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LINDAU (anf) - Ein erfolgreiches
Turnierwochenende liegt hinter
dem Lindauer Handballnachwuchs.
Dieser nahm am internationalen
Handballturnier in Tettnang teil.

Gestartet wurde das Turnier mit
der Begrüßung der Mannschaften,
die dazu wie die Großen einzeln ein-
laufen durften. Danach begannen zü-
gig die heiß ersehnten Spiele. Da sich
lediglich drei D-Mädchenmann-
schaften angemeldet hatten, wurde
hier keine Trennung vorgenommen.
So mussten die Lindauer Mädchen,
verstärkt durch Moritz Flax, gleich
gegen eine stark aufspielende Jungs-
Mannschaft aus Romanshorn ran.
Bereits nach drei Minuten verletzte
sich Anna-Sophie Stark so unglück-
lich, dass für sie das Turnier gelaufen
war, kurz darauf fiel auch noch
Aimée Hostenkamp bei ihrem ersten
Einsatz in der D-Jugend verletzungs-
bedingt aus. Dass dieses Spiel bereits
0:16 verlorenging, tat dem Spaß der
TSV-Kinder keinen Abbruch.

Zwar gingen die folgenden drei
Spiele gegen die Mannschaften aus
Wangen, Friedrichshafen-Fischbach
und St. Gallen ebenfalls verloren,
doch man konnte eine spielerische
Steigerung der Leistung deutlich se-
hen. Da wegen der beiden Verletzten
kein Auswechsler mehr zur Verfü-
gung stand, konnte sich keine Spiele-

rin über zu wenig Einsatzzeiten be-
klagen. Beim letzten Spiel des Tages,
endlich gegen eine Mädchenmann-
schaft, fuhr der TSV Lindau den ers-
ten Sieg gegen den SC Arbon ein. Er-
schöpft aber zufrieden fuhr man
nach diesem ersten Tag nach Hause.

Aufholjagd wird nicht belohnt

Am Sonntag standen dann nochmal
insgesamt drei Spiele an. Da Lea
Baas, neben den beiden Verletzten,
nicht mehr mitfahren konnte, spran-
gen auf die Schnelle noch Camille
Bourgeois und Valentina Miller ein.
So konnte die Trainerin zumindest
auf einen Auswechsler zurückgrei-
fen. Während man gegen die Jungs
des TV Weingarten mit 6:10 verlor,
mussten sie sich gegen Isny aufgrund
schwacher Anfangsminuten und
trotz einer sehenswerten Aufholjagd
am Ende knapp mit 11:13 geschlagen
geben. 

Natürlich hatten die Jungs einen
riesigen Ehrgeiz, bloß nicht gegen
Mädchen zu verlieren. Durch die
körperlichen und athletischen Vor-
teile der Jungs musste sich im gesam-
ten Turnierverlauf lediglich eine
Jungenmannschaft die Blöße geben.
Im Platzierungsspiel um Rang 13 ga-
ben die Lindauerinnen nochmals al-
les und besiegten die württembergi-
schen Nachbarn der JSG Bodensee

mit 8:5 Die Freude darüber, als beste
Mädchenmannschaft abgeschnitten
zu haben, war übergroß. Am Ende
konnten alle Beteiligten noch se-
henswerte Halbfinalspiele und ein
an Spannung kaum zu überbietendes
schweizerisches Endspiel zwischen 
TSV Otmar Stankt Gallen und HSC

Kreuzlingen anschauen. Mit dabei
für den TSV Lindau waren beim Tett-
nanger Turnier: Lara Bernhardt, Jani-
ce Trojan, Paula Sieber, Anna Rauch,
Anna-Sophie Stark, Aimée Hosten-
kamp, Lea Baas, Camille Bourgeois,
Valentina Miller, Ronja sowie Moritz
Flax.

Ebenfalls in Turnierlaune war die
Mädchenmannschaft der E-Jugend
mit Heidrun Plieninger und Tine
Leyh. Am Sonntagmorgen starteten
zehn hochmotivierte Mädchen des
TSV Lindau nach Ailingen. Nicht da-
bei sein konnte Aimée Hostenkamp,
die sich am Vortag beim Spiel der D-

Jugend verletzte. Dennoch gelang
den Spielerinnen, sehr zur Freude ih-
rer beiden Trainerinnen, gleich in
der ersten Partie ein nicht erwarteter
Sieg gegen Weingarten. Auch das
nächste Spiel gegen SG Argental ge-
wann das TSV-Team.

Gegen den späteren Sieger aus Ai-
lingen musste Lindau dann die erste
Niederlage hingenommen werden.
Nach diesem Spiel hatte der TSV ei-
ne größere Pause, die zum Essen,
Trinken und Kräftesammeln genutzt
wurde. Gut gestärkt ging es ins Spiel
gegen Saulgau. Dank einer überra-
genden Marie Köger im Tor und ei-
ner starken kämpferischen Leistung
sämtlicher Feldspielerinnen gewann
der TSV dieses Spiel knapp mit ei-
nem Tor. 

Lisha Friedrich verletzte sich in
der Pause unglücklich und konnte im
letzten Spiel nicht mehr mitmachen.
Leicht geschockt durch diese Verlet-
zung starteten die Mädels völlig
planlos in dieses Spiel und verloren
mit 3:7. Bei der anschließenden Sie-
gerehrung konnten sich die Mädels
aber bereits wieder über einen her-
vorragenden dritten Platz freuen.
Mit dabei waren Amelie Baas, Ame-
lie Stange, Lisha Friedrich, Marie Kö-
ger, Maxima Krebs, Lilly von Puttka-
mer, Philippa Haberer, Anna und Ca-
rina Huber und Mareike Will.

TSV-Handballnachwuchs gibt beim Turnier sein Bestes
Trotz Verletzungspech halten die Lindauer D- und E-Juniorinnenmannschaften in Tettnang gut mit

Dabei sein ist alles: die E-Juniorinnen der TSV-Handballabteilung. FOTO: PR

LINDAU (sa) - Als Goldfische und
mit weiterem Edelmetall reichlich
dekoriert sind die Lindauer Masters-
Schwimmer von der Deutschen
Meisterschaft der langen Strecken
aus Wetzlar zurück. Im dortigen 50-
Meter-Zweckhallenbad, das bestens
für derartige Wettbewerbe geeignet
ist, wurden die Meister über die 200
Meter und die noch längeren Stre-
cken am vergangenen Wochenende
gesucht. Bereits am Freitagvormittag
startete der Wettkampf – immerhin
waren 619 Aktive mit 1060 Starts über
neun verschiedene Wettbewerbe am
Start.

Für die Lindauer war vor allem
die erste Staffel am Freitagmittag die
aussichtsreichste. Fritz Ilgen, Rein-
hold Pohl, Alfred Seeger und Ossi Il-
gen traten in der 4x100-Meter-La-
gen-Staffel der AK 280 an. Das be-
deutete, dass die Summe des Alters
der vier antretenden Sportler min-
destens 280 Jahre betragen muss.
Dies erfüllen die Lindauer in diesem
Jahr ganz genau. 

Startschwimmer Fritz Ilgen, der
dieses Jahr erstmals in der AK 80 an
den Start geht, begann mit einem
Paukenschlag: Mit 1:38,75-Minuten
über die Rückendistanz verbesserte
er den bis dahin bestehenden Euro-
parekord um fast zwei Sekunden. Be-
flügelt von dieser Leistung setzte
sich der Youngster des Teams, Rein-
hold Pohl, mit 1:20-Minuten über die
Bruststrecke an die Spitze des Fel-
des. Diese Führung konnte bis zum
Schluss verteidigt werden. Alfred
Seeger schmetterte die dritte Teil-
strecke, Ossi Ilgen setzte den
Schlussspurt mit 100-Meter-Kraul.
Nach 5:51,61-Minuten kam das Team
nicht nur mit fast zehn Sekunden
Vorsprung vor dem Zweitplatzierten
ins Ziel, sondern verbesserte den bis
dahin bestehenden deutschen Re-
kord um fast 55 Sekunden.

Das gleiche Team – lediglich in
geänderter Startreihenfolge – trat
tags drauf über die 4x200-Meter-
Freistil-Staffel an. Nachdem jedoch
nicht alle Männer des Quartetts Frei-
stilspezialisten sind und auch das im
Vergleich zum Sommer recht mage-
re Wintertraining nicht unbedingt
das Stehvermögen für die 200-Me-
ter-Strecken ermöglicht, mussten sie
Federn lassen. Trotz harten Kampfes

reichte es in der Endabrechnung
„nur“ zu Platz drei, wobei die Endzeit
lediglich eine Sekunde über den bis
dahin bestehenden deutschen Re-
kord lag. Die zwei schnelleren Staf-
feln blieben beide knapp unter dem
Rekord. Fritz „Itze“ Ilgen sahnte im
„Vorbeigehen“ noch den Titel über
seine Spezialdisziplin, den 200-Me-
ter-Rücken ab. Den Zweitplatzierten
deklassierte er um gut 20 Sekunden,

jedoch fehlen ihm zum deutschen
Rekord noch einige Sekunden – ein
Ziel, das er sich bis zur Europameis-
terschaft im September gesetzt hat.

Vorsprung hält nicht stand

Langstreckler Alfred Seeger (AK 70)
hatte bei seinen Einzelrennen über
400-Meter-Lagen und 200-Meter-
Schmetterling etwas Pech: Da die
Meisterschaft international ausge-

schrieben war, traf er über beide
Strecken auf den Holländer Rob Ha-
nou. Bei dem 400-Meter-Lagen-Ren-
nen konnte sich Seeger nach deutli-
chem Rückstand nach der Schmet-
terlings- und Rückenteilstrecke über
Brust wieder herankämpfen und ihm
sogar drei Sekunden abnehmen. Al-
lerdings hielt dieser Vorsprung der
abschließenden Kraulstrecke nicht
Stand, sodass Seeger genau wie über
die 200-Meter-Schmetterlingstrecke
Zweiter wurde. Beim Schmetter-
lingsrennen musste sich Seeger auf
der dritten von den vier Bahnen sei-
nem Gegner geschlagen geben.

Besonders über ihre Bronzeme-
daille gefreut hat sich Sandra Band-
low-Albrecht (AK 40): An ihrem Ge-
burtstag absolvierte sie ein sehr aus-
geglichenes Rennen und spielte da-
bei all ihre Erfahrung als
Langstreckenexpertin aus. Mit der
schnellsten Zeit über die zweite 100-
Meter-Hälfte näherte sie sich Stück
für Stück der Konkurrenz und schlug
letztlich mit 2:55,80-Minuten als
Dritte an, wobei sogar der zweite
Rang greifbar gewesen wäre. Über
400-Meter-Freistil gab es einen hei-
ßen Kampf um die Medaillenplätze.
Nach sehr guten 5:15,14 landete Band-
low-Albrecht auf dem undankbaren
vierten Platz. Über die 800-Meter-
Freistil-Strecke kam sie nicht richtig
ins Rennen und wurde letztlich
Sechste von 18 Startern der AK 40.

Motivation für EM

Diese guten Leistungen sind nun die
richtige Motivation für die fünf Star-
ter des TSV Lindau, um das harte
Freibad-Training auf der für Wett-
kämpfer so wichtigen 50-Meter-
Bahn aufzunehmen. Bis zur Europa-
meisterschaft Anfang September, bei
der alle fünf Athleten an den Start ge-
hen werden, können noch etliche Se-
kunden heruntergearbeitet werden.

Schwimmer vom See sahnen bei DM ab

Erfolgreich: die Lindauer Delegation der Masterschwimmer. FOTO: PR

TSV Lindau schafft bei Deutscher Meisterschaft der langen Strecken in Wetzlar Podestplätze
OBERSTAUFEN (lz) - Bereits seit 14
Jahren veranstaltet die „Karl-Heinz-
Riedle-Soccer-Academy“ in Ober-
staufen Fußballferiencamps für Kin-
der und Jugendliche im Alter von
sechs bis 15 Jahren. Unter qualifizier-
ter Anleitung trainieren die Kids da-
bei in kleinen Gruppen. Der Ball steht
stets im Mittelpunkt, heißt es in der
Mitteilung der Akademie. Fußball,
Spaß und Action sollen den Kindern
helfen, ihr Spiel zu verbessern.

Vor Ort ist auch der Fußball-Welt-
meister von 1990, Vize-Europameister
und Champions-League-Sieger Karl-
Heinz Riedle zugegen und gibt dem
Fußballnachwuchs Tipps, zeigt Tricks
und Finten, die die Mädchen und Jun-
gen in ihren Vereinen umsetzen kön-
nen. Rundumbetreuung, Ausrüstung,
Teilnehmermedaille, Urkunde, Voll-
pension und ein Freizeitprogramm
sind im Angebot enthalten. Die
Camps dauern jeweils sieben Tage, die
nächsten Termine sind in den Pfingst-
und Sommerferien. Ein erlebnispäda-
gogisches Freizeit- und Animations-
programm rundet nebst einer „Camp-
Olympiade“ und gemeinsamem La-
gerfeuer den Ferienaufenthalt ab.

Weltmeister
trainiert bei

Fußballferiencamp

Weitere Infos gibt es online unter 
●» www.evviva.de
●» www.karl-heinz-riedle.de

Bringt den Kleinen Fußballsport im
Camp bei: „Kalle“ Riedle. FOTO: PR

Andreas Botzenhard
(Bimbo)

Immer wenn wir von Dir erzählen, 

fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.

Unsere Herzen halten Dich gefangen,  

so, als wärst Du nie gegangen.

Am Schluss die Erinnerung.

 Deine Freunde

HERZLICHEN DANK

–  für eine stumme Umarmung

–  für die tröstenden Worte durch  

Herrn Pfarrer Riewald

–  für die jahrelange gute Betreuung  

seitens der Sozialstation

–  für die ärztliche Pflege

–  für die Beileidsbezeigungen

–  für die zahlreichen Trauerspenden

–  für das letzte Geleit

–  für ein stilles Gebet

Mathilde Göppel mit Angehörigen

Ernst 
Göppel
Lindau,  
im April 2013

Was tun  

im Trauerfall ? 

Hilfe bei Formalitäten, Maß- 

nahmen, Bestattung und  

nützliche Adressen erhalten  

Sie in jedem Fall bei den

örtlichen Bestattungsunter-

nehmen. 

TRAUERANZEIGEN

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen 

und der Tod wird nicht mehr sein.

Ofenbarung 21,4


