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LINDAU (ec) - Eishockey-Oberligist
EV Lindau Islanders richtet sich auf
den beiden Positionen der Kontin-
gentspieler neu aus. So wechselt vom
Nord-Oberligisten Wedemark Scorpi-
ons Charlie Adams zu den Islanders.
Gleichzeitig werden Jeff Smith und
Lubos Sekula den EVL verlassen. 

Der 25-jährige Amerikaner Charlie
Adams kommt mit der Empfehlung
von 75 Scorerpunkten (38 Tore) in 45
Spielen für die Wedemark Scorpions
aus der Oberliga Nord. Bevor er nach
Deutschland kam, spielte der 1,85 Me-
ter große, rechtsschießende Center in
den bekannten Universitätsligen
NCAA und NCAA III für die Teams
der Universitäten aus Nebraska und
Hamline. „Ich freue mich auf einen
hungrigen US-Boy mit Deutschland-
erfahrung und bin mir sicher, dass
Charlie bei uns ganz schnell Fuß fas-
sen wird“, sagt der EVL-Vorsitzende
Bernd Wucher.

Mit der Verpflichtung von Adams
reagieren die Lindauer gleichzeitig
auf den Abschied von Jeff Smith, der
den EVL auf eigenen Wunsch verlässt.
„Wir haben Jeff ein faires Angebot ge-
macht, er hat sich aber dagegen ent-
schieden. Wir wünschen ihm alles
Gute und bedanken uns nochmals
ausdrücklich für seinen unermüdli-
chen Einsatz“, so EVL-Teammanager
Sebastian Schwarzbart.

Ebenfalls bedanken sich die Islan-
ders bei Lubos Sekula. Fünf lange Jah-
re, so lange wie kein anderer Kontin-
gentspieler zuvor im Eichwald, trug
der Slowake das Islanders-Trikot mit

der Nummer 55. Nun entschied sich
der 33-Jährige dafür, sich mehr auf sei-
ne berufliche Karriere und seine junge
Familie zu konzentrieren. In 184 Ober-
liga- und Bayernliga-spielen für die Is-
landers erzielte Sekula 155 Scorer-
punkte (57 Tore) und war ein wesent-
licher Baustein des Lindauer Teams,
das 2015 Bayernligameister wurde und
dieses Jahr den Klassenerhalt in der
Oberliga erreichte. „Lubos hat mit sei-
nem Siegeswillen, seiner Leiden-
schaft und auch mit diesen enormen
Zahlen einen festen Platz in der EVL-
Historie sicher. Sein Nachfolger tritt
in große Fußstapfen“, so EVL-Präsi-
dent Marc Hindelang

Allerdings sei noch nicht sicher, ob
die eine noch freie Kontingentstelle
mit einem Verteidiger oder einem
Stürmer besetzt werde. „Die letzte
Entscheidung wird hier der Trainer
treffen“, sagt EVL-Sportchef Wucher.
„Wir beobachten den Markt sehr in-
tensiv und werden im richtigen Mo-
ment zuschlagen.“ Wichtig seien ne-
ben spielerischen auch Führungsqua-
litäten eines neuen Mannes – da man
nicht vergessen dürfe, dass auch das
Karriereende von Troy Bigam hier ei-
ne Lücke hinterlassen hat.

EV Lindau wechselt
Kontingentspieler aus:
Sekula und Smith weg

Neu beim EVL: Charlie Adams. FOTO: PR

STIEFENHOFEN (ms) - Klassenerhalt
oder Abstieg? Darum geht es für den
TSV Stiefenhofen. Der Tabellenvor-
letzte der gerade zu Ende gegangenen
Saison spielt am morgigen Sonntag
ab 15 Uhr auf dem Sportplatz des TSV
Wohmbrechts gegen den SV Gebraz-
hofen – Vizemeister der Kreisliga B6
– um den letzten freien Startplatz in
der Kreisliga A3. 

Bittere Statistikzahlen haben Stie-
fenhofen durch die Spielzeit beglei-
tet: Von 26 Spielen wurden nur sie-
ben gewonnen, davon lediglich drei
auf eigenem Platz. Ein negatives Tor-
verhältnis (-16) sowie drei verschie-
dene Trainer (Florian Kirchmann,
ganz kurzzeitig Viktor Moscato und
Hans Schratt) veranschaulichen die
sportliche Unruhe.

Für den derzeitigen Coach Hans
Schratt wäre ein Relegationserfolg
immerhin ein versöhnlicher Ab-
schluss einer verkorksten Saison:
„Die Einstellung meiner Spieler zu
dieser Partie lässt mich absolut zu-
versichtlich nach vorne blicken. In
dieser Trainingswoche habe ich mein
Team sehr konzentriert erlebt. Man
merkt, dass die Jungs an sich selbst
den Anspruch stellen, ein Kreisliga-
A-Team zu sein.“

Eine wichtige Rolle fällt laut
Schratt auf jeden Fall Neuzugang Ke-
vin Müller zu, der mit seinen zehn
Saisontoren wichtige Punkte mitein-
gefahren hat: „Aber auch Peter Wild,
Bernhard Prinz, Alexander Hutter
und Philip Wolf gehen fit in die Rele-
gation.“

Der SV Gebrazhofen ist ein sport-
liches Kaliber, das mit 81 geschosse-
nen Toren den besten Sturm der
Kreisliga B VI aufzuweisen hat. Mit
50 Treffern ist die Tordifferenz im
Plus. Das Team von Coach Bernd
Schmid war im Saisonverlauf nie
schlechter als Platz 4 und hat mit dem
24-jährigen Martin Riedle einen treff-
sicheren Goalgetter (13) in seinen
Reihen. Schmid, hofft, dass sein Stür-
mer auch morgen auflaufen kann:
„Wegen einer Leistenzerrung ist sein
Einsatz aber noch nicht hundertpro-
zentig sicher.“

Der TSV Stiefenhofen ist für
Schmid ein eher unbeschriebenes
Blatt: „Ich habe mich aber bei Trai-
nerkollegen erkundigt und kann den
Verein deshalb einschätzen.“ Auf die
Frage, was heuer anders gemacht
werden soll, als beim Relegations-
spiel vor einem Jahr, gibt er sich
schlagfertig: „Dieses Mal gewinnen
wir.“

Für beide Mannschaften ist es am
Sonntagnachmittag nicht das erste
Mal, dass sie in der Relegation antre-
ten. Während der TSV Stiefenhofen
im Juni 2014 – damals unter Trainer
Martin Berkmann – den Aufstieg in
die Kreisliga A schafften, mühte sich
der SV Gebrazhofen vor einem Jahr
vergeblich um den Sprung nach oben.
Die Württemberger unterlagen in Is-
ny dem TSV Röthenbach mit 2:4. 

Kurios am Stiefenhofener Auf-
stieg vor drei Jahren war, dass das am
Heimenkircher Rehwinkel mit 2:0 ge-
gen den TSV Wohmbrechts gewon-
nene Relegationsspiel im Nachhinein
für die Katz gewesen ist. Denn trotz
der Niederlage blieb Wohmbrechts
damals ebenfalls in der Kreisliga A –
begünstigt durch den Aufstieg des SV
Maierhöfen-Grünenbach in die Be-
zirksliga (der SVM gewann die Rele-
gation gegen den SV Fronhofen mit
5:2), der damit einen Platz in der A-
Klasse freimachte.

Ähnliches könnte sich übrigens
heuer wieder abspielen. Würde näm-
lich dem SV Amtzell eine erfolgrei-
che Relegation in die Bezirksliga ge-
lingen, dann wäre auch der Verlierer
des morgigen Duells in der Kreisliga
A. Amtzell greift nächsten Dienstag
erstmals in die Relegation ein. 

TSV Stiefenhofen ist
voll fokussiert auf

die Relegation

Tor: Henning Schroth (NEU:
Eispiraten Crimmitschau), Nils
Velm (NEU: Schwenninger Wild
Wings, Förderlizenz).

Abwehr: Tobias Fuchs, Philipp
Gejerhos (NEU: ESC Wohnbau
Moskitos Essen), Philipp Haug,
Adrian Kirsch, Sebastian Ko-
berger

Sturm: Charlie Adams (NEU:
Wedemark Scorpions), Tim
Brunnhuber (NEU: EV Regens-
burg) Zdenek Cech, Andreas
Farny, Simon Klingler, Kai Laux
(NEU: Ravensburg Towerstars),
Michal Mlynek, Sascha Paul,
Julian Tischendorf. (ec)

Aktueller Kader der

EV Lindau Islanders

Karrer am 19. August im ZDF
BEUREN (sl) - Christian Karrer vom
SV Beuren wird in der Sendung
„Aktuelles Sportstudio“ am 19.
August zum Bundesligastart an-
treten. Das teilte Hannes Hilbrecht
von den Fupa-Hartplatzhelden am
Freitag auf Nachfrage der Lindauer
Zeitung mit. Der 30-jährige Fuß-
baller des SVB, der in dieser Woche
die Wahl zum „Tor des Monats“
gewonnen hatte, darf dann live vor
einem Millionenpublikum beim
legendären Torwandschießen gegen
einen Prominenten antreten.

Kurz berichtet
●

LINDAU-OBERREITNAU (lz) - Bei
der schwäbischen Leichtathletik-
meisterschaft der U16-Mädchen in
Neusäß haben Antonia Aubauer und
Sophia Weßling zweite Plätze für
den TSV Oberreitnau erreicht. Das
teilt der Verein mit.

Drei Zeitläufe waren über 80-Me-
ter-Hürden angesagt. Antonia war
im dritten Lauf gesetzt und musste
gegen die besten Hürden-Läuferin-
nen aus Schwaben antreten. Nicht
optimal den Start erwischt, konnte
sie Emma Stetter aus Wiggensbach
im Ziel nicht mehr erreichen und
musste sich knapp mit Rang zwei zu-
frieden geben. 

Spannung gab es dann über die
100-Meter-Distanz. Auch hier waren

drei Zeitläufe angesagt. Den zweiten
Durchgang konnte Antonia in 13,39
Sekunden klar für sich entscheiden.
Sie musste nun auf das Ergebnis des
abschließenden Laufes warten. In
diesem siegte erwartungsgemäß die
in diesem Jahr überragende Mehr-
kämpferin Luisa Tremel (13,07) aus
Gersthofen vor Janine Spatz (13,14)
aus Schwabmünchen. Für die Ober-
reitnauerin bedeutete dies Rang drei.

Zum ersten mal über die lange
2000-Meter-Distanz wagte sich So-
phia Weßling. Bei rund 31 Grad Celsi-
us lief sie die fünf Runden eindrucks-
voll und in tollem Laufstiel in 8:27
Minuten herunter und erreichte, hin-
ter der überragend laufenden Lisa
Maane aus Gersthofen, Platz zwei.

Oberreitnau trumpft auf
TSV-Mädchen sind bei „Schwäbischer“ erfolgreich

Freude pur bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des TSV Bod-
negg am gestrigen Freitagabend: Durch einen 3:1-Sieg im Relegations-
spiel gegen die Bezirksligareserve des SV Mochenwangen am Sport-
zentrum TSB Ravensburg hat der Ex-B4-Ligist einen großen Schritt
zum Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A1 getan. ps/Foto: Florian Wolf

Bodnegg schnuppert am A1-Aufstieg

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Scott Ke-
vorken wird in der kommenden Sai-
son für den VfB Friedrichshafen auf-
schlagen. Der 26-jährige Amerikaner
wechselt von der SVG Lüneburg an
den Bodensee und verstärkt den Mit-
telblock der Häfler. „Ich komme hier-
her, weil ich Titel gewinnen und
mich selbst als Spieler weiterentwi-
ckeln will“, sagt der 2,03 Meter große
Kevorken.

In der vergangenen Saison stand
der sympathische Mittelblocker
noch auf der anderen Seite des Net-
zes und blockte die Bälle ins Feld des
VfB – in der kommenden Saison
wechselt Kevorken die Seite und
greift für die Häfler Volleyballer an.
Der 26-jährige US-Amerikaner un-
terschreibt einen Einjahresvertrag
mit der Option auf ein weiteres Jahr
und sehnt sich nach der neuen He-
rausforderung. „Friedrichshafen ist
eine Steigerung zu Lüneburg. Ich
freue mich auf die Aufgaben mit mei-
nem Team“, so der Mittelblocker.

Sein neuer Trainer Vital Heynen
kann diese Aufgaben ganz klar be-
nennen: „Scott ist in den letzten bei-
den Jahren einer der besten Mittel-
blocker in Deutschland gewesen“,
weiß er. „Er hat einen guten Auf-
schlag, ist stark im Angriff. Und es ist
bekannt, dass er ein sehr guter Typ
ist, der die Mannschaft mitreißt und
dem Team auch außerhalb des Fel-
des helfen kann.“ Seit 2014 war Ke-

vorken mit der SVG Lüneburg in der
deutschen Volleyball-Bundesliga un-
terwegs, erreichte gleich im ersten
Jahr nach dem Aufstieg in das Ober-
haus der Liga das Pokalfinale und
Halbfinale um die deutsche Meister-
schaft. In dieser Saison verpasste der
norddeutsche Club denkbar knapp
die Halbfinals und beendete seine
Saison auf dem fünften Platz.

„Mindestens einen Titel“

„Mit dem VfB will ich mindestens ei-

nen Titel gewinnen“, wünscht sich
Kevorken, der sich gerade in den
USA aufhält und dort für einen Ein-
satz mit der Nationalmannschaft fit
hält. „Ich würde gerne meine Chance
beim „Pan-American Volleyball
Cup“ nutzen, um internationale Er-
fahrungen zu sammeln“, sagt er. Er
will diese auch beim VfB zu seinem
Vorteil nutzen, da die Häfler bereits
zum 20. Mal in der Vereinsgeschich-
te in Europas Königsklasse der
Champions League antreten werden.

Bereits als Jugendlicher kam Ke-
vorken zum Volleyball und bewies
großes Talent. Mit den US-National-
mannschaften der Jugend und Junio-
ren gewann der Mittelblocker 2008
und 2010 die Norceca-Meisterschaft.
2010 begann er sein Studium an der
UC Irvine und erreichte 2011 mit den
Junioren der USA den vierten Platz
bei der WM in Brasilien. Mit der Uni-
versitätsmannschaft wurde Kevor-
ken 2012 und 2013 NCAA-Meister –
und in der Folge von der SVG Lüne-
burg nach Deutschland geholt.

Schon damals freute sich der Mit-
telblocker auf Deutschland – und
kann es daher auch jetzt kaum erwar-
ten, mit dem Wechsel zum VfB zu-
rückzukehren.

Scott Kevorken wechselt zum VfB

Mittelblocker Scott Kevorken (rechts) wechselt von der SVG Lüneburg
zum VfB Friedrichshafen. FOTO: GÜNTER KRAM

Steckbrief: Scott Kevorken

Geburtstag: 16. Februar 1991
Geburtsort: Tarzana (USA)
Größe: 2,03 Meter 
Position: Mittelblock 
Bisherige Vereine: 2007-2009
Pacific Palisades, 2010-2013 UC
Irvine, 2014-2017 SVG Lüneburg
Größter Erfolge: 2008 NORCECA-
Meister Jugend, 2010 NORCECA-
Meister Junioren, 2011 vierter
Platz bei der Juniorenweltmeister-
schaft in Brasilien, 2012 und 2013
NCAA-Meister, 2014/2015 Vizepo-
kalsieger. 

Häfler Volleyballprofis verstärken sich mit Mittelblocker aus Lüneburg 

Die Lindauer TSV-Schwimmer haben über
Pfingsten ihr gewohntes Outfit und das Wett-
kampfschwimmbecken gegen eine Kartbahn
eingetauscht. Hier ging es laut Pressemitteilung
mit viel PS auf einer kurvigen Strecke so richtig
zur Sache. In unterschiedlichen Rennen konn-
ten die Schwimmerinnen und Schwimmer mit

ihrem Trainer die Grenzen der Physik kennen
lernen und das Fahren im Grenzbereich ein we-
nig austesten. Nach vier Ausscheidungen mit
viel Fahrspaß und einigen schönen Überholma-
növern waren die Rennen entschieden und vor-
bei. Insgesamt kam es allen jedoch nicht darauf
an, den Sieg für sich zu erobern. Vielmehr stand

das „Team der Schwimmer“ im Vordergrund.
Alle hatten wirklich viel Spaß bei der Sache und
genossen die Abwechslung zum Schwimmen.
Bereits an diesem Wochenende wird der
Schwimmnachwuchs des TSV Lindau im Frei-
wasser auf der Regattastrecke Oberschleiss-
heim gegeneinander antreten.  lz/Foto: pr

Schwimmer des TSV Lindau tauschen Badehose gegen Kart
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