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LINDAU (ec) - Nach dem starken
Auftritt im Heimspiel gegen den
Höchstadter EC und dem Ausgleich
in der Finalserie der Eishockey-Bay-
ernliga wollen die EV Lindau Islan-
ders jetzt das Momentum nutzen
und nun auch auswärts zuschlagen.
Die Gelegenheit dazu bietet sich in
Spiel drei am Freitag um 20 Uhr in
Höchstadt an der Aisch. 

„Alleine der Heimvorteil wird
nicht entscheidend sein“, sagte
Höchstadts Spielertrainer Daniel Jun
am Mittwoch im Interview mit der
Lindauer Zeitung. Wohl wissend,
dass das Team des Bayernliga-Spie-
lers des Jahres im dritten Finale ge-
winnen muss, um am Sonntag in Lin-
dau nicht mit dem Rücken zur Wand
zu stehen. 

„Sieger hat eine Hand am Pokal“

„Das ist doch das Reizvolle an die-
sem Spiel: Der Sieger hat eine Hand
am Pokal und damit eine Extra-Moti-
vation für den Sonntag“, sagt EVL-
Präsident Marc Hindelang. Wobei
hier der Auftrag für die Lindauer et-
was schwieriger ist: Während es für
die Alligators ausreicht, einfach nur
ihre Heimspiele zu gewinnen, um
Meister zu werden, müssen die Lin-
dauer auf jeden Fall einmal auswärts
gewinnen. 

Dafür haben sie in den vergange-
nen Tagen konzentriert gearbeitet.
„Wir gehen unseren Weg und sind
fokussiert“, sagt EVL-Trainer Sebas-
tian Buchwieser, der wieder auf den
im zweiten Spiel gesperrten Timo
Krohnfoth zurückgreifen kann. „Wir
ruhen in uns selbst, vertrauen unse-
rer Stärke und lassen uns nicht ablen-
ken.“ Die sei eine sehr gute Basis für
die nächsten beiden Partien. 

Dabei ist die Vorfreude in Lindau
auf das Heimspiel am Sonntag, das

innerhalb von nur eineinhalb Tagen
ausverkauft war, ungebrochen. Wo-
bei noch möglich ist, dass ein paar
Karten-Rückläufer am Sonntag in
den Verkauf gehen. „Wir wollten un-
bedingt ein zweites Heimspiel. Und

das ist uns gelungen. Jetzt kann uns
wirklich nichts mehr enttäuschen“,
sagt der sportliche EVL-Leiter Bernd
Wucher, der bei seiner Mannschaft
aber das Feuer und die Leidenschaft
für mehr entdeckt hat. 

Unterstützt werden die Lindauer
wieder von vielen Fans. 100 von ih-
nen werden die Reise nach Mittel-
franken antreten, im Bus des Fan-
klubs Inferno Lakeside sind gestern
noch Restplätze verfügbar gewesen.

Islanders wollen heute das Momentum nutzen

Auf der Lauer: Die erste Sturmreihe des EV Lindau mit Martin Sekera (blaues Trikot, Mitte), Zdenek Cech (16) und Tobias Feilmeier (24) wollen das
dritte Play-off-Finalspiel in Höchstadt erfolgreich meistern. FOTO: MICHAEL MÜLLER

Für alle Fans, die zu Hause bleiben,
wurde ein von Marco von Freiburg
geleiteter Liveticker eingerichtet,
der online zu finden ist unter: 
●» https://www.tickaroo.com

EV Lindau gastiert ab 20 Uhr in Höchstadt zum dritten Finalspiel um bayerische Eishockeymeisterschaft

LINDAU - In Topform haben sich am
vergangenen Wochenende die Mas-
tersschwimmer des TSV 1850 Lindau
bei ihren ersten Landesmeisterschaf-
ten des Jahres präsentiert. Der PSV
Eichstätt war Ausrichter der ersten
Internationalen Bayerischen Meis-
terschaft der kurzen Strecken auf der
kurzen Bahn.

Dieser nur eintägige Wettkampf
wurde behelfsmäßig ausgeschrie-
ben, da sich für die Langstrecken-
meisterschaft mangels 50-Meter-
Hallen kein Ausrichter finden konn-
te. Für die fast 300 Aktiven aus 60
Vereinen bedeutete dies einen Wett-
kampftag von 8 bis 19.30 Uhr. Erst
dann standen die letzten Sieger des
Tages fest – und davon hatten die
Lindauer reichlich am Start: Nach 48
Einzel- und 10 Staffelrennen verließ
kein Lindauer die Halle, ohne min-
destens eine Goldmedaille gewon-
nen zu haben. 

Allen voran Vielstarter Alfred
Seeger, der dieses Jahr erstmals in
der AK 75 startet. Er sammelte bei
seinen Einzelwettkämpfen nicht nur
fünf Gold- und zwei Silbermedaillen,
sondern konnte auch den – über alle
Altersklassen hinweg – ausgeschrie-

benen Vierkampf über die 100m-
Strecken der vier Schwimmarten für
sich entscheiden. Mit 3177 Punkten
hatte er letztlich fast 150 Punkte Vor-
sprung vor dem 30 Jahre jüngeren
Zweitplatzierten. 

Jeweils vier Starts mit vier Siegen
sicherten sich der Sportler der Stadt
Lindau des Vorjahres, Fritz Ilgen (AK
80), und der AK-Neuling Michael
Jeschke (AK 50), die sich beide ge-
nauso wie Seeger auf die im August
anstehende Masters-Weltmeister-
schaft im russischen Kasan vorberei-
ten. Jeschke erzielte dabei über 100m
Schmetterling die drittschnellste
Zeit im gesamten Teilnehmerfeld.
Die Lindauer Farben wird auch Ossi
Ilgen bei der WM vertreten, der
ebenso mit dem Jahreswechsel die
AK wechselte. Der Neu-AK-75er
siegte in Eichstätt über seine beiden
Rückenstarts. Langstreckler Thomas
Röhl (AK 55) siegte über 200m und
100m Schmetterling. Auf der Sprint-
strecke reichte es zum Vizemeister.

Der in der gleichen AK startende
Reinhold Pohl kehrte nach seiner
Knie-OP formstark in das Wett-
kampfgeschehen zurück und sicher-
te sich über 100m Brust die Meister-
schaft. Drei Vizetitel errang er bei
seinen weiteren Einzelrennen. 

Den einzigen Einzeltitel bei den
Frauen erschwamm sich Miriam All-
gaier (AK 40) über 50m Rücken. Mit
einem zweiten Platz über 50m Frei-
stil und einem dritten über 100m La-
gen sammelte sie einen kompletten
Medaillensatz. Vier Silbermedaillen
bei vier Einzelstarts sicherte sich Fa-
milie Bandlow: Während Lang-
strecklerin Sandra Bandlow-Al-
brecht (AK 40) ihre drei Schmette-
lingstarts versilberte, schlug ihr
Mann Mirko über 50m Brust als
Zweiter der AK 35 an – wobei auch er,
genauso wie Jeschke, die dritt-
schnellste Zeit überhaupt über diese
Strecke bei der Veranstaltung er-
schwamm. 

Nadja Merz (AK 45) sprintete
über Rücken und Schmetterling zu
Silbermedaillen, während sie über
die jeweils doppelte Distanz als Drit-
te anschlug. Einmal Silber und ein-
mal Bronze erschwamm sich die in
der Schweiz lebende Susanne Braun
(AK 45) über 50m und 100m Freistil.
Sabine Zeleny (AK 40) und Steffen
Ungermann (AK 50) sicherten sich
jeweils einen Vizetitel über 50m
Brust und 50m Freistil – wobei die
beiden genauso wie alle anderen, die
in ihren Einzelrennen kein Gold ge-
winnen konnten, und Hans-Joachim

Zeller (AK 55), der mit Platz vier über
50m Schmetterling eine Einzelme-
daille verpasste, sich mindestens ei-
ne Goldmedaille bei den sechs Lin-
dauer Staffelsiegen sicherten. 

Erfolgreichster Verein

Somit war der TSV 1850 Lindau am
Ende der Veranstaltung der erfolg-
reichste Verein mit 25 Gold-, 18 Sil-

ber- und sechs Bronzemedaillen und
führte den Medaillenspiegel an, ob-
wohl andere Vereine mehr Teilneh-
mer und mehr Starts gemeldet hat-
ten. Dieser Saisonstart verspricht ein
medaillen- und titelreiches Wett-
kampfjahr. Dieses wird bereits Mitte
April mit der Deutschen Meister-
schaft der langen Strecken auf der
langen Bahn in Köln weitergehen.

TSV-Masters kehren mit vielen Goldmedaillen zurück
Bei den Bayerischen Meisterschaften der Kurzstrecke trumpfen die Lindauer Schwimmer auf

Pfeilschnell unterwegs, mit vielen Medaillen gesegnet: die Delegation der
Schwimmabteilung im TSV Lindau. FOTO: PR

Von Sandra Bandlow-Albrecht
●

LINDAU (lz) - In Thalkirchdorf bei
Oberstaufen hat der Skiclub Bodensee
Lindau Mitte März die Clubmeister-
schaften im Ski-Langlauf ausgetragen.
Die Rennergebnisse wurden bei der
Siegerehrung am vergangenen Wo-
chenende im Gutsgasthaus Köberle in
Bodolz bekannt gegeben. 

Bei Sonnenschein und relativ wei-
chem Schnee gingen 21 Vereinsmit-
glieder an den Start. Die Kinder und
die Damen mussten eine zwei Kilome-
ter lange Runde absolvieren, die Her-
ren durften sich spannende Duelle
über vier Kilometer liefern. SCB-
Sportwart Nordisch Konrad Grünen-
burg freute sich über viele Anmel-
dung und die sportlich fairen Rennen.

Bei den Schülerinnen stürmte Ali-
sa Angela mit ihrer guten Lauftechnik
ganz nach vorne und wurde Schüler-

Clubmeisterin. Knapp hinter ihr kam
Ellen Frener auf Platz zwei ins Ziel. In-
grid Weber-Haack absolvierte die
Distanz in 8,15 Minuten und siegte in
der Damen-Klasse vor Carola Gripp
und Chantal Sattler. Den Titel des
Schüler-Clubmeisters im Ski-Lang-
lauf erkämpfte sich Pius Grauer: Er
siegte vor Gabriel Frener und Jordan
Reitemeyer. Clubmeister 2015 bei den
Herren wurde Roland Grübel vor
Konrad Grünenburg und Rainer Hild-
brand. In der Kombinationswertung
mussten die Ski-Langläufer zeigen,
wie sie auf einer anspruchsvollen Rie-
senslalom-Strecke klarkommen.
Schnellste Teilnehmerin war Ingrid
Weber-Haack vor Carola Gripp und
Antonia Reitemeyer. Bei den Herren
siegte Rainer Hildbrand vor Konrad
Grünenburg und Peter Mayer.

Ski-Club Bodensee krönt neue Vereinsmeister
Ingrid Weber-Haack und Rainer Hildbrand sind im Ski-Langlauf die Besten

21 Teilnehmer des SCB Lindau nehmen bei den Vereinsmeisterschaften im Ski-Langlauf teil. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Die Organisatoren
rund um OK-Chef Robert Küng ha-
ben vor Kurzem die Neuigkeiten zur
neunten Auflage des Sparkasse-Ma-
rathons am Bodensee in den Räum-
lichkeiten von „Skinfit Internatio-
nal“ in Koblach präsentiert. Unter
anderem heißt das größte Lauf-
Event am Bodensee nun auch offi-
ziell, wie es unter den Laufbegeister-
ten immer schon genannt wurde,
Drei-Länder-Marathon. Ende 2014
konnten sich die Organisatoren die
Namensrechte sichern.

Darüber hinaus ersetzt der
„Team-Bewerb“ den bisherigen Staf-
fel-Marathon. Drei Läufer absolvie-
ren gemeinsam die Viertelmarathon-
Strecke. Die Zeiten werden addiert
und kommen in die Wertung. Es wird
eine Herren, Damen und Mixed-
Wertung geben – zudem werden Un-
terkategorien gewertet: schnellste
Firma, schnellste Familie, schnellster
Verein und schnellste Gemeinde.
„Das gemeinsame Lauf-Erlebnis von
Lindau nach Bregenz möchten wir
unterstreichen, in dem wir mittels
Stichzahl eine Gesamtzeit ermitteln,
die einen Sonderpreis erhält“, so
Rennleiter Günter Ernst. Die Zeit
wird live auf der Bühne im Ziel gezo-
gen und der Gewinner ermittelt.
Dem Gewinnerteam winkt ein Wo-
chenende im Ferienland Österreich.

Zudem wird in diesem Jahr das
Bregenzer Festspielhaus stärker in
den Marathon integriert. Bisher war
das Passieren der Festspielbühne mit
der wechselnden Kulisse schon ei-
nes der läuferischen Highlights. Ab
diesem Jahr finden im Festspielhaus
die Marathon-Messe unter dem Titel
„Sport-Aktiv-Messe“ inklusive Start-
nummernausgabe, Pastaparty und
Gesundheitssymposium statt. Die
Messe dauert in diesem Jahr erstmals
drei Tage: vom 2. bis 4. Oktober.

Sparkasse-Marathon
wartet mit einigen

Neuerungen auf

LINDAU (lz) - Zum vorentscheiden-
den Spiel um Platz drei in der Hand-
ball-Kreisliga haben die Herren des
TSV Lindau den HC Lustenau in ei-
gener Halle empfangen. Dabei gelang
ein 31:25-Heimsieg.

Da noch drei Mannschaften der
Ligadritter werden können, war den
Verantwortlichen laut Spielbericht
klar, dass dies kein einfaches Spiel
würde. So begann man gegen die
spielerisch starken Gäste mit einer
6:0-Abwehr. Der Ball konnte dadurch
immer wieder erobert und mit der
zweiten Welle durch Robert Broszio
im gegnerischen Gehäuse unterge-
bracht werden. Doch die starken Gäs-
te hielten dagegen. TSV-Torhüter
Louis Velke zeigte in dieser Phase sei-
ne wohl stärkste Partie der Saison
und konnte einige Bälle entschärfen.
Nach 15 Minuten stand es 5:5 – dem
TSV-Trainerduo Norbert Knechtel/
Thomas Brombeis merkte man an,
dass sie nicht zufrieden waren. 

Auf Halbrechts kam nun Till von
Hoyer, der das Spiel schneller wer-
den ließ. Mit zwei sehenswerten
Treffern und einem tollen Anspiel an
den Kreisläufer gelang es nun auf 10:6
davon zu ziehen. Jetzt war es wieder
ausgeglichen und die Tore fielen
wechselweise. Kurz vor Ende der ers-
ten Halbzeit konnten dann Maik Gro-
te und Broszio die Führung ausbauen. 

In der Halbzeitpause lautete die
Ansage ans Lindauer Team, nur nicht
nachlassen, weiter um jeden Ball
kämpfen. Man merkte den TSV-Jungs
jedoch an, dass sie diese Partie unbe-
dingt für sich entscheiden wollten –
es ging weiter auch nach Beginn der
zweiten Halbzeit mit hohem Tempo
weiter. Unterm Strich gesehen ging
der 31:25-Heimsieg auch in dieser Hö-
he vollkommen in Ordnung. 

Im abschließenden Saisonspiel
geht es nun gegen den HC Bodensee.
Sollte hier ein Sieg gelingen, kann die
Mannschaft die Saison als Tabellen-
dritter und bestes deutsches Team
beenden. Es wäre ein Erfolg, mit dem
vor der Saison niemand gerechnet
hatte.

TSV-Handballer
siegen mit 31:25

TSV Lindau: Louis Velke, Sven
Hoffmann, Lukas Triflinger, Maik
Grote (5), Till von Hoyer (4), Sebas-
tian Lorenz (2), Thomas Brombeis,
Felix Rutschke (3), Simon Wiedrich
(3), Leon Jäger (2), Nico Nuber (2),
Robert Broszio (9), Andre Krüger (1).
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