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TSV Lindau erhebt Einspruch
LINDAU (ps) - Gegen die Entschei-
dung des Bezirksvorstands Boden-
see-Donau beim Handballverband
Württemberg (HVW) auf Abstieg
der bisherigen Damen-Landes-
ligamannschaft in die unterste
Spielklasse (SZ berichtete) hat der
TSV Lindau unterdessen beim
HVW Einspruch eingelegt. Das
teilte Markus Häge vom HVW-
Bezirkssportgericht auf Anfrage der
Schwäbischen Zeitung am gestrigen
Freitag mit. Der Einspruch, so Häge,
sei Mitte der Woche beim HVW
eingegangen, und werde nach
Pfingsten verhandelt. Mit einer
Entscheidung sei innerhalb der
nächsten vier Wochen zu rechnen.

Tennisjugend spielt um Titel
LINDAU (lz) - Heute, Samstag, und
morgen, Sonntag, ist der TC Lindau
Ausrichter der jährlichen „Allgäuer
Tennis-Jugendmeisterschaft“. Rund
65 Mädchen und Jungen in ver-
schiedenen Altersklassen kämpfen
um die begehrten Siegerpokale.
Gespielt wird in den Klassen Groß-
feld (U10/U12/U14 ) und Midcourt
(U9), auch die Bambini (U8) sind
auf dem Kleinfeld dabei. Beginn an
beiden Tagen ist jeweils um 9 Uhr.
Die Siegerehrung ist für den späten
Sonntagnachmittag vorgesehen.

Kurz berichtet
●

KRESSBRONN (jgp) - Den Meistertitel
und den Aufstieg in die Bezirksliga ha-
ben die Fußballer des SV Kressbron
sich schon vor Wochen gesichert. Am
Pfingstmontag soll der Sieg im Bezirk-
spokal folgen. Gegen den A-Ligisten
Neuravensburg scheint der SVK favo-
risiert. Doch der Ort und die Zeit des
Finales haben ihre Tücken.

Kressbronns Trainer Stefan Traut
passt es gar nicht, dass das Finalspiel in
Arnach (bei Bad Wurzach) ausgetra-
gen wird. „Hätten sich die beiden Kon-
trahenten in der Mitte getroffen, etwa
in Tettnang, wären vielleicht mehr als
tausend Zuschauer gekommen. So

können wir froh sein, wenn es 300
oder 400 werden. Das ist eines Be-
zirkspokalfinals doch nicht würdig“,
ärgert sich der Meistertrainer.

Ein weiteres Manko, das allerdings
nur für Kressbronn gilt: Vor Runden-
beginn hat offenbar niemand ernsthaft
damit gerechnet, dass der SVK es ins
Pokalfinale schafft. Jedenfalls wurde
diese Option bei der Terminplanung
nicht eingepreist und der Mann-
schaftsausflug just auf das Pfingstwo-
chenende gelegt. Zwar kommt die
Meisterelf am Sonntagabend wieder
zurück. „Trotzdem kann ich nur hof-
fen, dass die Jungs bei ihrem Ausflug

vernünftig sind, zumindest am Sonn-
tag“, appelliert Traut. Aber, sagt der
Trainer nur halb im Scherz, man könne
im Pokal ja reichlich wechseln.

Was aber erwartet der SVK sport-
lich von seinem Gegner? Neuravens-
burg ist in der Kreisliga A III auf dem
siebten Platz gelandet, mit fast 30 Zäh-
lern Rückstand auf Meister Heimen-
kirch. 39 Zähler hätten auch in der A II
nicht zum Aufstieg gereicht. Und im
Pokal haben sich die Neuravensburger
eher durchgewunden, als dass sie
glanzvoll ins Finale marschiert wer-
den: im Halbfinale ein 1:0 gegen Kiss-
legg, davor ein 8:7 gegen Baienfurt im

Elfmeterschießen und ein 1:0 gegen
Berg II. Allerdings hat der Gegner des
SV Kressbronn damit auch bewiesen,
dass er gegen vermeintlich stärkere
Kontrahenten nicht nur bestehen, son-
dern auch gewinnen kann.

Auf Konter lauern
Das könnte an der Offensivabteilung
liegen. Markus Berle gilt als einer der
gefährlichsten Stürmer im Bezirk, im
Mittelfeld hat Neuravensburg mit Gi-
anni Cientanni einen echten Strategen
in petto. „Und in der Abwehr sind die
richtige Wadenbeißer“, weiß Stefan
Traut, „wir gehen davon aus, dass Neu-

ravensburg auf Konter lauert und wir
das Spiel machen müssen.“ Das aller-
dings hat der SVK in der zu Ende ge-
henden Saison häufig genug machen
müssen, damit kennen sie sich aus.

Auch sonst steht der Plan für
Pfingstmontag: Vormittags trifft sich
die Mannschaft zu einem leichten
Training, nach einem gemeinsamen
Mittagessen geht es Richtung Arnach.
Ein vom Verein gecharterter Fanbus
wird den Kressbronnern hinterherfah-
ren, und um 17 Uhr geht es los. Dann
trennen den SV Kressbronn nur noch
knappe zwei Stunden von dem lange
erträumten Double im Bezirk.

Kreisliga-Fußballer vom See wollen noch einmal jubeln
Die Mannschaft SV Kressbronn trifft im Bezirkspokalfinale am Pfingstmontag in Arnach auf den SV Neuravensburg

Am 9. Juni steigt auf dem Gelände
des SV Haisterkirch der „Erdinger
Meister-Cup 2012“ mit 16 Fußball-
teams. Über die Vorbereitungen und
das Programm sprach LZ-Redakteur
Peter Schlefsky mit Organisations-
leiter Bernd Wirth.

LZ: Wie bekam der SV Haister-
kirch den Zuschlag dafür, dass der
Erdinger Meister-Cup am 9. Juni
bei Ihnen stattfinden wird?
Bernd Wirth: Wir hatten uns für die
Ausrichtung beworben, im Februar
gab es ein erstes Vorgespräch mit
dem Württembergischen Fußball-
verband. Bei einem Vor-Ort-Termin
zeigten sich die Vertreter des wfv
mit dem Fußballareal sehr zufrieden.
Ende April legten wir schließlich,
zusammen mit dem wfv und Erdin-
ger als Hauptsponsor, die ganzen
Einzelheiten fest.

LZ: Wie sehen der Ablauf und das
Rahmenprogramm am 9. Juni aus?
Wirth: Die erste Runde des Meister-
Cups ist ein Vorrundencup. An ins-
gesamt vier Orten werden die Sieger
ermittelt, die in einer Endrunde um
den Sieg spielen. Hier in Haister-
kirch wird auf vier Kompaktspiel-
feldern gekickt, dazwischen ist ein
Festzelt aufgestellt, welches Platz für
bis zu 300 Besucher bietet und be-
wirtet wird. Radio 7 wird mit einer
Showbühne ebenfalls vertreten sein.
Dazu kommen Torwandschießen
und eine Geschwindigkeitsmess-
anlage, die jedermann nutzen kann.
Abends ist ein Barbetrieb vorgese-
hen – und wer möchte, kann via
Leinwand die EM-Partie Deutsch-
land gegen Portugal verfolgen.

LZ: Wie kann ein vergleichsweise
kleiner Verein wie der SV Haister-
kirch einen dermaßen großen
Event organisatorisch stemmen?
Wirth: Wir haben einen detaillierten
Ablauf- und Organisationsplan er-
stellt und werden mindestens 30 bis
35 Helfer aktivieren, die am Wochen-
ende im Einsatz sein werden. Hinzu
kommen Familienangehörige sowie
Freunde und Gönner des Vereins.

Nachgefragt
●

„wfv zeigte sich
sehr zufrieden“

KRESSBRONN/ULM (ps) - Am
Pfingstwochenende treten die Ü41-
Senioren der Volleyballabteilung des
SV Kressbronn bei der Deutschen
Meisterschaft in Ulm an. Den Volley-
ballsenioren vom Bodensee geht es
um eine möglichst gute Platzierung
im Feld der insgesamt zwölf Teams.

Bereits im Vorjahr hat die Mann-
schaft um Kapitän um SVK-Kapitän
Martin Stahl an der Deutschen Meis-
terschaft teilgenommen und dabei in
Minden den zehnten Platz belegt. Sie-
ger und damit deutscher Meister wur-
de Orplid Frankfurt. Diesmal qualifi-
zierten sich die See-Volleyballer nicht
direkt bei der Süddeutschen Meister-
schaft fürs Bundesfinale, sondern
nahmen den Weg nach Ulm über ein
Qualifikationsturnier. „Jeweils die
beiden Gruppenersten kommen am
Samstag weiter. Chancen rechnen wir
uns hierfür aus“, so SVK-Kapitän
Martin Stahl gegenüber der SZ.

In der Vorrunde treffen die Kress-
bronner Volleyballer in der Gruppe
B2 auf die Mannschaft des Titelver-
teidigers vom Main sowie auf die TG
Neuss, die 2011 als Schlusslicht aus
den nationalen Titelwettkämpfen
hervorging. „Wir setzen alles daran,
Neuss zu schlagen“, sagt Stahl, der zu-
gleich betont, dass bei den Kressbron-
ner Senioren alle zur Verfügung ste-
henden Spieler fit und motiviert sind.
Lediglich Holger Schell weist verlet-
zungsbedingt einen Trainingsrück-
stand auf. Zur Einstimmung ist ges-
tern Abend ein Teil des Kressbronner
Seniorenteams nach Ulm gefahren,
der Rest folgt heute früh nach.

Volleyballsenioren
spielen bei DM mit

LINDAU (sa) - Die Mastersschwimmer
des TSV 1850 Lindau hatten vergange-
nes Wochenende in Bamberg ihren
zweiten „Großeinsatz“ des Jahres: Die
Bayerischen Meisterschaften der kur-
zen Strecken standen auf dem Pro-
gramm. Lindau schickte 14 Aktive 60-
mal ins Rennen. Diese fischten 22
Gold-, 13 Silber- und acht Bronzeme-
daillen aus dem Wasser, was Rang drei
im Medaillenspiegel bedeutete.

Fünfmal ganz oben in Einzelwett-
bewerben stand Ossi Ilgen (AK 70),
der alle seine gemeldeten Strecken do-
minierte. Hier musste sich TSV-Kolle-
ge Alfred Seeger in allen drei Freistil-
wettbewerben geschlagen geben und
wurde jeweils Vizemeister. Über 200-
Meter-Lagen sowie 50- und 100-Me-
ter-Schmetterling siegte er jedoch

souverän. Hans Henning (AK 70) wur-
de bei seinem einzigen Einzelstart
über 50-Meter-Rücken Zweiter.

Itze Ilgen (AK 75) verteidigte seine
Titel über 50- und 100-Meter-Rücken
und über 100-Meter-Freistil vom Vor-
jahr. Ebenso drei Siege erkämpfte sich
Reinhold Pohl (AK 50) über 200-Me-
ter-Lagen sowie über 100- und 200-
Meter-Freistil. Seine Zeiten ließen da-
bei bereits gute WM-Form erkennen.
Ein zweiter Platz über 100-Meter- und
ein Dritter über 50-Meter-Brust run-
deten das Gesamtergebnis ab. 

Einen Titel auf einer völlig uner-
warteten Strecke erschwamm sich
Mirko Bandlow (AK 35). Über 50-Me-
ter-Rücken siegte er, während er über
seine Hauptstrecken, den 50- und 100-
Meter-Brust, jeweils Zweiter wurde.

Auch über 50-Meter-Schmetterling
schwamm er zu Silber, Bronze wurde
es über 200-Meter-Lagen. Seine Frau
Sandra (AK 40) sammelte vier Einzel-
medaillen: zweimal Silber über die
Schmetterlingsstrecken, die längere
Lagenstrecke und die 200-Meter-Frei-
stil konnte sie souverän vergolden.

Eine Medaillenflut für TSV-Damen
Eine kleine Flut an Silber- und Bronze-
medaillen erschwammen sich die an-
deren Lindauer Damen: Miriam All-
gaier (AK 35) und Nadja Merz (AK 40)
sprinteten jeweils zu Silber über 50-
Meter-Rücken, über die doppelte Dis-
tanz erkämpften sie sich Bronze. All-
gaier erschwamm sich weiterhin über
50-Meter-Freistil Bronze, während
sich Brigitte Kalkbrenner in der AK 50

Bronze über 50-Meter-Rücken sicher-
te. Die Langstrecklerin Susanne Braun
(AK 45) schwamm über 200-Meter-
Freistil zu Silber, während sie trotz gu-
ter Zeiten bei ihren fünf weiteren Ein-
zelstarts ebenso an einem Medaillen-
platz vorbeischrammte wie die in der
AK 40 schwimmende Susanne
Schmid, die über 200-Meter-Freistil
auf dem undankbaren vierten Platz
landete. 

Bei den Männern erging es Christi-
an Kalkbrenner und Hans Zeller (bei-
de AK 50) ebenso: Sie schwammen
knapp an Medaillenplätzen vorbei. 

Zu den Einzelstrecken schickte der
TSV noch neun Staffeln ins Rennen,
die siebenmal auf den Treppchen lan-
deten. Fünfmal davon wiederum stand
das Lindauer Quartett ganz oben.

Sind eines der erfolgreichsten Teams bei den Bayerischen Titelkämpfen in Bamberg: die Mastersschwimmer des TSV Lindau. FOTO: PR

Lindauer Seniorschwimmer sahnen ab
Bei den Bayerischen Masters stehen die TSV-Aktiven insgesamt 43-mal auf Podestplätzen

LINDAU (lz) - Auf der ESV-Hauptver-
sammlung im Gasthaus Ziegler hat die
Skiabteilung die neue Vorstandschaft
gewählt sowie Karl Schober und Erwin
Vogler in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet.

Karl Schober eröffnete die Ver-
sammlung der Skiabteilung des ESV-
Lindau zum letzten Mal als Abtei-
lungsleiter. Zusammen mit Erwin Vog-
ler beendet er mit Abschluss der Sai-
son seine Tätigkeit als Abteilungslei-
tung in der Vorstandschaft. Nach der
Begrüßung der Vereinsmitglieder und
Vorstandschaft des ESV-Hauptvereins
blickte Schober in seinem Bericht auf
eine erneut erfolgreiche Skisaison zu-
rück. Der ESV-Lindau belegte in der
Familybild-Kreiscupwertung von ins-
gesamt 15 Mannschaften den vierten
Platz und holte sich diese Saison zum
ersten Mal den heiß umkämpften
Mannschaftssieg bei den Westallgäuer
Meisterschaften. Die Rennläufer zeig-
ten in allen Altersklassen, von Kinder
bis zur Masters-Klasse, Spitzenleis-
tungen. 

Zu den Highlights zählen die erst
Zehnjährige Laura Bernhard, die den

vierten Platz beim Deutschen Schüler-
cup S10 belegte. Dazu kommt der fast
70-jährige Heinz Angele, der bei den
deutschen Titelkämpfen einen kom-
pletten Medalliensatz im Super-G, Sa-
lom und Riesentorlauf gewann. Zu-
dem sicherte sich Angele international
die kleine Bleikristallkugel in der Se-
nioren-Mastersklasse.

Zuversichtlich für die Zukunft
In seinem Bericht ließ Karl Schober
auch seine langjährige Tätigkeit im
und für den Verein Revue passieren
und bedankte sich bei allen Vorstands-
mitgliedern für die gute Zusammenar-
beit – speziell jedoch bei Erwin Vogler,
der seit langen Jahren still im Hinter-
grund für den Verein gearbeitet hat
und laut Bericht selbst aus dem Urlaub
noch Arbeitsanweisungen fürs anste-
hende Stadtfest sendete, damit nichts
vergessen wird.

Laut Schober ist in den vergange-
nen Jahren eine junge, motivierte
Truppe aus Trainern und Eltern zu-
sammengewachsen, mit der er zuver-
sichtlich in die Zukunft des Vereins
blicken könne. Es sei ihm ein Anliegen

gewesen, die Leitung des Verein per-
sonell und finanziell geordnet zu über-
geben.

Die finanziell gute Situation des
Vereins bestätigte denn auch Daniela
Schober in ihrem Kassenbericht. Auch
nach der Anschaffung des neuen Ski-
busses sei noch ein gutes Polster auf
dem Konto, damit der Verein gut in die
kommende Saison starten könne.
Wolfgang Hyrenbach, der Vorstand
des ESV-Hauptvereins, dankte Karl
Schober für sein unermüdliches Enga-
gement für den Verein. 

Die im Anschluss stattgefundenen
Neuwahlen wurden ebenfalls von Hy-
renbach geleitet, alle Wahlvorschläge
wurden einstimmig angenommen. Ge-
wählt wurden Julian Wierer (Abtei-
lungsleiter), Jonas Haug (Stellvertre-
ter), Petra Zürn (Schriftführerin), Da-
niela Schober (Kassier), Melanie
Bernhard  (Sportwart) und Brigitte
Reischmann (Kassenprüfer). Als Bei-
sitzer sind  Tanja Schittenhelm, Fabian
Haug, Lukas Schober, Beppo Zürn und
Martin Reischmann zuständig.

Der neue Abteilungsleiter Julian
Wierer verabschiedete Karl Schober

mit einem Geschenk und dem Be-
wusstsein, dass er ein großes Erbe an-
trete. Wierer bedankte sich bei allen

Anwesenden für das entgegenge-
brachte Vertrauen und freut sich auf
die kommende Skisaison.

Die ESV-Skisportler wählen eine neue Vorstandschaft
Skiabteilung des ESV Lindau trifft sich zur Hauptversammlung – Karl Schober und Erwin Vogler legen Vorsitz nieder – Erfolgreiche Skisaison

Der neue Vorstand stellt sich vor (vorne von links): Daniela Schober (Kas-
sier) , Tanja Schittenhelm (Beisitzer), Petra Zürn (Schriftführerin); mittlere
Reihe (von links): Lukas Schober (Beisitzer), Jonas Haug (stellvertretender
Abteilungsleiter), Julian Wierer (neuer Abteilungsleiter), Karl Schober (bis-
heriger Abteilungsleiter); hinten (von links): Beppo Zürn (Beisitzer), Fabian
Haug (Beisitzer), Brigitte Reischmann (Kasserprüferin). Auf dem Bild fehlen
Melanie Bernhard (Sportwart) und Martin Reischmann (Beisitzer). FOTO: PR

LANGENARGEN (vg) - Selten erlebte
das Matchrace Germany einen so gu-
ten Tag wie gestern. Sonne satt und
vor allem pausenlos bester Wind ließ
Segler, Veranstalter und Zuschauer
um die Wette strahlen. Insgesamt 39
Rennen in 13 „Flights“ mit je drei Paa-
rungen konnten gesegelt werden. In
Führung liegt der Franzose Pierre-
Antoine Morvan, Dritter der Welt-
rangliste, vor dem Neuseeländer Phil
Robertson, die beide jeweils sieben
ihrer bisher acht Rennen gewannen.
Gut im Rennen sind auch der 28-jäh-
rige Neuseeländer Laurie Jury (6:2)
und der Schweizer Eric Monnin (5:3). 

Morgens um 9 Uhr waren noch
drehende Winde vor Langenargen:
Vor der Argenmündung wehte ein
leichter Südwest, vor Eriskirch baute
sich bereits ein Nordwind auf. Bei
zwei bis drei Beaufort wurde dort der
erste „Flight“ mit drei Rennen im
Fünf-Minuten-Abstand gestartet.
Sukzessiver wurde der Wind stärker.
Auch die „weiße Flotte“ spielte mit
und änderte ihre Kurse um die Regat-
tasegler herum. Mittags konnte der
Wettfahrtleiter die Regattabahn er-
neut vor das Veranstaltungsgelände
an der Uferpromenade vor Langenar-
gen verlegen. 

Beim Match Race
liegen Favoriten vorn


