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LINDAU (lz) - Die Fußballfrauen der
Spielvereinigung Lindau empfangen
am Sonntag, 15. November, zum ab-
schließenden Heimspiel vor der
Winterpause im Lindauer Stadion
den Mitaufsteiger in die Regionenli-
ga 6, SC Blönried. Los geht es um 11
Uhr.

Zwar rangiert der SC Blönried
momentan auf dem untersten Tabel-
lenplatz. Jedoch lässt sich Lindaus
Trainer Achim Schnober durch die
Platzierung nicht blenden. So zeigte
die Formkurve des Mitaufsteigers
deutlich nach oben: Die beiden knap-
pen 0:1-Niederlagen aus den vergan-
genen beiden Partien gegen den Ta-
bellenzweiten SV Haslach und Ta-
bellenfünften SV Sulmetingen lassen
laut SpVgg-Vorschau aufhorchen.

Zudem kann die Niederlage gegen
den SV Haslach als sehr unglücklich
bewertet werden, vergab man doch
einen Elfmeter. Auch gegen den SV
Sulmetingen hatte der SC Blönried
zahlreiche Chancen, einen Treffer zu
erzielen. Jedoch wurden auch in die-
sem Spiel die klarsten Möglichkeiten
vergeben. So erwartet man im Lin-
dauer Lager, dass Blönried, wie in
den vergangenen Begegnungen,
auch in Lindau aus einer verstärkten
Abwehr über schnell vorgetragene
Konter zum Erfolg kommen will.

Die SpVgg Lindau, die vergange-
nes Wochenende, mit einer tollen
Leistung den TSV Tettnang II schla-
gen konnte, will versuchen, auch im
letzten Heimspiel vor der Winter-
pause durch einen Erfolg die Tabel-
lenspitze zu verteidigen. Zwar kann
Coach Schnober, wie bereits in den
zwei Partien zuvor, nicht auf die am
Knie verletzte Jessica Bungartz zu-
rückgreifen. Zudem muss er auf Lau-
ra Diehl, die nach ihrer Gelb-Roten
Karte gegen den TSV Tettnang II für
dieses Spiel gesperrt ist, verzichten.
Trotzdem geht er optimistisch in die
Begegnung.

SC Blönried ist zu
Gast in Lindau

Regionenliga 6, 10. Spieltag
11 Uhr: Lindau - Blönried, Tettnang
II - Bellamont, Aulendorf - Alber-
weiler II, Weiler/Scheidegg - Has-
lach, Unterzeil/Reichenhofen II -
Sulmetingen; 11.30 Uhr: Immenried
- Fronreute.

HARD (lz) - Erneut hat der Verlet-
zungsteufel beim fünffachen HLA-
Champion ALPLA HC Hard zuge-
schlagen. Linkshänder Marko Tanas-
kovic wird dem Titelverteidiger min-
destens drei bis vier Monate nicht
zur Verfügung stehen. Der 30-jährige
Serbe fiel beim Auswärtsspiel in Le-
oben bekanntlich bereits in der An-
fangsphase verletzt aus.

Bei der abschließenden Untersu-
chung durch Primar Dr. Karl Bene-
detto am LKH Feldkirch bestätigte
sich die Verletzung als ein Addukto-
ren-Abriss. Der Zweimetermann
wird am kommenden Dienstag ope-
riert und dürfte erst wieder in der
Endphase der Meisterschaft für den
Serienmeister zum Einsatz kommen.

Marko Tanaskovic ist nicht der
einzige Spieler, auf den HC-Trainer
Markus Burger momentan verlet-
zungsbedingt verzichten muss. Ne-
ben dem Serben haben die Roten
Teufel mit Gernot Watzl (Muskelfa-TT
serriss in der Wade), Felix Klötzel,
Samuel Wendel (beide Kreuzband)
und Lukas Vogelauer (Rücken) wei-
tere Langzeitverletzte zu beklagen.

Hiobsbotschaft für
den Serienmeister

Erste will ganz oben bleiben
LINDAU (güsc) - Am Sonntag, 15.
November, findet die dritte Runde
der Schach-Landesliga Oberschwa-
ben statt. Lindaus „Erste“ trifft
dabei zu Hause auf den SF Mengen.
Da die Inselstädter als Aufsteiger
aus der Schach-Bezirksliga mit zwei
überraschenden Siegen gestartet
sind, soll Tabellenplatz eins gegen
die etwa gleichwertig aufgestellten
Gäste verteidigt werden. Die Auf-
stellung: (Brett eins bis acht): Karl
Steudel, Gebhard Eiler, Harald
Schulze, Mladen Ciric, Holger Las-
sahn, Alfons Raiber, Günter Scher-
baum und Xaver Fichtl.

Kinderturn-Lehrgang steigt
WASSERBURGWW (lz) - Für Samstag, 14.
November, lädt der Turnuntergau
Lindau zu einem Kinderturn-Lehr-
gang nach Wasserburg in die Sum-
ser-Halle ein. Bislang sind 21 Üb-
ungleiterinnen mit Kindern ange-
meldet. Laut Veranstalter wurde
eine erfahrene Kinderturnlehrerin,
die schon viele Jahre im Turngau
Allgäu mit Kindern im Vorschul-
alter arbeitet, als Referentin gewon-
nen. Ihr Thema „Sport und Spiel
zur Winterszeit“ hat sie der Jahres-
zeit entsprechend gewählt. Der
Lehrgang beginnt um 9 Uhr.

Schützenverein lädt ein
LINDAU (lz) - Der Schützenverein
Eintracht Hoyren veranstaltet vom
18. bis 21. November im Vereins-
heim Feuerwache West (Unterge-
schoss) sein traditionelles Bürger-
schießen. Wer nicht Mitglied eines
Schützenvereins ist, schießt mit
Luftgewehr. Zu gewinnen sind
Geld- und Sachpreise. Schießzeiten
sind von 18 bis 21 Uhr, samstags von
13 bis 16 Uhr. Siegerehrung ist am
21. November, ab 19.30 Uhr. Die
Veranstaltung wird am 18. Novem-VV
ber durch die Böllergruppe des
Vereins vor der Feuerwache WestVV
um 18 Uhr eröffnet. Weitere Aus-
künfte erteilt der Erste Schützen-
meister, Telefon 08382 / 216 04.

Kurz berichtet
●

LINDAU (ec) - Ein schweres Aus-
wärtswochenende steht den EV Lin-
dau Islanders bevor. Am Freitag (20
Uhr) müssen sie im Westduell bei
den Wanderers Germering antreten,
am Sonntag (15. November, ab 17.30
Uhr) beim EC Pfaffenhofen.

Intensiv wurden die durchwach-
senen Auftritte des EVL am vergan-
genen Wochenende aufgearbeitet,
was in einer konzentrierten Trai-
ningsarbeit mündete. „Alle waren
selbstkritisch und voll bei der Sache,
um sich aus dem Tief herauszuarbei-
ten“, sagt EVL-Teammanager Sebas-
tian Schwarzbart. „Die letzten Leis-
tungen, vor allem aber die Ergebnisse
sind nicht unser Anspruch.“ 

Dementsprechend stehen die Is-
landers jetzt aber auch unter Zug-
zwang, um gegen Mannschaften, die
hinter ihnen stehen, Erfolge einzu-
fahren. Dass dies auswärts gelingen
soll, macht die Geschichte einerseits
nicht einfacher. Auf der anderen Sei-
te ist es allerdings ganz gut, in der
Fremde antreten zu müssen. So sind
Konzentration auf das Wesentliche
hoffentlich höher – und es wird nicht
mehr versucht, an jede Offensivakti-
on noch ein „Schleifchen“ für die
Fans dran zu machen.

Ohnehin erwartet die Islanders
harte Arbeit: Die Wanderers Germe-
ring haben unter ihrem neuen Trai-
ner, dem erfahrenen Alfred Weindl,
bisher eine mehr als ordentliche Sai-
son gespielt. Erst am vergangenen
Wochenende konnten die MünchnerWW
Vorstädter aus beiden Spielen gegenVV
Buchloe und in Pegnitz keinen Punkt
erringen, was aber personellen Pro-
blemen geschuldet war, die sich ge-
gen den EVL wohl weitgehend ent-
schärfen werden.

So ist Neuzugang Martin Pfoh-
mann, der vergangene Saison noch
beim EV Füssen in der Oberliga
stürmte, nach einer Sechs-Spiele-
Sperre wieder dabei. Er gilt in Ger-
mering als ebenso großer Hoffnungs-
träger wie der Amerikaner J. C. Can-
gelosi, der bereits 13 Saisontore für
die Wanderers erzielte. Was ein Kon-
tingentspieler ausmachen kann, ha-
ben die Islanders ja zuletzt in Peißen-

berg zu spüren bekommen, als sie
vom Kanadier des TSV, Tyler Wise-
mann, gleich fünf Treffer einge-
schenkt bekamen. 

Umgekehrt fehlte den Islanders
drei Wochen lang mit Lubos Sekula
einer ihrer Schlüsselspieler. „In der
Defensive ist er unersetzbar, das hat
man deutlich gesehen. Aber auch als
Antreiber in der Offensive und im Po-
werplay haben wir ihn sehr ver-
misst“, sagt der Sportliche EVL-Lei-
ter Bernd Wucher. Die Chancen auf
sein Comeback stehen mehr als gut.
Ohnehin haben die Lindauer bis auf
Nicolai Johansson den gesamten Ka-
der in dieser Trainingswoche wieder
auf dem Eis gehabt – für die nächsten
Vorhaben ist das nicht unerheblich.VV

Auch am Sonntag rechnen sich die
Lindauer deshalb Chancen aus. Al-

lerdings ist unklar, in welcher Form
der EC Pfaffenhofen auftreten wird.
Nach einem enttäuschenden Saison-
start trennten sich die Ice Hogs von
Trainer Topias Dollhofer und mach-TT
ten Co-Trainer Marco Löwenberger
zum Chef, die erhoffte Wirkung blieb
allerdings beim 1:5 in Buchloe aus.

Hopfendome schwer zu bespielen

Dennoch ist der ECP um Oberligazu-
gang Marco Deubler (Erding), Altstar
David Vokaty und Topverteidiger
Mathias Schuster höher einzuschät-
zen, als sein aktuell 13. Tabellenplatz
aussagen mag – zumal sich die Islan-
ders im „Hopfendome“ traditionell
schon immer schwergetan haben.
Deshalb sind beide Auswärtsaufga-
ben für den EV Lindau nicht zu unter-
schätzen. 

Trotz dieses Auswärts-Doppel-TT
packs müssen die Lindauer Fans übri-
gens nicht auf attraktives Eishockey
in der Eissportarena verzichten. Am
Sonntag (17.30 Uhr) gastiert in der
Bezirksliga der EV Füssen bei der SG
Lindenberg/Lindau 1b. Nach Insol-
venz und Oberliga-Ausstieg muss der
Traditionsverein und 16-fache Deut-TT
sche Meister ganz unten anfangen –
und ist logischerweise der Topfavorit
um den Aufstieg. Eine schwere, aber
attraktive Prüfung für die „Zweite“
der Islanders. mit einigen Nach-
wuchstalenten, aber auch einigen
Routiniers, will sie einem übermäch-
tigen Gegner alles abverlangen.

Islanders müssen zweimal auswärts ran

Nach der Heimniederlage gegen Landsberg (Bild) sind die Islanders (links) an diesem Wochenende gleich zwei-
mal auswärts gefordert. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Alles über den EV Lindau unter
●» www.evlindau.com

EVL gastiert in Germering und Pfaffenhofen - 1b tritt am Sonntag in Lindau anEE

LINDAU (lz) - Diesen Samstag (14. No-
vember) sind die Lindauer Jugend-
mannschaften vor heimischem Publi-
kum im Einsatz. Den Beginn macht die
weibliche Jugend D um 10.40 Uhr. Die
TSV-Teams der Aktiven sind auswärts
gefordert.

Nachdem in den vergangenen
Spielen immer wieder Leistungsträ-
gerinnen gefehlt haben, sollte es die-
ses Mal eine Premiere werden, dass al-
le Spielerinnen dabei sind. Man darf
gespannt sein, zu welcher Leistung
die Lindauer dann gegen die laut Ta-
belle in etwa gleich starke Mannschaft
der MTG Wangen sein werden.

Im Anschluss bestreitet die männ-
liche Jugend A um 12 Uhr ihr Meister-
schaftsspiel gegen das Team von Bad
Waldsee – einer Mannschaft, die

schon immer recht körperlich spielt
und mit großen und kräftigen Rück-
raumspielern ausgestattet ist. Die
TSV-Jungs werden es laut Trainer
nicht einfach haben, doch ist das Po-
tenzial auf jeden Fall da, dem Gegner
Paroli bieten und vielleicht sogar zwei
Punkte erspielen zu können.

Nach einer kurzen Pause ist die
weibliche Jugend C gegen die Mann-
schaft aus Argental um 15 Uhr an der
Reihe. Hier sind die Lindauerinnen
erneut in der Favoritenrolle, zumal die
Trainerinnen wieder einmal aus dem
vollen Kader schöpfen können. So
sollten zwei Punkte das Minimalziel
für diese Begegnung sein. ff

Anschließend darf die männliche
Jugend C um 16.30 Uhr gegen Isny ran.
Nach dem Kantersieg in der Vorwo-

che gelten die Jungs auch hier favori-
siert – zumal zwei weitere Leistungs-
träger wieder mit von der Partie sein
werden. Ein Sieg sollte hier, wie bei
dem Mädchen, im Bereich des Mögli-
chen sein.

Den Abschluss in der eigenen Hal-
le bestreitet um 18 Uhr die weibliche
Jugend B gegen Leutkirch. Laut Tabel-
le werden hier eneut zwei gleich star-
ke Teams aufeinandertreffen. Aller-
dings sollten die Lindauer vor eige-
nem Publikum leicht im Vorteil sein,
sodass hier ein Sieg durchaus mach-
bar ist.

Die Aktiven der Handballabteilung
spielen allesamt erst am Sonntag. Bei-
de Damenmannschaften fahren nach
Friedrichshafen zur HSG Friedrichs-
hafen-Fischbach. Hier trifft die Mann-

schaft von TSV-Trainer Peter Rauch
um 15.10 Uhr auf den derzeitigen Ta-
bellenprimus der Liga. Die Gegner
sind schnell und mit vielen jungen gut
ausgebildeten Handballspielerinnen
bestückt, so die Ansage von Rauch an
die Mannschaft. Und weiter: „Aber
mit unserer Vorbereitung und unse-
rem individuellen Spiel sollten wir in
der Lage sein, dieses Team zu schla-
gen. Es wird auf jeden Fall eine Partie
auf Augenhöhe werden, die für den
weiteren Verlauf der Saison rich-
tungsweisend sein wird.“

Im Anschluss spielt die F30 gegen
die F30 aus Friedrichshafen. Derzeit
lässt sich für diese Partie kein direkter
Favorit ausmachen, da bei den Gastge-
berinnen nie genau zu sagen ist, wer
auf der Spielfeld steht. Die Lindaue-

rinnen wollen auf jeden Fall alles da-
ran setzen, die Tabellenführung zu
verteidigen.

Alles aus sich herausholen

Die erste Herrenmannschaft muss pa-
rallel zu den Damen bei der Reserve
von Feldkirch um 16.10 Uhr ran. Auch
hier weiß man laut TSV-Vorschau
nicht, mit welcher Mannschaft das
Heimteam auflaufen wird. Die Lin-
dauer können allerdings auf den vol-
len Kader zugreifen, sodass man sich
auf jeden Fall eine Chance auf einen
Sieg ausrechnen darf – zumal sich das
Team im oberen Tabellendrittel fest-TT
setzen möchte. Allerdings müssen alle
zu dieser Partie erneut einhundert
Prozent ihres Potentials abrufen, da-
mit dieses Vorhaben auch gelingt.

Die Jugend spielt in Lindau, Aktive müssen auswärts ran
Handballabteilung im TSV Lindau steht am Wochenende vor Herausforderungen

Verletzt: Marko Tanaskovic von
Alpla HC Hard. FOTO: WALTER ZAPONIG

LINDAU (sa) - Neun Mastersschwim-
mer des TSV 1850 Lindau sind am ver-
gangenen Wochenende nach Chur ge-
reist, um sich dort bei der „Swiss Mas-
ters Championship“ der Konkurrenz
zu stellen. Bei ihren 37 Starts konnten
die Lindauer 33mal auf dem Stockerl
landen.

In Chur traf die TSV-Delegation
auf 332 weitere Teilnehmer aus 55 Ver-
einen. Diese stammten nicht nur aus
der Schweiz und Deutschland, son-
dern auch aus Österreich, Frankreich
und Tschechien. Jeder der Lindauer
Schwimmer erreichte das Podest trotz
dieser starken, internationalen Kon-
kurrenz. 

Platz zwei in der Gesamtmedail-
lenwertung aller startenden Männer
belegte Alfred Seeger (AK 75), der bei
seinen sieben Starts sechsmal siegte
und sich einmal um zwei Zehntelse-
kunden mit Rang zwei zufrieden ge-
ben musste. Thomas Röhl (AK 55)
siegte auf den kräftezehrenden 200m

Schmetterling sowie über 400m und
800m Freistil. Zwei zweite und ein
dritter Platz vervollständigten seine
Medaillensammlung. Beate Schulz
(AK 45) ging fünfmal in verschiede-
nen Freistil- und Lagenwettbewerben
an den Start und beendete all ihre
Rennen jeweils mit dem Vizetitel.
Newcomerin Violeta Mihut (AK 40)
gewann über 50m Schmetterling und
100m Freistil und sammelte somit
zwei Titel. Ein Vizetitel über 50m
Freistil vervollständigte ihre Medail-
lensammlung. Den letzten Schweizer
Titel, der nach Lindau ging, er-
schwamm sich Reinhold Pohl (AK 55)
über 50m Brust. Zwei Silbermedaillen
in seinen beiden weiteren Rennen
über 200m Freistil und 100m Lagen er-
brachten ihm bei jedem Start ebenso
eine Medaille wie Nadja Merz (AK
45), die über 100m Rücken und 50m
Schmetterling zu Silber schwamm
und über 100m Lagen Bronze gewann.
Die in die Schweiz gezogene Susanne

Braun (AK 45) mutiert wegen geän-
derter Trainingsbedingungen vom
Langstreckler zum Sprinter: Sie wur-
de Vizemeisterin über 100m Schmet-

terling und holte zweimal Bronze über
die halbe Distanz sowie über 100m
Freistil. Das Küken im TSV-Team, die
in der AK 20 startende Angela Aigner,

glänzte mit sehr starken Zeiten und ei-
ner Silbermedaille über 200m Lagen.
Und Hans Joachim Zeller (AK 55) er-
schmetterte sich über 50m Bronze.

TSV-Mastersschwimmer landen oftmals aufs Stockerl
Bei 37 Starts ergattert die Lindauer Delegation bei der „Swiss Masters Championship“ in Chur 33 Podestplätze

Starker Auftritt: Die Lindauer Mastersschwimmer sind in Chur überaus erfolgreich. FOTO: PRIVAT
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