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NONNENHORN (as) Eine äußerst
positive Bilanz verzeichnet der Ten-
nisclub Nonnenhorn nach den ersten
Spieltagen. Das teilt der TCN mit.

Die Herren 50 hatten den TSV Bu-
chenberg zu Gast. Joachim Lutz, für
den TCN an Position 2 spielend, verlor
sein Match äußerst knapp. Deutlich
unter seinen Möglichkeiten spielte
Hubert Schreiber an Position 5 und
musste seinem Gegner zum Sieg gra-
tulieren. Heinz Ströhle, Werner Feil,
Klaus Totzauer und Armin Hiller ge-
wannen ihre Einzel ohne Mühe und
konnten so beruhigt in die Doppel ein-
steigen. Die Doppelaufstellung wurde
klug gewählt, sodass am Ende ein Ge-
samtsieg von 7:2 erreicht wurde.

Ein noch deutlicheres Ergebnis hat-
ten die Damen 40 in der Bezirksklasse
1 mit nach Hause gebracht. Sie waren
zu Gast beim TC Mauerstetten und ge-
wannen die Partie mit 8:1. Claudia Hil-
ler, an eins spielend, demoralisierte Ih-
re Gegnerin förmlich und erreichte
mit 6:0/6:0 einen deutlichen Sieg.
Mannschaftsführerin Christa Schmidt
gewann ihr Spiel ebenfalls klar und
holte den zweiten Punkt für den TCN.
Christina Burgtorf tat sich zunächst et-
was schwer mit ihrer Gegnerin, ge-
wann den ersten mit 7:5 und bestätigte
dann ihr gutes Spiel im zweiten Satz
mit 6:1. Fang Sälzle, die für den TCN
ihr erstes Rundenspiel absolvierte,
holte sich einen klaren Sieg (6:3/6:1).
Susanne Kiefer trumpfte mit einem 6:0
und 6:1 auf. Im Doppel konnte sich
Sandra Bogenschütz auch zu den Ge-
winnern zählen, da sie mit ihrer Part-
nerin Susanne Kiefer siegte. Die bei-
den weiteren Doppel wurden eben-
falls klar gewonnen. 

Bei den Juniorinnen U18 hingegen
gab es hängende Köpfe. Sie verloren
mit 0:6 gegen den bereits als heimli-
chen Favoriten geführten TC Sontho-
fen. Allerdings konnte Laura Neu-
mann als Neuzugang bei den TCN Mä-
dels ihrer Gegnerin einiges abverlan-
gen und machte ihr den Sieg nicht ganz
so einfach. Trotzdem reichte es am En-
de nicht zum Matchgewinn. 

Zwei Partien in der vergangenen
Woche standen für die Mannschaft
Bambini U12 an, so auch am Donners-
tag das Auswärtsspiel gegen den ASV
Martinszell. Aaron Hettler vom TCN
an Position eins musste gegen Anna
Schwarzenbach vom ASV antreten. Er
gewann sein Spiel deutlich mit 6:4 und
6:3. Chiara Schelten konnte sich mit 6:1
und 6:1 klar durchsetzen. Chiara Bo-
genschütz durfte ihren ersten Einzel-
Sieg feiern und gewann mit 7:5 / 6:2.
Das „Männerduell“ zwischen Maximi-
lian Hösle vom ASV und Simon Schel-
ten entschied Simon glatt mit 6:0/6:0.

Ähnliches gibt es auch von der Be-
gegnung zwischen dem TC Immen-
stadt und dem TC Nonnenhorn zu be-
richten. Die Bambinis U12 erreichten
auch hier einen klaren 6:0-Sieg vor
heimischem Publikum. Die Mann-
schaft der Herren 30 trat am Sonntag
gegen den TC Lindau an. Trotz Heim-
vorteil musste sich das couragiert auf-
spielende Team mit einem glatten 0:9
geschlagen geben. Verletzungsbedingt
musste Christian Totzauer sein Einzel
abbrechen und stand somit auch für
das Doppel nicht zur Verfügung. Be-
reits am vergangenen Donnerstag war
die Mannschaft beim TC Sonthofen-
Schwarzenstein zu Gast. Nachdem
man sich trotz des Schneefalls in der
Nacht zuvor statt fürs Skifahren für die
Disziplin Tennis entschieden hatte,
stand es am Ende der Begegnung 3:6
für den Allgäuer Verein. 

Die Knaben U14 kämpfen in der Be-
zirksklasse 1 und waren auswärts beim
TSV Durach. Markus Neumann und
Luca Bogenschütz gewannen ihre Ein-
zel. Felix Zöller und Leon Spöttl gaben
ihre Einzel ab; also sollten die Doppel-
spiele entscheidend sein. Doch bei den
Doppeln ließen sich die Jungs nicht
beirren und holten weitere zwei Punk-
te zum 4:2-Gesamtsieg. Zu guter Letzt
gibt es noch einen weiteren Sieg für
der U9 Kleinfeld-Mannschaft des
TCN gegen den TC Lindenberg zu ver-
melden. Das bekannte Quartett Martin
Goffry Matthaes, Alexander Matzke,
Luca Aulehla und Anna Burgtorf konn-
tenmit 18:4 den zweiten Sieg in Folge
feiern. Alles in allem war es erneut ei-
ne erfolgreiche Woche für den TCN. 

Tennisteams aus
Nonnenhorn spielen

erfolgreich weiter

LINDAU - Um den Aufstieg haben die
A-Ligisten von der bayerischen See-
seite sowie vom SV Achberg schon
seit Jahren nicht mehr mitgespielt.
Vielmehr mussten sie auch in der am
2. Juni zu Ende gehenden Saison fast
bis zum Schluss zittern. Der TSV
Schlachters tritt am letzten Spieltag
gar zum Fernduell mit dem TSV
Neukirch um den viertletzten Platz
an – es geht darum, die Relegation zu
vermeiden.

Aufseiten der Geretteten hatte
man mit einer langen Zitterpartie
schon gerechnet. Das gilt auch für
die SpVgg Lindau, die in der Winter-
pause ihren Kapitän Mustafa Inan
und auch ihren Trainer Erdal Nestler
verlor. In Robert Thommes fanden
die Lindauer aber einen geeigneten
Ersatz an der Linie, auch wenn er
sein Amt ohne Trainererfahrung an-
trat. „Er war mit Herzblut dabei“,
sagt Lindaus Pressesprecher Josef
Wiedemann. Zwar setzte sich die
Negativserie, die unmittelbar nach
dem Sieg beim späteren Meister
Kressbronn begann, auch ins Jahr
2012 fort – Lindau hat Spiele wie etwa
gegen Schlusslicht Ailingen „lasch
hergeschenkt“, erinnert sich Wiede-
mann. „Dann aber haben die Jungs
gesehen, dass es um die Zukunft des
Vereins geht“, sagt Lindaus Sprecher.

Und langsam tröpfelten die not-
wendigen Punkte, der Erfolg gegen
Neukirch am vergangenen Sonntag
brachte dann die entscheidenden
Zähler. Nun geht es darum, ob Robert
Thommes als Trainer weitermacht.
Für den Fall des Klassenerhalts hatte
er diese Absicht bereits erklärt. „Es
spricht viel dafür und nichts dage-

gen“, sagt Josef Wiedemann – auch
wenn die Gespräche noch liefen.

Auch beim SV Nonnenhorn muss-
te es (mal wieder) um die Zukunft
des Aktivenfußballs gehen, ehe das
Team konstant stark spielte. Die Elf
um Spielertrainer Frank Trautwein
legte eine respektable Frühjahrsrun-

de hin. Mit den drei Zusatzpunkten
aus der abgebrochenen Partie gegen
Dostluk Friedrichshafen wäre der
SVN bereits früher fix gerettet gewe-
sen; der Sieg gegen Eriskirch machte
den Klassenerhalt allerdings auch
unabhängig von dieser Entschei-
dung klar.

Der SV Achberg musste in der
Winterpause den Abgang von Mi-
chael Wilhelm verkraften. So blieb
vom Trainerduo nur Klaus Fischer
übrig. Der kämpferische Einsatz aller
Beteiligten aber blieb derselbe, des-
halb war der Abstieg rückwirkend
betrachtet ein Gespenst, das die Ach-

berger nie wirklich fürchten muss-
ten. 

Der SVA schwächelte vor allem in
der Mitte der Frühjahrsrunde, hat
mit dem Erfolg in Tannau wieder die
Kurve gekriegt – und erhielt dafür
manches Lob vom Gegner, etwa von
Tannaus Martin Blank: „Die gehen ab
wie die Hummeln.“ Am letzten
Spieltag will Achbergs Trainer Fi-
scher mit einem Sieg gegen Nonnen-
horn gar noch auf einen einstelligen
Tabellenplatz kommen.

Große Party bleibt aus
Die SG Hege/Bodolz stand fast das
gesamte Frühjahr über in unmittel-
barer Nähe der Abstiegsplätze, konn-
te auch in den zahlreichen Derbys
gegen die Konkurrenz nur selten
wirklich überzeugen – und brauchte
doch am Ende den Lindauer Sieg ge-
gen den TSV Neukirch nur, um sich
gegen den „worst case“ abzusichern,
falls tatsächlich der Viertletzte in die
Relegation müsste. Die große Party
blieb denn am vergangenen Sonntag
auch aus, zumal die Elf von Joachim
Zimmermann ohnehin gegen Ober-
teuringen mit 1:2 verloren hatte. 

Auch wenn die geretteten Teams
sich am letzten Spieltag zurückleh-
nen können: Die SpVgg Lindau spielt
trotz der rechtzeitigen Rettung in Sa-
chen Relegation eine entscheidende
Rolle. Am 2. Juni fährt sie zum SV
Oberteuringen – nur dann, wenn die
Lindauer mindestens einen Punkt
holen, können Dostluk Friedrichsha-
fen und der VfL Brochenzell noch am
SVO vorbeiziehen. „Herschenken
wollen wir das auf keinen Fall“, sagt
Sprecher Josef Wiedemann, „aber
für die Nerven ist es besser, dass das
kein Abstiegsspiel wird“.

Spätes Aufatmen am bayerischen Bodensee

Von Jan Georg Plavec
●

Lange hat's gedauert, aber am Ende haben die SG Hege/Bodolz und die SpVgg Lindau den Klassenerhalt vor-
zeitig gesichert. FOTO: JAN GEORG PLAVEC

SpVgg Lindau und Nonnenhorn haben bis zum vorletzten Spieltag gezittert

BREGENZ - Wer sich in diesen Tagen
über die vielen joggenden Frauen
wundert, sollte wissen: Sie bereiten
sich auf den Frauenlauf am 9. Juni in

Bregenz vor. Es werden wohl rund
3800 Frauen sein, die beim 3. Frauen-
lauf die fünf Kilometer in Angriff
nehmen werden und es haben sich
auch Teams von der deutschen Seite
des Bodensees angemeldet.

„Die Erfolgsgeschichte des Frau-
enlaufs geht weiter, sie lässt sich
nicht mehr aufhalten. Jedes Jahr mel-
den sich rund 1000 Starterinnen
mehr an. Und es sind immer mehr
Frauen aus Deutschland dabei“, freut
sich Patricia Eugster, Initiatorin und
Mitorganisatorin des Frauenlaufs.

Starten darf natürlich jede Frau.
Vornehmlich bilden sich in der Vor-
bereitungszeit Laufgruppen – oder
es sind bestehende Frauengruppen,
die sich anmelden und der integrati-
ve Ansatz der sportlichen Veranstal-
tung sei unübersehbar: „Wir haben
in diesem Jahr 70 türkische Frauen
am Start. Die Beweggründe der Frau-
en, beim Frauenlauf dabei zu sein,
sind sehr unterschiedlich. Aber allen
gemein ist eine unglaubliche Solida-
risierung und Verbundenheit“, er-
zählt Patricia Eugster und berichtet
aus dem vergangenen Jahr: „Fünf sta-
bile Walkerinnen haben das absolute
Schlusslicht gemacht. Sie haben sich
vorher nicht gekannt. Nach ihrem ge-

meinsamen Erlebnis haben sie eine
Laufgruppe gegründet, in der sie
jetzt wöchentlich trainieren.“ 

Persönliche Startnummer bis 2. Juni
Die Initialzündung, den Frauenlauf
zu gründen, entstand aus der Frage
heraus, wie man die Bevölkerung da-
zu bringen könnte, sich mehr zu be-
wegen, ein gesundheitsbewusstes
und aktives Leben zu führen. Und
dann war klar: Das geht nur über die
Frauen. „Wenn Frauen sich bewegen,
bewegen sich ganze Familien. Frauen
sind der Motor der Gesellschaft.
Frauen geben die Freude an der Be-
wegung und an gesunder Ernährung
an ihre Kinder weiter. Deshalb ist es
so wichtig, dass sie selbst diese po-
sitive Erfahrung machen“, ist sich Pa-
tricia Eugster sicher. 

Wer dabei sein will, kann sich
noch bis zum Veranstaltungstag an-
melden. Wer sich bis zum 2. Juni an-
meldet, bekommt eine persönliche
Starternummer mit seinem Namen.

Natürlich sollte keine Läuferin
gänzlich unvorbereitet an den Start
gehen. „Keinen falschen Ehrgeiz ent-
wickeln“, bittet die Initiatorin.
„Schaffen kann es jeder. Aber in
Wettkampfatmosphäre neigen Läu-
fer dazu, schneller als gewohnt zu
laufen. Man sollte schon vorher ein
Gefühl für die fünf Kilometer entwi-
ckeln.“ Damit sich die Teilnehmerin-
nen ideal vorbereiten können, haben
die Organisatoren des Frauenlaufs
Trainingspläne erstellt. Ein Trai-
ningsplan diene nicht nur der Pla-
nung und Kontrolle, sondern vor al-
lem auch der Motivation. 

Frauen bewegen die Region
Beim 3. Bodensee Frauenlauf in Bregenz am 9. Juni werden 3800 Starterinnen erwartet

Freude pur: Der Zieleinlauf ist geschafft. FOTO: SUSI DONNER

Alle Informationen und das An-
meldeformular stehen unter 
●» www.bodensee-frauenlauf.com
Dort gibt es auch die Trainingspläne
zum Download. In Lindau gibt unter
anderem der Lauftreff Möglichkeiten
zum Training. Die Zeiten stehen unter: 
●» www.lauftreff-lindau.de

Von Susi Donner
●

LINDAU - Im Zeichen der deutsch-
französischen Freundschaft ist das
lange Wochenende der Nachwuchs-
schwimmer des TSV 1850 Lindau ge-
standen. 21 Schwimmer aus der Part-
nerstadt Chelles reisten im Laufe der
Nacht zum Donnerstag an und wur-
den durch die Abteilungsleiter Wil-
fried Fuchs und Peter Hämmerle so-
wie dem technischen Leiter Markus
Kickl in der Lindauer Jugendherber-
ge empfangen.

Frisch gestärkt und kurz ausge-
ruht, stand der Christi Himmel-
fahrtstag im Zeichen des Kennenler-
nens. Dazu machte sich eine 56-per-
sonenstarke Gruppe in den Skyline
Park auf, um sich bei Action und
Spaß einander zu nähern. Bei einer
Pasta-Party mit anschließender La-
gerfeuer-Romantik wurde der rege
Austausch bis in die Nacht hinein
fortgesetzt. Organisiert wurde das
Essen durch das Kaffee&Kuchen-
Team der Schwimmer unter der Lei-
tung von Helga Kickl. Zahlreiche El-
tern lieferten Salate und Kuchen zu
den Lindauer Obsthexen in Hoch-

buch, wo der gemütliche Abend
stattfand. Clemens Obermeier hatte
die Nutzung ermöglicht. 

Nach dem offiziellen Empfang
durch die Stadt Lindau am Freitag-
vormittag zeigten die Lindauer den
Gästen aus Chelles vom Pfänder aus
den See „von oben“. Ein gemeinsa-
mer Inselbummel am Abend ließ den
Tag gemütlich ausklingen, damit die
Schwimmer am Samstag fit für den
Schwimmvergleichskampf waren,
der bereits um 8.30 Uhr im Limare
begann.

Zügiger Ablauf gewährleistet
Dank professioneller Vorbereitung
und Organisation durch Peter Häm-
merle war ein zügiger Ablauf garan-
tiert, sodass man sich mittags bei ei-
nem Picknick an der Eisbahn in der
Sonne stärken konnte. Der Dank gilt
hier Bernd Wucher vom EV Lindau,
der dies ermöglichte. Das Picknick
wurde über den Nachmittag ausge-
dehnt und zum gemütlichen Relaxen
im Strandbad sowie zum Fußball-
und Volleyball-Spielen genutzt.

Beim Abschlussabend im Gasthof
Köchlin wurden die Sieger der

Schwimmwettbewerbe geehrt. Die
beiden Abteilungsleiter Wilfried
Fuchs (TSV 1850 Lindau) und Patrice
Guizon (A.S. Chelles) sowie Heri-
bert Hostenkamp als Vorsitzender
des TSV Lindau und als Vertreter der
Stadt hielten eine Rede. Für all dieje-
nigen, die nicht der französischen
Sprache mächtig waren, übersetzte

der Lindauer Schwimmpapa Sebasti-
an Debruyne auch an diesem Abend,
wie er es bereits zuvor getan hatte. 

Nach diesen erlebnisreichen Ta-
gen wurden die Gäste am Sonntag
früh in der Jugendherberge verab-
schiedet. Neben dem spannenden
Wettkampf mit tollen Ergebnissen
und Bestleistungen dienten beson-

ders die Freizeitaktivitäten der part-
nerschaftlichen Verständigung zwi-
schen den Jugendlichen beider Län-
der. 

Fast von Anbeginn der Städte-
partnerschaft waren die Schwimmer
an den Austauschveranstaltungen
beteiligt – und diese wird sicherlich
nicht die letzte gewesen sein.

Städtepartnerschaft zwischen Lindau und Chelles lebt auch zu Wasser
Französische Delegation hält sich am vergangenen Wochenende in der Inselstadt auf – Großer Schwimmvergleichs-Wettkampf im Limare

Vereint zu Wasser und Land: die Delegation aus Chelles zusammen mit den Schwimmaktiven des TSV Lindau. FOTO: SA

Von Sandra Bandlow-Albrecht
●


