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BROCHENZELL/MECKENBEUREN -
Ein echtes Spitzenduell erwartet alle
Fußballbegeisterten am Samstag, 10.
Oktober, ab 16 Uhr in der Fußball-
Kreisliga A2. Dann stehen sich der
VfL Brochenzell (Tabellendritter, 22
Punkte, 35:16-Torverhältnis) und
Spitzenreiter TSV Meckenbeuren
(27, 38:10) gegenüber. Die Schwäbi-
sche Zeitung hat sich im Vorfeld der
Partie bei verschiedenen Beteiligten
umgehört.

Dass die Gäste aus Meckenbeuren
als klarer Favorit in diese Begegnung
gehen, sagen die nackten Zahlen aus.
Neun Siege aus neun Partien stehen
auf der Habenseite des TSV, der
Nachbar aus Brochenzell gewann
siebenmal, trennte sich einmal Un-
entschieden und ging einmal als Ver-
lierer vom Platz. Auf der Gegenseite
ist nicht von der Hand zu weisen,
dass die Hausherren gerade im
Nachbarschaftsvergleich in den ver-
gangenen Jahren stets gut aussahen.

„Brisanz wie Münchner Derby“

Unter der Regie von Ex-Coach Dieter
Koch, der auch schon den TSV trai-
nierte, gewann Brochenzell von 2011
bis 2014 sämtliche der sechs Begeg-
nungen, die teilweise vor bis zu 1000
Zuschauern ausgetragen wurden.

„Wir hoffen natürlich auch dieses Mal
auf viele Leute am Spielfeldrand“, sagt
Udo Jäger, der beim VfL Brochenzell
das Amt des Pressesprechers beklei-
det. So ein Gemeindeduell sei schließ-
lich immer eine tolle Sache, das jedes
Mal großes Vergnügen bereite. „Es
wäre super, wenn das Wetter mit-
spielt. Doch: Die Harten kommen

auch, wenn's regnet“, fügt Udo Jäger
hinzu.

Etwas gelassener geht VfL-
Übungsleiter Harry Lutz die Aufgabe
am Samstagnachmittag an. Denn Lutz
ist ein „alter Hase“ im Fußballgeschäft
und hat – nach eigener Aussage – be-
reits viele Aufeinandertreffen dieser
Art gesehen oder vor allem selbst an

der Seitenlinie miterlebt. „Da ich von
außerhalb komme, ist die Aufgabe ein
Spiel wie jedes andere für mich“, er-
klärt Lutz, der in Bad Waldsee lebt.

Und was meint Bürgermeister
Andreas Schmid zum bevorstehen-
den Derby? „Ich kann mir vorstellen,
dass die Ansetzung für viele eine
ähnliche Brisanz besitzt wie bei-

spielsweise das Münchner Derby
zwischen 1860 und den Bayern“,
glaubt Schmid, der aus Stuttgart-Bad
Cannstatt kommt und sich – sofern er
es zeitlich schafft – selbst unter die
Zuschauer mischen wird. „Für mich
ist das aber nur ein Fußballspiel.“

Ähnlich „sachlich“ geht TSV-Ab-
teilungsleiter Tobias Renner ins Top-
Duell der benachbarten Rivalen. Vie-
le „TSVler“ seien auf dem Ausflug
der AH dabei. Zudem stehe der
Herbstmarkt an, auf dem viele Ver-
einsmitglieder eingespannt sind.
Dennoch erwartet Renner, dass das
„Gemeindederby eine große Zu-
schauerresonanz erfahren wird“.
Denn seit Jahren würden sich Spieler
und Verantwortliche untereinander
kennen, was für einen friedlichen
Vergleich spreche. Mit einer beinahe
identischen Erwartungshaltung geht
TSV-Cheftrainer Klaus Gimple die
Sache an: „Die heutige Generation
der Spieler sieht das Derby gelasse-
ner. Man schätzt sich und geht auch
gemeinsam weg. Die Rivalität
kommt eher aus der Vergangenheit.“
Ob das dann tatsächlich so gewesen
ist, wird man Samstagabend wissen.

Lokalderby lockt viele Zuschauer auf Fußballplatz
Topspiel der Kreisliga A2 zwischen VfL Brochenzell und TSV Meckenbeuren verspricht Spannung

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Meckenbeuren und dem VfL Brochenzell (2014) siegt der VfL
vor 1000 Zuschauern mit 3:1 und wurde vorzeitig Meister der Fußball-Kreisliga A2. Diesen Samstag werden die
Karten neu gemischt. FOTO: FABIAN REPETZ

Das Derby der Fußball-Kreisliga A2
wird am Samstag, 10. Oktober,
um 16 Uhr angepfiffen.

Von Thomas Schlichte
●

KEHLEN (lz) - Einen neuen Anlauf
zum ersten Heimsieg dieser Saison
nimmt der SV Kehlen am Sonntag, 11.
Oktober, im Spiel gegen die SG Kiß-
legg. Anpfiff ist um 15 Uhr. Die All-
gäuer kommen als Tabellenachter an
die Schussen, während der Gastge-
ber auf Rang 13 steht. 

Eine unglückliche wie auch unnö-
tige 2:3-Niederlage brachte der SVK
vom Spiel beim Olympia II mit. Bis
zur Schlussphase lag Kehlen in Füh-
rung, ließ sich jedoch in den Schluss-
minuten überrumpeln und stand
nach dem Spiel mit leeren Händen
da. Nun gilt es für den SVK, die Situa-
tion anzunehmen, wie sie ist: In den
nächsten Wochen geht es einzig da-
rum, aus der bedrängten Zone der
Tabelle schnell herauszukommen. 

Die Gäste spielen in ihrer zweiten
Saison nach dem Wiederaufstieg ei-
ne gute Rolle und haben sich mit 13
Punkten, vier mehr als Kehlen, auf
einem guten Mittelfeldplatz einge-
richtet. Zuletzt gelangen den Allgäu-
ern zwei Siege gegen Biberach und
Maierhöfen/Grünenbach, die zu-
sätzlichen Auftrieb verleihen. Daher
kommt die SGK mit breiter Brust
und gesundem Selbstvertrauen nach
Kehlen.

Paradestück der Grün-Weißen ist
die Sturmreihe mit Thomas Maas
und dem wieder genesenen Tobias
Krug. Die beiden erzielten in dieser
Saison bereits zehn Tore und sind
Garant des Aufschwungs. Unter-
stützt werden sie vom 33-jährigen
Routinier Armin Kempter, der im
Kißlegger Mittelfeld die Fäden zieht.
Somit ist das Spiel eine denkbar
schwierige Aufgabe für das Team
von Trainer Peter Scheifler. Den-
noch ist ein Heimsieg das erklärte
Ziel von ihm und seiner Mannschaft
– soll doch der Weg ins Mittelfeld der
Tabelle eingeschlagen werden.

Gegen Kißlegg soll
für den SV Kehlen

erster Heimdreier her

LINDAU-ZECH (lz) - Bei den Tisch-
tennisteams der TSG Lindau-Zech
stehen am Samstag drei Heimspiele in
der Zecher Schulturnhalle auf dem
Programm. Bereits um 14.30 Uhr emp-
fängt die TSG-„Zweite“den TV Isny. 

Die Lindauer starteten mit einer
Niederlage und zwei Siegen in die Sai-
son und sind derzeit Tabellendritte in
der Bezirksklasse. Die Gäste liegen
mit einem Unentschieden und einem
Sieg direkt hinter ihnen. Das Remis er-
zielten sie ausgerechnet gegen die
TSG Leutkirch, bei der Zech zu Sai-
sonbeginn knapp unterlag. Noch ist
schwer einzuschätzen, wo sie zur Zeit
stehen. Für die Partie rechnen sich die
Lindauer gute Siegschancen aus.

Um 19 Uhr ist bei den Damen der
SC Staig zu Gast. Kein leichte Aufgabe
für die Zecherinnen – unterlagen sie
in der vergangenen Landesligasaison.
Dabei zeigten sie bei den knappen
Niederlagen eine gute Leistung. Wo-
möglich kann die TSG den Gästen ei-
nen Punkt abnehmen. An Motivation
dürfte es jedenfalls nicht fehlen.

Eine Stunde später (20 Uhr) be-
ginnt die Partie der TSG-„Dritten“ ge-
gen den SV Neuravensburg. Auch
wenn die Gäste mit 2:2 etwas besser in
die Runde gestartet sind, glaubt die
TSG fest daran, den ersten Saisonsieg
zu erzielen. Derzeit liegt Zech auf Ta-
bellenrang acht in der Kreisklasse A.

TSG Zech steht vor
drei Heimspielen

LINDAU (sa) - Ein kleines, leistungs-
starkes Team der Nachwuchs-
schwimmer des TSV 1850 Lindau hat
am vergangenen Wochenende die
grün-weißen Farben bei der IABS-
Schülermeisterschaft in Dornbirn
vertreten. Drei davon konnten in die
Medaillenplätze schwimmen, jeder
erschwamm sich mindestens eine
persönliche Bestleistung.

Die Jüngste im Team, Emilia Alle
(Jahrgang 2006), landete bei jedem
ihrer vier Starts auf dem Treppchen.
Sie siegte mit Bestzeit über 50m
Brust, wurde Zweite über 100m La-
gen und 50m Freistil und erkämpfte
sich über 50m Rücken Platz drei. 

Einen weiteren Sieg erschmetter-
te sich Lois Debruyne (2002): Mit
1:16,85 Minuten schwamm er dabei
nicht nur eine persönliche Bestmar-
ke, sondern auch die Tagesbestzeit
der gesamten Veranstaltung über
diese Strecke. Über 100m Freistil
konnte er die Silbermedaille in
1:05,68 erringen. Mit Platz vier und
fünf verpasste Lois allerdings über
100m Rücken und 200m Lagen knapp
das Podest. 

Sein Bruder Matthis (2004) sam-
melte weitere Medaillen für Lindau.
Er versilberte seine Leistung über
100m Schmetterling. Überhaupt war
die 100m-Schmetterlingsstrecke die
erfolgreichste Strecke für das Lin-
dauer Team – hier konnten auch die
anderen Schwimmer die besten Leis-
tungen erzielen. 

Lasse Batke (2003) verfehlte mit
Platz vier das Treppchen nur ganz
knapp. Und auch Lukas Wölfle
(2002) erschwamm sich mit Platz
sieben sein bestes Resultat. Lisha
Friedrich (2004) landete über 100m
Freistil und Rücken im Mittelfeld.

Diese vielen Bestleistungen soll-
ten nun zu weiterem Training moti-
vieren – und zugleich für die Älteren
der Mannschaft, die erst später in das
Wettkampfgeschehen eingreifen, ein
Ansporn sein, auch solche Steige-
rungen zu erzielen.

TSV-Schwimmer
kommen auf einen

PodestplatzLINDAU (lz) - Nach dem Start mit drei
Siegen und einem Unentschieden
müssen die Regionenliga-Fußballe-
rinnen der SpVgg Lindau am Sonntag,
11. Oktober, bei der SG Aulendorf an-
treten. Los geht es um 11 Uhr.

Aulendorf konnte bisher zwei Sie-
ge erringen, musste sich zweimal ge-
schlagen geben und rangiert mit sechs
Punkten und einem Torverhältnis von
5:8 Toren nach vier Spieltagen auf Ta-
bellenplatz neun. Die SGA verfügt
über ein sehr kompaktes und kampf-
starkes Team, das sich die vergange-
nen Jahre personell kaum verändert
hat. Dieses zählt zu den heimstärksten
Teams der Regionenliga.

So geht SpVgg-Trainer Achim
Schnober gewarnt in die Partie gegen
Aulendorf – zumal mit Kapitän Verena
Schropp eine der stärksten Spielerin-
nen der Grün-Weißen aus beruflichen
Gründen nicht zur Verfügung steht.
Da Schropp maßgeblichen Anteil da-
ran hat, dass die SpVgg Lindau mit nur
einem Gegentreffer die beste Abwehr
stellen kann, darf man gespant sein,
wie Schnober ihren Ausfall kompen-
sieren will. Neben Verena Schropp
steht auch ein großes Fragezeichen
hinter Defensivspielerin Nadine Lü-
neburger, die verletzungsbedingt die
vergangenen Wochen nicht voll trai-
nieren konnte. So kommt es einmal
mehr auf Lindaus Offensive um Top-
Stürmerin Merve Avci an.

Tabellenführer reist
zur SG Aulendorf

LINDAU - Kehrt im Verein erst ein-
mal die Ruhe zurück, dann lässt der
sportliche Erfolg nicht lange auf sich
warten. So kann man die aktuelle Si-
tuation der Spielvereinigung Lindau
in der laufenden Saison vor dem
siebten Spieltag der Fußball-Kreisli-
ga B4 zusammenfassen. Als Tabel-
lenführer holte die Mannschaft von
SpVgg-Trainer Ralph Konrad bislang
die optimale Punktausbeute.

Fünf Spiele aus fünf Siegen, ledig-
lich zwei Gegentreffer bei 16 erziel-
ten Toren – kein Wunder, dass die
Stimmung in diesen Tagen auf und
abseits des Aeschacher Stadions bei
Spielern, Funktionären und Anhän-
gern des Lindauer Traditionsvereins
kaum noch zu toppen sein dürfte.

Großen Anteil daran hat Coach
Konrad, der zu Beginn der vergange-
nen Spielzeit angetreten ist, um die
Lindauer nach den Abstieg in die un-

terste Amateurliga Ende der Saison
2013/14 mittelfristig wieder zurück
in die Kreisliga A2 zu bringen. „Man
hat mir hierzu zwei Jahre Zeit gege-
ben“, sagte Ralph Konrad seinerzeit
zu Beginn seiner Amtszeit gegen-
über unserer Zeitung. Sollte es in
dieser Saison weiter so gut laufen,
dann könnt die „Mission Wiederauf-
stieg“ Anfang Juni 2016 Wirklichkeit
werden.

Neben einer sehr guten Saison-
vorbereitung, an der zahlreiche Spie-
ler aus dem Kader aktiv teilgenom-
men hatten, besticht auch der eine
oder andere Neuzugang in den Rei-
hen der ersten Mannschaft. Insbe-
sondere Patrick Mennel, der seit
dem vergangenen Sommer – nach
mehrjähriger, berufsbedingter Pause
– seine Fußballschuhe wieder
schnürt, hat in den vergangenen Wo-
chen in den Partien der Lindauer den
Spielen sein Stempel ein ums andere
Mal aufgedrückt.

Der aus Mittelfranken stammen-
de Spieler, im Beruf Polizist, war bei
den beiden Treffern zum 2:0-Heim-
sieg am vergangenen Sonntagnach-
mittag im Lokalkracher-Derby gegen
die TSG Lindau-Zech maßgeblich
beteiligt. Kurz vor der Halbzeitpause
verwandelte er eiskalt einen Foulelf-
meter zur 1:0-Führung. Kurz nach
dem Wiederanpfiff stand Mennel er-
neut im Mittelpunkt: Seinen getrete-
nen Freistoßball aus mehr als 20 Me-
tern konnte TSG-Torhüter Frederik
Michael Kramer nicht unter Kontrol-
le bringen – die runde Spielkugel kul-
lerte über die Linie zum spielent-
scheidenden 2:0. SpVgg-Spielerkol-
lege und Stürmer Dominic Mahren,
bestens im Fünfmeterraum der Gäs-
te postiert, brauchte nicht mehr ein-
zugreifen.

Dabei hätte die Derby-Partie ge-
gen Ende der Spielzeit beinahe noch
eine tragische Wende erfahren: Auf-
gebrachte Zecher Anhänger stürm-

ten in der Nachspielzeit den grünen
Stadionrasen – offenbar enttäuscht
von der sich abzeichnenden Nieder-
lage ihrer Mannschaft. Ralph Konrad
musste alle Kräfte und Überredungs-
künste aufbieten, damit das Spiel
vom Unparteiischen ordnungsge-
mäß beendet werden konnte.

Irgendwann riss schließlich auch
dem Stadionsprecher der Geduldsfa-
den: „Wir befindenk uns in der 95.
Spielminute“, mahnte er den
Schiedsrichter zum baldigen Abpfiff
der Begegnung. Der folgte wenig
später der „Anweisung“, Jubel bei
den SpVgg und Fans brandete auf.

Überglücklich: SpVgg-Coach Ralph Konrad (links) freut sich mit seinen Spielern über das 2:0 im Lindauer Derby gegen die TSG Zech. FOTO: REINER ROITHER

SpVgg reitet derzeit auf einer Erfolgswelle

Von Peter Schlefsky
●

Zum 7. Spieltag der Fußball-
Kreisliga B4 trifft die Spielver-
einigung in einem weiteren Lin-
dauer Derby beim derzeit Ta-
bellensiebten TSV Oberreitnau an.
Spielbeginn ist am Sonntag, 11.
Oktober, um 15 Uhr.

In der Fußball-Kreisliga B4 eilt das Team von Coach Ralph Konrad von Sieg zu Sieg
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