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LINDAU/FRIEDRICHSHAFEN (jgp) -
Der TSV Meckenbeuren lädt in der
Fußball-Kreisliga B IV am Sonntag
zum Spitzenspiel. Beim Tabellenfüh-
rer ist der Verfolger Ettenkirch zu
Gast. Gewinnen die Gäste, wird sogar
das Titelrennen nochmal spannend.
Ein Erfolg des TSV Meckenbeuren
wäre hingegen ein starkes Zeichen,
dass das Team um Trainer Klaus Gim-
ple Titelfavorit Nummer eins ist.

Gimple erinnert daran, dass sein
Team im Hinspiel in Ettenkirch ver-
loren hat – „und zwar zu Recht“. Der
TSV sei in der Lage, gegen Ettenkirch
zu bestehen; der Favorit sei er nicht.
Auch betrage der Vorsprung nicht
wie in der Tabelle ausgewiesen acht,
sondern de facto nur fünf Zäher. „So
rechne ich jedenfalls, wir haben ja ein
Spiel mehr absolviert als die ande-
ren“, sagt Gimple. 

Ettenkirchs Trainer Mico Susak
hat seine verbale Zurückhaltung zu-
letzt ein bisschen aufgegeben. Warum
auch nicht? Schließlich ist Platz zwei
zum Greifen nahe; nur ein Treffer in
der Torbilanz trennt Susaks Elf vom
Relegationsplatz. Vor dem Spiel beim
Tabellenführer stapelt Ettenkirchs
Trainer nur ein bisschen tief: „Die
sind Meisterschaftsfavorit Nummer
eins“, sagt Susak, „aber wir fahren
ganz sicher nach Meckenbeuren, um
zu gewinnen. Ist doch klar“.

Der FV Langenargen fährt nach
seinem 9:0 gegen die Sportfreunde
zum Tabellenzweiten Bodnegg. Nur
wenn er da gewinnt, hat der FVL noch
eine Chance auf den Relegations-
platz. Der Kantersieg vom Sonntag
dient dabei nicht als Maßstab, „Bod-
negg ist um ein Mehrfaches stärker
als die Sportfreunde“, findet Langen-
argens Coach Gökmen Öksüz. In der
Wahrnehmung von Bodneggs Armin
Wiedmann „geht es jetzt jeden Sonn-
tag um alles. Entweder man bleibt
vorn dabei oder rutscht nach hinten“.
Bodnegg stellt mittlerweile auch eini-
ge Nachwuchsleute auf. Die Partie ge-
gen Langenargen macht das nur span-
nender.

Der TSV Oberreitnau ist bei
Schlusslicht Bürgermoos klarer Favo-
rit. „Da wollen wir gerade so weiter-
machen wie gegen Kosova“, ver-
spricht Trainer Ralph Konrad. Wich-
tig sei, dass sein Team den Kopf frei
habe. Auch der SV Weissenau ist am
Sonntag Favorit: die Sportfreunde ge-
hen personell am Stock, Weissenau ist
mitten im Kampf um Platz zwei. Alles
andere als ein Sieg wäre da blamabel.

Zwischen Hoffen und Bangen ist
auch die TSG Zech gefangen, seit die
Runde wieder losging. Am Sonntag
fährt das Team von Thomas Kristen
zur SG Hergensweiler/Niederstau-
fen. Die war zuletzt immer wieder für
eine Überraschung gut – und könnte
auch den Tabellensiebten stolpern
lassen. Passiert das, ist für Zech in Sa-
chen Relegation wirklich Schicht im
Schacht. 

Die Partie Kosova Weingarten ge-
gen SC/Croatia Friedrichshafen ist im
Aufstiegskampf oihne jede Bedeu-
tung. Im Hinspiel siegte das Team von
Karsten Rothe 4:3; auf eine so torrei-
che Begegnung hoffen die Fans auch
diesmal. 

Spitzenspiel steigt
in Meckenbeuren

22. Spieltag (Sonntag, 15 Uhr):
Meckenbeuren - Ettenkirch, Her-
gensweiler/Niederstaufen - Zech,
Sportfreunde FN - Weissenau,
Bodnegg - Langenargen, Weingar-
ten - SC/Croatia FN, Bürgermoos -
Oberreitnau.

Reit-Vereinsturnier steht an
NEURAVENSBURG (lz) - Das Ver-
einsturnier der Reitergruppe Neu-
ravensburg für Dressur und Sprin-
gen findet am Dienstag, 1. Mai, auf
der neuen Vereinsanlage in Degets-
weiler/Neuravensburg statt. Ge-
startet wird laut Vorschau am Vor-
mittag mit den Dressurprüfungen in
den Klassen E/A/L. Mittags folgt
der Springreiterwettbewerb für den
jüngsten Reiternachwuchs. Nach-
mittags stehen die Stilspring- und
Springprüfungen der Klasse E/A an.

Kurz berichtet
●

Zum Auftakt des 25. Spieltags der Fußball-
Kreisliga AII hat der SV Achberg im vorgezoge-
nen Freitagspiel auf eigenem Rasenplatz gegen
den SV Oberteuringen knapp mit 1:2 verloren.
Nach der frühen Gästeführung durch Julius
Kleb (4.), der ein Abwehrfehler in der Achber-
ger Abwehr vorausging, hielten die Gastgeber
über weite Strecken der ersten Halbzeit gut mit

und markierten mit einem sensationellen 25-
Meter-Schuss von Dominik Fischer in den rech-
ten, oberen Torwinkel den verdienten Aus-
gleich (57.). Doch kaum fünf Minuten später
wurden alle Hoffnungen des SV Achberg, dem
Tabellendritten ein Bein zu stellen, zunichte ge-
macht: Eine Maßflanke bediente SVO-Spieler
Florian Amann, der per Direktabnahme zum 2:1-

Endstand traf. Bereits vor der Pause vergab
Oberteuringen durch einen verschossenen
Foulelfmeter von Christian Schorpp eine gute
Torchance. Mit der Heimniederlage bleibt der
SV Achberg vorerst auf Rang acht in der Tabel-
len – und muss nun auf der Hut sein, in den
nächsten Spielen nicht erneut in den Abstiegs-
strudel zu geraten. ps/Foto: Reiner Roither

1:2 – SV Achberg kann den SV Oberteuringen zu Hause nicht knacken

Die angestrebten acht Stunden wur-
den es beim Testschwimmen am
Karsamstag im Bodensee zwar nicht.
Doch bei einer Wassertemperatur
von durchschnittlich knapp unter
zehn Grad Celsius war das Ergebnis
von 6 Stunden und 2 Minuten, die
Extremschwimmer Bruno Dobel-
mann erreichte, recht ordentlich.
Obwohl der Veranstalter der ge-
planten Bodenseequerung mit der
erreichten Leistung von Dobelmann
mehr als zufrieden war und die
somit kürzere Zeit für den Nachweis
als vollkommen ausreichend ansah,
will sich der 53-jährige Untertürk-
heimer damit nicht zufriedengeben.
„In der Bescheinigung steht mindes-
tens acht Stunden bei weniger als 17
Grad Celsius. Im Mai werde ich
mehr als dreimal so lange unterwegs
sein, da ist ein bisschen Training
ohnehin unumgänglich“, so Dobel-
mann. Dazu will er am morgigen
Sonntag im Oskar Frech Seebad in
Schorndorf bei der Eröffnung der
Freibadsaison dabei sein. (lz)

Leute
●

LINDAU (sa) - Mit zwei Schwimmern
sind die Mastersschwimmer des TSV
1850 Lindau bei der 28. Internationa-
len Meisterschaft der langen Stre-
cken in Köln vertreten gewesen. Die
beiden hatten sich mit großer Kon-
kurrenz zu messen, nahmen doch
viele Mastersathleten diese Gelegen-
heit wahr, um sieben Wochen vor der
Weltmeisterschaft in Italien ihren
Leistungsstand unter Wettkampfbe-
dingungen zu testen. Auch die beiden
Lindauer werden bei der WM über
die längeren Distanzen an den Start
gehen, so blieb ihnen die lange Reise
nach Köln nicht erspart.

Die Ausbeute von vier Medaillen
bei fünf Starts ist ein Fingerzeig, dass
die Vorbereitung in die richtige Rich-
tung läuft. Alfred Seeger (AK 70)
siegte bereits im ersten Wettbewerb
der Veranstaltung über 400-Meter-
Lagen. Souverän übernahm er vom
Start weg die Führung, schließlich ist
die Schmetterlingsstrecke eine sei-
ner Spezialitäten. Über Rücken konn-
te er das Polster retten, um dann über
Brust und Freistil dem Nächstplat-
zierten insgesamt 35 Sekunden abzu-
nehmen. Einen fast ebenso großen
Vorsprung erschwamm sich der am-
tierende Europameister über 200-
Meter-Schmetterling am darauffol-
genden Tag. In einem recht ausgegli-
chenen Rennen siegte er in 3:36,97
Minuten. Am letzten Veranstaltungs-
tag startete Seeger über 200-Meter-
Brust. Auch in diesem Rennen über-
nahm er zunächst knapp die Füh-
rung. Nach der 100-Meter-Wende
musste er jedoch seinen kräftezeh-
renden Starts der Vortage Tribut zol-
len. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen
zog sein zwei Jahre jüngerer Haupt-
kontrahent auf der letzten Bahn um
drei Sekunden davon, Seeger wurde
Zweiter. 

Sandra Bandlow-Albrecht (AK
40) arbeitet sich Schritt für Schritt an
ihre alten Leistungen heran. Nach
dem guten Ergebnis bei der Bayeri-
schen Meisterschaft versuchte Band-
low-Albrecht, die 800-Meter-Freistil
in einem höheren Anfangstempo zu
beginnen. Allerdings war das gewähl-
te Tempo etwas zu hoch, die TSV-
Schwimmerin konnte die Durch-
gangszeiten nicht bis zum Ende
durchhalten. Dennoch war die Zwi-
schenzeit bei der 400-Meter-Marke
ein Hinweis, dass der eingeschlagene
Weg im Training der richtige ist. San-
dra Bandlow-Albrecht konnte sich im
Vergleich zur Bayerischen Meister-
schaft um gut zehn Sekunden stei-
gern und belegte in Köln Platz sechs.
Wenig später stand am gleichen
Wettkampftag die Hauptstrecke von
Bandlow-Albrecht, die 200-Meter-
Schmetterling, auf dem Programm.
In einem sehr gleichmäßigen Rennen
erschwamm sie sich in 2:50,64 Minu-
ten den sicheren dritten Platz, was
wiederum eine Steigerung ihrer bis-
herigen Zeit um gut sechs Sekunden
bedeutet. Mit ihren Zeiten von der
WM in Göteborg im Jahr 2010 hätte
Bandlow-Albrecht beide Titel in
Köln gewonnen. Nun müssen beide
die verbleibende Zeit nutzen, um
weiter an ihrer Form zu feilen, damit
sie in Italien auf weltmeisterlichem
Niveau mithalten können. Ein Ge-
winn wird die Öffnung des Strandba-
des sein: Dann können die WM-Star-
ter auf der 50-Meter-Bahn trainieren,
auf der auch die Wettbewerbe statt-
finden werden.

TSV-Masters landen
zahlreiche Siege

LINDAU - Nun scheint es amtlich zu
sein: Die erste Handball-Damen-
mannschaft des TSV Lindau, die sich
in den vergangenen beiden Spielzei-
ten in der Landesliga behaupten
konnte, muss wohl den Gang in die
Kreisliga antreten. Einem Antrag der
Handballabteilung auf freiwilligen
Rückzug aus der Landesliga sowie
Aufnahme in die Damen-Bezirksliga
hat der Bezirksvorstand des Hand-
ballverbands Württemberg (HVW)
nicht stattgeben. Sollte der Be-
schluss rechtskräftig werden, starten
die beiden Aktiventeams des Lind-
auer Handballsports in der kommen-
den Saison ganz unten in der Damen-
sowie Herren-Kreisliga.

Nachdem sich bei der ersten TSV-
Herrenmannschaft wegen Spieler-
mangels der sportliche Abstieg in die
Herren-Kreisliga früh abzeichnete
(LZ berichtete), hoffte man in TSV-
Kreisen, dass man sich durch einen
rechtzeitigen Antrag auf freiwilligen
Rückzug aus der Damen-Landesliga
in die Bezirksklasse auch in Zukunft
auf Teams mit einem höheren Spiel-
niveau treffen könne. Hintergrund
war, dass der TSV Lindau zum Sai-
sonende neben Damen-Trainer Flo-
rian Staudacher auch einige Leis-
tungsträger verloren hatte.

Doch der HVW-Bezirksvorstand
Bodensee-Donau hat in dieser Wo-
che dem Gesuch der Lindauer Hand-
ballabteilung eine Absage erteilt.
Man wolle „keinen Präzidenzfall

schaffen“, begründete Vorstandsmit-
glied Heiko Griebel auf Anfrage der
Lindauer Zeitung die Entscheidung.

Entscheidung wird geprüft
In Lindau ist man derweil fassungs-
los: „Der Verein gibt momentan kei-
nen weiteren Kommentar ab, da die
Entscheidung des Handballbezirks
erst geprüft werden muss“, ließ An-
gela Flax, Pressefrau der TSV-Hand-
ballabteilung, am gestrigen Freitag-
nachmittag verlautbaren. Interessan-
terweise, so Flax auf Nachfrage der
LZ, beinhalte der überstellte HVW-
Beschluss keine konkrete Ein-
spruchsfrist. Falls man Rechtsmittel
einlegen wolle, soll es im Anschrei-
ben des HVW an den TSV Lindau
heißen, bittet der HVW-Vorstand um

Absprache. „Für den Lindauer Hand-
ball ist diese Entscheidung ganz
schlimm. Sportlich gesehen hätten
wir ja auch absichtlich zum Saison-
ende oder in der Relegation noch
verlieren können und wären dann als
sportlicher Absteiger sicher in der
Damen-Bezirksliga gelandet: Wenn
das im Sinne des Sports ist, dann fra-
ge ich mich, ob das richtig ist“, so Ex-
Damencoach Florian Staudacher ge-
genüber der LZ. Auf jeden Fall, so
Staudacher, werde es bei der Damen-
„Ersten“ nun einen Aderlass geben –
schließlich wollen einige Spielerin-
nen unbedingt auf Landes- oder Be-
zirksliganiveau weitermachen. Das
Aushängeschild des TSV-Handballs,
das erste Damenteam, wäre mit dem
Beschluss also ganz unten gelandet.

TSV-Aushängeschild muss in den Ligakeller

Von Peter Schlefsky
●

Nächste Saison treten die Lindauer Handball-Aktiven in der untersten Spielklasse an

LANGENARGEN (jgp) - Die Langenar-
gener Bezirksliga-Handballer haben
am Sonntag (Anwurf ist um 17 Uhr im
Sportzentrum) die Chance auf den
Landesliga-Aufstieg. Im Relegations-
Rückspiel gegen Trossingen muss der
TVL allerdings einen Fünf-Tore-Rück-
stand aus der Partie vom vergangenen
Samstag wettmachen – und insbeson-
dere den am See wohlbekannten Tros-
singer Clemens Balle besser in den
Griff kriegen. Balle hatte den Langen-
argenern im Hinspiel mit seinen acht
Toren arg zugesetzt, Helmut Stauber
bezeichnet ihn als den stärksten Tros-
singer Spieler. 

Da Detlef Ritter am Sonntag ver-
hindert ist, übernimmt Langenargens
Ex-Coach die Regie beim Endspiel um
den Landesliga-Aufstieg. Es wäre ein
verspäteter Erfolg für Stauber, wenn
es dieses Mal mit dem Aufstieg klap-
pen könnte. 2008 spielte er mit Lan-
genargen schon einmal die Relegation
zur Landesliga, damals siegte jedoch
das gegnerische Team aus Beilstein.
Stauber war auch beim Hinspiel da-
bei, das 24:29 aus Langenargener Sicht
endete. „Trossingen ist kein Gegner,
bei dem du dir in die Hose machen
musst“, sagt der TVL-Coach auf Zeit.
Langenargen habe zu nervös gespielt
und so getan, als entscheide das Er-
gebnis des Hinspiels über Aufstieg
oder Bezirksliga. „Im Rückspiel müs-
sen wir weniger Fehler machen und
mehr Aggressivität im Angriff zei-
gen“, sagt Stauber.

Aber auch von der Taktik her will
der Coach ein paar Dinge umstellen.

Anstelle einer 5-1-Deckung wie im
Hinspiel will er sein Team in der Ab-
wehr etwas defensiver ausrichten –
weil Trossingen gerade über den Kreis
viele Tore erzielte. Beim Konterhand-
ball werde es bleiben, so Stauber. „Wir
müssen am Samstag aber auch unsere
Chancen nutzen“, weiß Langenargens
Trainer. Auch das funktionierte im
Hinspiel nicht so richtig.

An einer mangelnden Vorberei-
tung wird es jedenfalls nicht gelegen
haben, sollte der TVL am Sonntag den
Rückstand nicht ausgleichen. Stauber
hat den Relegations-Gegner gefilmt
und mit der Mannschaft eine Video-
Analyse der Trossinger Spielweise
durchgeführt. „Die Aufgabe ist auf je-
den Fall lösbar. Das bedeutet: Visier
aufmachen und geradeaus“, erklärt
Helmut Stauber.

Der Handball-Sonntag verspricht
also spannend zu werden. Dafür hofft
der TV Langenargen auch auf zahlrei-
che Fans, die ihn bei dem letzten not-
wendigen Schritt in die Landesliga un-
terstützen. Bereits in Trossingen erin-
nerte die Kulisse eher an ein Heim-
spiel des TVL. Für die Partie in
Langenargen lässt das einiges hoffen.
Zumal es im Falle eines Siegs mit mehr
als fünf Toren Vorsprung wirklich
Vereinshistorisches zu feiern gäbe.

TVL will sich nicht abwerfen lassen
Bezirksligist lädt am Sonntag zum Relegationsfinale

Die Chancen nutzen: So lautet das Motto fürs Relegations-Rückspiel der
Langenargener Handballer (im Bild Dominik Behr) am Sonntag. FOTO: JGP

Das zweite Herrenteam der HSG
Friedrichshafen-Fischbach kämpft
am Sonntag ab 10 Uhr in der Mali-
Halle in Biberach um den Aufstieg in
die Handball-Bezirksklasse. 


