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Weibliche Jugend D

TSV Lindau - TSG Ailingen 12:14 (5:9)

Im ersten Heimspiel hatten die Mädchen von

Selin Haack und Jessica Mayer die Möglich-

keit zwei Punkte nach Lindau zu holen. Doch

es fehlt einfach noch die nötige Erfahrung

und Cleverness. So geriet man nach einem

verschlafenen Beginn rasch mit 2:5 in Rück-

stand, der wuchs bis zur Halbzeitpause auf

5:9 an. Zwar zeigten die Mädchen laut Ver-

einsbericht vorne tollen Einsatz, doch der Ball

wollte nicht ins gegnerische Tor. So lag man

dann Mitte der zweiten Hälfte auch mit 6:12

hinten. Doch aufstecken wollte man im Lin-

dauer Lager nicht. Es gelang sogar, den Vor-

sprung weiter zu verkürzen. Doch beim 12:14

war das Spiel zu Ende. Etwas mehr Zeit und

Abschlussglück, dann hätte es dieses Mal

womöglich noch reichen können. Für den TSV

spielten: Lisha Friedrich, Amelie Stange (5),

Anna Huber, Aimee Hostenkamp (4), Stefanie

Brombeis, Victoria Jordan (3), Mareike Will,

Marie Köger und Carina Huber.

Männliche Jugend C

TSV Lindau - TSG Leutkirch 24:18 (11:11)

Ohne Torwart und mit drei D-Jugendlichen

startete der TSV Lindau ins C-Jugendspiel.

Aufgrund der Absage beider Torwarte erklär-

te sich Robert Büchele bereit, ins TSV-Gehäu-

se zu gehen, er machte seine Sache richtig

gut. In der ersten Halbzeit bestimmten die

Abwehrreihen das Geschehen auf dem Feld,

keine der beiden Teams konnte sich abset-

zen. Doch Lindau kämpfte um jeden Ball, auch

die jüngeren Spieler wurden sicherer. Die

Pausenansprache von Robert Broszio und

Norbert Knechtel zeigte zu Beginn der zwei-

ten Halbzeit Wirkung. Nicht nur den Ball

schnell erobern, auch mit vollem Tempo nach

vorne spielen waren nun angesagt. Diese

Maßnahme erwies sich als völlig richtig, denn

die Rückraumachse konnte nun durchgehend

überzeugen. Ob im Eins-gegen-eins-Spiel

oder mit Tempo, die Tore fielen für den TSV.

Am Ende konnte Lindau mit 24:18 die Jungs

aus Leutkirch besiegen. TSV: Moritz Flax, Jo-

hannes Brombeis, Bennet Süß (7/2), Tobias

Sechser (3), Till Gebhard (3), Tomas Büchele,

Matthias Brombeis (14/5), Robert Büchele.

Männliche Jugend B

TSV Lindau - TSG Ailingen 18:22 (11:10)

Verschlafene fünf Minuten am Anfang der

Partie kostete die männliche B-Jugend den

Sieg, zu diesem Zeitpunkt lag der TSV bereits

mit 0:5 hinten. Die Abwehr war fast gar nicht

vorhanden. Robert Büchele, der auch hier im

Tor einspringen musste, nachdem der eigent-

liche Torwart verletzungsbedingt ausfiel,

konnte einem leid tun. Doch dem TSV gelang

es, das Spiel wieder offen zu gestalten. Mit

guter und solider Abwehrarbeit wurde der

Ball immer wieder erkämpft und nach vorne

getragen. Dennoch konnte die TSG Ailingen

über 19:14 auf 21:15 davonziehen. TSV: Tjor-

ben Süß (1), Florin Grote, Bennet Süß (1), To-

bias Bröcker (1), Fabian Müller, Nils Wieczo-

rek (3). Robert Büchele, Matthias Brombeis

(3), Felix Stubner (9/1) und Philipp Poppe

(2/1). (lz)

TSV-Jugendhandball
●

LINDAU-UNTERREITNAU - Armin
Hiemer hat es geschafft: Bei den deut-
schen Meisterschaften im Senioren-
schießen wurde der 72-Jährige am
vergangenen Samstag Titelträger in
der Altersklasse „Senioren C“. Im
Wettbewerb „Luftgewehr Auflage“
war er unter 299 Schützen der Treff-
sicherste und hat sich im siebten An-
lauf mit Bravour zum Deutschen
Meister gekrönt.

Dass es am Wochenende bei den
nationalen Titelkämpfen sehr eng zu-
gehen würde, wusste Armin Hiemer
aus jahrelanger Erfahrung. Immerhin
nimmt er seit 2007 jährlich an Gau-,
Schwäbischen und Bayerischen Meis-
terschaften teil, um sich hierüber für
die deutschlandweite Finalrunde zu
qualifizieren. „Ich habe mir natürlich
zuvor eine Strategie überlegt. Ich
musste die 300 schaffen, um ins Ste-
chen zu kommen“, verrät er im Ge-
spräch mit der Lindauer Zeitung. 

Ein Blick auf die „Ergebnisliste Ein-
zel“ belegt sein Ansinnen: Von den
rund 300 qualifizierten Schützen aus
ganz Deutschland waren nicht weni-
ger als acht, die bei den pro Teilneh-
mer abzufeuernden 30 Schuss jeweils
die volle Punktzahl (10) ergatterten
und den Deutschen Meister unter sich
ausmachten. Die folgenden 25 Schüt-
zen konnten immerhin noch jeweils
299 Punkte aufweisen, was für die gro-
ße Treffsicherheit spricht. Geschos-
sen wird in der Seniorenklasse C im
Sitzen mit zehn Meter Entfernung zur

kleinen Scheibe mit einem Gerät, das
maximal 5,5 Kilogramm wiegen darf. 

Im Stechen ging es dann messer-
scharf eng zu: Hier spielte Hiemer sei-
ne ganze Routine aus, setzte sich im
K.o.-Entscheid nach der Zehntelwer-
tung gegen Holger Hüttner von der SG
Tell Neubau (Bayern) hauchdünn mit
136,8 (gesamt 315,3/30) gegenüber

136,4 (316,7/28) durch und erzielte un-
term Strich eine Vielzahl von glatten
Durchschüssen des schwarzen Schei-
benmittelpunkts. „Ich habe gedacht:
Irgendwann muss das bei mir mal
klappen mit den 300“, bekennt der 72-
Jährige, der für die „Sportschützen
Westallgäu“ an den Start ging.

Goldmedaille und Urkunde

Seine nahezu fehlerfreies Auftreten
sicherte ihm den Deutschen Meister-
titel – optisch sichtbar an der Goldme-
daille sowie der zugehörigen Urkun-
de, die seit Sonntag an der Wohnzim-
merwand prangt. Begleitet wurde Ar-
min Hiemer nach Dortmund von
seiner Ehefrau Hildegard – gleich
nach dem Wettkampfende am Sams-
tagabend gegen 19.30 Uhr sowie der
anschließenden Siegerehrung fuhren
die beiden von der Westfalenmetro-
pole zurück an den Bodensee.

1942 geboren und in Kressbronn
aufgewachsen, absolvierte Hiemer
zuerst eine Lehre auf der Bodanwerft
und später eine Techniker-Ausbil-
dung. Als Maschinenbau-Ingenieur
kam er 1969 mit dem Schützenverein
„Lindau-Schönau“ in Kontakt, dem er
als Mitglied bis heute die Treue hält.
Ein Cousin seiner späteren Gattin gab
ihm den Tipp, da mal reinzuschnup-

pern. Zusätzlich trat er 1976 der Schüt-
zengilde Kressbronn und zehn Jahre
später dem SV Friedrichshafen bei. Da
beide württembergischen Schützen-
vereine Mitglied im „Deutschen
Schützenbund“ sind, konnte der
frisch gebackene Deutsche Meister
2014 sein Können damals in aktiven
Mannschaften bis auf Landesebene
unter Beweis stellen. Auch Ehefrau
Hildegard, Sohn Walter und Tochter
Gudrun sind dem Schießsport seit
vielen Jahren verbunden und aktiv.

Wegen gesundheitlicher Probleme
musste Armin Hiemer Anfang der
1990er-Jahre eine längere Zwangspau-
se im Schießsport einlegen. Doch sei-
ne Familie und der behandelnde Arzt
rieten ihm nach überstandener Krank-
heit an, weiterzumachen. „Das fordert
Sie“, zitiert der 72-Jährige den Medizi-
ner und ergänzt: „Schießen ist ein
Sport, der die Konzentration fordert
und den man bis ins hohe Alter aus-
üben kann.“ Autogenes Training ge-
hört für Hiemer dabei ebenso zum
Trainingsprogramm wie regelmäßige
Teilnahme an den wöchentlichen Ver-
einsübungen und an Wettkämpfen.
1996 trat er dem SV Eintracht Hoyren
bei, seit 2006 ist er im „Luftgewehr-
Auflageschießen“ unterwegs – und
seit Samstag ist er Deutscher Meister.

Unterreitnau stellt Deutschen Meister

Von Peter Schlefsky
●

Auf eine stattliche Trophäensammlung blickt Armin Hiemer an der heimischen Schießanlage. FOTO: PETER SCHLEFSKY

Armin Hiemer vom SV Eintracht Hoyren ist nationaler Schützenkönig 

Wird Deutscher Meister im Wettbewerb „Luftgewehr Auflage“ in der
Seniorenklasse C in Dortmund: Armin Hiemer (Mitte). FOTO: PRIVAT

LINDAU (lz) - Zum ersten Heimspiel
der Damen des TSV Lindau haben die
Lindauerinnen am Samstag die zweite
Mannschaft der TG Biberach, die als
Unterbau des in der Württemberg-Li-
ga spielenden ersten Damenteams
dient, zu Gast. Biberach siegte 19:16.

Die TG um die HVW-Auswahlspie-
lerin Carolin Bleher war mit jüngeren
talentierten Nachwuchsspielerinnen
und älteren Routiniers, die schon eini-
ge Jahre höherklassigen Handball in
den Beinen hatten, ausgestattet. Von
TSV-Trainer Rauch wurde die Mann-
schaft daher als Top-Favorit auf die
Meisterschaft in dieser Gruppe einge-
schätzt. Die Lindauerinnen zeigten
sich aber in den ersten zwölf Minuten
völlig unbeeindruckt vom Gegner und
spielten aus einer sehr starken Abwehr
heraus sicher und schnell den Ball
nach vorne. Tempogegenstöße wech-
selten sich ab mit schönen Spielzügen.
Lindau baut die Führung – sehr zur
Freude der zahlreichen Zuschauer –
auf 8:4 aus. Von allen Positionen wur-
den Tore erzielt, wodurch sich die sehr
robuste Abwehr der Biberacherinnen
nicht auf die schnellbeinigen Lindaue-
rinnen einstellen konnte. 

Biberach nahm daraufhin eine Aus-
zeit und danach brach das Spiel der
TSV-Damen schlagartig zusammen:
Die Angriffe erfolgten unkonzentriert
und mit technischem Fehlern, bis zur
Halbzeit erzielten die Lindauerinnen
nur noch drei Treffer.

Die TG holte Tor für Tor auf und
ging in der 26. Minute erstmalig 11:10 in
Führung. Vor allem die enorme Zwei-
kampfstärke der Biberacher Rück-
raumspielerinnen, die auch ihre kör-
perliche Überlegenheit gegen die eher
zierlich gebauten TSV-Damen einsetz-
ten, war hier ausschlaggebend. Sarah
Bruderhofer im Lindauer Tor war den-
noch in der Lage, viele der hart auf das
Tor geworfenen Bälle zu entschärfen
und hielt so die eigene Mannschaft im
Spiel. Höhepunkt war hier beim Stan-
de von 9:9 ein gehaltener Sieben-Me-
ter-Strafwurf. Obwohl der Ball sofort
wieder in die Arme der Angreiferin
sprang, hielt Bruderhofer auch den
Nachwurf mit einem schnellen Reflex.
Mit einem 11:12 aus Lindauer Sicht ging
es in die Halbzeitpause.

Doch auch in der zweiten Halbzeit
taten sich die TSV-Damen im Angriff
schwer. Zwar wurden immer wieder
gute Torchancen herausgespielt, aber
zu viele Bälle verworfen. Manches Mal
war auch der Pfosten im Weg, sodass
man hier auch Pech im Abschluss hat-
te. Biberach behielt die Führung routi-
niert bei, Lindau lief immer einem
leichten Rückstand hinterher. 

Dabei zeigten die jungen TSV-Spie-
lerinnen eine tolle Moral und spielten
vor allem in der Abwehr sehr stark.
Das Spiel wurde auf beiden Seiten im-
mer härter geführt, da auch die
Schiedsrichterin sehr großzügig pfiff.
Viele Siebenmeter-reife Fouls wurden
nicht gegeben, was dem Spiel eventu-
ell noch eine andere Richtung gegeben
hätte.

Nach harten 60 Spielminuten gin-
gen die Biberacher mit 19:16 als Sieger
vom Platz. TSV-Trainer Rauch zeigte
sich dennoch sehr zufrieden mit der
tollen kämpferischen Einstellung sei-
ner Mannschaft, die keinerlei Angst
vor den körperlich recht überlegenen
Biberacherinnen hatte und nie aufgab.

TSV-Handballdamen
unterliegen gegen

Biberach unglücklich

TSV: Sarah Bruderhofer, Dagmar
Brombeis (beide Tor), Lena Rauch
(3), Selina Haack (2), Theresa
Berschl, Jessica Mayer (2), Lisa
Wolf, Cinzia Priebe (1), Anke Schei-
der, Julia Günther (2), Celina Süß
(4), Marion Leibrecht (1), Annelie
Schäfler, Katrin Hegmann (1). 

LINDAU (lz) - Den Abschluss des
großen Heimspieltags der Handball-
abteilung im TSV Lindau haben am
Samstagabend die TSV-Herren be-
stritten. In ihrem dritten Meister-
schaftsspiel sollte der zweite Sieg
her. Doch der FC Kluftern und dort
speziell Tobias Holzner hatten wohl
etwas dagegen: Lindau unterlag mit
25:36.

Die Lindauer starteten unge-
wohnt nervös das Spiel. In der Ab-
wehr fehlte die Abstimmung, Kluf-
tern konnte dies immer wieder für
schnelle und einfache Tore nutzen.
So stand es bereits nach sieben Mi-
nuten 3:7 für die Gäste. Die Trainer
Knechtel und Brombeis reagierten
und nahmen den Spielmacher der
Gäste mit Manndeckung aus dem
Spiel. Doch bei Freiwürfen war er
stets zur Stelle und schaffte es immer

wieder durch die Lindauer Deckung
zu werfen. Die so gut wie nicht sicht-
baren Bälle für die Torleute fanden
somit ein ums andere Mal den Weg in
das Gehäuse. So stand es dann auch
zur Halbzeit bereits 10:16 aus Lindau-
er Sicht.

Schnelles Konterspiel der Gäste

Doch Lindau kämpfte weiter, die Zu-
schauer bekamen das „Aufbäumen“
immer wieder mit. Allerdings wurde
der Ball vorne immer wieder zu
schnell verloren und vom Gegner ab-
gefangen, der mit schnellem Konter-
spiel seine Führung dadurch konti-
nuierlich ausbauen konnte. Beim
Stand von 15:22 nahm Lindau noch
einmal eine Auszeit. Doch auch diese
bewirkte an diesem Abend nicht viel.

Im Angriff wurde eine Chance
nach der anderen vergeben. Latte,

Pfosten, Latte: So hieß die Bilanz der
kommenden zwei Minuten, doch To-
re wollten keine fallen. Anders bei
den Gästen, da gelang in dieser Phase
fast alles. So zogen sie dann auch
weiter auf 30:20 davon. Jetzt entwi-
ckelte sich in der doch fair geführten
Partie noch so etwas wie ein offener
Schlagabtausch. Jedoch war an die-
sem Abend nicht mehr drin, weswe-
gen die Lindauer Herrenmannschaft
mit 25:36 unterlag.

Lindauer Handballherren haben das Nachsehen
TSV unterliegt im Kreisliga-Heimspiel dem FC Kluftern mit 25:36

Am Boden: Der TSV verliert im See-Derby gegen den FC Kluftern. FOTO: CF

TSV Lindau: Kai Kähler, Louis
Velke, Maik Grote (5), Till von
Hoyer (5), Alexander Haller (3/1),
Norbert Knechtel, Sebastian Lo-
renz, Thomas Brombeis, Felix
Rutschke (1), Leon Fabsits, Nico
Nuber (1), Patrick Schmid, Robert
Broszio (8/1), Andre Krüger (2).

LINDAU (sa) - Mit elf Aktiven der
Nachwuchsschwimmer hat der TSV
Lindau an der elften Auflage des
„Swim Meeting“ der SSG Günzburg-
Leipheim teilgenommen. Die Teilnah-
me diente vor allem zum Leistung-
scheck nach den ersten sechs Trai-
ningswochen. Dabei gab es mehr als
ein Dutzend Podestplätze.

Mit guten Platzierungen wurde
nicht geliebäugelt. War zum einen un-
ter den weiteren acht teilnehmenden
Vereinen der leistungsstarke
Schwimmverein Augsburg mit 37 Ak-
tiven gemeldet, zum anderen erfolgte

die Wertung nach Jugendklassen, wo-
mit immer zwei Jahrgänge gemeinsam
gewertet wurden. Der Jüngere von bei-
den hatte es stets schwerer, Top-Plat-
zierungen zu erzielen. Dennoch reich-
te es bei den 61 Lindauer Starts zu
nicht weniger als 18 Podestplätzen.

Lasse Batke (Jahrgang 2003) ge-
wann über 50- und 100-Meter-Schmet-
terling in neuer Bestleistung. Zwei
Bronzemedaillen über 50-Meter-Frei-
stil und 100-Meter-Rücken rundeten
sein gutes Ergebnis ab. 

Einen weiteren Sieg konnte der Äl-
teste im Lindauer Team, Martin Zeller

(1999), über 50-Meter-Freistil in 28,03
Minuten erschwimmen. Auf der dop-
pelten Distanz näherte er sich mit
1:02,62 langsam der Minuten-Grenze.
Dort, sowie über 50- und 100-Meter-
Schmetterling, wurde er Dritter. 

Die meisten Medaillen sammelte
indes Luca Schölderle. Der im Jahr-
gang 2001 Schwimmende konnte sich
aus dem Schatten des jetzt für Würz-
burg startenden Sebastian Schulz lö-
sen und schwimmt jetzt Bestzeiten.
Über die 50er in den Schwimmarten
Rücken, Schmetterling und Freistil
sprintete er zu Platz zwei, über 100-

Meter-Rücken und Freistil wurde er
Dritter.

Adrian Wölfle sprintete zu einer
Silbermedaille über 50m Brust, ob-
wohl er als Jahrgang 2000 zusammen
mit dem älteren Jahrgang gewertet
wurde. Zwei dritte Plätze über 50-Me-
ter-Freistil und 100-Meter-Brust run-
deten sein gutes Ergebnis ab. Jeweils
Bronze erschwammen sich Lois De-
bruyne und Anna Hill (beide 2002).
Während Lois die Medaille über 50-
Meter-Schmetterling erkämpfte, lie-
gen Anna die längeren Strecken. Sie
holte Bronze über 200-Meter-Freistil. 

Mit mehreren vierten oder fünften
Plätzen schwammen die restlichen
Lindauer Starter denkbar knapp am
begehrten Podestplatz vorbei. So wur-
de Anna-Lisa Allgaier (2000) vierte
über 50-Meter-Rücken, Alonso Brösel
(2002) erzielte über 50- und 100-Me-
ter-Brust Platz vier. Lukas Wölfle
(2002) schmetterte über 50 Meter zu
Rang vier, Leonie Schuster (2001) lan-
dete über 50-Meter-Brust auf Platz
fünf. Der Jüngste im Lindauer Team,
Matthis Debruyne im Jahrgang 2004,
schwamm bei seinen fünf Starts drei-
mal auf Rang sechs.

Lasse Batke landet Doppelsieg, Luca Schölderle heimst Medaillen ein
Schwimmdelegation des TSV Lindau ist bei der elften Auflage des „Swim Meeting“ Günzburg dabei

Landet zweimal ganz oben auf dem
Treppchen: Lasse Batke vom TSV
Lindau. FOTO: PR


