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LINDAU - Eine makellose Bilanz wei-
sen die EV Lindau Islanders nach
dem ersten Wochenende der Zwi-
schenrunde in der Eishockey-Bay-
ernliga auf: Zusammen mit dem HC
Landsberg führt die Mannschaft von
EVL-Headcoach Sebastian Buchwie-
ser die Tabelle in Gruppe A mit sechs
Zählern an. Nach dem 4:1-Erfolg von
Freitagabend in Memmingen behielt
der amtierende Bayerische Meister
mit 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) auch im Rück-
spiel die Oberhand.

Anders als im ersten Aufeinan-
dertreffen, als die Islanders am Hüh-
nerberg nach dem zweiten Drittel
bereits mit 4:0 in Front lagen, muss-
ten sie knapp 48 Stunden später lan-
ge Zeit einem Rückstand hinterher-
laufen. Ohne Zdenek Cech, der sich
am Freitagabend bei einem überhar-
ten Check verletzte, ging der EV Lin-
dau vor knapp 1000 Zuschauern ins
Spiel. Die Gäste, bei denen nach wie
vor Goalie Martin Niemz, Martin
Hoffmann und Marc Stotz fehlten,
kamen besser in die Partie und ge-
stalteten das erste Überzahlspiel so-
gleich erfolgreich: Kaum hatte EVL-
Verteidiger Fabian Sing auf der Straf-
bank Platz genommen, erzielte Pa-
trick Weigant auf Vorlage des Finnen
Antti-Juss Miettinen die 1:0-Führung
(5.). Memmingen blieb vorerst ton-
angebend, die wenigen Angriffsbe-
mühungen – etwa durch Martin Se-
kera (22.) – blieben eine sichere Beu-
te für ECDC-Torhüter Alexander
Reichelmeir.

Hin und her ging es zu Beginn des
zweiten Spielabschnitts, die Begeg-
nung wurde härter, die Strafzeiten
häuften sich. In der 34. Spielminute
waren es die Hausherren, die die
Überzahlsituation – Memmingens
Verteidiger Martin Jainz musste

zwangsweise für zwei Minuten pau-
sieren – erfolgreich umzumünzen
wussten: Kontingentspieler Lubos
Sekula, von Alex Katjuschenko und
Philipp Haug bedient, traf zum viel
umjubelten 1:1-Ausgleich. Dieser
sollte jedoch gerade nur wenige Se-
kunden Bestand halten: Im direkten
Gegenzug markierte Pavel Vit, super
herausgespielt, die erneute Gäste-
führung.

Treffer wird nicht anerkannt

Kuriose Schlussszene vor der letzten
Drittelpause: Jiri Mikesz schoss Rei-
chelmeir an, der Puck rutschte über
die Schoner über die Torlinie. Doch
der Hauptschiedsrichter Pfiff die
Aktion ab: Ihm war offenbar die Sicht

versperrt, er ging davon aus, der
Memminger Torhüter hätte das
Spielgerät gesichert.

Doch blieb die Mannschaft von
EVL-Coach Buchwieser am Drücker
– und schaffte es, dank eines furiosen
Schlussspurts, die Partie im letzten
Spielabschnitt noch zu drehen. Zu-
nächst wurde der zweite ECDC-
Spieler finnischer Abstammung, Vil-
le Eskelinen, wegen Hakens auf die
Strafbank geschickt. Sofort zog Lin-
dau das Überzahlspiel auf und traf
durch Mikesz (Assists: Marko Babic/
Steffen Kirsch) zum 2:2 (45.).

Und es kam noch besser: Erst traf
Kirsch (48.), im ersten Anlauf kurz
zuvor vergab noch Babic. Es folgte
ein Schlagabtausch, bei welchem

EVL-Goalie Beppi Mayer – wie be-
reits zuvor – seine ganze Klasse unter
Beweis stellte und seinen Kasten for-
tan saubehielt. Schließlich schnapp-
te sich Michal Mlynek die Spiel-
scheibe, legte einen unwiderstehli-
chen Sololauf von der eigenen Blau-
nen Linie hin und vollendete zum
vorentscheidenden 4:2.

Memmingens Trainer Werner
Tenschert nahm daraufhin seine
Auszeit, doch half das den Indians
nicht mehr: Kurze Zeit später setzte
Sascha Paul mit dem 5:2 (54.) den
Schlusspunkt in einer Partie, die al-
les einlöste, was das zweite Derby
des Wochenendes versprach. 

„Unsere Mannschaft hatte viel
mehr Luft am Ende“, begründete der

Sportliche EVL-Leiter Bernd Wu-
cher den, auch in dieser Höhe ge-
rechtfertigten Sieg. Mit dem doppel-
ten Derby-Erfolg rangieren die Islan-
ders, zusammen mit dem HC Lands-
berg, an der Spitzen der Gruppe A.

Bayernliga-Zwischenrunde: EVL behält weiße Weste

Von Peter Schlefsky
●

Großer Rückhalt beim hart umkämpften Derby in der Lindauer Eissportarena: EVL-Goalie Beppi Mayer (Mitte). FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Alles rund um den EVL online auf
●» www.evlindau.com

Islanders gewinnen am Sonntagabend auch das Rückspiel gegen ECDC Memmingen – Am Wochenende spielfrei1. Spieltag
(Freitag, 15. Januar)

Zwischenrunde, Gruppe A
Memmingen - Lindau 1:4
(0:2, 0:2, 1:0)
Landsberg - Moosburg 7:4
(2:1, 2:2, 3:1)
Spielfrei: Peißenberg

Zwischenrunde, Gruppe B
Waldkraiburg - Höchstadt  9:1
(2:0, 2:0, 5:1)
Miesbach - Buchloe 6:5
(1:1, 2:0, 2:4)
Spielfrei: Dorfen

Abstiegsrunde
Pegnitz - Geretsried 4:3
(2:1, 0:1, 2:1)

2. Spieltag
(Sonntag, 17. Januar)

Zwischenrunde, Gruppe A
Moosburg - Landsberg 2:3
(0:1, 2:1, 0:1)
Lindau - Memmingen 5:2
(0:1, 1:1, 4:0)
Spielfrei: Peißenberg

Zwischenrunde, Gruppe B
Buchloe - Miesbach 2:5
(1:1, 1:0, 0:4)
Höchstadt - Waldkraiburg 3:2 nV
(1:0, 1:0, 0:2)
Spielfrei: Dorfen

Abstiegsrunde
Pfaffenhofen - Pegnitz  4:1
(0:0, 2:0, 2:1)

Geretsried - Germering
Die Partie wurde im ersten
Drittel witterungsbedingt abge-
brochen und wird nachgeholt.

Alle Zwischenrunde-Liveticker:
●» www.bayernliga.com

Bayernliga-Ergebnisse

Kommendes Wochenende über-
nehmen Narren bei ihrem Ring-
treffen das Regament in Lindau.
Deshalb hat der EVL spielfrei.

Spielfrei am 22./24.1.

LINDAU (güsc) - In Runde fünf der
Schach-Landesliga Oberschwaben ha-
ben sich die Lindauer im Heimspiel
gegen Tabellenführer und Meister-
schaftsfavorit Markdorf recht knapp
mit 3:5 geschlagen geben müssen.
Trotz überlegener Aufstellung taten
sich die Gäste lange schwer und konn-
ten sich keine Vorteile erarbeiten.

Nach einem Auftakt-Remis von
Mladen Ciric am dritten Brett gingen
die Lindauer sogar überraschend in
Führung, als Holger Lassahn am vier-
ten Brett einen Rechenfehler des Geg-
ners bestrafte und eine Figur und die
Partie gewann. In der Folge entwickel-
ten sich zähe Partien mit drei Punkte-
teilungen noch vor der ersten Zeit-
kontrolle. Uwe Ritter hatte sich am
zweiten Brett eine mehr als ausgegli-
chene Stellung erkämpft und akzep-
tierte ebenfalls Remis – wie auch Xa-
ver Fichtl, der an Brett acht eine siche-
re Verteidigungsstellung aufgebaut
hatte. Karl Steudel ging am Spitzen-
brett eins gegen den nominell stärks-
ten Spieler der Liga mit einem Mehr-
bauern ins Turmendspiel. Ein Sieg
war aber nicht möglich, der ehemalige
Oberligaspieler fand die einzige Re-
misabwicklung. Nach vier Stunden
Spieldauer schafften die Gäste dann
den Ausgleich: Günter Scherbaum
hatte sich am siebten Brett lange ver-
teidigt, verlor dann Material und die
Partie zum 3:3-Zwischenstand. Nun
hing die Begegnung vom Ausgang der
beiden letzten Partien ab, wo sich
zwei schwierige Turm-Endspiele mit
je einem „Minusbauern“ entwickelt
hatten. Wilfried Adler an Brett fünf
und Alfons Raiber an Brett sechs leis-
teten Widerstand und verteidigten
sich über fünf Stunden lang, mussten
aber beide zum 3:5-Endstand passen.

Nach der eingeplanten Niederlage
belegt Lindaus Schach-“Erste“ Tabel-
lenrang fünf und könnte im nächsten
Auswärtsspiel beim Tabellenschluss-
licht Wetzisreute mit einem Sieg vor-
zeitig den Klassenerhalt sichern.

Knappe Niederlage
gegen den

Tabellenführer

www.fupa.net/oberschwaben

LINDENBERG (lz) - Wieder einmal
hat die SG Lindenberg/Lindau 1b ein
Spiel gegen den ERC Lechbruck nicht
für sich entscheiden können: Mit 6:4
(2:1/3:3/1:0) besiegte der Gastgeber
nach 60 gespielten Minuten die Spiel-
gemeinschaft. 

Nicht das es so ungewöhnlich wä-
re gegen die Lecher zu verlieren – das
passierte andere Teams in den ver-
gangenen Jahren auch schon. Nicht
umsonst sind „die Flößer“ seit Jahren
immer vorne dabei in der Eishockey-
Bezirksliga West. Für die SG ist laut
Spielbericht die Art und Weise, wie
die Spiele verloren werden, interes-
sant: Ist der ERC doch nicht immer
die spielerisch bessere Mannschaft,
doch gegen die SG Lindenberg/Lin-
dau 1b stets die Erfolgreichere. 

Der Hintergrund sei vielmehr der,
dass der ERC ein extrem ergebnisori-
entiertes Eishockey. Dabei verstand
es die Verteidigung der Lecher in der
Vergangenheit immer perfekt, die An-

griffsreihen der SG nicht zur Entfal-
tung kommen zu lassen. Die eigenen
Angriffe sind dann meist nach einfa-
chem Muster gestrickt, aber eben er-
folgreich: Scheibe zum Tor und mit
zwei Stürmern nachsetzen. Wenn der
Gegner so viele Nachschüsse zulässt,
wie unsere Verteidiger das am Freitag
getan haben, fallen irgendwann
zwangsläufig Tore.

Bittere Strafen kassiert

Ein weiteres Plus der Flößer war am
Freitag das Powerplay. Die Hälfte ih-
rer insgesamt sechs erzielten Treffer
haben die Lecher in Überzahl erzielt,
zwei davon sogar mit zwei Mann
mehr auf dem Eis. Dabei hat die
Mannschaft von SG-Trainer Schwarz-
bart oft ungeschickt agiert und sich
selber unnötig geschwächt. Beson-
ders bitter waren dabei die Strafen
Mitte des zweiten Drittels, als man
die Partie gerade in den Griff bekom-
men hatte und mit einem Doppel-

schlag innerhalb von knapp zwei Mi-
nuten aus einem 1:2-Rückstand eine
3:2-Führung gemacht hatte. 

Besonders schön war dabei das
Führungstor, bei welchem Dominic
Mahren hinter dem Tor – gut ange-
spielt von Julian Grützmann – auf den
völlig frei stehenden Matthias
Schwarzbart passen konnte, der un-
bedrängt einnetzte. Diesen Treffern
vorangegangen war die etwas überra-
schende 1:0-Führung für die SG durch
Michael Wellenberger auf Pass von
Simon Prell und Mahren. Die Füh-
rung wurde aber schon eine Minute
später wieder ausgeglichen, noch im
ersten Drittel gelang dem ERC der
Treffer zum 2:1 bei Fünf-gegen-drei-
Überzahlspiel. 

Was dann folgte, war die Phase, in
der das Team um Ersatzkapitän Pa-
trick Prell – Kapitän Fabian Burmann
war nicht mit von der Partie und wur-
de schmerzlich vermisst – die Partie
verschenkte. Selbst als Michael Wel-

lenberger mit seinem dritten Tor an
diesem Abend die Partie eine Minute
vor Schluss des Drittel erneut ausglei-
chen konnte – Passgeber waren
Schwarzbart und Dominic Mahren –,
reichte das nicht, um mit einem Un-
entschieden in die Kabinen zu gehen.
Bereits eine halbe Minute später ging
der ERC erneut mit 5:4 in Führung.

Zum abschließenden Drittel hat
SG-Spielertrainer Schwarzbart dann
noch einmal alles probiert. Um ein
Zeichen zu setzen, kam mit Patrick
Vonmoos ein neuer Torwart, die An-
griffsreihen wurden umgestellt. Al-
lein es half nichts: Vonmoos der an-
sonsten einige großartige Paraden ge-
zeigt hatte, musste sich sogar noch
zum 6:4 geschlagen geben. Müßig zu
erwähnen, dass es wieder der zweite
oder dritte Nachschuss war, den er
letztlich passieren lassen musste.
Nach vorne gelang nicht mehr viel, so
ging der ERC unterm Strich als ver-
dienter Sieger vom Platz.

Das sah auch Sebastian Schwarz-
bart so, der von einer verdienten Nie-
derlage seiner Jungs sprach. Der ERC
war disziplinierter und hat aus den
Powerplaysituationen einer ansons-
ten recht fairen Partie mehr gemacht.
Zu viele unnötige Fehler im Spielauf-
bau und in der Defensive haben letzt-
lich verhindert, dass etwas Zählbares
aus dem Ostallgäu mitgenommen
werden konnte.

Nun heißt es laut SG-Pressemittei-
lung „Mund abwischen“ und mit vol-
ler Konzentration in die letzten sechs
Spiele dieser Saison. Schon am kom-
menden Samstag kommt mit dem
ESV Türkheim der Tabellenneunte
nach Lindenberg. Ein unangenehmer
Gegner, der vor allem auswärts nicht
unterschätzt werden darf. Will man
aber nicht vorzeitig aus dem Kampf
um die vorderen Tabellenränge – ak-
tuell ist die SG Dritter – ausscheiden,
muss diese Begegnung im Stadion am
Stadtwald gewonnen werden.

Keine Punkte fürs 1b-Team in Lechbruck
Eishockey-Bezirksliga: SG Lindenberg/Lindau unterliegt mit 4:6

Eine besondere Ehrung ist den beiden derzeit erfolgreichsten Masters-
Schwimmern des TSV Lindau am Freitagabend zuteil geworden: Alfred
Seeger (links) und Fritz Ilgen (rechts) wurden bei der im feierlichen
Rahmen erfolgten Bestenehrung des Bayerischen Schwimmverbandes
für ihre Erfolge bei den Weltmeisterschaften der Masters ausgezeichnet.
Der in der AK 80 startende Ilgen wurde bei der WM 2014 im kanadi-
schen Montreal erster über 100m Rücken. Diesen Erfolg konnte er im
Folgejahr im russischen Kasan wiederholen und zudem die Titel über
die halbe und die doppelte Distanz erkämpfen. Seeger, der in der AK 75
startet, wurde 2015 Weltmeister über 200m Schmetterling. sa/Foto: pr

Bestenehrung für TSV-Masters

Vergangenen Sonntag ist der abschließende Spieltag
der Lindauer Schafskopf-Stadtmeisterschaft 2016
ausgetragen worden. Neuer Stadtmeister wurde
Burghard Gasch mit 288 Punkten, zehn gewonnen
und zwei verlorenen Solos. Platz zwei erspielte sich
Eckhard Fritz mit 286 Punkten und 15/5 Solos, den

dritten Platz erreichte Thomas Müller-Hochfeld mit
278 Punkten und 13/3 Solos. Stadtmeisterin wurde
Berta Bodenmüller mit 239 Punkten und 13/2 Solos,
den zweiten Platz sicherte sich Sonja Hübner mit 234
Punkten und 7/1 Solos. Auf dem Bild freuen sich die
erfolgreichen Teilnehmer. lz/Foto: cf

Lindauer Schafskopf-Stadtmeisterschaft 2016
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