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LINDAU (brü) - Vergangenen Sams-
tag bekam der Tischtennisspieler
der TSG Lindau-Zech die frohe Bot-
schaft: Thomas Brüchle wurde jetzt
endgültig und offiziell für die Para-
lympics in London nominiert. Die
Freude über diese positive Nachricht
war sehr groß. Zur Vorbereitung
machte er sich gleich am nächsten
Tag auf den Weg zum Turnier des SV
Ampermoching nahe Dachau. 

Das Kurt-Schmiedel-Gedächtnis-
turnier war stark besetzt und dauerte
bis in die späten Abendstunden. Um
weiterhin in Spielpraxis zu bleiben
war dies eine der letzten und somit
auch eine sehr wichtige Station für
Brüchle in Richtung London. Aller-
dings fiel am Vormittag der
Mixedbewerb aus.

Insgesamt 64 Teilnehmer nahmen
an der Ausspielung der Herren A-
Klasse teil. Das erste Spiel absolvier-
te der TSGler gegen einen alten Be-
kannten aus dem Bezirk. Mit 3:1 Sät-
zen besiegte er Günter Maier (TSV
Gammertingen, ehemaliger Altshau-
sen-Spieler). Im zweiten Vorrunden-
match wartete mit Sebastian
Deutsch (DJK SB Landshut) ein Bay-
ernligaspieler. Die beiden ersten Sät-
ze gingen schnell mit 11:3 und 11:4 an
den Landshuter, doch dann spielte
Brüchle etwas aggressiver und ge-
wann die Durchgänge drei und vier
jeweils mit 11:9. Im Entscheidungs-
satz führte der Zecher schnell mit
8:2, aber nach einer Aufholjagd sei-
nes Gegners stand es nur noch 9:8. So
half nur noch ein Timeout, die fol-
genden zwei Punkte erspielte sich
Brüchle und siegte somit völlig über-
raschend mit 3:2. Das dritte Grup-
penspiel war eine klare Angelegen-
heit für den Lindauer, er besiegte
Heinz Schmelzer aus Dachau in drei
Sätzen. 

Als Gruppensieger spielte sich
Thomas Brüchle somit in die gut be-
setzte K.o.-Runde. Mit einem Erfolg
über Markus Fläschner (ESV Mün-
chen-Ost) qualifizierte er sich sogar
fürs Achtelfinale. Hier wartete mit
Markus Schmidt vom TSV Schwab-
hausen ein weiterer Akteur der Bay-
ernliga. Gegen den Noppenspieler
entwickelte sich eine enge Partie,
welche Brüchle knapp abgeben
musste. Dennoch zeigte er sich mit
seiner Leistung bei diesem Turnier
sehr zufrieden.

Im Doppel startete der Spieler der
ersten TSG-Herrenmannschaft mit
Christian Kronenberger vom SV
Burgweinting). Von Anfang an har-
monierte das Duo sehr gut und
schlug in den ersten beiden Runden
weitaus höher eingeschätzte Gegner.
Im Viertelfinale wurde sogar ein
Duo vom ESV München-Ost nach
starker Leistung mit 3:0 bezwungen.
Im Halbfinale wartete dann das top-
gesetzte Doppel. Auch hier hielt man
gut mit und verlor erst nach vier gu-
ten Sätzen. Somit erspielte sich das
„Zufallsduo“ einen sehr guten drit-
ten Endrang. 

Mit Mona Jooß (TSV Herrlingen)
spielte sich schließlioch eine „halbe“
Zecherin auf Platz drei der Damen A-
Konkurrenz. 

Brüchle bereitet
sich intensiv auf
Paralympics vor

ARNACH (lz) - Sie waren gleich aus 48
Vereinen geiommen, die gut 180 Nach-
wuchskicker des Jahrgangs 2001, die
sich am Samstag auf dem Sportgelän-
de des SV Arnach zum VR-Tag des Ta-
lents eingefunden hatten. Veranstalter
dieses Sichtungslehrganges mit Un-
terstützung der Volksbanken und
Raiffeisenbanken (VR) in Baden
Württemberg war wieder einmal der
Fußball-Bezirk Bodensee. 

Um die „Besten der Besten“ zu ent-
decken, hatten die Stützpunkttrainer
ein „Vier-gegen-Vier“-Kleinfeldtur-
nier veranstaltet. Und es wurde nach
Herzenslust gekickt, wobei neben der
individuellen Klasse auch das Spiel-
verständnis im Zusammenwirken mit
Nachwuchsfußballern aus anderen
Vereinen gefragt war. Denn bei dieser
Sichtung waren die Teams bunt
durcheinandergewürfelt worden.
Und die wohl meist gestellte Frage
lauteter hernach: „Wer kommt denn
nun für einen der begehrten Plätze an
einem Stützpunkt des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) in Frage?“ Darüber
hinaus konnte jeder Teilnehmer selbst
erkennen, welche fußballerischen
Stärken und Schwächen er hat und wo
er sich noch verbessern kann.

Nachwuchskicker
geben ihr Bestes

UNTERZEIL/LINDAU - Hans-Joa-
chim Maier, Vorsitzender des Fuß-
ball-Bezirks Bodensee, weiß, welche
Tonart bei seinen „Schäfchen“
(sprich: Vereinsvertretern) ankommt.
Beim Staffeltag der Kreisliga A 3 ver-
gangene Woche im Vereinsheim des
SC Unterzeil hat der „Chef“ sehr deut-
liche Worte gefunden, als er in seinen
Ausführungen zu den Neuerungen
und Veränderungen im Spielbetrieb
auch auf den Vereinsehrenamtspreis
des Württembergischen Fußballver-
bands (WFV) einging. „Da haben wir
in unserem Bezirk 108 Fußballvereine,
und kurz vor Meldeschluss am 31. Juli
liegen mir gerade mal drei Bewerbun-
gen vor. Wenn das so bleibt, stehen die
drei Preisträger ja bereits fest. Das
kann doch nicht wahr sein und wäre
sehr, sehr traurig, wenn das so bliebe“,
redete sich Maier regelrecht in Rage.

Da ist einer, wenn es ums Ehren-
amt geht, mit Herzblut bei der Sache!
Und natürlich wollte Maier nicht nur
den A-Liga-Funktionären gehörig den
Marsch blasen. Das war schlichtweg
Zufall, dass ihm an diesem Staffeltag
der Kragen platzte. „Ohne das Engage-
ment unserer ehrenamtlichen Mitar-
beiter wäre der Bezirk ein Nichts“,
hatte Maier bei der jüngsten Preisver-
leihung in Wangen gesagt – und das zu
Recht. Und auf derselben Veranstal-
tung fügte Landtagsabgeordneter
Paul Locherer (CDU) noch hinzu:
„Durch das ehrenamtliche Engage-
ment werden die Rahmenbedingun-

gen für einen ordentlichen Spielbe-
trieb in den jeweiligen Vereinen doch
erst geschaffen.“

Wenn sich dieser Vereinsehren-
amtspreis, für den der WFV mit sei-
nen 16 Bezirken pro Jahr 80 000 Euro
locker macht, als Flop erweisen sollte
und laut Maier „dann wohl einge-
stampft werden müsste“, käme das in
der Tat einem Armutszeugnis gleich.
Schließlich warten auf die geehrten
Vereine attraktive Preise, mit zusätzli-
chen Informationen versehen auch
nachzulesen auf der Homepage des
WFV (www.wuerttfv.de). Und da
steht Schwarz auf Weiß geschrieben:
„Der Erstplatzierte ist der offizielle
Vereinsehrenamtspreisträger des Be-
zirks und wird wie bisher mit dem
Wimpel ausgezeichnet. Außerdem er-
hält dieser Verein einen Scheck über
1000 Euro für die Jugendarbeit sowie
eine Vielzahl an hochwertigen Aus-
rüstungsgegenständen. Der zweite
Preis ist ein Wochenendaufenthalt
(zwei Übernachtungen) für 18 Ver-
einsmitglieder im Sporthotel Walters-
bühl in Wangen. Als dritten Preis gibt
es einen Warengutschein in Höhe von
500 Euro.“ 

Also: Schnellstens noch bewerben
und die Unterlagen bis 31. Juli (Stich-
tag) bei Hans-Joachim Maier,
Schwarzwaldweg 17, 88239 Wangen,
einreichen. Wäre doch gelacht, wenn
die zehn Bewerbungen aus dem Vor-
jahr nicht übertroffen werden könn-
ten. Uli Coelius

Randbemerkung
●

Nur drei Fußballvereine bewerben
sich für den Vereinsehrenamtspreis 

NONNENHORN - Insgesamt 60 Kin-
der aus den ersten, zweiten und drit-
ten Klassen der Grundschule Non-
nenhorn haben kürzlich ihre ersten
Schritte auf dem Tennisplatz ge-
macht. An vier Einheiten von jeweils
zwei Stunden lernten viele sportbe-
geisterte Schüler auf der Anlage des
TC-Nonnenhorn den Tennissport
unter fachlicher Anleitung.

Die Grundschüler übten Motorik,
Koordination und den Umgang mit

Tennisball und Schläger. Die leben-
dige Nachwuchsgruppe wurde von
den Klassenlehrern Wibke Schütze
und Thomas Walz, Betreuerinnen
des Tennisclubs, Sandra Bogen-
schütz und Ursula Schelten sowie
der TCN-Clubtrainerin Linda Lukse-
tic angeleitet. Wie weit man es mit
regelmäßigem Training bringen
kann, beweisen laut Bericht die be-
reits im Club aktiven Grundschüler
Luca Aulehla, Anna Burgtorf, Ale-
xander Matzke und Martin Matthaes.
Diese wurden mit ihrem U9-Team in

dieser Saison Bester in ihrer Gruppe.
Dieser Erfolg und die gute Stimmung
während der Tennis-Schul-Aktion
zeigen, dass der Tennissport Kinder
begeistern kann. Interessierte Kin-
der können jetzt im TCN bei Traine-
rin Luksetic Schnupperstunden be-
legen und ihr Talent testen. 

Freuen sich nach getaner Arbeit auf dem Tenniscourt: die Nonnennhorner Grundschüler. FOTO: PR

Schüler testen den Tennissport
TC Nonnenhorn kooperiert mit der Grundschule

Informationen zum TC-Nonnen-
horn und der Trainerin Linda-
Luksetic findet man unter 
●» www.tc-nonnnehorn.de

Von Andreas Stephan
●

LINDAU (sa) - Einziger Starter des
TSV 1850 Lindau bei der Bayerischen
Jahrgangsmeisterschaft im mittelfrän-
kischen Erlangen ist auch in diesem
Jahr Sebastian Schulz (Jahrgang 2001)
gewesen. Zwar hätten etliche Athleten
noch jeweils eine Pflichtzeit im Vor-
feld erschwommen, doch mangels
Aussicht auf gute Platzierung – selbst
bei Bestzeiten – verzichteten diese auf
Ränge höchstens im Mittelfeld und
starteten lieber bei der Lindauer See-
durchquerung (LZ berichtete).

Schulz, der für das Freiwasser-
event noch zu jung gewesen wäre,
nahm die Chance wahr, sich im Feld
der Jahrgangsbesten in Bayern zu
etablieren. Der Kaderathlet, der auch
für die kommende Saison die Normen
für den Kaderstatus erfüllt hat, traf an
den drei Wettkampftagen auf seine

Konkurrenten aus ganz Bayern. Be-
sonders über seine Paradestrecken
(100- und 200-Meter-Brust) konnte er
Glanzleistungen absolvieren. Dort
musste Sebastian stets gegen den erst
kürzlich von Kempten nach Immen-
stadt gewechselten Lars-Conrad
Schindler antreten, der bereits im
Vorjahr die deutsche Alterklassenliste
anführte. 

Am Samstag stand die längere der
beiden Bruststrecken auf dem Pro-
gramm. Mutig ging Sebastian die ers-
ten 100 Meter an: Mit 1:27,69 Minuten
schwamm er knapp langsamer als sei-
ne Bestzeit und hatte somit auch die
Führung inne. Zug um Zug holte
Schindler jedoch auf und setzte sich
gegen Sebastian durch. Mit 3:00,09
siegte der Immenstädter, was eine
Verbesserung seiner Bestmarke um

zwei Sekunden und auch Platz eins in
Deutschland bedeutete. Sebastian
schwamm gut fünf Sekunden schnel-
ler als seine bisherige Bestleistung
und wurde in 3:03,91 nicht nur deutli-
cher Vizemeister in seinem Jahrgang,
sondern setzte sich auch in der
deutschlandweiten Bestenliste auf
Platz zwei.

Am Tag darauf ging es über die hal-
be Distanz. Bei seinem sechsten Ren-
nen der Veranstaltung mobilisierte er
nochmals alle Kräfte und stieg hoch-
motiviert vom guten Ergebnis des
Vortages auf den Startblock. Dank ei-
nes Rennens, in dem er vom Start weg
Drurck machte, schraubte er seine
Bestmarke von 1:27,1 auf 1:25,81-Minu-
ten und belegte auch hier sowohl Platz
zwei bei der Bayerischen Jahrgangs-
meisterschaft als auch in der deut-

schen Jahrgangsliste. Über 200-Me-
ter-Lagen schwamm er in 2:51,14 zwar
eine Bestleistung, mußte sich aber mit
dem undankbaren vierten Platz zu-
friedengeben. Rang sechs über 200-
Meter-Freistil (2:33,82 und Bestzeit im
letzten Rennen), sieben über 100-Me-
ter-Freistil (1:11,09), acht über 400-
Meter-Freistil (5:25,02) und neun über
100-Meter-Schmetterling (1:27,06)
rundeten das gute Ergebnis des an-
strengenden Wettkampfwochenen-
des und somit das Saisonende ab. 

Als einziger Starter des TSV 1850
Lindau konnte er in der Vereinswer-
tung unter den 86 teilnehmenden Ver-
einen Platz 40 erschwimmen. Die bei-
den bayerischen Vizemeisterschaften
und Vizeplätze in Deutschland setz-
ten Sebastians erfolgreicher Saison je-
doch die Krone auf.

TSV-Nachwuchsschwimmer trumpft in Mittelfranken auf
Bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Erlangen erschwimmt sich Sebastian Schulz zweimal den Vizemeister

Sebastian Schulz FOTO: PR

BODOLZ (lz) - Die „Deutsche Berg-
meisterschaft Straße“ ist am vergan-
genen Wochenende im Deggenhau-
sertal ausgetragen worden. Die Stre-
cke auf den Höchsten war 8,3 Kilo-
meter lang und überwand 360
Höhenmeter mit maximalen Anstie-
gen von zehn Prozent Steigung. Von
der Metzeler-Sport-Gemeinschaft
(MSG) ging der Bodolzer Roland
Grübel in der „Deutschen“ sowie
weitere Fahrer in den Hobbyklassen
an den Start. Für Grübel war es der
erste Start bei der DM, immerhin
durfte er in der für ihn günstigen
Klasse der Senior-Grand-Masters
(61plus) starten. Für die deutsche
Bergmeisterschaft mussten ein Qua-
lifikationslauf und der Endlauf be-
wältigt werden.

Im Qualilauf (Bergeinzelzeitfah-
ren) ging der MSG-Fahrer volles Ri-
siko, fuhr die gesamte Bergstrecke
am Anschlag und sicherte sich mit
dieser furiosen Fahrt unter den 18
Klassenteilnehmern bei einer Fahr-
zeit von 18:54-Minuten den Qualifi-
kationssieg mit einem unglaublichen
Vorsprung von 37 Sekunden auf den
Zweitplatzierten. 

Der Endlauf wurde als Jagdren-
nen ausgetragen. Das heißt, die hin-
ter dem Vorlaufsieger Platzierten
mussten ihren Rückstand mit ins
Rennen nehmen, was Roland Grübel
sehr gelegen kam. Gefahr drohte ihm
deshalb lediglich vom Zweitplazier-
ten sowie von den Dritt- bis Sechst-

platzierten, die zwar bereits eine Mi-
nute Rückstand mitbrachten, alle je-
doch innerhalb von fünf Sekunden

lagen und somit schnell eine Gruppe
bilden konnten. Roland Grübel blieb
nichts anderes übrig als das Rennen

von vorne zu fahren. Der Zweitplat-
zierte A. Riemer versuchte, mit aller
Gewalt aufzuschließen, er kam auch

bis auf 20 Sekunden heran, doch da-
nach resignierte er. Von den dahinter
gestarteten Fahrern schaffte es kei-
ner mehr, aufzuschließen.

Fünf Minuten Platzregen mach-
ten den Endlauf deutlich langsamer.
In seiner Altersklasse, mit einer
Fahrzeit von 19:47-Minuten im Ziel
angekommen, distanzierte der MSG-
Fahrer den Zweitplatzierten Alfred
Riemer (21:46) sehr deutlich und si-
cherte sich so den Titel des „Deut-
schen Bergmeisters-Straße“.

In der Hobbyklasse „Seniorinnen
2“ erbrachte Ingrid Weber-Haack
ebenfalls eine Topleistung. In einer
Zeit von 22:36-Minuten fuhr sie mit
Klassenrang drei aufs Podest und das
obwohl sie gegen bis zu 15 Jahre jün-
gere Gegnerinnen anzutreten hatte.
Ebenfalls in dieser Klasse war Gina
Harzheim angetreten und platzierte
sich bei ihrem ersten Rennen in einer
Zeit von 31:46 auf Platz 21.

Bei den Herren (Hobbyklassen)
verbesserte sich Jan Grünitz mit ei-
ner um 30 Sekunden schnelleren
Fahrzeit als vergangenes Jahr in sei-
ner Alterklasse (Senioren 1) mit ei-
ner Fahrzeit von 20:13-Minuten unter
den 114 Klassenstartern auf Rang 20.
Michael Kummel (Senioren 2) kam
mit einer Zeit von 21:33 auf Rang 20.
Erwin Harzheim (Senioren 3) ver-
besserte sich zu seiner Vorjahreszeit
um sieben Sekunden auf 21:29-Minu-
ten und belegte somit Rang 16 unter
insgesamt 84 Startern seiner Klasse.

Bodolzer läuft zur Bestform auf

Wird deutscher Bergmeister in seiner Altersklasse: Roland Grübel (rechts). FOTO: PR

MSG-Fahrer Roland Grübel ist Deutscher Bergmeister in der Klasse Senior-Grand-Masters


