainer Sigi Hellmann auf Tabellen-
platz eins, hat die Hand schon am
Meisterschaftswimpel und braucht
eigentlich nur noch zugreifen. Die
SGA kann sich in seiner vierten Sai-
son in der höchsten Spielklasse des
Bezirks die Meisterschaft nur noch
selber streitig machen, da sind sich
alle einig. 

Am heutigen Donnerstag (Spiel-
beginn um 18.30 Uhr in Laimnau)
kann Argental im Nachholspiel zu
Hause gegen den abstiegsgefährde-
ten SV Amtzell einen großen Schritt
in Richtung Titelgewinn machen.
Die Ausgangslage für SGA-Coach
Hellmann und seine Mannen ist
mehr als komfortabel: Drei der restli-
chen vier Begegnungen können die
Argentäler vor eigenem Publikum
aufspielen, besser kann man sich den
Titel nicht zurechtlegen. „Wir wol-
len immer gewinnen, ob wir da oben
stehen oder nicht. Und zu Hause so-
wieso“, sagt Hellmann.

An das aber, was im Falle der
Meisterschaft kommen mag, ver-
schwendet Argentals Trainer im Mo-
ment noch keine Zeit. „In der Lan-
desliga zu spielen ist noch einmal ei-
ne andere Hausnummer. Man
braucht vier oder fünf erfahrene
Spieler, die da oben schon mal ge-
spielt haben. Ansonsten ist dieser
Zwei-Klassen-Unterschied sicher
nicht zu bewältigen, das hat Kißlegg
vor zwei Jahren bewiesen.“ Und dass
es diese Spieler nicht zum Nulltarif
gibt, ist auch jedem im Argentaler
Umfeld sonnenklar. 

Volle Konzentration gilt jetzt erst
einmal dem ersten von drei Heim-
spielen. Heute Abend ab 18.30 Uhr

gastiert der SV Amtzell zum Nach-
holspiel, bei denen so langsam die
Lichter ausgehen. „Das Heimspiel
gegen Fronhofen hat gezeigt, in wel-
che Richtung es für uns geht“, sagt
Gästetrainer Uwe Hansen. Es geht in
Richtung Abstiegsplätze. „Seit die-
sem Spiel (Amtzell verlor gegen
Fronhofen mit 0:4, Anm. die Redak-
tion) gehe ich mit der Frage schwan-
ger, was wir jetzt machen sollen und
wo man noch den Hebel ansetzen
kann“, so Hansen auf Nachfrage der
Schwäbischen Zeitung.

Der SV Amtzell hat weiterhin gro-
ße personelle Probleme. Zeitweise
stehen dem Trainer im Abstiegs-
kampf nur sieben oder acht Mann im
Training zur Verfügung. „Ein Kon-

kurrenzkampf innerhalb meiner
Mannschaft findet derzeit schlicht-
weg nicht statt.“ Die Quittung ließ
nicht lange auf sich warten: Inner-
halb von vier Spieltagen rutschte der
SV Amtzell ohne auch nur einen ein-
zigen Punktgewinn von Tabellen-
platz acht auf Tabellenplatz 14, einem
Abstiegsplatz, ab. „Bei der dünnen
Spielerdecke kannst du keinem Spie-
ler mit der Bank drohen, sondern nur
appellieren“, sagt Hansen zur derzeit
prekären Lage.

„Sind ein heißer
Abstiegskandidat“

Verliert Amtzell diese Partie, dann
sieht es richtig düster aus für den
SVA. „Wir sind im Moment ein hei-

ßer Kandidat für den Abstieg“, sagt
Hansen. Im Restprogramm geht es
fast ausschließlich gegen Gegner, die
befreit aufspielen können, das macht
die Sache nicht einfacher. Für den
ehrgeizigen Trainer Uwe Hansen
wäre der Abstieg in die Kreisliga A
eine Katastrophe. „Für mich wäre
das eine Riesenenttäuschung. Wir
sollten das mit aller Macht verhin-
dern mit den Spielern, die wir ha-
ben.“ Doch manchmal könne so ein
Abstieg heilsam sein. „Abgestiegen
bist du schnell, aufsteigen ist schwie-
riger“. Noch ist es aber nicht soweit.

Die SG Argental kann sich nur noch selber schlagen
Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga gastiert heute Abend (18.30 Uhr) der abstiegsgefährdete SV Amtzell

Wollen auch am Donnerstagabend Grund zum Jubeln haben: die Spieler der SGA (im Bild von links: Martin König
und Daniele Zamarco). FOTO: GÜNTER KRAM

Das Spielergebnis lesen Sie aktuell
in der Freitagsausgabe der LZ.

Von Klaus Eichler
●

LINDAU (sa) - Ein kleines Team des
Lindauer Schwimmernachwuchses
hat sich am vergangenen Wochenen-
de der schwäbischen Konkurrenz bei
der Bezirksjahrgangsmeisterschaft
gestellt, die im Kemptener Camboma-
re ausgetragen wurden. Eigentlich
hätten sich sieben Aktive des TSV
1850 Lindau mit ihren bisher er-
schwommenen Zeiten dafür qualifi-
ziert. Allerdings gingen krankheitsbe-
dingt letztlich nur fünf an den Start.
Für Sebastian Schulz (2001) diente
dieser Wettkampf für seine Trainings-
einheiten als Vorbereitung auf die
Süddeutsche und Deutsche Jahr-
gangsmeisterschaft. 

So startete Sebastian über acht
Strecken und musste sich dabei ledig-
lich über 100-Meter-Rücken geschla-
gen geben. Den Rest gewann er souve-
rän und erzielte dabei auch jede Men-
ge Bestleistungen. Über 100-Meter-
Freistil ist mit 1:01,91 die Minutengren-
ze nun greifbar nahe. 

Der gleichaltrige Luca Schölderle
griff erst am zweiten Wettkampftag
ins Geschehen ein. Bei seinem ersten
Start über 200-Meter-Lagen
schrammte er mit dem undankbaren
vierten Rang haarscharf am begehrten
Stockerlplatz vorbei. Während er über
die halbe Strecke auf Rang sechs
schwamm, mobilisierte er bei seinem
anschließenden Start über 100-Meter-
Freistil nochmals alle Kräfte und si-
cherte sich mit 1:07,99 Minuten die
Bronzemedaille. 

Das Nachwuchstalent Lisha Fried-
rich (2004) machte vor allem bei ihren
Freistil-Zeiten große Fortschritte. Sie
steigerte ihre Bestleistungen deutlich
und schwamm über 100 und 200 Me-
ter jeweils zu Rang sechs. Während sie
am ersten Wettkampftag über 100-
Meter-Rücken ganz knapp den vierten
Platz belegte, zeigte sie am Folgetag
über die doppelte Distanz ihre wahre
Stärke. Ohne am Schluss einzubre-
chen schwamm sie die lange Distanz
durch, sicherte sich so in 3:34,90 Mi-
nuten den dritten Rang und somit die
Bronzemedaille. 

Auch Lois Debruyne und Lukas
Wöfle (beide 2002) starteten über die
Freistil- und die Lagenstrecken, wobei
Lois zudem noch 100-Meter-Rücken
auf dem Programm hatte. Beide konn-
ten mit konstant guten Leistungen am
Wettkampfwochenende stets Plätze
im Mittelfeld erschwimmen. 

Das war der letzten Wettkampf auf
der 25-Meter-Bahn. Nun wechselt das
Wettkampfgeschehen zur Sommer-
saison auf die lange 50-Meter-Bahn.
Ziel eines jeden Schwimmers ist es,
die auf der kurzen Bahn erschwom-
menen Bestleistungen auf der 50-Me-
ter-Bahn zu bestätigen.

Schwimmnachwuchs
des TSV ragt heraus

Erklimmen das Siegerpodest: die
jungen Leichtathleten des TSV
Oberreitnau. FOTO: PR

NEUKIRCH (ps) - Drei Tage vor Sai-
sonschluss hat Fußball-Kreisligist
TSV Neukirch einen Trainerwechsel
vollzogen. Für Bernd Filzinger, des-
sen Weggang zum badischen Fuß-
ballklub SC Markdorf bereits seit
Längerem feststeht (LZ berichtete),
übernahm dessen Nachfolger Bruno
Müller bereits das Training der ab-
stiegsbedrohten ersten Mannschaft.

Dies bestätigte Andreas Schmid
am Mittwochabend auf Nachfrage
der Lindauer Zeitung. „Den Ent-
schluss haben wir kurzfristig gefasst.
Wir haben noch drei Spiele und sind
in akuter Abstiegsgefahr. Ich würde
mir Vorwürfe machen, nicht etwas
unternommen zu haben in der jetzi-
gen Tabellensituation, in der wir ste-
hen“, sagte der Chef der TSV-Fuß-
ballabteilung am Mittwochabend ge-
genüber der LZ. Schmid betont, dass
es mit Bernd Filzinger keine Proble-
me gab, weswegen man sich vorzei-
tig hätte trennen sollen. Bruno Mül-
ler, der bereits vor Jahren für zwei
Spielzeiten den TSV Neukirch co-
achte, absolvierte bereits am Mitt-
wochabend die erste Trainingsein-
heit seines neuen und alten Vereins.
„Er macht es eher uns zuliebe. Bruno
kennt zu 95 Prozent die Mannschaft
und vor allem das Umfeld“, so
Schmid zu den Gründen für das vor-
gezogene Engagement. 

Aktuell steht Neukirch mit 28
Punkten auf Tabellenrang sieben
und damit nur vier Zähler vor den
Abstiegsrängen. Am Sonntag gas-
tiert der TSV bei der SGM Fisch-
bach/Schnetzenhausen, bevor Neu-
kirch noch auf den TSV Schlachters
und die SpVgg Lindau trifft.

Trainer des TSV
Neukirch muss
vorzeitig gehen


