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KRESSBRONN/LANGENARGEN - 41
Teams werden heute ab 13 Uhr um die
„Ultramarin – Internationale Schwei-
zermeisterschaft“ in der Lacustre-
Klasse segeln. Gastgeber sind der
Yacht-Club Langenargen und Ultra-
marin in Kressbronn-Gohren. Zehn
Wettfahrten sind geplant – ungeachtet
der aktuellen Hochdruckwetterlage. 

„Wir müssen mit den Gegebenhei-
ten zurecht kommen“, sagt Projektlei-
ter Michael Nöltge vom YC Langenar-
gen. „Vielleicht haben wir eine schöne
Thermik“, hofft er auf Südwind am
Morgen und West am Nachmittag.
Auch gestern fächelte der Schönwet-
terwest mit zwei Beaufort durch die
Ultramarin-Marina, wo die Lacustre
in Reih und Glied am Steg liegen. Hek-
tische Betriebsamkeit herrschte im
Hafen. Die Vermessung stand auf dem
Programm: „Messmarken und die
Ausrüstung – Paddel, Lenzpumpe,
Schwimmwesten“, werden kontrol-
liert, so Lacustre-Pressesprecher Ste-
phan Frank. Jeder weiß eigentlich,
dass sein Boot den Vorschriften ent-
spricht und alles Nötige an Bord ist.
Dennoch wuselten die Segler mit ei-
nem nervösen „Passt alles?“-Blick auf
dem Steg umher. 

Vier Wettfahrten – unter Regie von
Rudi Magg – würden den Seglern ge-
nügen, um den Titel zu vergeben. Da-
für haben sie bis zum Sonntag Zeit.
Wenn bis zum Samstagnachmittag
vier gültige Wettfahrten gesegelt sind,
wird die Siegerehrung schon abends
anlässlich des Ultramarin-Hafenfes-
tes erfolgen. Ansonsten wird der
Sonntag als Reservetag genutzt. Wer-
den fünf oder mehr Wettfahrten gese-
gelt, wird für jedes Boot das schlech-
teste Ergebnis gestrichen. 

Die Bootsklasse Lacustre gibt es
seit 1938. Henri Copponex hat das 9,5
Meter lange und 1,8 Meter breite Boot

(Gewicht 1730 Kilogramm) am Genfer
See konstruiert. Sie sollte eine kleine-
re Variante der 30-qm-Schärenkreu-
zer sein – und ist eher auf die Alpen-
seen zugeschnitten. Knapp drei Meter
kürzer und gut 250 Kilogramm leich-
ter – aber nur etwas weniger Segelflä-
che (20 Quadratmeter für das Großse-
gel, 22 Quadratmeter für das Vorsegel)
machen die Lacustre – die zu Dritt ge-
segelt wird – zu einem flotten Schiff
bei leichten und mittleren Windver-
hältnissen. Schnell fand sie damals
erste Liebhaber und war auch nach
dem Krieg eine der am schnellsten

wiederbelebten Klassen. Rund 270 La-
custre wurden bis heute gebaut. Zu er-
kennen sind sie am Kleeblatt im Segel.
Rund 160 Lacustre segeln am Boden-
see, der Rest vor allem auf den
Schweizer Seen. Form und Maße sind
bei dieser Einheitsklasse festgelegt.
Lediglich beim Material, heute Kunst-
stoff oder moderne Holz-Composits
für den Rumpf, wurden die Bauvor-
schriften immer wieder angepasst. So
sind alte Yachten durchaus konkur-
renzfähig mit neuen Booten – ein we-
sentlicher Faktor für das Überleben
einer Bootsklasse. Die Schweizer-

meisterschaft findet nur alle zwei Jah-
re statt und hat in der Klasse einen ho-
hen sportlichen Wert. Zwei Regatten
an den vergangenen beiden Wochen-
enden boten Gelegenheit, sich auf
dem Meisterschaftsrevier vorzuberei-
ten und im wahrsten Sinne des Wortes
„warm“ zu segeln.

Familie Hemmeter mit Chancen

Top-Favorit ist Titelverteidiger Jan
Eckert (Zürcher SC): Er gewann vori-
ges Wochenende die Pokalregatta in
Lindau vor den Schweizer Brüdern
Zobl. Doch auch Erich Buck vom YC

Langenargen, der Mitte Juni beim
Harder Cup vor Martin Zobl souverän
gewonnen hatte, steht auf der Favori-
tenliste ganz oben – zumal vor seinem
Heimathafen gesegelt wird. 

Zum erweiterten Favoritenkreis
zählt auch die Familie Hemmeter vom
Lindauer Segler-Club (LSC). Denn
Werner Hemmeter hatte die Schwei-
zermeisterschaft als erster Deutscher
bereits vor 40 Jahren auf dem Zürich-
see gewonnen – und würde den Erfolg,
diesmal mit seinen Kindern Veit am
Steuer und Teresa im Cockpit, gerne
noch einmal wiederholen.

Lacustre-Segler wärmen sich für Titelkämpfe auf

Von Volker Göbner
●

Hoffen, wie 2009 vor Lindau, auch bei der anstehenden Schweizermeisterschaft auf guten Wind: die Lacustre-Crews. FOTO: VOLKER GÖBNER

Internationale Schweizermeisterschaft beginnt heute Mittag vor Kressbronn-Gohren

RAVENSBURG/LINDAU - In der ab-
gelaufenen Saison haben viele Nach-
wuchsmannschaften des EV Ravens-
burg die Plätze eins und zwei belegt –
dabei waren teilweise auch zweistel-
lige Siege. Um den Nachwuchs bes-
ser zu fordern und zu fördern und um
lange Busfahrten zu vermeiden,
spielt der EVR in der kommenden
Saison unter dem Dach des bayeri-
schen Eishockeyverbands.

Die Minis des EVR (Jahrgang
2007 und jünger) spielten in der Sai-
son 2014/15 elf Turniere, neunmal ge-
wannen sie, zweimal wurden sie
Zweiter. Die Kleinstschüler (2005/
06) kamen bei 13 Turnieren zu zwölf
ersten Plätzen und einem zweiten
Rang. Die Ravensburger Kleinschü-
ler (2003/04) wurden in der Runde
des Eishockeyverbands Baden-

Württemberg Zweiter – mit Fahrten
nach Mannheim, Reutlingen, Zwei-
brücken und Frankfurt hatte diese
Mannschaft die weitesten Anreisen
zu bewältigen.

Die Knaben des EVR (2001/02)
wurden Baden-Württembergischer
Meister und brachten sieben Aus-
wahlspieler hervor, von denen fünf
beim renommierten Pee-Wee-Cup in
Kanada spielen durften. Die EVR-
Schüler (99/00) wurden zwar für den
Aufstieg in die Deutsche Nach-
wuchs-Liga 2 gemeldet, verpassten
dieses Ziel allerdings mit Platz fünf.
Mit Sven Schulz hat aber ein EVR-Ta-
lent der Schüler den Sprung in die
DNL nach Mannheim geschafft. Die
Jugend (96-98) wollte den Sprung in
die DNL 2 schaffen, wurde hinter
den starken Freiburgern aber nur
Zweiter.

An sich gute Ergebnisse, die der

scheidende EVR-Vorsitzende Mar-
kus Mendek bei der Hauptversamm-
lung den Mitgliedern zeigte. Doch
„wir wollen keine zehn Stunden Bus-
fahrt für Ergebnisse von 25:0“, so
Mendek. Deshalb hat sich der Verein
in den vergangenen Monaten inten-
siv darum bemüht, seine Nach-
wuchsteams künftig in den bayeri-
schen Ligen starten zu lassen. „Es
waren zähe Gespräche“, sagt der
neue EVR-Vorsitzende Winfried
Leiprecht. „Marc Hindelang (Präsi-
dent des EV Lindau und Vizepräsi-
dent des Deutschen Eishockeyver-
bands, d. Red.) hat sich sehr für uns
eingesetzt.“

Viel Applaus

Und so spielt der EVR in der kom-
menden Saison statt gegen Zweibrü-
cken und Straßburg gegen Memmin-
gen oder Peißenberg. Für die Ent-

scheidung des Vorstands gab es bei
der Mitgliederversammlung viel Ap-
plaus. Zwar kam dann die Frage auf,
ob der Verein sowohl in Württem-
berg (da spielt nach wie vor die erste
Mannschaft in der Regionalliga) als
auch in Bayern eine Verbandsagabe
zu zahlen hätte. „Selbst wenn das so
ist“, sagte Leiprecht mit Verweis auf
die noch folgenden Gespräche, „fah-
ren wir bei einem Wechsel nach Bay-
ern günstiger.“ Denn vor allem die
Buskosten – im vergangenen Jahr
knapp 50 000 Euro – werden bei
Fahrten ins nähere Bayern in Zukunft
deutlich sinken.

Auch für die Entwicklung der jun-
gen Eishockeyspieler soll der Wech-
sel nach Bayern hilfreich sein. „Die
bayerischen Ligen sind viel stärker“,
so Mendek. Der EVR verspricht sich
dadurch auch, dass sich in Zukunft
einige Talente so gut entwickeln,

dass sie vielleicht den Sprung zu den
Towerstars in die Deutsche Eisho-
ckey-Liga 2 schaffen können.

In Bayern an der Entwicklung arbeiten
Eishockey-Nachwuchsmannschaften des EV Ravensburg spielen künftig im bayerischen Eishockeyverband

Setzt sich für die EVR-Jugend ein:
Marc Hindelang, Präsident des EV
Lindau. FOTO: ARCHIV

Von Thorsten Kern
●

LINDAU (lz) - 15 Aktive des TSV Lin-
dau aus den unterschiedlichsten Al-
tersklassen sind am vergangenen Wo-
chenende bei der im heimischen
Eichwaldbad ausgetragenen Interna-
tionalen deutschen Meisterschaft im
Freiwasserschwimmen an den Start
gegangen. Von einem richtigen Heim-
vorteil kann in diesem Fall allerdings
nicht gesprochen werden, denn auch
für Lindauer ist der See mit seinen Be-
dingungen unberechenbar. 

Die Wassertemperaturen waren
gut zu bewältigen – fraglich war aller-
dings, wie einige den intensiven per-
sönlichen Arbeitseinsatz bei dem
Event wegstecken konnten für sport-
liche Höchstleistungen. Zudem wa-
ren etliche vor ihren Starts sichtlich
nervös: Viele schwammen zum ersten
Mal bei deutschen Meisterschaften
beziehungsweise über eine Wett-
kampfstrecke von fünf Kilometern.

Einziger Medaillengewinner in
Lindauer Team war der älteste Lin-
dauer Teilnehmer und der zweitältes-
te Teilnehmer der gesamten Veran-
staltung Alfred Seeger (AK 75): Er
siegte souverän, sowohl über die 2,5-

Kilmeter-Strecke als auch über die
doppelte Distanz – und ließ mit sei-
nen Endzeiten etliche andere Wett-
kämpfer hinter sich. Ein Opfer seines

engagierten Einsatzes als Sprecher
wurde Thomas Röhl (AK 55) bei sei-
nem Start über 2,5 Kilometer: Auf der
Zielgerade verkrampfte sich sein
Oberschenkelmuskel derart, dass er
per Boot an Land gebracht werden
musste. Mit sehr gemischtem Gefühl
startete er daher zwei Tage später
über die Fünf-Kilometer-Distanz.
Letztlich belegte er hier Platz fünf, ge-
schuldet dem sehr lockeren Anfangs-
tempos. Im Endresultat lässt sich er-
kennen, dass eine Medaille greifbar
gewesen wäre. 

Den gleichen Platz über die glei-
che Strecke erschwamm sich Beate
Schulz (AK 45), während sie über die
halbe Strecke Rang acht erkämpfte.
Sandra Bandlow-Albrecht (AK 40)
verpasste mit Platz vier über die 2,5-
Kilometer-Distanz denkbar knapp
das Treppchen, über fünf Kilometer
schlug sie als Sechste an. Auch Angela
Aigner (AK 20) kämpfte sich unter
die Top Ten ihrer AK: Über 2,5 Kilo-
meter wurde sie Neunte, auf der Dop-
peldistanz Zwölfte – wobei dort vier
von den ersten fünf der offenen Klas-
se sich die vorderen Ränge teilen. 

Michael Jeschke (AK 50) „sprinte-
te“ über 2,5 Kilometer zu Platz elf, Su-
sanne Schmid (AK 45) auf Platz 14.
Die beste Einzelplatzierung bei den
Jugendlichen erkämpfte sich der
Wildwasserexperte Daniel Drexler
(1999). Er schob sich über fünf Kilo-
meter auf die 18. Position nach vorne.
Über 2,5km belegte er Rang 25. Sechs
weitere Jugendliche schwammen le-
diglich die „kurze“ Wettkampfstrecke
über 2,5km. Dabei erschwammen sich
die Jahrgangskollegen Lois Debruyne
und Lukas Wölfle im Jahrgang 2002 zu
Rang 20 und 21. Martin Zeller (1999)
erreichte Rang 24 in seinem Jahrgang,
während Luca Schölderle (01) als 28.
die Anschlagmatte berührte.

Anna-Lisa Allgaier (2000), das
einzige Mädchen der Lindauer
Schwimmer-Jugend, erkämpfte sich
Platz 33, Simon Zeh (ebenfalls Jahr-
gang 2000) klatsch als 41. seines Jahr-
ganges die Anschlagmatte ab. Adrian
Wölfle (2000) startete erstmalig über
die fünf Kilometer in einem Wett-
kampf und war deshalb recht nervös.
Dennoch meisterte er seine Aufgabe
sehr ordentlich und belegte Platz 24.

Über die halbe Strecke kam er auf
Platz 38. 

Am späten Freitagnachmittag
sprangen noch drei Staffel ins Wasser,
um sich im Team zu beweisen. Die
Masters der AK 121plus mit Thomas
Röhl, Reinhold Pohl und Sandra
Bandlow-Albrecht erschwammen
sich Platz sechs, während die Jugend-
lichen unter weitaus mehr startenden
Staffeln Rang elf(Alexander Kickl,
Daniel Drexler. Adrian Wölfle) und
Rang 35 (Anna-Lisa Allgaier, Lois De-
bruyne, Martin Zeller) belegten. Im
Vorfeld dieser Meisterschaft hatte das
Krankenlager der Lindauer Schwim-
mer zugenommen, sodass Lasse Bat-
ke und Susanne Braun auf ihre Starts
verzichten mußten. 

Bei allen Lindauer Startern war die
Teilnahme laut Vereinsbericht eine
wertvolle Erfahrung: sei es, eine erste
Erfahrung bei Freiwasserwettkämp-
fen (neben der Lindauer Seedurch-
querung) oder eine Abkühlung und
eine Ablenkung zwischen den diver-
sen Helferjobs. Für alle stand fest: Das
war nicht der letzte Freiwasserwett-
kampf, den sie absolvieren werden.

Alfred Seeger lässt alle hinter sich
Lindauer Schwimm-Senior holt DM-Titel in der AK 75

Trumpft bei der DM Freiwasser in
seiner Altersklasse auf und er-
schwimmt sich zwei deutsche
Meistertitel: Alfred Seeger vom
TSV Lindau. FOTO: PR

Die in der Landesliga spielenden Herren
40 des Tennisclubs Wasserburg behaup-

teten sich bei ihrem Heimspiel gegen den

FC Seehaupt knapp mit 11:10. Nach den

Einzeln lagen Nebosja Milevic (6:1/6:2),

Bojan Banduka (6:3/6:1), Peter Göser

(7:5/7:5 und Lars Manske (6:3/6:1) mit

8:0-Spielen in Führung. Leif Grondey und

Peter Schnitzler gaben ihr Spiel ab. Für

den Sieg reichte ein Doppel, das sich Mile-

vic/Manske souverän spielend holten

(6:3/6/3). Das Auswärtsspiel gegen den

TSV Feldafing endete 5:16 für die Gegen-

partei. Die Punkte für die Mannschaft hol-

ten sich im Einzel (Banduka 6:2/6:1) und

im Doppel Grondey/Banduka (6:0/6:4). 

Die Herren BK2 stehen noch ungeschla-

gen (12:0) an der Tabellenspitze. Das Spiel

gegen den TC Sigmarszell wurde ohne

Punktverlust 21:0 gewonnen. Die Sieger-

punkte holten sich ohne große Probleme

Christoph Rechtsteiner (6:2/6:3), Fabian

Merkel (6:2/6:0), David Diehl (6:2/6:1),

Mathias Sinz (6:2/6:1), Patrick Rechtstei-

ner (6:1/6:0) und Lukas Meier (6:0/6:0).

Auch alle drei Doppel gingen an die TCW-

Jungs. Das Auswärtsspiel gegen den TSC

Krumbach wurde 14:7 gewonnen. Die ent-

scheidenden Punkte im Einzel holten sich

Christoph Rechtsteiner (6:1), dessen Geg-

ner im zweiten Satz immer sicherer wurde

und ihm den Satz abnahm (5:7), im Match-

tiebreak dann jedoch mit 10:6-Punkten ge-

wann. Merkel gewann 6:2/7:6, Christian

Totzauer 6:0/6:2 und Patrick Rechtsteiner

mit 6:1/6:2. Die Doppelaufstellung David

Diehl/Mathias Sinz 6:2/6:4 und F. Mer-

kel/P. Rechtsteiner 6:0/6:4 holte sich die

Siegerpunkte.

Die Herren 2 (KK4) des TC Wasserburg

unterlagen dem SV ESK Kempten 0:14.

Das Auswärtsspiel gegen den TC Ober-

staufen II wurde hingegen 12:2 gewonnen.

Marco Rechtsteiner gewann im Einzel 6:3/

6:2. Auch Philipp Zuderell siegte klar (6:1/

6:0), wie auch Reiner Hildbrand (6:0/6:3).

Beide Doppel wurden vom TCW souverän

gespielt und von Turansky/Rechtsteiner

(6:2/7:6/10:7) sowie Zuderell/Hildbrand

ohne Punktverlust (6:0/6:0) gewonnen. 

Die TCW-Herren 50 BK 2 erspielten sich

mit Regenunterbrechung einen knappen

11:10-Gewinn im See-Derby gegen den TC

Nonnenhorn. Nach den Einzelpunkten, die

von Peter Göser (6:2/6:0), Peter Schnitz-

ler (6:2/6:2), Jochen Rechtsteiner (7:5/

6:2) und Armin Rechtsteiner (7:6/6:2) ge-

wonnen wurden, war noch ein Doppelspiel

notwendig, um den Gesamtsieg nach Hau-

se zu bringen. Dieses gut aufgestellte

Doppel Göser/Schnitzler holte die erfor-

derlichen Punkte (6:3/6:2). Gegen den

Zweitplatzierten TC Immenstadt gewan-

nen die Herren 14:7 und bleiben als Tabel-

lenführer weiterhin im Rennen. Die Einzel

gewannen, ganz sicher spielend, Göser

(6:0/6:1) und Schnitzler (6:1/6:1). Jochen

Rechtsteiner machte es im ersten Satz

wieder mal spannend, siegte dennoch 7:5/

6:3. Armin Rechtsteiner benötigte den

Matchtiebreak, um zu gewinnen (6:4/3:6/

10:4). M. Haueisen und G. Seiffert mussten

hingegen ihre Spiele abgeben. Die Doppel-

punkte gewannen Göser/Schnitzler sou-

verän mit 6:2/6:1 und Rechtsteiner

/Rechtsteiner ganz knapp im Matchtie-

break (7:6/7:6/11:9).

Die Damen BK2 mussten deutlich ihre

Spiele jeweils gegen den SV Bertoldshofen

(0:21) und auch gegen die Damen des TSV

Kottern ohne Satzgewinn (0:21) abgeben.

Auch die Damen 40 mussten den Spiele-

rinnen des TC Immenstadt mit 4:10 das

Feld überlassen. Die Punkte holten sich

Michaela Mühlbacher (6:1/6:1) und Stefa-

nie Biermann (6:3/6:1). Gegen den TC

Oberstaufen verloren die Damen 40 mit

5:9. Die Punkte erspielten sich Yvonne

Lehner (6:2/6:2) und im Doppel M. Mühl-

bacher/Y. Lehner (6:1/6:1).

Die Wasserburger Junioren 18 erspielten

sich gegen den TC Hindelang ein 7:7-Un-

entschieden. Adrian Hütt spielte ganz lo-

cker und gewann mit 6:2/6:1. Auch Hen-

nens Hildbrand siegte ganz sicher (6:0/

6:2). Das Doppel Hütt/Hildbrand holte

sich den Ausgleich 6:4/6:0. 

Die Spiele der Knaben 14 BL des TC Was-

serburg gingen mit 0:14 an die gegneri-

sche Mannschaft des TSV Pfuhl. (lz)

TC Wasserburg
●

Staffeltag steigt am 22. Juni
LINDAU (lz) - Der Staffeltag der
Fußball-Kreisligen A2/B5 ist für
Mittwoch, 22. Juni, anberaumt wor-
den. Los geht es um 19 Uhr im Ver-
einsheim des TSV Fischbach. Staffel-
leiterin Anja Meißner bittet um die
vollständige Teilnahme der Vereine.

Kurz berichtet
●
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