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Schachklub versammelt sich
LINDAU (gs) - Heute, Freitag, hält
der Schachklub Lindau seine Haupt-
versammlung im Vereinslokal Gast-
hof Langenweg um 19.30 Uhr ab.
Laut Vorschau findet diesmal die
turnusgemäße Neuwahl der Vor-
standschaft statt. Weitere Tages-
ordnungspunkte sind unter anderen
Vorstandsberichte, Siegerehrungen,
die Planung der kommenden Saison
und die Jugendarbeit. Den Abschluss
bildet das traditionelle Blitzturnier.

Schiedsrichter treffen sich
FRIEDRICHSHAFEN (lz)- Die Fuß-
ballschiedsrichter im Bezirk Boden-
see sind für Montag, 30. April, um 20
Uhr zum nächten Themenabend
eingeladen. Die Schulung findet im
Vereinsheim des SC Friedrichshafen
statt. Referent ist Norbert Rasch aus
Wangen, der laut Vorschau über das
Thema „Zweikampf“ informiert.

Kurz berichtet
●

SIGMARSZELL (lz) - Bei strahlendem
Sonnenschein haben sich am vergan-
genen Samstag mehr als 30 Kinder
und Jugendliche auf den Weg zum
Tennisplatz in Sigmarszell gemacht.
Auf der roten Asche zeigte der Ten-
nisnachwuchs das Gelernte und trai-
nierte für die anstehende Saison. 

Ausrufe wie „Tennis ist super“
hallten laut Vereinsbericht über den
Tennisplatz in der Weiherstraße, wo
sich alles um die gelbe Filzkugel
drehte. Unterstützt von zahlreichen
Helfern, lud Jugendwart und Trainer
Steffen Birner zum „Kids Day“ ein.
Einen Nachmittag lang konnten die
Jugendlichen alles rund um den Ten-
nissport ausprobieren. Tennisver-
wandte Spiele, Rückhand, Vorhand,
Koordination sowie die ersten Ver-
suche, miteinander zu spielen, er-
lernten rund 20 Neueinsteiger im Al-
ter von vier bis zehn Jahren zu Be-
ginn. Zur Stärkung gab es für Besu-
cher und die Eltern der Tennisjugend
Kaffee und Kuchen.

Am Ende des Tages waren alle
jungen Teilnehmer glücklich, den
Weg auf den Tennisplatz gefunden
zu haben. Nun besteht die Möglich-
keit, in den anstehenden Sommer-
kursen viel mehr rund um den Ten-
nissport lernen, um eventuell schon
bald die ersten Spiele zu bestreiten.

Sigmarszeller
Tennisjugend startet

Am kommenden Sonntag, 29.
April, besteht ab 10.30 Uhr noch-
mals die Möglichkeit für alle Inte-
ressierten, den Tennissport und
den Verein kennen zu lernen. Im
Rahmen der Aktion „Deutschland
spielt Tennis“ wird es zunächst
Schnupperstunden für Neuein-
steiger geben, ab 14 Uhr treffen
sich dann die Mitglieder des TCS
zur Saisoneröffnung, die mit
einem Schleiferlturnier gefeiert
werden wird. Zudem können Infos
rund um den Trainingsbetrieb
beim Sigmarszeller Tennisclub
eingeholt werden. Zu finden unter
●» www.tc-sigmarszell.de

LINDAU (sa) - Ein wettkampfreiches
Wochenende hatten die Schwimmer
des TSV 1850 Lindau zu absolvieren.
Die Nachwuchsmannschaft startete
vergangenen Samstag mit einem
Großaufgebot von 16 Aktiven beim 24.
Obergünzburger Schwimmfest.

Dieser Wettkampf war der erste
Test für viele Teilnehmer der Mann-
schaft nach dem Ostertrainingslager.
Deshalb waren Aktive und Trainer
umso gespannter auf die zu erwarten-
den Leistungen. Die Flut der Bestzei-
ten, die die Schwimmer dort erzielten,
sprechen dafür, dass das absolvierte
Training beim TSV sehr gute Wirkung
zeigte. Dennoch hatten es etliche Ak-
tive recht schwer, sich in die Medail-
lenränge zu schwimmen – erfolgte die
Wertung doch stets über zwei Jahr-
gänge.

So hatten es die Jüngeren pro Wer-
tungsklasse tendenziell schwerer, sich

auf das Podest zu schwimmen. Sebas-
tian Schulz (Jahrgang 2001) hatte je-
doch das Glück des älteren Jahrgan-
ges: Der bayerische Kaderathlet konn-
te sogar zweimal seinen Dauerkontra-
henten und Kaderkollegen schlagen,
wobei er vor allem auf seinen Haupt-
strecken (100- und 200-Meter-Brust)
in 1:25,61 und 3:00,54 Minuten neue
persönliche Bestmarken setzte. Insge-
samt siegte Schulz in Obergünzburg
fünfmal, einmal wurde er Zweiter.

Viermal Erste und einmal Zweite
wurde Luisa Aigner (1996), obwohl sie
der jüngere der beiden Wertungsjahr-
gänge war. Schritt für Schritt tastete
sie sich an ihre alten Bestzeiten heran,
die noch vor ihrer Wettkampfpause
im Vorjahr stammen. Über 50 Meter
schmetterte sie sich sogar zu einer
neuen Bestleistung. 

Besonders stolz kann Alexander
Kickl (1996) über seine Leistung sein:

Er knackte mit 59,82 Sekunden über
100-Meter-Freistil endlich die Minu-
tengrenze. Allerdings reichte es über
diese Strecke – genauso wie über zwei
weitere – für ihn nur zum undankba-
ren vierten Platz. Über die doppelte
und die halbe Distanz sowie 100-Me-
ter-Brust erschwamm sich Kickl die
Silbermedaille.

Knapp über 1:20,00 geschwommen
Sina Merz sicherte sich über ihre
Hauptstrecken (50- und 100-Meter-
Schmetterling) Platz zwei, wobei sie
über die längere Distanz mit 1:20,89
Minuten ganz knapp über 1:20 blieb.
Daniel Drexler (1999) erschwamm
sich über 100-Meter-Schmetterling
die Silbermedaille, über 100-Meter-
Freistil schlug er in einem spannen-
den Zielfinish als Dritter an.

Während Luca Schölderle (2001)
bei seinen ersten vier Starts, trotz

Bestzeiten, stets ganz knapp am Po-
dest vorbeischwamm, erkämpfte er
sich im letzten Start über 200-Meter-
Lagen die Bronzemedaille. Die beiden
Newcomer der Wettkampfmann-
schaft, Kilian Schoch (1999) und Ma-
rie Belecke (2001), verfehlten den Sto-
ckerlplatz mit Rang vier über 100-Me-
ter-Schmetterling sowie 100-Meter-
Rücken denkbar knapp.

Anna-Sophie Aigner (2000) steu-
erte für die Mannschaftswertung mit
Rang fünf über 100-Meter-Brust zwei
Punkte bei, Uli Pfersich (1998) und Si-
mon Zeh (2000) erreichten jeweils ei-
nen Punkt. Weiterhin waren für das
Lindauer Team Anna-Lisa Allgaier
(2000), Samira Laschak (2001), Mari-
lene Mattern (2002), Ralf Pfersich und
Marc Schmid (beide 2000) am Start.
Sie konnten zwar nicht Punkte sam-
meln, zeigten jedoch persönliche
Leistungssteigerungen.

Sind in Obergünzburg erfolgreich: die Nachwuchsschwimmer vom TSV Lindau. FOTO: SANDRA ALBRECHT

Lindauer Jugend schwimmt gut mit
Beim Obergünzburger Schwimmfest erreicht TSV-Schwimmnachwuchs gute Platzierungen

ZECH (lz) - Bereits in der Vorwoche
hat die TSG Lindau-Zech ihre turnus-
gemäße Hauptversammlung abgehal-
ten. TSG-Vorsitzender Werner Schön-
berger konnte zahlreiche Mitglieder
im Vereinsheim „Brauner Hund“ be-
grüßen – darunter den Ehrenvorsit-
zenden Helmut Gauß, Ehrenmitglied
Günter Schwarz und TSG-Stellvertre-
ter Hermann Buschkewitz.

In seinem Bericht ging Schönber-
ger zunächst auf den Mitglieder-
bestand des Vereins ein: Dieser um-
fasste 786 Mitglieder, darunter 87 Kin-
der und Jugendliche, zum Stichtag 31.
Dezember 2011. Erfreulich sei laut
Versammlungsbericht die Entwick-
lung in der wiedererstarkten Volley-
ballabteilung. Zudem wurde unter
dem Dach der TSG eine Folkloretanz-
gruppe mit knapp 30 Mitgliedern auf-
genommen. Schmerzlich sei hingegen
der Verlust der Fußballjugend: Hier
klaffe ein große Lücke von 90 Jugend-
lichen und 19 Erwachsenen. Es wird
schwierig sein, so Schönberger, die-
sen wichtigen Bestandteil im Verein
wieder aufzubauen. 

2012 werden zahlreiche Baumaß-
nahmen in und um das Vereinsheim
die Kasse belasten. Wegen der ange-
spannten Kassenlage werden jedoch
nur die wichtigsten Erhaltungsmaß-
nahmen vorgenommen. Der TSG-
Vorsitzende Schönberger bedankte
sich bei allen ehrenamtlichen Helfern,
die ein positives Vereinsleben über-
haupt erst ermöglichen.

Gleich 60 Mitglieder erhielten in
diesem Jahr für ihre langjährige Ver-
einstreue die Ehrennadeln ausgehän-
digt. Nach den Rechenschaftsberich-
ten der einzelnen TSG-Abteilungen
verlas Kassier Frank Ritter den Kas-
senbericht. Daraufhin folgte umge-
hend, bei einer Enthaltung, die Entlas-
tung. Heidrun Deufel und Günther
Schwarz überprüften vor der Haupt-
versammlung sämtliche Unterlagen,
die eine Kassenprüfung notwendig
machen. Sie konnten keine Beanstan-
dungen feststellen, weswegen die Ent-
lastung der Vorstandschaft einstim-
mig erfolgte.

Unter dem Tagesordnungspunkt
„Verschiedenes“ gab es keinerlei wei-
tere Anregungen und Kritikpunkte
am Vereinsleben. Werner Schönber-
ger schloss daraufhin die Versamm-
lung und wünschte den Mitgliedern
ein erfolgreiches Sportjahr 2012.

TSG Zech ehrt viele
langjährige Mitglieder

LINDAU (brü) - Die Deutschen Meis-
terschaften im Doppel und Einzel fan-
den vergangenes Wochenende in Bie-
lefeld statt. Mit dabei war unter ande-
rem Thomas Brüchle von der TSG
Lindau-Zech. Er wurde Zweiter.

Am Freitag schlug der für Frank-
furt spielende Lindauer gemeinsam
mit Jörg Didion im Doppelwettbe-
werb auf. Nach starken Leistungen bei
den vergangenen Turnieren und Bun-
desligaspielen ging das Duo als Favo-
rit in die Konkurrenz. 

Die ersten beiden Gruppenspiele
konnten jeweils mit 3:0 sicher gewon-
nen werden. Doch in der letzten Vor-
rundenbegegnung unterlag man über-
raschend Müller/Nicolay aus Ko-
blenz. So musste sich das Duo im Vier-
telfinale als Gruppenzweiter gegen
den Angstgegner aus Bayreuth, (Ko-
ber/Burkhardt) antreten. Hier riefen
beide nicht das ganze Potenzial ab und
verlor. Das Siegerpaar hieß Müller/
Nicolay.

Bereits am nächsten Tag konnte es
Thomas Brüchle im Einzelwettbe-
werb besser machen. In einer starken
Gruppe war sein erstes Ziel ein Platz
unter den besten zwei Spielern, der
für das Halbfinale reichen würde. In
den ersten drei Partien machte der Ze-
cher kurzen Prozess mit seinen Geg-
nern und siegte jeweils souverän und
in Rekordzeit glatt in drei Sätzen.

Doch dann wartete mit Jan Gürtler
der erste Brocken: Brüchles routinier-
ter Teamkollege aus dem Nationalka-
der legte einen furiosen Start hin und
führte schnell mit 2:0-Sätzen. Erst im
dritten Durchgang fand Brüchle lang-
sam ins Spiel, musste allerdings beim
Stand von 9:10 einen Matchball ab-
wehren. Anschließend übernahm er
die Initiative und dominierte fortan.

Am Ende gewann Brüchle mit 11:6
im Entscheidungssatz und qualifizier-
te sich fürs Halbfinale Eine ausgegli-
chene Partie mit tollen Ballwechseln
sahen die Zuschauer danach im Spiel
gegen André Weidemann aus Duis-
burg. Nach fünf Sätzen verließ Tho-
mas Brüchle die Box als Sieger und da-
mit als Vorrundenerster.

Nur im ersten Satz auf Augenhöhe
In der Runde der letzten Vier wartete
daraufhin Altmeister Berthold Scheu-
vens, ebenfalls aus Duisburg. Ohne
Probleme siegte der TSG-Spieler
nach drei klaren Durchgängen. Das
Minimalziel war jetzt erreicht. Gegen
den leicht favorisierten Thomas
Schmidberger aus Platt-
ling hielt Brüchle le-
diglich im ers-
ten Satz mit,
danach
konnte er
nur noch
reagieren
und musste
seinem Geg-
ner zum ver-
dienten Erfolg
gratulieren.

Nach dem Ti-
tel im ver-
gange-
nen Jahr
(WK4)
ist dieser
Vizetitel
(WK3) ein
großer Erfolg
für den 35-Jährigen
aus Lindau. „Mein großes Ziel ist in
diesem Jahr natürlich Olympia in Lon-
don. Und da war Bielefeld nur eine
Durchgangsstation“, so Brüchle.

Zecher Tischtennisspieler trumpft auf
Thomas Brüchle erst im Finale der Deutschen Meisterschaft geschlagen

Wird Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften: Thomas Brüchle von
der TSG Lindau-Zech. FOTO: PR

NONNENHORN (jgp) - Der Fußball-
A-Ligist SV Nonnenhorn hat gestern
Abend das Abstiegs-Derby gegen den
TSV Schlachters nach zwischenzeitli-
chem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 ge-
wonnen. Die Gäste gingen rasch in
Führung, mal dank eines Abstim-
mungsproblems in der Nonnenhorner
Hintermannschaft, mal per direkt ver-
wandeltem Freistoß. „Schlachters war
sich danach wohl ein bisschen zu si-
cher“, mutmaßte Nonnenhorns Spie-
lertrainer Frank Trautwein.

Sein Team verkürzte noch vor der
Pause auf 2:3 – danach folgten eine
„harte Ansprache in der Kabine“ und
das 3:3, ehe der kuriose Siegtreffer für
die Hausherren fiel: Ricardo Jacobi
drosch den Ball aus bald 50 Metern
aufs Gästetor, wegen des starken
Winds konnte Schlachters’ Keeper
den Ball nur an die Latte lenken. Von
dort prallte er Dominic Mahren an die
Brust: Nonnenhorns Stürmer musste
die Kugel nur noch einschieben. 

Für Trautwein war der Sieg auch ei-
ne Bestätigung, ein Lohn für harte Ar-
beit. Schließlich habe sein Team schon
gegen Kressbronn und den FC Fried-
richshafen stark gespielt. Da mangelte
es aber vor allem an Toren. Gestern
Abend herrschte daran zumindest
kein Mangel. Nonnenhorn steht nun
vier Zähler vor dem Relegationsplatz –
den hat weiterhin Schlachters inne.
Frank Trautwein fordert von seinem
Team, nachzulegen. Gegen Dostluk sei
das möglich, auch wenn der Tabellen-
zweite zu Gast ist. „Da hätten wir
schon das Hinspiel für uns entschei-
den können. Daheim spielen wir auf
Sieg“, kündigte Trautwein an.

Der TSV Schlachters hingegen
schwebt weiter in akuter Abstiegsge-
fahr. „Da brauchen wir nicht reden, da
ist die Enttäuschung groß“, sagte
Schlachters-Trainer Peter Riedlinger
nach der Partie. Wie lange kann sein
Team es sich noch leisten, herumzu-
schludern? „Wir schludern ja nicht,
wir holen einfach die Punkte nicht“,
sagte Riedlinger. Individuelle Fehler
hätten die Punkte gekostet – und auch
schon in den Spielen davor. „Wir sind
uns der Lage bewusst. Da hilft nur Au-
gen zu und durch“, so Riedlinger. Am
Sonntag fährt der TSV zum nächsten
Abstiegsderby zur SG Hege/Bodolz.

Nonnenhorn dreht
Partie zum 4:3-Erfolg

SV Nonnenhorn - Schlachters 4:3
Tore: 0:1 Jonas Hermann (20.), 0:2
Björn Schneider (27.), 0:3 Patrick
Schmid (38.), 1:3 Marius Wetzler
(42.), 2:3 Dominic Mahren (44.), 3:3
Marcel Praml (50.), 4:3 Mahren (75.)
- Besonderes Vorkommnis: Gelb-
Rote Karte für Nonnenhorns Marius
Wetzler (80.) - Zuschauer: 100.

Schenken sich nichts: der SVN und
der TSV Schlachters. FOTO: CF


