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LINDAU (lz) - 39 Erzieher und
Übungsleiter aus dem Lindauer
Raum haben vor Kurzem mit viel Elan
und Aufmerksamkeit an einem Lehr-
gang in „Bewegungserziehung“ für
den Elementarbereich in der Mehr-
zweckhalle in Oberreitnau teilge-
nommen. Bereits zum 22. Mal werden
diese Fortbildungen vom Turnbezirk
Schwaben und den Schwäbischen
Sparkassen im gesamten Regierungs-
bezirk zur Multiplikatorenschulung
organisiert. 

Rainer Hartmann von der Sparkas-
se Memmingen-Lindau-Mindelheim
begrüßte alle Teilnehmerinnen und
wünschte viel Spaß und viele neue
Anregungen beim Lehrgang. „Es tanzt
die Kuh mit Stöckelschuh“, lautet das
Thema der diesjährigen Lehrgangs-
reihe. Musikpädagogin Michael Bö-
nisch aus Wangen stellte laut Presse-
mitteilung auf Grundlage einer CD
von Elke Gulden neue, spritzige Tanz-
und Bewegungslieder für altersge-
rechte Tänze und Spiele für die Klei-
nen im Alter von zwei bis fünf Jahren
vor.

Von kreativen Musikstoppspielen,
rhythmischen Klatsch-, Klang- und
Körperspielen über Koordinations-
und Gleichgewichtsübungen bis hin
zum Einsatz von verschiedenen Ma-
terialien reichte das Angebot. Alle Be-
wegungsideen können von den Teil-
nehmern der Fortbildung im Kinder-
gartenalltag schnell umgesetzt wer-
den.

Lehrgang dreht sich
um die Bewegung

2013 wird es die „Knaxiade“ be-
reits zum 20. Mal geben. Dabei
handelt es sich um eine Art Olym-
piade im Kindergarten ohne Wett-
bewerbscharakter. Wegen des
Jubiläums erhielt jede Einrichtung
sowie jeder Sportverein die CD „Es
tanzt die Kuh mit Stöckelschuh!“
einmal kostenlos.

LINDAU (ec) - Mit einem Doppel-
spieltag gegen denselben Gegner
wird am kommenden Wochenende
der erste Teil der Hauptrunde in der
Eishockey-Bayernliga beendet und
der zweite Teil eingeläutet. Am Frei-
tag (20 Uhr) auswärts und am Sonn-
tag (17.30 Uhr) in der Eissportarena
Lindau geht es dabei für den EVL ge-
gen die Wanderers Germering. In
diesen Spielen stehen beide Teams
ein wenig unter Druck, stehen sie
doch „unter dem Strich“, das heißt
nicht auf einem Play-off-Platz.

„Das ist aber alles so, wie wir es
erwartet haben. Schließlich handelt
es sich um ein Übergangsjahr. Da
muss man weiter Geduld haben“,
sagt der Sportliche Leiter des EVL,
Bernd Wucher. „Gleichzeitig haben
wir aber schon die Verpflichtung, um
jeden Punkt zu kämpfen, der irgend-
wo herumliegt.“

Wie an jedem Wochenende sind
es auch diesmal sechs Zähler, um die
es geht. So groß ist zum Beispiel der
Rückstand der Wanderers auf den
EVL. „Ist doch klar, dass sie die große
Chance sehen, das in den beiden
Spielen gegen uns wett zu machen“,
so Wucher. Gerade bei ihrem Heim-
spiel seien die Münchener Vorstäd-
ter angesichts der Auswärtsauftritte
der Islanders in dieser Saison zu fa-
vorisieren. „Grundsätzlich ist es aber
ein Spiel mit Derbycharakter. Viel-
leicht können wir mit Unterstützung
unserer Schlachtenbummler etwas
Lindau-Flair mitnehmen. Die Ent-
schlossenheit der Heimauftritte
würde uns jedenfalls weiterhelfen.“ 

Mit einem Erfolg könnten die Is-
landers wiederum einen Mitkonkur-
renten im Kampf um Platz zehn wei-
ter distanzieren. Aber darum geht es
für den EVL nicht in erster Linie. Die
Islanders schauen auf sich und wol-
len weiter versuchen, Konstanz in ih-
re Leistungen zu bringen. 

EVL trifft im
Doppelpack auf

Germering

Alles über den EV Lindau unter 
●» www.evlindau.de

Zum Artikel „Schiedsrichter werden zur
Mangelware“ in der LZ vom 28. Novem-
ber erreichte uns folgender Leserbrief:

Als langjähriger aktiver Spieler und Ju-
gendtrainer überrascht es mich nicht,
dass sich immer weniger Idealisten für
das Schiedsrichter-Amt finden. Oft
werden die Schiedsrichter schon bei
kleinsten Fehlern übel beschimpft,
selbst vor Drohungen gegenüber min-
derjährigen Neulingen wird nicht zu-
rückgeschreckt. Ich habe deshalb als
Trainer der B-Jugendlichen der SG
Schnetzenhausen/Fischbach klare Re-
geln mit ihnen vereinbart: Der Schieds-
richter ist nicht nur „Richter“, sondern
ein Sportskamerad, der uns durch sein
Ehrenamt die Ausübung unseres wun-
derbaren Fußballsports überhaupt erst
ermöglicht. Außerdem gestehen wir
ihm zu, dass er genauso wie jeder Spie-
ler Fehler machen darf. Wir akzeptie-
ren deshalb seine Fehler als das nor-
malste auf der Welt und lassen uns da-
durch nicht in der Konzentration auf
das Spiel stören. Wer sich nicht an die-
se Regeln hält, darf sich sofort auf der
Ersatzbank Gedanken über sein Ver-
halten machen. Interessant war die Re-
aktion meiner Spieler auf die Frage,
wie sie die Leistungen der Schiedsrich-
ter in den absolvierten Vorrundenpar-
tien beurteilen: Alle Jugendlichen wa-
ren mit den Schiedsrichter-Leistungen
sehr zufrieden. Aber hatten wir wirk-
lich das Glück, nur gute Schiedsrichter
zu bekommen? Oder haben wir einfach
nur deren Fehler ignoriert und schnell
wieder vergessen und die Männer in
Schwarz deshalb in so guter Erinne-
rung behalten? 27 Punkte und 77 erziel-
te Tore in neun absolvierten Spielen
zeigen jedenfalls, dass der sportliche
Erfolg nicht unter dieser Einstellung
gelitten hat, eher hat sie zum Erfolg
beigetragen. Also, liebe Fußballfreun-
de, benehmt Euch respektvoll gegen-
über den Schiedsrichtern, auch wenn
Euch eine Entscheidung einmal nicht
gefällt. Dann werdet Ihr selbst mehr
Erfolg und Spaß am schönen Fußball-
sport haben. Und es werden sich viel-
leicht wieder mehr Freiwillige finden,
die bereit sind, ihre Freizeit dafür zu
opfern, um Eure Spiele zu leiten.

Stephan Horvath, Friedrichshafen

Ohne
Schiedsrichter

kein Fußballsport

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte
haben Sie aber Verständnis dafür,
dass sich die Redaktion bei langen Zu-
schriften Kürzungen vorbehält. Leser-
zuschriften stellen keine redaktionel-
len Beiträge dar. Anonyme Zuschrif-
ten veröffentlichen wir nicht. Vermer-
ken Sie deshalb immer Ihren vollen
Namen, Ihre Adresse und Ihre Tele-
fonnummer. Am besten setzen Sie die
Leserbriefe elektronisch ab und zwar
an die E-Mail-Adresse:
redaktion@lindauer-zeitung.de
Bei Fragen erreichen Sie unsere Leser-
briefredaktion unter der Rufnummer
(0 83 82) 93 74-14. Ihre Redaktion 

Leserbrief
●

MANCHESTER - Mit der U15 des eng-
lischen Traditionsklubs Manchester
United als prominentem Teilnehmer
hat Klaus Segelbacher, Organisator
des 10. MTU-Hallencups für ambi-
tionierte Jugendfußballer, einen
ganz dicken Fisch an Land und somit
ans Bodenseeufer gezogen. Die „Red
Devils“ aus dem Norden Englands
haben eine sehr gute Jugendarbeit
und zahlreiche nationale und inter-
nationale Titel geholt. 

Zahlreiche Top-Stars

19 Meisterschaften, elf FA-Pokalsiege
und drei Titel in der europäischen
Königsklasse stehen auf dem be-
rühmten Briefkopf, zahlreiche Top-
Stars trugen oder tragen das rote Tri-
kot. Exemplarisch seien hier neben
vielen anderen nur einmal „Sir" Bob-
by Charlton, David Beckham, Ryan
Giggs oder Paul Scholes genannt.
Nicht nur deshalb träumen viele jun-
ge Fußballer davon, eine Karriere bei
United zu beginnen. Bevor sich ein
talentierter Nachwuchskicker aller-

dings bei Manchester United vor-
stellen kann, ist der Champions Lea-

gue-Sieger der Jahre 1999 und 2008
nach eigener Aussage bereits an ihm

dran. Speziell seit der aus Glasgow
stammende „Sir“ Alex Ferguson das
Trainerregiment bei „ManU“ über-
nommen hat, ging und geht es rund
um das berühmte Stadion von Old
Trafford aufwärts. 

Gerade erst hat der englische Ver-
ein seinem schottischen Manager ei-
ne meterhohe Bronzestatue gewid-
met, denn der 70-jährige Ferguson ist
seit 1986 bei United an der Seitenli-
nie aktiv. Er revolutionierte den 1878
gegründeten Titeljäger in vielen Be-
reichen, in der straff organisierten
Jugendakademie werden – wie schon
erwähnt – nur die besten Nach-
wuchskicker der britischen Insel
ausgebildet. Segelbacher, der den
von der Tognum-Tochtergesellschaft
MTU Friedrichshafen gesponserten
Hallencup zum zehnten Mal mit sei-
nem Team organisiert, machte sich
unlängst selbst vor Ort ein Bild auf
der Insel und war sichtlich begeis-
tert: „Das Trafford Training Center
ist fantastisch. Profimannschaft, die
Reserve und die Akademie trainie-
ren zusammen auf einem Gelände.
Alex Ferguson schaut immer wieder

mal bei den Juniorentrainings vor-
bei. Der dreistündige Rundgang
durch das Gelände mit U15-Coach
Neil Ryan hatte es in sich“, sagte der
VfB-Eventmanager. „Von der U9 bis
zur U19 hat jedes Team einen eige-
nen Rasenplatz. Beeindruckend war
die überdimensionale Halle mit
Kunstrasen, der gesamte Akademie-
komplex, ein intensives Gespräch
mit Akademie-Vize Tony Whelan im
Trainerbüro und zum Abschluss der
Besuch des Top-Spiels ManU gegen
den FC Arsenal im Old Trafford.“

Und was traut er den Jungs von
United in der Häfler Bodenseesport-
halle am 8. und 9. Dezember zu?
„Hier eine Prognose abzugeben ist
enorm schwierig. Bei diesem Teil-
nehmerfeld mit Champions League-
Niveau werden ganz kleine Nuancen
über ein Weiterkommen und einen
Turniererfolg entscheiden, es wird
sehr spannend“, erklärt Segelbacher.

„Red Devils“ stehen für eine tolle Jugendausbildung
Der englische Fußballclub Manchester United gehört zu den Top-Teams beim 10. MTU-Hallencup

Sie freuen sich, dass sie über den Teich kommen dürfen und beim MTU-
Cup dabei sind.Von links: Neil Ryan, U15 Coach ManU, Klaus Segelbacher,
und Tony Whelan, Vize-Akademieleiter ManU. FOTO: PR

Weitere Infos zum Turnier im
Internet unter 
●» www.mtu-hallencup.de

Von Thomas Schlichte
●

LINDAU (sa) - Beim neunten Interna-
tionalen Cambomare-Sprintcup, der
am vergangenen Wochenende in
Kempten ausgetragen worden ist, tra-
fen 18 Schwimmer des TSV 1850
Lindau auf harte Konkurrenz aus 20
Vereinen. 410 Aktiven absolvierten
dort fast 2000 Starts, um den Trai-
ningsstand vor der Weihnachtspause
zu überprüfen. Dennoch gelang es
vielen Lindauern, in die vorderen
Ränge zu schwimmen.

Dabei wurden Dreiviertel der 99
Starts mit Bestzeiten beendet. Kader-
athlet Sebastian Schulz (Jahrgang
2001) trat über alle vier Sprintstre-
cken und 100-Meter-Freistil an. Mit
zwei ersten und drei zweiten Plätzen
kam er zum Schluss in der Pokal-
sprintwertung seines Jahrganges auf
den zweiten Platz und durfte somit
einen Pokal entgegennehmen. Alle
50-Meter-Strecken beendete er mit
einer neuen Bestzeit.

Nachwuchshoffnung Lasse Bath-
ke (Jahrgang 2003) stellte sich ebenso
über alle vier Sprintstrecken der
Konkurrenz und gewann die 50-Me-
ter-Rücken und Schmetterling. Über
50-Meter-Freistil kam auf den ärger-
lichen vierten Platz. Daniel Drexler
(1999) bewies erneut seine Konstanz
auf den Freistilstrecken. Über 50-
und 100-Meter kam er auf Rang zwei,
über 100-Meter-Schmetterling
kämpfte er sich zur Bronzemedaille. 

Luca Schölderle (2001) schmetter-
te sich sogar auf den Vizeplatz. Platz
drei über 100-Meter-Freistil und La-
gen zeigen, dass der Kressbronner
sich auf den längeren Strecken wohl
fühlt. Der noch recht wettkampfun-
erfahrene Lukas Wölfle (2002) beleg-
te über die gleichen Strecken wie Lu-
ca dritte Ränge. Seine drei Starts über
50-Meter-Strecken endeten mit Plät-
zen vier bis sechs. Alexander Kickl
(1996) musste in der offenen Klassen
an den Start gehen. Die 100-Meter-
Lagen beendete der Vielseitigkeits-
experte des TSV Lindau mit einem
zweiten Platz. 

Gleich neun Lindauer schramm-
ten äußerst knapp an Stockerlplätze
vorbei und mußten sich mit den Rän-
gen vier bis sechs begnügen. Anna-
Lisa Allgaier (Jahrgang 2000) pas-
sierte dies über 50- und 100-Meter-
Freistil, Katharina Amborn (1999)
kam über 100-Meter-Brust auf Platz
vier. Martin Zeller (1999) erkämpfte
sich vierte Ränge über beide Schmet-
terlingstrecken. Marie Belecke
(2001), Analena Stibitz (1999) Adrian
Wölfle und Simon Zeh (beide Jahr-
gang 2000) ergatterten sich jeweils

einmal Platz sechs. Rang fünf er-
schwamm sich Marc Schmid (2000)
über 100-Meter-Rücken. Lois De-
bruyne erreichte diese Platzierung
über 100-Meter-Lagen und 50-Meter-
Freistil. 

Viele Bestleistungen erreicht

Samira Laschak (Jahrgang 2001), Ralf
Pfersich (2000) und Martina Zeller
(1997) erkämpften sich zwar aus-
nahmslos persönliche Bestleistun-
gen bei all ihren Starts, konnten je-
doch nicht in die vorderen Punkte-

plätze um die Pokalwertung eingrei-
fen. Abteilungsleiter Wilfried Fuchs
zeigte sich begeistert über die guten
Leistungen. Zwar reichte es nach
zwei krankheitsbedingten Ausfällen
um genau einen Start nicht, um in die
Gesamtpokalwertung aufgenommen
zu werden – dazu hätte man 100 und
mehr Starts benötigt. Doch die Ge-
samtwertung war auch nie das Ziel
der Lindauer Schwimmer. Bestleis-
tungen und somit eine Bestätigung
des harten Trainings waren das Ziel
und wurden mehr als erfüllt.

TSV-Team ist im Allgäu gut unterwegs

In Kempten gut in Form: die Jugendlichen der TSV-Schwimmabteilung. FOTO: SANDRA ALBRECHT

Beim Sprintcup in Kempten belegen die Lindauer Nachwuchsschimmer vordere Plätze

FRIEDRICHSHAFEN (to) - Die Bun-
desliga-Volleyballer des VfB Fried-
richshafen sind im DVV-Pokal als Ti-
telverteidiger an Evivo Düren ge-
scheitert. Die 0:3-Niederlage (23, 28,
22) ist bitter, peinlich und nicht nach-
vollziehbar. Evivo Düren hatte nach
gutem Start zuletzt vier Spiele in Fol-
ge in der Bundesliga verloren.

Der VfB kam am Mittwochabend
in die Arena Kreis Düren mit der
Empfehlung, in Unterhaching gut ge-
spielt und knapp im Tiebreak verlo-
ren zu haben. „Ich will nicht um den
heißen Brei herumreden. Wir sind al-
le mit dem Saisonverlauf unzufrie-
den. Die Fehler sind offensichtlich“,
sagte gestern VfB-Cheftrainer Stelian
Moculescu und versuchte auch nichts
zu beschönigen. „Das Team arbeitet

im Training gut, kann dies im Spiel
nicht immer umsetzen. Es genügen
ein, zwei schlechte Momente – und
der Rhythmus ist weg“, meinte Mocu-
lescu.

In der Tat gibt es einige Gründe,
warum der VfB im DVV-Pokal im
Viertelfinale ausgeschieden ist und in
der Champions League kurz in der
Gruppenphase vor dem K.o. steht.

Die Mannschaft hat große Proble-
me in der Annahme. Weder Neuzu-
gang José Rivera noch der erfahrene
Idi sorgen hier für Ruhe. Der junge
Yannick Harms ist noch nicht stabil
genug – das kann man vom Jungprofi
auch nicht erwarten. Im Angriff wer-
den die Bälle oftmals aus einer guten
Position ins Aus gedroschen – oder
der VfB-Angreifer bleibt im Block

hängen. Einzig Diagonalangreifer
Ventzislav Simeonov (29 Bälle, 18
Punkte) und Joao José (13 Bälle, acht
Punkte) bildeten in Düren eine Aus-
nahme. Beide hatten gute Angriffs-
werte. Max Günthör (9 Bälle, drei
Punkte), José Rivera (11 Bälle, zwei
Punkte) und Idi (18 Bälle, sechs Punk-
te) hinken weit hinterher. 

Der dritte Grund für die bislang
eher durchwachsene Saison ist der
Verlust der Siegermentalität, die den
VfB lange Zeit auszeichnete. „Nach
ein paar unglücklichen Aktionen zei-
gen wir als Team keine Reaktion. Ich
bin kein Psychologe, aber hier besteht
Handlungsbedarf. Wir müssen im
Training und im Dialog unsere Fehler
noch genauer analysieren und so
schnell wie möglich abstellen“, sagt

VfB-Kapitän Joao José. Oftmals hat
man den Eindruck, dass auf dem Par-
kett sechs Individualisten stehen, die
sich als Team noch nicht gefunden ha-
ben. „Wir tun uns schwer als Einheit
aufzutreten. Ich habe aber auch keine
Erklärung dafür“, meint VfB-Libero
Nikola Rosic.

Sinkende Zuschauerzahlen

Ein weiteres Problem des VfB sind die
sinkenden Zuschauerzahlen in der ZF
Arena. „Wir haben vielleicht zu lange
zu gut gespielt. Und wenn du immer
Kaviar isst, dann schmeckt er eines
Tages auch nicht mehr“, sagt Mocu-
lescu. Das letzte Mal, dass die ZF Are-
na ausverkauft war, war in der Saison
2009/2010 (1. Mai 2010 gegen Unter-
haching).

Die Siegermentalität des VfB ist futsch
Volleyballer vom Bodensee stehen nach dem Aus im DVV-Pokal ratlos da


