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LINDAU (ec) - Der EV Lindau spielt
in der kommenden Bayernliga-Sai-
son wieder in einer 16er Liga. Das er-
gab die Ligeneinteilung des Bayri-
schen Eislauf-Verbandes (BEV). Sai-
sonstart ist am Freitag, 11. Oktober,
die Vorrunde endet am 1. Februar. 

Nachdem die vierthöchste deut-
sche Liga in der vorigen Saison nur
mit 15 Mannschaften gestartet war,
reduzierte sich das Teilnehmerfeld
nach dem Rückzug des ESC Königs-
brunn auf 14 Teams. Für alle Beteilig-
ten eine wenig zufriedenstellende
Lösung, fehlten doch in der Vorrunde
einigen Teams gleich zwei Heimspie-
le im Vergleich zum Vorjahr. Zudem
geriet die Abstiegsrunde zur Farce,
die finanziell nicht nur beim EV
Lindau erheblichen Schaden anrich-
tete. 

Nach dem Bayreuther Abschied in
Richtung Oberliga Süd werden die
freien Plätze nun durch drei Aufstei-
ger ausgefüllt - absteigen musste heu-
er kein Team aus der Bayernliga. Als
reguläre Aufsteiger kommen der ESC

Haßfurt, den die Islanders schon aus
vergangenen Meisterrunden der
Landesliga kennen, und der EHC
Stiftland Mitterteich in die Liga, als
Nachrücker der ERC Regen. Alle-
samt Mannschaften aus dem Norden,
Nordosten und Osten Bayerns, da die
Süd-West-Landesligisten bis auf
Schongau, das allerdings scheiterte,
komplett verzichteten. 

Für die Islanders bedeutet das nun
weite Reisen: Mitterteich liegt 409,
Haßfurt 353 und Regen im bayrischen
Wald 345 Kilometer vom Bodensee
entfernt. „Das ist vom Reiseetat, vom
Zeitaufwand und zu Hause von den
Gastfans her natürlich eine andere
Nummer, als wenn wir Königsbrunn,
Schongau und Pfronten in der Liga
hätten“, sagt EVL Vorsitzender Marc
Hindelang. 

Allerdings bleiben den Islanders
die Derbys mit Sonthofen, Memmin-
gen, Buchloe und Germering erhal-
ten, die sicherlich ganz schwer wer-
den: „Stand heute spielen Sonthofen
und Memmingen um den Titel, Buch-

loe sehe ich knapp dahinter, dann
kommen die üblichen Verdächtigen.
Durchaus möglich, dass die Liga noch
enger zusammenrückt“, meinte Hin-
delang. So habe sich von den Teams,
die hinter dem EVL einliefen, Wald-
kraiburg hochkarätig verstärkt. „Au-
ßerdem sind die Aufsteiger nie zu
verachten: Wer den Sprung in die
Bayernliga wagt, hat den sportlichen
und finanziellen Background und
durchaus etwas vor – siehe vergange-
nes Jahr Moosburg.“

Altes System

Zwar wurde der Modus noch nicht
veröffentlicht, aber es ist davon aus-
zugehen, dass die 16er Liga zum alten
System zurückkehrt. Bedeutet: Man
muss Platz acht erreichen um in die
am 7. Februar beginnende Zwischen-
runde zu kommen, an die sich ab 2.
März das Halbfinale und ab 14. März
das Finale um den Aufstieg in die
Oberliga anschließt. 

Für die Teams ab Platz Neun heißt
es dann Abstiegsrunde im K.O.- Sys-

tem. Hier beginnt die erste Runde am
7.2., die Finals, in denen die beiden
Absteiger ausgespielt werden schlie-
ßen sich am 28. Februar an. „Davon
würden wir diesmal liebend gerne
wegbleiben, aber wir können als Vor-
jahreselfter keine großen Ansprüche
stellen. Wenn wir bis zum Schluss im
Rennen um Platz acht dabei sein kön-
nen, ist das schon ein Erfolg“, sagt
Marc Hindelang. Das sei aber auch
der Anspruch der Fans – darüber sei-
en sich Verantwortliche und Spieler
beim EVL klar. 

Bald hat das Warten eine Ende: Derzeit ist an Eishockey nicht zu denken – es ist zu heiß. Allerdings sind es bis zum Saisonstart der Bayernliga nur
noch elf Wochen. FOTO: CHRISTOPH SPECHT.

Eishockey-Saison beginnt am 11. Oktober

Die Bayernligisten: ERC Sontho-
fen 99, ECDC Memmingen, TEV
Miesbach, TSV Peißenberg, ESV
Buchloe, Wanderers Germering, EV
Lindau, ESC Dorfen, EC Pfaffenho-
fen, EHC 80 Nürnberg, EV Moos-
burg, Höchstadter EC, EHC Wald-
kraiburg, ESC Haßfurt, EHC Stift-
land Mitterteich, ERC Regen. 
Alles über den EV Lindau unter 
●» www.evlindau.de

Bayernliga spielt wieder mit 16 Teams – weite Reisen für den EV Lindau

LINDAU (sa) - Mit der Bayerischen
Jahrgangsmeisterschaft im Schwim-
men hat auch der Bayernkaderathlet
Sebastian Schulz (2001) vom TSV
1850 Lindau seinen letzten Wett-
kampf der Saison hinter sich. Bei
dem dreitägigen Wettbewerb, der im
50-Meter-Hallenbad von Burghau-
sen stattfand, musste man sich im
Vorfeld mit Pflichtzeiten qualifizie-
ren, damit der zeitliche Rahmen
nicht durch noch größere Meldezah-
len gesprengt wird. 

Für Sebastian Schulz stellte das
Erreichen dieser Pflichtzeiten kein
Problem dar; schließlich zählt er zu
den besten seines Jahrganges
deutschlandweit und sein Saisonhö-
hepunkt war eigentlich schon die
Deutsche Jahrgangsmeisterschaft,
bei der er exzellent abschnitt. Eher
hatte er die Qual der Wahl, über wel-

che Strecken er letztlich in Bayern an
den Start gehen sollte und wie er sich
nach der Deutschen Jahrgangsmeis-
terschaft noch für die weiteren, eher
nicht so starken Wettbewerbe moti-
vieren konnte. So entschied das Trai-
nerteam, dass er neben seinen
Hauptstrecken, den 100- und 200-
Meter-Brust noch im Vielseitigkeits-
wettbewerb, den 200-Meter-Lagen
sowie über 200-Meter- und 400-Me-
ter-Freistil und den 100-Meter-
Schmetterling an den Start gehen
sollte. 

Trotz der Motivationsprobleme
im Vorfeld gelang Sebastian Schulz
eine hervorragende Konzentration
auf seine Starts und er holte drei Me-
daillen. Besonders über die 200-Me-
ter-Lagen wuchs er während des
Rennens über sich hinaus und schlug
in neuer persönlicher Bestzeit nach

2:37,98 Minuten als Zweiter an. Auf
den beiden Bruststrecken blieb er
mit 1:21,45 und 2:53,56 Minuten etwas
über seinen Zeiten bei der Deut-
schen Jahrgangsmeisterschaft, je-
doch reichte es auch hierbei zu Edel-
metall: beide Male wurde er Dritter.
Die 100-Meter-Schmetterling, die
Sebastian Schulz als „Zugabe“ auf
sein Programm setzte, beendete er
zwar ohne Medaille, jedoch mit
1:17,14 Minuten in deutlicher neuer
Bestzeit. 

Mit 2:25,45 und 5:10,91 schlug
Schulz schließlich bei seinen Frei-
stilrennen als jeweils Zehnter an.
Ausgepowert von der harten und
langen Wettkampfsaison hat sich
nun auch Sebastian Schulz die Som-
merpause wohlverdient, bis er Ende
August wieder mit dem Aufbautrai-
ning zur neuen Saison startet.

Bayernkaderathlet stellt neue persönliche Bestzeit auf

Sebastian Schulz freut sich über
seine Medaillen. FOTO: PR

Sebastian Schulz vom TSV Lindau behauptet sich beim dreitägigen Wettbewerb in Burghausen

FRIEDRICHSHAFEN (gesa) - Ver-
tragsauflösung: Libero Nikola Rosic
wird ab der kommenden Saison nicht
mehr für die Volleyballer des VfB
Friedrichshafen spielen. Darauf ei-
nigten sich die Häfler Verantwortli-
chen und Rosic einvernehmlich.
„Wir wünschen Nikola und seiner
Familie alles erdenklich Gute für sei-
ne Zukunft“, sagt Jürgen Hauke, Ge-
schäftsführer der VfB Friedrichsha-
fen Volleyball GmbH.

Nikola Rosic, der in den vergange-
nen vier Jahren als Abwehrchef für
den VfB Friedrichshafen auf dem
Feld stand, verlässt den Verein. Auf-
grund der Verpflichtung von Libero
Jenia Grebennikov, über die Rosic
bereits frühzeitig unterrichtet wur-
de, einigte man sich zunächst vorläu-
fig und diese Woche nun persönlich
final auf die Vertragsbeendigung.
„Wir trainieren seit vier Jahren mit-
einander, er hatte eine gute Entwick-
lung“, sagt Moculescu. „Im vergan-
genen Jahr ist jedoch eine gewisse
Stagnation eingetreten.“

Dadurch, dass die Häfler auf der
Libero-Position mehr als gut besetzt
sind, entschieden sich Rosic und der
Verein für eine Beendigung des Ver-
trags. „Gemeinsam mit Nikola haben
wir uns entschieden, einem Konkur-
renzkampf auf der Libero-Position
aus dem Weg zu gehen“, sagt Mocu-
lescu. Rosic wird voraussichtlich ei-
nen Vertrag beim Schweizer Erstli-
gaklub Energy Investments Lugano
annehmen. „Natürlich ist es schade,
dass ich gehe“, sagt Rosic. „Aller-
dings ist es auch für mich an der Zeit,
in einem neuen Verein neue Impulse
zu setzen.“

Einvernehmliche
Einigung mit 
Nikola Rosic

Nikola Rosic jubelt nicht mehr für
den VfB Friedrichshafen. Der Libero
wechselt in die Schweiz. FOTO: GKR

LAUPHEIM (jk) - In der ersten Runde
des Verbandspokals hat der Fußball-
Landesligist Kehlen beim Ligakon-
kurrenten FV Olympia Laupheim
mit 1:2 verloren. Das Spiel fand auf
dem Sportgelände des SV Sulmetin-
gen statt. Nach einer starken Leis-
tung in der ersten Hälfte geriet der
SV Kehlen nach der Pause schnell in
Rückstand und konnte dies bei hoch-
sommerlichen Temperaturen nicht
mehr egalisieren. 

Laupheim begann das Spiel mit ei-
nem aggressiven Pressing und setzte
Kehlen früh unter Druck. Kehlens
Torhüter Serkan Ünal rettete bereits
in der 7. Minute gegen FV-Stürmer
Christian Glaser. Kehlen befreite
sich allmählich aus der Umklamme-
rung und kam mit guten Kontern
vors Tor. Ein erstes Offensivzeichen
für den SVK war ein Spielzug über
die rechte Seite, als Mark Henning in
der 13. Minute mit dem Schuss am
FV-Torhüter Mark Lemke scheiterte.
Eine weitere dicke Chance ließ Be-
nedikt Böning in der 27. Minute aus:
auch er fand nach einem schnellen
Konter in Torhüter Lemke seinen
Meister. Den Führungstreffer für
Kehlen erzielte Benedikt Böning
dann in der 39. Minute, als er auf Zu-
spiel von Mark Henning aus 12 Me-
tern ins Tor traf. Aufgrund der bes-
seren Torchancen war diese Halb-
zeitführung für Kehlen verdient.

Die Viertelstunde nach der Pause
verlief aber nicht nach Wunsch des
SVK. Bereits in der 47. Minute hatte
Marc Nilius die Ausgleichsmöglich-
keit, doch sein Schuss strich am lan-
gen Torpfosten vorbei. Nur zwei Mi-
nuten später unterlief SVK-Torhüter
Serkan Ünal, der ansonsten eine ta-
dellose Leistung zeigte, eine lange
Flanke aus dem Halbfeld und brachte
damit Steffen Reichl in Schusspositi-
on; dieser ließ sich die Ausgleichs-
möglichkeit nicht entgehen. Im di-
rekten Gegenzug traf Benedikt Bö-
ning nur den Pfosten des Olympia-
Tores. Kurze Zeit später rettete Ünal
im Eins-gegen-Eins gegen Steffen
Reichl. 

Ein Foul von Alexander Pfister im
Strafraum gegen Stürmer Michael
Wiest brachte Olympia in der 59. Mi-
nute einen Elfmeter, den Marcel
Schwarzmann zum 2:1 verwandelte.
Olympia Laupheim hatte in der
Schlussphase Möglichkeiten zur
endgültigen Entscheidung. Einzig
Kehlens Michael Meschenmoser
tauchte noch gefährlich vor dem
Laupheimer Tor auf, doch sein
Schuss aus spitzem Winkel ging da-
neben. 

Kehlen verpasst
gegen Laupheim
möglichen Sieg

Laupheim - Kehlen 2:1
Tore: 0:1 Benedikt Böning (39.), 1:1
Steffen Reichl (49.), 2:1 Marcel
Schwarzmann (59., Foulelfmeter).
Zuschauer: 50. Schiedsrichter:
Martin Traub (Ehingen).

FISCHBACH (gkr) - Am vergangenen
Freitagabend sind die Leichtathleten
des TSV Fischbach chancenlos ge-
wesen. Gegen schattigere Plätze und
Strandbäder kam das Albert-Müller-
Stadion einfach nicht an. Bei Tempe-
raturen von gut 34 Grad waren des-
halb die Teilnehmerfelder des ersten
Veranstaltungstages der 40. Abend-
sportfeste durchgängig übersicht-
lich - über 5000 Meter, im Stabhoch-
sprung, dem Meilen-Staffelrennen
und auch beim „Kinderleicht-Athle-
tik-Programm“. 

Über 5000 Meter gewann Kader-
triathlet Daniel Schneider in 16:21,47
Minuten. Der 18-jährige Weingarte-
ner, der für Mengens Triathleten
startet, bestritt das Rennen mehr ge-
gen die Hitze als gegen die Konkur-
renz. Mit fast einer Minute Rück-
stand folgte Vincent Mariathasan
(VfB LC) in 17:15:52. 

Niklas Rohling (ASC Kon-
stanz/17:42,76) und M50-Senior Et-
tore Dallio (LG Welfen/18:39,43) be-
legten die nächsten Plätze. Eisern
beendete Irmgard Olma (W65/LG

Welfen) das Rennen und bewältigte
die zwölfeinhalb Runden in 25:37,38
Minuten.

Im Stabhochsprung waren die
Mehrkämpfer unter sich. Stefan Gil-
lich (LG öBK) erzielte mit 3,72 Me-
tern eine neue Bestleistung. Yannic
Lohr bewältigte 3,52 Meter und der
Biberacher M50-Senior Andreas
Ostertag kam über 3,42. 

Etwas höher hinaus ging es bei
Lokalmatador Martin Griebel von
der LG Bodensee. Er überquerte 3,92
Meter, scheiterte dann aber dreimal

an 4,20 Meter. Die Vereinsmeile ge-
hörte zum familiären Teil der Jubilä-
umsveranstaltung. Hier gewannen
die „Seegurken“ der Triathlon-Ab-
teilung, die mit einer gemischten
Staffel angetreten waren. 

Die Plätze zwei und drei gingen
an die „Luftschnapper“ vom Hand-
ball und das Kombi-Team Tübingen-
Freiburg, das Klaus Schuler zusam-
mengestellt hatte.

Bei den Knirpsen und Bambinis
starteten acht Mannschaften aus den
Vereinen TV Langenargen, TV

Markdorf, TSV Meckenbeuren und
dem TuS Immenstaad. 

Trotz der großen Hitze waren die
Kleinen an den vier spielerischen
Sportstationen mit Begeisterung bei
der Sache.

Die Abendsportfeste im Albert-
Müller-Stadion in Fischbach werden
am Freitag, 2. August, mit den
Sprints über 75 und 100 Meter, den
Zeitläufen über 800 Meter, dem
Weitsprung und dem aus Kugelsto-
ßen und Diskuswerfen bestehenden
Wurfduathlon fortgesetzt.

Die „Seegurken“ gewinnen in Fischbach die Vereinsmeile
Daniel Schneider und Martin Griebel setzen sich bei den Abendsportfesten durch – Hitze bereitet große Probleme

FRIEDRICHSHAFEN (gkr) - Wieder
ein Riesenerfolg für den VfB LC
Friedrichshafen in Rostock. Bei den
Deutschen Staffelmeisterschaften
über 3x1000 Meter, die traditionell
anlässlich der Deutschen Jugend-
meisterschaften ausgetragen wur-
den, gewannen Maximilian Dersch,
Martin Sperlich und Richard Ringer
am Sonntag die Bronzemedaille. 

Die Hallenzeit von 7:11,06 Minu-
ten, mit der das Trio im Februar die-
ses Jahres sensationell Deutscher
Hallenmeister geworden war, drück-
ten sie dabei nochmals um 1,76 Se-
kunden auf 7:09,30 Minuten. Das ist
neuer Württembergischer Rekord. 

Gold gewann das favorisierte
Laufteam Erfurt (7:07,03) ganz
knapp vor der LG Nord Berlin
(7:07,09).

VfB-Staffel holt die
Bronzemedaille

OBERSTAUFEN (sz) - Tennisprofi
Philipp Oswald aus Feldkirch hat
zum zweiten Mal den Doppeltitel
beim ATP-Challenger-Turnier um
den Oberstaufen-Cup im Allgäu ge-
wonnen. Der 27-Jährige bezwang am
Sonntag mit seinem Partner Domi-
nik Meffert (Köln) im Finale Stephan
Fransen (Niederlande) und den Neu-
seeländer Artem Sitak (6:1, 3:6, 14-12)
und wiederholte damit den Erfolg
von 2011. 

Damals hatte Philipp Oswald mit
seinem Landsmann Martin Fischer
(Wolfurt bei Bregenz) triumphiert.
Oswald ist damit der erste Tennis-
profi überhaupt in der 21-jährigen
Geschichte des Oberstaufen-Cups,
der zweimal im Doppel erfolgreich
war. Im Einzel ist das bislang noch
keinem gelungen. „Am Schluss dach-
te ich schon fast, dass auch mich der
Fluch einholt, der auf den ehemali-
gen Siegern liegt. Umso glücklicher
bin ich, dass wir es doch gepackt ha-
ben. Mit den heute gewonnen Punk-
ten kommen Dominik und ich auch
bei den größeren Turnieren ins Dop-
pel-Hauptfeld“, so Oswald. 

Oswald erneut
Doppelsieger bei
Oberstaufen-Cup


