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LINDAU (rvl) - Beim MTB-Alpen-
cupfinale auf dem Zanzenberg in
Dornbirn haben die Lindauer Moun-
tainbike-Cracks kräftig absahnen
können: Vier Gesamtsiege, ein drit-
ter und zwei sechste Plätze im Ge-
samtklassement waren die erfolgrei-
che Bilanz der auf acht Rennen aus-
gelegten internationalen Rennserie.
Das Rennen auf dem Zanzenberg
war aufgrund ergiebiger Regenfälle
am Vortag technisch eine echte He-
rausforderung. Zudem mussten alle
Fahrer in den Klassen U 11 bis U 17
eine Technikprüfung absolvieren,
die für die Startaufstellung herange-
zogen wurde.

Max Pfeffer machte in der U9-
Klasse wiederum den Anfang: Er ver-
schlief den Start etwas, kämpfte sich
dann Runde um Runde weiter nach
vorn und lag kurz vor dem Ziel auf
dem hervorragenden fünften Platz,
den er allerdings unmittelbar vor
dem Ziel an seinen österreichischen
Widersacher abgeben musste. So er-
reichte er in dem hochkarätigen Feld
einen beachtlichen sechsten Platz,
womit er auch seine erfolgreiche Sai-
son auf dem sechsten Platz im Ge-
samtklassement abschloss.

Rennen ist eine Zitterpartie

Weiter ging es mit Jannick Niebauer
(RV Lindau/Tune Junior Team) in
der Klasse U 15. Hier war die Aus-
gangssituation so, dass er auf den
Schweizer Spitzenfahrer Jan Schmid
einen Vorsprung von satten 18 Punk-
ten vor dem letzten Rennen mit-
nahm. 

Allerdings sollte sich das Rennen
zu einer Zitterpartie entwickeln, da
Niebauer im Gegensatz zum Schwei-
zer nicht den besten Tag erwischte
und zu allem Überfluss zweimal an-
halten musste, um eine verklemmte
Kette wieder aufzulegen. Während
Schmid auf dem zweiten Platz ins
Ziel kam, musste Niebauer dieses
Mal mit dem für ihn ungewohnten
Rang acht vorliebnehmen. Damit

waren zwar beide Fahrer mit jeweils
540 Punkten punktgleich, Niebauer
wurde aber aufgrund seiner zwei
Siege doch noch Gesamtsieger.

In der Klasse U 17 schaffte Manuel
Katzer (Tune Junior Team) mit ei-
nem vierten Platz ebenfalls den Ge-
samtsieg. 

Christian Hölzler (RV Lindau)
war urlaubsbedingt nicht am Start,

erreichte aber dank seiner Vorergeb-
nisse den beachtlichen sechsten
Rang im Gesamtklassement. Franzis-
ka Katzer (Tune Junior Team) und
Alexander Cavallo (RV Lindau/Tune
Junior Team) fuhren im Juniorenren-
nen auf die Plätze zwei und vier und
konnten damit den ersten bezie-
hungsweise dritten Platz im Gesamt-
klassement belegen.

Den Abschluss machte Matthias
Reichart (RV Lindau/Tune Junior
Team) in der Sportklasse. Er er-
wischte einen sehr starken Tag und
zeigte die beste Leistung der Saison.

Viele Runden kämpfte er mit dem
österreichischen Spitzenfahrer Da-
niel Zugg um die Führung, die er
schließlich nach fünf Runden über-
nahm. Anschließend gelang es ihm,

seinen Vorsprung leicht auszubauen,
als zwei Runden vor Schluss die Sat-
telstütze begann, sich abzusenken.
So musste er in der gesamten letzten
Runde im Stehen fahren und verlor
doch noch den bereits sicher ge-
glaubten Sieg. 

Mit Rang zwei und dem souverä-
nen Gesamtsieg krönte er dennoch
seine starke Saison. 

Lindauer triumphieren beim Alpencup-Finale

Die Lindauer Montainbiker haben allen Grund, sich zu freuen. Von links: Manuel Katzer, Alexander Cavallo, Mattias Reichart, Jannick Niebauer und
Franziska Katzer). FOTO: PR

Mountainbiker holen am Ende vier Gesamtsiege – Der regennasse Untergrund ist eine Herausforderung

LINDAU (lz) - Wer vor Saisonbeginn
beim TC Lindau, Herren 30, auch nur
einen Gedanken an den Aufstieg ver-
loren hätte, wäre als Fantast bezeich-

net worden. Doch völlig überra-
schend schaffte die Tennismann-
schaft die kleine Sensation. Alle
Spiele wurden gewonnen und die

Mannschaft spielt kommende Saison
in der Bezirksklasse I. 

Zwar war die Mannschaft, ge-
stützt durch Stammkräfte wie Sascha

Übelhör, Hugo Steenbergen, Diet-
mar Gälle, Marcus Reck oder Micha-
el Helmensdorfer, schon in den ver-
gangenen Jahren immer gut aufge-
stellt. In diesem Jahr gab es aber noch
weitere Verstärkungen: Spielertrai-
ner Ales Reter, immerhin auch in der
Regionalliga im Einsatz, half spora-
disch aus. Zudem stießen auch Mar-
kus Fröhlich und Dennis Lenz dazu.

Dies alles ermöglichte eine grö-
ßere Flexibilität in der Aufstellung.
Die Entscheidung über den Aufstieg
fiel gegen Sonthofen-Schwarzen-
stein. Bei einem Zwischenstand von
3:2 für die Tennisherren des TC Lind-
au in den Einzeln, war es Bernd Steng
der die Nerven behielt, und sein
Spiel zum 4:2 nach Hause brachte. 

In den Doppeln benötigten die
Lindauer nur noch einen Punkt. Die-
se Aufgabe übernahmen Marcus
Reck und Markus Fröhlich. Sie über-
ließen dem Gegner nicht den Hauch
einer Chance und siegten deutlich
mit 6:0 und 6:0. Damit war der Auf-
stieg perfekt, und die Freude riesen-
groß. Coach Ales Reter sagte: „Die
Jungs haben sich klasse reingehängt
und sind bis zum Schluss absolut
cool geblieben.“ 

Sicherlich werden die Jungsenio-
ren des TC Lindau alles dran setzen,
um in der kommenden Saison ihre
Leistungsstärke zu bestätigen und
die Klasse zu halten.

Die Herren 30 des TC Lindau steigen auf 
Im entscheidenden Spiel behält die Mannschaft die Nerven und setzt sich durch

Völlig unerwartet wird die Tennis-Mannschaft des TC Lindau Meister und steigt in die Bezirksklasse I auf. Hinten
von links: Michael Helmensdorfer, Dietmar Gälle, Dennis Lenz, Bernd Steng, Sascha Übelhör. Vorne von links:
Marcus Reck, Michael Messmer, Hugo Steenbergen, Spielertrainer Ales Reter. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Das kann sich sehen
lassen. 22 Lacustre haben für die
morgen in Kreuzlingen beginnende
Bodenseemeisterschaft gemeldet.
„Das ist ein hervorragendes Ergeb-
nis, es gibt kaum eine Klasse am Bo-
densee, die solch ein großes Starter-
feld zusammenbringt“, gibt Lacust-
re-Klassenpräsident Ernst Zollinger
einen Ausblick auf die Wettfahrts-
erie. „Sechs Läufe hat Fritz Widmer
vom Yachtclub Kreuzlingen ausge-
schrieben, wer zum Schluss die Nase
vornhat, wird sicher vom Wetter ab-
hängen, ob wir eher bei starkem oder
schwächerem Wind segeln“.

Gesegelt wird um den Deutsche
Bank Eurocup und die Bodensee-
meisterschaft. „Topfavoriten sind si-
cher die Gebrüder Eckert vom Zü-
richsee, die amtierenden Schweizer
Meister“, vermutet Ernst Zollinger.
„Aber auch Günter Reisacher vom
Seglerverein Staad darf man nicht
unterschätzen. Er hat am vergange-
nen Wochenende bei viel Wind in
Konstanz gezeigt, dass er das Segel-
revier Konstanzer Trichter in- und
auswendig kennt“. 

Der Dritte mit Siegchancen ist
Martin Zobl vom Zürcher Yachtclub,
er hat sein Schiff extra für die Boden-
seemeisterschaft nach Kreuzlingen
gebracht.

Der Lacustre ist ein Drei-Mann-
Kielboot mit 42 Quadratmeter Segel-
fläche am Wind und einem 65 Qua-
dratmeter großen Spinnaker. 

Als nationale Einheitsklasse sind
die 22 gemeldeten Schiffe identisch,
sodass allein das seglerische Können
für eine gute Platzierung ausschlag-
gebend ist.

22 „Lacustre“
messen sich in

Kreuzlingen

Die Veranstalter erwarten spannen-
de Wettfahrten. FOTO: PR

LINDAU (sa) - Ein einziger Vertreter
der Mastersschwimmer des TSV
1850 Lindau hat den weiten Weg auf
sich genommen, um bei der 44. In-
ternationalen Deutschen Meister-
schaft der kurzen Strecken in Dort-
mund an den Start zu gehen. Alfred
Seeger (AK 70) hatte einen Titel aus
dem Vorjahr zu verteidigen und
konnte sich so zu dem harten Trai-
ning den ganzen Sommer über moti-
vieren. Insgesamt stellte er sich über
vier verschiedene Strecken der Kon-
kurrenz. Am Ende setzte er sich über
100 Meter Schmetterling durch.

Gleich bei dem ersten Sprung ins
Wasser über 200 Meter Lagen ging
er als Titelverteidiger an den Start.
Leider fiel er den sehr streng wa-
chenden Augen der Kampfrichter
zum Opfer und wurde bei der Brust-
Teilstrecke disqualifiziert. 

Die Beine bewegten sich anschei-
nend nicht auf gleicher waagrechter
Ebene. Dieser Disqualifikations-
grund ist für Aktive sehr schwer zu
akzeptieren, denn den Beischlag
sieht man während des Schwim-
mens nicht und eine Videoaufzeich-
nung gibt es nicht. 

Tags drauf wagte sich Seeger den-
noch über die 100 Meter Brust an
den Start und wurde prompt wegen
des gleichen Vergehens aus dem Er-
gebnis genommen. Wütend über
diese Strenge trat er sein drittes Ren-
nen an. Bei seinen weiteren Starts
musste er zum Glück kein Brust-
schwimmen mehr absolvieren. 

Die 100 Meter Schmetterling ka-
men zu dem Zeitpunkt für Alfred
Seeger gerade recht, um sich abzu-
reagieren. Nach 1:39,97 schlug See-
ger deutlich als Sieger an und hat so-
mit im kommenden Jahr einen neu-
en Titel, den es zu verteidigen gilt.
Über 50 Meter Freistil wurde er
Fünfter.

Schwimmer setzt
sich über 100 Meter
Schmetterling durch

FRIEDRICHSHAFEN (to) - Die Mann-
schaften der Fußball-Landesliga ha-
ben zwar erst drei Spieltage hinter
sich, aber es lässt sich eine erste Ten-
denz erkennen. Der TSV Berg, der
von vielen Trainern vor der Saison als
der Top-Favorit auf Platz eins ausge-
macht wurde, hat dies bislang bestä-
tigt. Drei Spiele, neun Punkte, 9:1 Tore
– die Mannschaft von Trainer Micha-
el Wohlfarth ist gut in die Saison ge-
startet. „Die erste Halbzeit haben wir
im Vergleich zu den ersten beiden

Partien überragend gespielt“, sagte
Bergs Trainer Wohlfarth und freute
sich am Ende über einen klaren 5:1-Er-
folg beim Aufsteiger SG Kisslegg. Der
souveräne Spitzenreiter hat nicht nur
eine gute erste Elf, sondern auch eine
sehr gute Bank.

Mit vier Punkten und einem Tor-
verhältnis von 3:4 steht die Mann-
schaft des VfB Friedrichshafen auf
dem neunten Platz. In den ersten bei-
den Partien gegen Ravensburg II (1:1)
und in Kehlen (1:3) war noch Sand im

Getriebe. Beim knappen aber hoch-
verdienten 1:0-Sieg gegen Allmendin-
gen zeigte die Mannschaft von Trai-
ner Daniel Schmid, warum sie vorne
mitspielen will. Einzig die Chancen-
auswertung war mangelhaft. „Hier
heißt es weiter üben, üben, üben. Die
Spieler müssen sich im Training das
nötige Selbstvertrauen holen und
dann klappt es auch mit dem Tore
schießen“, betonte Schmid. Vor der
Auswärtspartie des VfB bei der TSG
Balingen II (Sonntag, 15 Uhr) ist das

Team gut gerüstet für eine Serie. Ba-
lingen II hat am dritten Spieltag in
Oberzell mit 0:3 verloren und verlor
den Spieler Edwin Sieg mit einer Ro-
ten Karte (Nachtreten). Der SV Ober-
zell hat sich zurückgemeldet. Mit die-
sem Sieg steht die Mannschaft von
Trainer Bernd Seiler auf den siebten
Platz (4 Punkte, 4:3 Tore). Einen sehr
guten Start hat der FV Ravensburg II
hingelegt. Mit sieben Punkten ist die
Mannschaft von Trainer Jens Rädel
härtester Verfolger des TSV Berg. 

Einen guten Start mit sechs Punk-
ten haben auch die Teams aus Biber-
ach, Birkenhard und Reinstetten hin-
gelegt. Der SV Kehlen ist dagegen auf
den Boden der Tatsachen zurückge-
holt worden. Nach einem starken 1:1
beim SV Oberzell zum Auftakt be-
siegte die Mannschaft von Bernd
Reich den VfB Friedrichshafen mit 3:1.
Dieser Erfolg wog vielleicht schwer,
denn am vergangenen Samstag unter-
lagen Alexander Bernhard und Co.
beim FV Biberach deutlich mit 2:8.

In der Fußball-Landesliga haben sich die Prognosen bisher bestätigt
Der TSV Berg wird seiner Favoritenrolle gerecht – VfB Friedrichshafen muss eine Serie starten

OBERSTAUFEN (sz) - Mit dem Hoch-
gratlauf steht den Bergläufern in der
Region ein „Klassiker“ ins Haus. Er
zählt zu den ältesten und härtesten
Bergläufen in Deutschland. Am
Sonntag, 2. September, wird bereits
zum 37. Mal auf der 6 km langen Stre-
cke von der Tal- zur Bergstation der
Hochgratbahn mit knackigen 850
Höhenmetern um Bestzeiten ge-
kämpft. 

Der Streckenrekord des Neusee-
länders Jonothan Wyatt aus dem Jahr
2002, mit 29:37 Min scheint eine Fa-
belzeit zu bleiben. Ebenso die Best-
zeit bei den Damen, die vor exakt 30
Jahren von der Weltklasse-Skilang-
läuferin Susi Riermeier (37:56 Min)
gelaufen wurde. Der TSV Oberstau-
fen rechnet mit rund 200 Teilneh-
mern. 

Der Hochgratlauf zählt zur Lauf-
serie des Salomon-Trailrunning-
Cups. Als Rahmenveranstaltung fin-
det auch heuer wieder der Kinder-
Berglauf für die Jahrgänge 1997 bis
2002 im Anschluss statt. Der Berg-
lauf-Nachwuchs startet etwa 500 m
vor dem Ziel und muss dabei 74 Hö-
henmeter packen. 

Alle Kinder erhalten Geschenke.
Startschuss für den Hauptlauf ist
10.30 Uhr an der Hochgratbahn-Tal-
station. Für die Kinder geht es um 12
Uhr am Staufner Haus los.

Bergklassiker am
Hochgrat steht

bevor


