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LINDAU (sa) - Die bayerische Jahr-
gangsmeisterschaft ist in jedem
Sommer der Saisonabschluss der
Wettkampfschwimmer im Becken
und das heiß ersehnte Ziel, sich
durch das Erreichen der Pflichtzeit
im Vorfeld für diese Meisterschaft zu
qualifizieren. Aus der Nachwuchs-
riege des TSV 1850 Lindau haben
dies in diesem Jahr zwei Aktive ge-
schafft. Besonders erfreulich, dass
der elfjährige Lasse Batke sich bei
der unter widrigen Witterungsbe-
dingungen stattfindenden schwäbi-
schen Meisterschaft über 100-Meter-
Schmetterling die Norm erschwim-
men konnte. 

Nervös stieg er auf den Startblock
des Wolfgang-Adami-Beckens und
ließ hoch motoviert zu viel Kraft auf
den ersten 50 Metern. Auf der Rück-
bahn musste er deutlich Federn las-
sen und konnte seine Qualifikations-
zeit nicht mehr ganz erreichen. Als
Achter schlug er letztlich im Ziel an.
Dennoch ist es ein riesiger Erfolg,
sich bei diesem Wettbewerb der

Konkurrenz stellen zu dürfen und für
Lasse eine wertvolle Erfahrung in
seinem noch jungen Sportlerleben. 

Etliche Trainingslager

Weitaus erfahrener ist bereits der
zwei Jahre ältere Sebastian Schulz.
Durch seine Mitgliedschaft im Bay-
ernkader und den guten Kontakt zu
anderen Aktiven konnte er in dieser
Saison etliche Trainingslager absol-
vieren. Diese brachten den erhofften
Erfolg, denn die Leistungssprünge
von Sebastian Schulz sind enorm. Ei-
gentlich hatte Schulz vor drei Wo-
chen mit der deutschen Jahrgangs-
meisterschaft seinen Saison- und da-
mit Leistungshöhepunkt. Dennoch
verbesserte er in Würzburg einige
Zeiten nochmals. Sicherlich hängt es
auch damit zusammen, dass sein
größter Rivale auf seinen Hauptstre-
cken, den Bruststrecken, aus Mün-
chen kommt und er somit stets auf
höchstem Niveau herausgefordert
wird. Bei der bayerischen Meister-
schaft setzte sich Schulz über zwei

von drei Bruststrecken gegenüber
dem Münchener durch. Er gewann
die 50-Meter und die 100-Meter-
Brust und wurde damit nicht nur
bayerischer Jahrgangsmeister, son-
dern setzte sich auch deutlich an die
Spitze der deutschlandweiten Bes-
tenliste. Mit 0:33,79 über die 50-Me-
ter-Meter-Sprintstrecke ist er der
einzige seines Jahrganges, der unter-
halb der 34-Sekunden-Marke blieb. 

Über 100 Meter benötigte er in
Würzburg 1:12,04 Minuten, wobei
sich beide ein spannendes Duell lie-
ferten. Nach der Halbzeit wendete
Schulz knapp als Zweiter. Erst im
Schlussspurt setzte sich Schulz um
vier Zehntelsekunden durch. 

Feld kontrolliert

Auf der 200-Meter-Strecke lieferten
sich die beiden wiederum ein Kopf-
an-Kopf-Rennen und wendeten fast
gleichzeitig nach 1:16 Minuten. Nach-
dem Schulz aber dem Münchener
bei einem Zwischenspurt nicht fol-
gen konnte, nahm er das Tempo he-

raus und kontrollierte das Feld nach
hinten. In 2:40,75 wurde er Vizemeis-
ter. Der Drittplatzierte war sieben
Sekunden langsamer. 

Einen ärgerlichen vierten Platz
erreichte Schulz über 200-Meter-La-
gen. Dort führte er noch nach der
Bruststrecke, was die dritte von vier
Teilstrecken ist. Erst auf der letzten
Bahn wurde er gleich von dreien sei-
nes Jahrganges überholt und kam in
2:29,69 Minuten auf Rang vier. Bei
seinen weiteren Starts über alle Frei-
stilstrecken und den 100-Meter-
Schmetterling erschwamm er Zeiten
um seine Bestleistung und kam da-
mit auf Plätze im Mittelfeld.

Nun beginnt auch für diese bei-
den Aktiven die Sommerpause. Se-
bastian Schulz wird ab September
zum Leistungsstützpunkt nach
Würzburg wechseln. Dort findet er
mit einer sportbetonten Schule samt
Internat und dem idealen sportli-
chen Umfeld geeignetere Bedingun-
gen, die seinem riesigen Talent ge-
recht werden. 

Lasse Batke (links) und Sebastian Schulz haben allen Grund, sich zu freuen. FOTO: PR

Schwimmer zeigen gute Leistungen
Sebastian Schulz und Lasse Batke nehmen an der Jahrgangsmeisterschaft teil

SIGMARZELL (lz) - Nach der Pfingst-
pause sind die Tennis-Nachwuchs-
teams des TC Sigmarszell in die ent-
scheidenden Spiele gegangen. So-
wohl die U9-Kleinfeldmannschaft
als auch die U12-Mannschaft sicher-
ten sich dabei jeweils den Meisterti-
tel und qualifizierten sich somit für
die Ausscheidungsspiele um die
Schwäbische Meisterschaft.

Die Midcourtmannschaft in der
Altersklasse U10 hatte noch ein Spiel
zu absolvieren, im Duell gegen Non-
nenhorn verlor man denkbar knapp,
wobei die Tennismatches ausgegli-
chen verliefen. Lediglich in der Mo-
torik, welche in dieser Altersklasse
50 Prozent zählt, ist das Team den
meisten Gegnern unterlegen gewe-
sen. Im Laufe der Saison kamen für
den TCS zum Einsatz: Timon Wolter,

Lukas Waller, Benedikt Kappel, Finn
Rempen, Leo Eenhuis, Aaron Heim-
pel, Evita Schnittke, Amelie Tieber
und Michelle Ritter. Der TCS hat da-
mit die meisten Spieler in der Liga
eingesetzt. 

In der Altersklasse U9 spielten
die Sigmarszeller gegen die Mann-
schaften aus Lindau und Lindenberg
jeweils im Hin-und Rückspiel. In den
vier Partien erspielten sich Dominik
Grabherr, Neal Mühe, Jan Spies, Da-
mian Gegovic, Marvin Glaser, Caro-
lina Bommer, Nora Buch souverän
mit vier Siegen die Meisterschaft,
und damit das Recht, in der Aus-
scheidungsrunde gegen die besten
Mannschaften Schwabens anzutre-
ten. Im Achtelfinale um die Schwäbi-
sche Meisterschaft hieß der Gegner
dann TC Kempten, und Dominik

Grabherr, Neal Mühe, Carolina Bom-
mer und Damian Gegovic zeigten in
ihren Spielen gute Leistungen, verlo-
ren aber jeweils knapp gegen ihre
Gegner. Marvin Glaser holte in sei-
nem Einzel den Ehrenpunkt für die
Sigmarszeller, und trotz des Aus-
scheidens beweist das Erreichen der
besten 16 Mannschaften Schwabens,
dass man im TCS auf dem richtigen
Weg ist. 

Souverän Meister

Bereits in der höchsten Liga ange-
kommen war mit der Saison 2014 die
U12-Mannschaft mit Jonas und Jo-
hann Kern, Janina Stadler, Tom Her-
renknecht und Moritz Flax. Ohne ei-
ne Niederlage, also mit 12:0 Punkten,
holte das Team in teilweise hart um-
kämpften Matches am Ende souve-
rän die Meisterschaft. Zum Ab-
schluss der Saison war zuerst die
Mannschaft aus Lindenberg zu Gast.
Außer Position eins, die in Linden-
berg mit einem Auswahlspieler be-
setzt ist, konnten alle Einzel gewon-
nen werden. Im Doppel war der TCS
knapp dran, die Überraschung gegen
die Lindenberger Nummer eins zu
schaffen, das Match ging aber knapp
im Matchtiebreak verloren. Insge-
samt sprang aber ein 9:5-Sieg heraus
und so musste am letzten Spieltag
nur noch in Oberstaufen gewonnen
werden. Ganz souverän erspielten
sich die Sigmarszeller dort einen
14:0-Erfolg, wodurch man als Meister
der Bezirksliga nun ebenfalls an den
Spielen um die Schwäbische Meis-
terschaft teilnimmt. Im Halbfinale
erwartet das Team den starken TV
Kempten, der im vergangenen Jahr
den Titel holte. Schon jetzt zählt die
Tatsache, dass man zu den besten
vier U12-Teams in ganz Schwaben ge-
hört sicherlich zu den großen Erfol-
gen des TCS. 

Zwei Nachwuchsteams stehen ganz oben
U9- und U12-Tennismannschaft aus Sigmarszell überzeugen

Die Nachwuchsarbeit beim TC Sigmarszell trägt Früchte. Das U12-Team
spielt um die Schwäbische Meisterschaft. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Nachdem dieses Jahr
die World Masters im Rudern in
Australien stattfinden, haben sich
die Masters bereits frühzeitig für die
Teilnahme an den Euro Masters ent-
schieden. Die vier Ruderer des Ru-
derclub Lindau erlebten ein span-
nendes Regatta-Wochenende auf der
ehemaligen Olympiastrecke in Ober-
schleißheim nördlich von München.
Es trafen sich Ruderer aus ganz Eu-
ropa (etwa 5 000 Rollsitze).

Der Ruderclub Lindau hatte in
drei verschiedenen Bootsklassen ge-
meldet. Und am Sonntag starteten
Susi Kainz-Unterkircher und Philipp
Kritzler als Erste in ihrem Doppel-
zweier. Nach schönem Start führte
das Lindauer Boot mit einer Boots-
länge. 400 Meter nach dem Start be-
gann das Schweizer Boot anzugrei-
fen. Bei 600 Meter setzte sich das
Schweizer Boot an die Spitze und das

Lindauer Boot konnte mit einem
kämpferischen Endspurt den zwei-
ten Platz sichern. 

Aufgrund Kreislaufproblemen
von Susi Kainz-Unterkircher wurde
das Viererrennen abgesagt und Petra
Groten und Rolf Thomann konnten
sich voll auf ihren Doppelzweier
konzentrieren. 

Der Doppelzweier konnte nach
sauberem Start und einem sehr be-
herzten Rennen gut mitfahren und
erreichte in einem starken Feld den
guten vierten Platz.

Auch wenn es schlussendlich in
keinem der Rennen zu einem ersten
Platz reichte – und die Mannschaften
somit ohne Medaille zurückkehrten
– konnten die Master des Ruderclubs
Lindau bei dieser Leistungsdichte
und dem hohen Niveau der Ruderer
bei den 5. Euro Masters mit diesen
Ergebnissen zufrieden sein. 

Ruderer aus Lindau schlagen sich achtbar. FOTO: PR

Ruderer überzeugen
Lindauer bei den fünften Euro Masters in München

NIEDERSTAUFEN (kk) - Keine Ruhe-
pause am vergangenen Wochenende
gönnte sich Pirmin Eisenbarth vom
TSV Niederstaufen/Stevens Schu-
bert Racing Team: Er nahm an bei-
den Tagen an jeweils einem Rennen
teil. Den Anfang machten die bayeri-
schen Uphill-Meisterschaften am
Samstag, tags darauf ging es zu den
bayerischen Sprintmeisterschaften.
Austragungsort des Uphill-Wettbe-
werbs war die Kampenwand in der
Nähe von Rosenheim. 

Der Unterschied eines Uphill-
Rennens im Vergleich zu einem
Cross-Country-Rundkurs liegt da-
rin, dass es nur bergauf geht und
Start und Ziel nicht am selben Ort
sind, keine Erholungsphasen für die
Fahrer. Der Name ist also Programm,
in diesem Fall musste eine Distanz
von 5,8 Kilometern 630 Höhenmeter
überwunden werden.

„Ich erwischte einen sehr guten
Start und konnte mich gleich in der
Spitzengruppe absetzen“, berichtet
Eisenbarth. Nach „moderaten“ ers-
ten zwei Kilometern verschärfte sich
die Steigung, teilweise auf bis zu 18
Prozent. Da ihm im Uphill noch et-
was die Erfahrung fehlt, musste Ei-
senbarth seinem zu hohen Anfangs-
tempo Tribut zollen und etwas abrei-
ßen lassen. Dennoch fand er einen
guten Rhythmus und kämpfte sich
im Zielsprint noch auf den dritten
Platz in der Altersklasse U23 nach
vorn, gesamt rollte er als Siebter über
die Ziellinie.Am Sonntag standen die
bayerischen Sprint-Meisterschaften
in Neubeuern, nur wenige Kilometer
von Rosenheim und somit den
Uphill-Meisterschaften entfernt.

Der zu bewältigende Kurs wies 1,3
Kilometer Länge auf. Die Höhenme-
ter waren an einer Hand abzählbar.
Im Gegensatz zum Vortag war hier
also die Sprintausdauer gefragt. In
der vorangeschalteten Qualifikati-
onsrunde fuhr Eisenbarth mit 1,31
Minuten die viertschnellste Zeit.
Viertel- und Halbfinale überstand er
ebenfalls sehr gut und ging im Finale
von Startplatz 5 aus ins Rennen. Den
Start konnte Eisenbarth gewinnen,
ließ sich dann jedoch auf „eine Posi-
tion zurückfallen, um nicht im Wind
fahren zu müssen“, erklärt der 19-
Jährige. Bis zum Schluss war alles
drin, am Ende sprang ein hervorra-
gender dritter Platz heraus, mit nur
einer Radlänge Rückstand auf Rang
2. Dieser Erfolg ist umso höher anzu-
rechnen, da es keine U23-Wertung
gab und Eisenbarth gegen die Fahrer
der Elite antreten musste.

„Es war ein sehr anstrengendes
und ungewöhnliches Wochenende
für mich. Es hat aber riesigen Spaß
gemacht, umso mehr, wenn der Er-
folg stimmt“, resümiert Eisenbarth
geschafft.

Zwei dritte Plätze
bei bayerischen
Meisterschaften

LINDAU (lz) - Der 1. Lindauer Péta-
nque Club hat einen hervorragenden
dritten Platz in der Landesliga er-
zielt. Am letzten Spieltag kassierte
das Team zwei Niederlagen gegen
Biberach und Friedrichshafen, nur
gegen Saulgau konnte man sprich-
wörtlich mit der letzten Kugel ge-
winnen. 

Vielleicht spukte dem einen oder
anderem die Niederlage im Bayri-
schen Pokal gegen Landsberg am Tag
zuvor in den Köpfen, dass die Kugel
nicht so flüssig rollte. Ja,es lief ein-
fach nicht rund am Ligafinaltag.

Das Triplette eigentlich eine Stär-
ke der Lindauer wurden beide verlo-
ren, so daß man früh 0:2 hinten lag.
Mit den nachfolgenden drei Doublet-
ten konnte man das Ruder für einen
Gesamtsieg dann nicht mehr herum-
reißen. In dieser Saison war nicht
mehr zu erreichen und es wird schon
die nächste Liga geplant. Es spielten:
Anita Neumann, Kathrin Beigelbeck,
Fabien Dussausay, Achim Fritzsche,
Alexander Gehrlich, Walter Metz
(Manschaftsführer), Alexander
Gehrlich.

Eine starke Leistung zeigte die
zweite Mannschaft in der Bezirksli-
ga. Am letzten Spieltag ist der Kno-
ten geplatzt und es wurden alle 3 Be-
gegnungen gewonnen. Mit einer
Energieleistung hat man den Ab-
stiegsplatz verlassen und konnte sich
von Platz elf auf den sicheren achten
Platz vorkämpfen.

Lindauer Pétanque
Club zieht positive

Bilanz

FISCHBACH (gkr) - Wie erwartet ru-
hig haben die 41. Fischbacher Abend-
sportfeste begonnen. Auf dem Pro-
gramm: 5000 Meter und Stabhoch-
sprung. Über 5000 Meter gewann Ja-
kob Mayer von der Turnerschaft
Dornbirn, der das Kunststück fertig-
brachte, exakt 16:00,00 Minuten zu
erzielen. Sieben weitere Läufer
schafften Zeiten unter 17 Minuten. 

Die Plätze zwei und drei gingen an
die Westallgäuer Dominic Poschen-
rieder (16:28,01) und Michael Walter
(16:31,32). Dirk Joos von der LG Bo-
densee war schnellster „Local Hero".
Der Ultra-Langstreckler benötigte
für den „5000 Meter-Sprint" 17:07,95.
Beachtliche Leistungen erzielten der
17-jährige Schweizer Simon Bong
(17:08,86) und M55-Senior Frank Ka-
rotsch von der TG Stockach. Der
vielfache deutsche Seniorenmeister
kam auf 17:54,65 Minuten. Schnellste
in der Frauenklasse waren Nicole
Klingler aus Lichtenstein (18:12,35)
und Bergspezialistin Monica Carl
von der LG Welfen (19:22,07). Ihre
LG-Kollegin Irmgard Olma lief die
zwölfeinhalb Runden in 25:23,05 Mi-
nuten. Im Stabhochsprung über-
querte Jakob Siebler (LG Radolfszell)
4,10 Meter. Mehrkampftalent Yannic
Lohr von der LG Bodensee steigerte
sich auf erfreuliche 3,80 Meter. Auch
M70-Athlet Nolde Müller packte
nochmals seinen Stab aus und
schwang sich über 2,30 Meter.

Wesentlich größer verspricht die
Beteiligung am kommenden Freitag
(1. August) zu werden. Ausgeschrie-
ben sind die Sprintstrecken 75 und
100 Meter, 800 Meter, Weitsprung
und der Kugel-Diskus-Duathlon. Bei
den Frauen erzielte im Vorjahr
Christine Gess (TSG Balingen) in
2:04,30 Minuten einen exzellenten
Stadionrekord über 800 Meter.

Stefan Hettich (SV Gomaringen)
jubelte über 1:49,80 Minuten und ge-
wann haarscharf vor Denis Bäuerle
(LG Filder/1:49,89) und Richard Rin-
ger vom VfB LC Friedrichshafen. Die
Platzierten sorgten erst am letzten
Sonntag bei den Deutschen Meister-
schaften in Ulm für Schlagzeilen.

Die Abendsportfeste im Fischba-
cher Stadion beginnen um 17.30 Uhr
mit den Sprints. Ab 17.45 Uhr nehmen
die Werfer und ab 18 Uhr die Weit-
springer ihren Wettkampf auf. Der
erste Zeitlauf über 800 Meter wird
um 18:30 Uhr gestartet.

Leichtathleten
erzielen beachtliche

Ergebnisse


