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NIEDERSTAUFEN (kekr) - Zwei Sie-
ge, ein zweiter und ein siebter Platz –
das ist die Bilanz der Mountainbiker
des TSV Niederstaufen bei der zwei-
ten Station der Bayernliga 2015 im
oberfränkischen Schneckenlohe.
Den ersten Tagessieg für die Westall-
gäuer sicherte sich Benjamin Krüger
in der Altersklasse U13. 

Am Start sah es für den Serien-
Sieger jedoch noch nicht allzu gut
aus: Er verhakte sich mit dem Lenker
an einem Konkurrenten, was zu ei-
nem Sturz führte und ihn auf den
letzten Platz zurückwarf. Stück für
Stück konnte er sich jedoch nach
vorn arbeiten, bis er schlussendlich
sogar als Erster über die Ziellinie
fuhr. 

Ebenfalls ein sehr starkes Rennen
zeigte Benjamins älterer Bruder Ma-
ximilian in der Klasse U15. Trotz des
ungünstigen Startplatzes in der vier-
ten Reihe konnte auch er noch weit
nach vorn fahren. Am Ende sprang
für ihn Platz zwei heraus. „Ich bin zu-
frieden mit dem Ergebnis, aber ich
muss noch mehr am Berg trainieren“,
sagte der Gestratzer.

In der U19 ging Max Rieker ins
Rennen. Nach dem Start fand er sich
in der vordersten Vierergruppe – die
allerdings kollektiv falsch abbog. Als
sie wieder zurück auf der Strecke
waren, mussten sie sich ganz hinten
einreihen und das Feld von hinten
aufrollen. Für den Fahrer im Trikot
des TSV Niederstaufen reichte es
noch für Platz sieben.

Ingo Krüger ging in der Master-
Klasse ins Rennen. Gleich nach dem
Start setze er sich in Front und baute
seinen Vorsprung Runde für Runde
weiter aus und krönte sich mit einem
nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg.

Drei Podestplätze
für Niederstaufener
Biker in Bayernliga

LINDAU (lz) - Der neue Leiter der
Handballabteilung im TSV Lindau,
Norbert Knechtel, hat sich gefreut,
über 50 Mitglieder im TSV-Heim auf
der Insel begrüßen zu dürfen. Souve-
rän durch die Hauptversammlung
führend, legte Knechtel laut Presse-
mitteilung einen Bericht über die po-
sitive Entwicklung der Abteilung ab. 

Dies wurde von der Sportwartin
Dagmar Brombeiß bestätigt, wonach
vor allem die Männer und Frauen-
mannschaft die Saison auf Platz drei
beenden werden und die Frauen W30
Meister in ihrer Liga wurden. Hervor-
zuheben ist, dass der TSV Lindau der
einzige Verein in Oberschwaben ist,
der noch keine Spielgemeinschaften
mit anderen Vereinen bilden musste,
um am Spielbetrieb teilnehmen zu
können. Für die nächste Saison soll so-
gar wieder ein Team der männlichen
A-Jugend gemeldet werden.

Im Auftrag des abwesenden Kas-
sierers trug Theresa Berscherl den po-
sitiven Kassenstand vor. Die Vor-
standschaft wurde einstimmig entlas-
tet. Grußworte des Vorsitzenden He-
ribert Hostenkamp brachten Lob an
die „größte Familie im Verein“. Hand-
ball-Urgestein als Spieler und Trainer
im Bodenseeraum, Hans Schupp, be-
stätigte den großen Aufschwung, der
sich schon in Personal- und Veranstal-
tungsplänen für 2016 bemerkbar
macht. Im Sog dieser Entwicklung
konnte der Unterzeichner als neuer
Pressewart gewonnen werden.

TSV-Handballer sind
positiv gestimmt

LINDAU (sa) - Ein perfekter Start in
die Langbahnsaison ist den Masters-
schwimmen des TSV 1850 Lindau bei
der 31. Internationalen deutschen
Meisterschaft über die langen Stre-
cken gelungen. Im Bundesleistungs-
zentrum der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln behauptete sich das
neunköpfige Team der Grün-Weißen
im großen Starterfeld. 

Aus 238 Vereinen waren 774 Akti-
ve aus Deutschland, Russland und
der Schweiz angereist, um die Alters-
klassentitel in elf verschiedenen
Wettbewerben zu erkämpfen. Die
Lindauer traten in 15 Einzel- und sie-
ben Staffelentscheidungen an und
am Ende der Veranstaltung belegten
sie im Gesamtmedaillenspiegel als
bester bayerischer Verein Platz 17.
Die SG Stadtwerke München kamen
als zweitbester bayerischer Verein
erst auf Rang 32. 

Fleißigster Lindauer Medaillen-
sammler war Alfred Seeger. Der neu
in die AK 75 Gerutschte siegte über
400 Meter Lagen und über 400 Meter
Freistil souverän. Über 200 Meter
Schmetterling musste er sich seinem
Konkurrenten aus Rotenburg beu-
gen, der das Rennen mit neuem Welt-
rekord in der Altersklasse beendete.
Über 200 Meter Brust kam er als
Dritter ins Ziel. Neben seinen vier
Einzelrennen startete Seeger noch in
drei Staffeln, die ebenso mit Edelme-
tall dekoriert wurden. 

Zusammen mit den Brüdern Ossi
(AK 75) und Fritz „Itze“ (AK 80) Il-
gen sowie Michael Jeschke (AK 50)
bestritt das Quartett die viermal 100
Meter Lagen-Staffel in der Alters-
klasse G. Vom Start weg in Führung
liegend fehlte während des Rennens

die direkte Konkurrenz zur Tempo-
Orientierung, sodass am Ende zwar
der Titel sicher war, aber ärgerliche
7/10-Sekunden sie vom Deutschen
Rekord trennten. Das gleiche Quar-
tett wurde zudem über viermal 200
Meter Freistil Deutscher Vizemeis-
ter. Auch die Frauen ließen sich in
der viermal 200 Meter Freistil-Staffel
als Deutscher Vizemeister feiern: Sa-
bine Zeleny (AK 40), Nadja Merz,
Beate Schulz (beide AK 45) und San-
dra Bandlow-Albrecht (AK 40)
schlugen nach vier starken Teilleis-
tungen als Zweite in der Altersklasse
D an. 

Die letzte viermal 200 Meter Frei-
stilstaffel der Lindauer ging in der
Mixed-Wertung mit jeweils zwei
Männern und zwei Frauen an den
Start. Ossi Ilgen und Alfred Seeger
traten zusammen mit Beate Schulz
und Sandra Bandlow-Albrecht in der
Altersklasse F an und holten Bronze.
Drei weitere Vizetitel erkämpften
sich drei Lindauer Masters über Ein-
zelstrecken. 

Der letztjährige Weltmeister Fritz
Ilgen musste sich über 200 Meter Rü-
cken seinem neu in die AK gerutsch-
ten Konkurrenten aus Bonn geschla-
gen geben, der das Rennen mit neu-

em Europarekord gewann. Der erst-
malig in der AK 50 startende Michael
Jeschke sowie die letztmalig in der
AK 40 startende Bandlow-Albrecht
erkämpften sich beide über 200 Me-
ter Schmetterling die Silbermedaille,
wobei ihre Rennverläufe vergleich-
bar waren: beide gingen relativ ver-
halten das Rennen an und legten die
zweite Teilstrecke mit der jeweils
besten Splitzeit der AK zurück. Da-
bei verfehlte Jeschke letztlich den
Sieg sogar um 3/10-Sekunden.

Über 400 Meter Lagen belegten
Jeschke und Bandlow-Albrecht Rang
sieben beziehungsweise sechs. Einen

undankbaren vierten und einen
sechsten Platz erschwamm sich
Reinhold Pohl (AK 55) über 200 Me-
ter Brust und 200 Meter Rücken, wo-
bei für ihn der diesjährige Start bei
der deutschen Meisterschaft über-
haupt einen persönlichen Erfolg dar-
stellt. Pohl wurde im Herbst am Knie
operiert, was für einen Brust-
schwimmer stets eine Gratwande-
rung ob der Ausübung seines Spor-
tes bedeutet. Die nicht nur neu in der
AK 40, sondern auch erstmals bei ei-
ner deutschen Meisterschaft starten-
de Sabine Zeleny erschwamm sich
über 200 Meter Brust mit persönli-
cher Bestleistung Platz fünf. Beate
Schulz (AK 45) steigerte ihre Zeiten
über 1500m und 400m Freistil erheb-
lich und schwamm dabei auf die Plät-
ze sieben und zehn. Nadja Merz (AK
45) schwamm sich ebenso mit guten
Leistung über 200-Meter-Rücken ins
Mittelfeld ihrer AK und wurde Zehn-
te.

Ärgerlicher vierter Platz

Das Damen-Quartett startete zudem
über viermal 100-Meter-Lagen in der
Altersklasse D, wo es mit einem är-
gerlichen vierten Platz das Wasser
verließ. Auch die beiden Lagen-Mi-
xed-Staffeln der Altersklassen D
(Merz, Pohl, Jeschke, Schulz) und F
(Itze Ilgen, Zeleny, Bandlow-Al-
brecht, Ossi Ilgen) schrammten mit
jeweils fünften Rängen knapp am
Treppchen vorbei. Die wackere
Schwimmgruppe aus Lindau er-
reichte bei der großen, internationa-
len deutschen Meisterschaft mit ih-
ren drei Gold-, sechs Silber- und
zwei Bronzemedaillen ein beachtli-
ches Ergebnis. 

Schwimmer aus Lindau überzeugen in Köln

Die Mastersschwimmer aus Lindau überzeugen in Köln. FOTO: PR

Bei der 31. Internationalen deutschen Meisterschaft holt das Team elf Medaillen

LINDAU (lz) - Die zweite Tischten-
nismannschaft der TSG Lindau-
Zech bewies an ihrem letzten Spiel
dieser Saison, beim 9:3-Sieg über
Altshausen II, dass sie durchaus Be-
zirksligaformat besitzt. Grundlage
für diesen überraschenden Erfolg
war die mannschaftliche Geschlos-
senheit und Entschlossenheit, die
Minimalchance zu wahren und noch
den Relegationsplatz zu erklimmen. 

Auch wenn die Mannschaft insge-
samt einen starken Auftritt hatte,
muss trotzdem die Leistung von Uli
Kunstmann hervorgehoben werden.
Ihm gelang in zwei überragenden
Spielen die Nummer eins Bernd
Pfeiffer und im Anschluss auch die
Nummer zwei der Gäste zu schlagen.

Für die TSG lief es von Anfang an
optimal. Uli Kunstmann mit Rolf
Martin und Reinhard Hengge mit

Günther Martin sorgten für eine 2:1-
Führung nach den Doppeln. Matthi-
as Hotz/Gerhard Meister waren ge-
gen der Gäste chancenlos. Matthias
Hotz konnte zwar den Ausgleich der
Altshausener nicht verhindern.
Doch dann trumpften die Zecher mit
Siegen von Uli Kunstmann, Reinhard
Hengge, Rolf Martin, Günther Mar-
tin und Gerhard Meister auf. Damit
lagen die Lindauer nach der ersten
Runde der Einzel mit 7:2 in Führung.

Auch wenn Matthias Hotz sein
zweites Einzel verlor, war auch sein
Einsatz ausschlaggebend für diesen
Sieg. Dadurch mussten die nachfol-
genden Spieler nicht aufrücken.
Reinhard Hengge spielte auch bei
seinem zweiten Einsatz überzeu-
gend. Was Uli Kunstmann ablieferte,
riss die Zuschauer von den Sitzen.
Jetzt ist man laut Vorankündigung

des Vereins allerdings auf die Unter-
stützung der Amtzeller Mannschaft
angewiesen, die in der kommenden
Woche unbedingt gegen Warthausen
gewinnen muss. Dann wäre der Weg
für die Relegationsspiele für die Be-
zirksliga frei.

Zechs „Dritte“ beendet die Tisch-
tennissaison mit einem 9:4 Sieg ge-
gen Wangen IV. Dabei war der Auf-
takt zunächst nicht verheißungsvoll.
Nur das Spitzendoppel Björn Patzer/
Bernhard Radlinger gewann. Sunny
Goraya/Michael Stiefenhofer sowie
Horst Lischinski/Tobias Hotz unter-
lagen jeweils in drei Sätzen.

Widerstand gebrochen

Nachdem Björn Patzer ausgleichen
konnte, musste Sunny Goraya die
Gäste gegen deren Nummer eins
noch einmal in Führung gehen las-

sen. Damit war der Wangener Wi-
derstand aber gebrochen. Bernhard
Radlinger, Horst Lischinski, Tobias
Hotz und Michael Stiefenhofer ge-
wannen ihre Spiele sicher und brach-
ten die Zecher nach dem ersten Ein-
zeldurchgang mit 6:3 in Führung. Im
Duell der Spitzenspieler behielt
Björn Patzer mit 3:1 Sätzen die Ober-
hand, bevor Sunny Goraya zum letz-
ten Mal in der laufenden Saison dem
Gegner zum Sieg gratulieren musste.
Bernhard Radlinger und Horst Li-
schinski machten schließlich den
Sack zu. 

Insgesamt war das hohe Ergebnis
verdient. Lediglich Bernhard Radlin-
ger musste bei seinem zweiten Ein-
zel mehrmals einen hohen Rück-
stand aufholen und als Einziger in
den entscheidenden fünften Satz ge-
hen, den er mit 11:8 gewann.

Zweite Mannschaft aus Zech zeigt eine starke Leistung
In der Tischtennis-Bezirksliga siegt die TSG gegen Altshausen II mit 9:3

Feiert einen ungefährdeten Start-
Ziel-Sieg: Ingo Krüger. FOTO: PR

LINDAU (ps) - Die Hauptversamm-
lung des TSV Lindau findet am heuti-
gen Donnerstagabend ab 19.30 Uhr
im TSV-Vereinsheim statt. Dabei soll,
die Zustimmung der versammelten
Mitgliedschaft vorausgesetzt, der
Generationswechsel an der Spitze
des Lindauer Traditionsvereins voll-
zogen werden. Der bisherige Erste
Vorsitzende Heribert Hostenkamp
und sein bisheriger Stellvertreter Do-
minik Moll wollen ihre Posten tau-
schen. „Ich möchte ins zweite Glied
treten“, so Hostenkamp gegenüber
der Lindauer Zeitung im Vorfeld der
Mitgliederversammlung. Seit 1977 ist
der Lindauer Rechtsanwalt im Vor-
stand des TSV Lindau aktiv und führt
den Verein seit Längerem.

TSV Lindau vollzieht
Wechsel an der Spitze

BODOLZ (ps) - Im
Clubheim Dorfstü-
ble beginnt am
Freitag, 24. April,
19 Uhr, die Haupt-
versammlung des
BC Bodolz. Hier
stehen richtungs-
weisende Persona-
lien auf der Tages-
ordnung, steht
doch die gesamte BC-Vorstandschaft
zur Wiederwahl nicht mehr zur Ver-
fügung. „Es wird ein Überraschungs-
paket geben. Noch sind nicht alle
Nachfolger für die Positionen gefun-
den“, so die scheidende Vorsitzende
Ingrid Seeberger im LZ-Gespräch. Ne-
ben ihr und Stellvertreter Peter Stei-
ner stellen die Kassierer Kurt Englert
und Heiner Klopp sowie die Schrift-
führer Roland Gruber und Thomas
Vollmer ihre Ämter zur Verfügung.

Kompletter Vorstand
des BC will abdanken

I. Seeberger

LINDAU-ZECH (lz) - Die TSG Lin-
dau-Zech hat die Partie am Samstag-
abend in Altshausen spannender ge-
macht, als zu erwarten war. Gegen
den vorzeitigen Meister der Ver-
bandsklasse Süd erreichten die Lin-
dauer ein 8:8-Unentschieden.

Kurzfristig mussten die Lindauer
Recken auf ihren Erfahrungslieferan-
ten Gregor Pudlo verzichten, da des-
sen Flug zurück in die Heimat abge-
sagt wurde. Für ihn sprang Michael
Großer ein, allerdings konnte dieser
aufgrund von Rückenproblemen
ebenfalls nur beschränkt seine Leis-
tung abrufen. Umso erfreulicher war
es, dass TSG-Spitzenspieler Frank
Elseberg nach seiner Knieoperation
wieder zumindest ansatzweise ein-
satzfähig war.

Die Eingangsdoppel verliefen zu
Beginn nicht optimal, Elseberg und
Großer hatten gegen das Altshause-
ner Einserdoppel nur Erfahrung zu
gewinnen. Besser machten es Daniel
Rupflin und Daniel Reisch gegen das
starke Zweierdoppel der Heimmann-
schaft: Sie gewannen in einer span-
nenden Partie im fünften Satz durch
viele starke Vorhandangriffe der bei-
den Jungspunde. Richter und Am-
mann fanden noch nicht ganz in das
Spiel und verloren das dritte Doppel
im vierten Durchgang gegen Alts-
hausen.

In den Einzeln sah es zu Beginn
viel besser aus: Elseberg gewann
trotz beschränkter Laufarbeit – dafür
mit starker taktischer Leistung – ge-
gen den eingekauften Spieler Blanar
im fünften Satz. Reisch dufte an ei-

nem Sieg riechen, konnte allerdings
nach 2:0-Satzführung sein Spiel
nicht zu Ende bringen. Ein Beispiel
daran zu nehmen schien sich Richter
am Nebentisch: Auch er gab eine 2:0
Führung nach einem geschickt ge-

setzten Time-Out der Gegner aus
der Hand. Am Nebentisch gewann
Rupflin in einer hochklassigen Partie
gegen den Altshausener Zech und
brachte diesem seine zweite Nieder-
lage in der Rückrunde ein. Im hinte-
ren Paarkreuz wurden die Punkte ge-
teilt: Ammann hatte wenig Proble-
me, während Großer sein Spiel auf-
geben musste.

Eine Numer zu groß

Für die beiden Lindauer Spitzenspie-
ler waren die zweiten Gegner beide
eine Nummer zu groß: Sie verloren
beide relativ klar. Die dritte Rück-
rundenniederlage für Zech verhin-
derte Richter mit einem Viersatzer-
folg, während Rupflin am anderen
Tisch gegen Jagst mit 3:0 das Spiel
besser durchbrachte als Richter da-
vor. Dies machte die Partie noch
spannend, als auch Ammann im fünf-
ten Satz gewinnen konnte, während
Großer wieder abgab. Nun sollte das
Schlussdoppel entscheiden, wer mit
Punkten nach Hause ging. Es entwi-
ckelte sich ein starkes Spiel, in dem
sich die Lindauer Reisch/Rupflin für
die Schlussdoppelniederlage in der
Vorrunde revanchieren und somit
zum 8:8 ausgleichen konnten. Glück-
lich und mit einem großen Grinsen
auf den Lippen ging es für die TSG
danach auf die Heimreise an den See.

Tischtennis-Verbandsklasse: TSG erreicht Remis
Lindauer erste Mannschaft klaut Meister einen Punkt

Kommt nach seiner Verletzungspause gegen Altshausen erstmals wieder
zum Einsatz: Frank Elseberg von der TSG Lindau-Zech. FOTO: ARCHIV

Dominik Moll (links) übernimmt
den TSV-Vorsitz von Heribert Hos-
tenkamp. FOTO: ARCHIV
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