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Grundsätzlich wird im Eishockey
zwischen großen und kleinen Strafen
unterschieden. Bei den kleinen Stra-
fen muss ein Spieler für zwei Minu-
ten auf der Strafbank sitzen, sein
Team muss in dieser Zeit ohne ihn
auskommen und mit einem Mann
weniger agieren. Ist die Zeit abgelau-
fen oder schießt die gegnerische
Mannschaft ein Tor, darf der Spieler
zurück aufs Eis. Seine Strafe bleibt für
das weitere Spiel ohne Folgen.

Bei großen Strafen wird zusätzlich
zur kleinen Bankstrafe, die das Team
schwächt, auch noch eine persönli-
che Strafe ausgesprochen. Diese Dis-
ziplinarstrafe muss der Spieler absit-
zen, seinen Platz im Team kann aller-
dings, nach Ablauf der kleinen Strafe,
ein anderer Spieler einnehmen.

Eine Disziplinarstrafe wird zum
Beispiel bei zu harscher Schiedsrich-
terkritik oder härteren Fouls ausge-
sprochen. Bekommt ein Spieler zwei
Zehn-Minuten-Strafen in einem
Spiel, bedeutet dies automatisch eine
Spieldauer-Disziplinarstrafe.

Diese Spieldauer-Disziplinarstra-
fe, im Englischen „Game Miscon-
duct“ genannt, kann allerdings vom
Schiedsrichter bei groben Verstößen,
wie zum Beispiel bei Fouls mit Ver-
letzungsfolge, auch sofort ausgespro-
chen werden. Der Spieler ist nach
solch einer großen Strafe vom Spiel
ausgeschlossen und wird automa-
tisch für das nächste Match gesperrt.

Die härteste Strafe im Eishockey
ist die Matchstrafe, die sich auf den
ersten Blick allerdings kaum von der
Spieldauer-Disziplinarstrafe unter-
scheidet. Auch hier darf der Spieler
nicht mehr am Spiel teilnehmen und
wird in die Kabine geschickt. Der gra-
vierende Unterschied: Die folgende
Sperre ist nicht automatisch vorge-
schrieben, sondern wird nach Mel-
dung der Schiedsrichter vom Ver-
band festgelegt. (dr)

Eishockey-ABC (4)
●

„D“ wie
Disziplinarstrafe

Rund um den Start des amtieren-
den Bayernliga-Meisters EV Lindau
in die neue Spielzeit 2015/2016
stellt die Lindauer Zeitung ihren
Lesern in einer Serie die wichtigs-
ten Begriffe und Spielregeln
rund um den Eishockeysport vor.

Eishockey-Serie

Das erfolgreiche Quartett der Mastersschwim-
mer des TSV 1850 Lindau wurde im Rahmen ei-
ner kleinen Vereinsfeier für ihre sensationellen
Erfolge bei der Weltmeisterschaft im russischen
Kazan geehrt. Die „fantastischen Vier“ konnten

bei fast jedem Start einen Stockerlplatz erzielen
und sahnten vier Gold-, fünf Silber- und drei
Bronzemedaillen ab. Dieser außerordentliche
Erfolg wurde seitens der Schwimmabteilung
durch den Abteilungsleiter Wilfried Fuchs und

des Hauptvereins gewürdigt. Den Brüdern Fritz
„Itze“ und Ossi Ilgen, Alfred Seeger und Micha-
el Jeschke wurde vom Präsidenten des TSV 1850
Lindau Dominik Moll die Goldene Ehrennadel
des Vereins überreicht. lz/Foto: pr

Schwimmen: Die „fantastischen Vier“ holen zwölf Medaillen

LINDAU - Einmal mehr hat Veit Hem-
meter vom Lindauer Segler-Club die
„Lake Constance Battle Vol. 5“ in der
Bodensee-Einheitsklasse J70 gewon-
nen. 25 Boote dieses Typs, der auch
in der Bundesliga gesegelt wird, wa-
ren beim Konstanzer Yacht-Club am
Start – ein Rekordmeldeergebnis für
die seit zwei Jahren bestehende „Ein-
heitsklasse“. Zusammen mit Fabian
Gielen, Martin Hostenkamp (LSC)
und Moritz Rieger (Württembergi-
scher Yacht-Club) segelte Hemme-
ter eine konstante Serie bei sehr
leichten Winden. 

Auch in der Jahreswertung, der
Bodensee-Meisterschaft dieser Klas-
se, hatte Hemmeter mit dem LSC-
Clubschiff „Königin Teresa“ gewon-
nen. Nur fünf statt der geplanten 15
Rennen konnte Wettfahrtleiter
Christian Rau im Konstanzer Trich-
ter segeln lassen: die spätsommer-
lich ruhige Wetterlage brachte kaum
Wind mit sich. Im ersten Rennen am
Samstag kamen gar nur sechs Boote
ins Ziel – der Rest wurde nach Über-
schreiten des Zeitlimits als aufgege-
ben gewertet. 

Starke Leistung

Das Lindauer Team segelte nur Plät-
ze zwischen eins und vier. „Wir ha-
ben uns keinen Ausrutscher geleis-
tet“, so Steuermann Veit Hemmeter.
„Das Niveau war sehr hoch“, be-
schrieb er die Konkurrenz. Allein
vier Schiffe waren aus den Bundes-
ligavereinen am Starnberger See ge-

kommen, dazu zwei österreichische,
vier Schweizer Teams und eines aus
dem Rheinland. Auf Rang zwei segel-

te in Konstanz das Team des Bayeri-
schen Yacht-Clubs aus Starnberg mit
Philipp Hiebler vor den Düsseldor-

fern mit Steuermann Pit Finis und
Taktiker Karol Jablonski. Auf Platz
vier kam das Team des SMCÜ mit
Steffen Hessberger auf der „Esprit
d’Equipe“. 

Als Fünfte folgte die Schweizer
Crew von Massimo Seriano vor dem
WYC-Team mit Yannick Hafner,
Marvin Frisch, Anian Schreiber und
Johannes Scheffold auf der Led Zep-
pelin. 

Regattaerlebnis im Fokus

Kommendes Wochenende segelt
Moritz Rieger wieder im WYC-Boot,
mit seinem Zwillingsbruder Max.
Diesmal gehörte Moritz zum Team
auf dem siegreichen Lindauer Schiff.
„Das hat sich spontan so ergeben“,
sagte Moritz Rieger, „es ist zwar eine
‚Battle’, aber es steht der Sport und
somit das gemeinsame hochkarätige
Regattaerlebnis im Fokus.“ Man ler-
ne vom Austausch mehr, „als wenn
jeder seine eigene Suppe kocht“. 

Schon vor dieser fünften „Battle“
lag das LSC-Boot „Königin Teresa“ in
der Meisterschaftswertung in Füh-
rung. Gewertet wird das Schiff, nicht
der Skipper oder sein Team – auch
wenn Veit Hemmeter bei allen Batt-
les steuerte. Auf Rang zwei kam die
„Led Zeppelin“ des WYC, die mit
wechselnden Crews und Steuerleu-
ten bei den einzelnen Serien antra-
ten. „Der Württembergische Yacht-
Club ist nach einer spannenden Sai-
son mit Platz zwei bei der Bodensee-
meisterschaft auch sehr zufrieden“,
heißt es beim WYC, dem Vorjahres-
Bodenseemeister. 

Lindauer Segler setzen sich durch

Von Volker Göbner
●

Das Team aus Lindau setzt sich durch. FOTO: VOLKER GÖBNER

Veit Hemmeter gewinnt die „Battle“– „Königin Teresa“ vom LSC wird Bodenseemeister

LINDAU (lz) - Gleich im ersten Spiel
sicherten sich die Sportkeglerinnen
des ESV Lindau den ersten Sieg ge-
gen die Mannschaft des SKC Ger-
bertshaus. Sabrina Szczery (Haas)
gewann den ersten Mannschafts-
punkt (MP) gegen die ehemalige Lin-
dauerin Edi Schnappauf in überzeu-
gender Manier mit 4:0 (504:438) Ke-
gel. Das Spiel in die Vollen (84, 93, 92
und 86) war gut, nur das Abräumen
ist noch ausbaufähig, dabei sind
neun Fehlwürfe einfach noch zu viel.
Auf den anderen Bahnen musste sich
Marianne Giraldo gegen ihre starke
Gegnerin Brigitte Zech mit 479:511
Kegel geschlagen geben. Beim Spiel
in die Vollen konnte sie noch mithal-
ten, doch beim Abräumen verlor sie
mit zehn Fehlwürfen 30 Kegel. 

An dritter Stelle gewann Uschi
Haas mit der Tagesbestmarke von
544 Kegeln sicher und souverän den
zweiten Mannschaftspunkt. Mit tol-
len Serien von 100, 93, 97 und 82 Ke-
geln in die Vollen und 50, 51, 36 und
nochmal 36 Kegeln beim Abräumen
mit nur drei Fehlwürfen war sie um
insgesamt 173 Kegel ihrer Gegnerin
überlegen. Isabella Meier traf auf die
beste Spielerin des SKC und verlor
mit 452:528 Kegel. Vor allem ihr Ab-
räumen hatte ihre Schwäche und 16
Fehlwürfe reichten einfach nicht, um
ein besseres Ergebnis zu erreichen.
Trotzdem gewannen die Lindauer
Damen sicher mit 1979:1848 Kegel
und 4:2 Punkten.

Beim Turnier in Aulendorf zeig-
ten die Sportkeglerinnen mit 2107
Kegeln eine gute Leistung und setz-
ten sich gegen vier andere Mann-
schaften durch, wobei Uschi Haas ei-
nen tollen dritten Platz bei der Ein-
zelwertung erreichte.

Sportkeglerinnen
des ESV 

starten mit Sieg

LINDAU (lz) - Die in die Landesliga
aufgestiegene erste Mannschaft des
Schachklubs Lindau hat am ersten
Spieltag die Gäste Jedesheim 2 mit 5:3
besiegt. Mit diesem Auftakterfolg ge-
gen den Mitaufsteiger ist der Ersten
ein wichtiger Schritt in Richtung
Klassenerhalt gelungen.

In der Landesliga gilt erstmals die
in den höheren Klassen schon länger
angewandte sogenannte Fischer-Zeit
als neue Bedenkzeitregel. Hier gibt es
pro Spieler beim Start ein kleineres
Zeitpolster, aber dafür erhält der
Spieler bei jedem Zug eine Zeitgut-
schrift von einer halben Minute - was
mit den neuen elektronischen Uhren
automatisch erfolgt -, sodass die bei
der früheren starren Bedenkzeit von
maximal drei Stunden pro Spieler auf-
tretenden Zeitnotphasen entfallen.
Während die Gäste aus Jedesheim,
deren erste Mannschaft in der Ober-
liga spielt, zumeist mit dem neuen
Zeitmodus vertraut waren, konnten
die Lindauer damit ihre ersten Erfah-
rungen sammeln.

Nach etwa eineinhalb Stunden
Spielzeit musste Neuzugang Uwe Rit-
ter die erste Niederlage einstecken,
nachdem er ein gegnerisches Opfer
unterschätzt hatte. Nach drei Stunden
konnte Mladen Ciric nach einer
Schritt für Schritt taktisch verbesser-
ten Stellung den Gegner matt setzen.
Im Laufe der nächsten Stunde verlor
zunächst Heiko Roth seine Partie,
aber kurz darauf konnte Stefan Greus-
sing nach einem Fehler seines Geg-
ners zum 2:2 ausgleichen, bis schließ-
lich Wilfried Adler einen kleinen Vor-
teil im Endspiel zu einem sicheren
Punkt verwertete und die Lindauer
mit 3:2 erstmals in Führung brachte.
Nach viereinhalb Stunden konnten
Alfons Raiber und Günter Scherbaum
mit zwei weiteren Siegen den Mann-
schaftssieg sichern, so dass der Ver-
lust von Dr. Karl Steudel zum 5:3-End-
stand im längsten Spiel der Begeg-
nung nicht mehr an den beiden
Mannschaftspunkten rütteln konnte.
Das höchste Ergebnis des ersten
Spieltages der Landesliga erzielte mit
7:1 Mengen gegen Wetzisreute.

Gelungener Auftakt
in der Landesliga

ZECH (lz) - Im ersten Spiel der neuen
Saison empfing die erste Mannschaft
aus Lindau-Zech in der Verbands-
klasse die favorisierten Gäste aus
Lossburg-Rodt. Am Ende gab es ein
8:8.

Uli Kunstmann ersetzte dabei den
nach Ulm abgewanderten Frank El-
seberg. Nur das Doppel Pudlo/Am-
mann setzte sich durch. Im vorderen
Paarkreuz war im ersten Durchgang
weder für Daniel Rupflin noch für
Daniel Reisch etwas zu holen. Durch
vier Siege in Folge von Pudlo, Rich-
ter, Amann und Kunstmann konnte
der 1:4-Rückstand in einen 5:4 Vor-
sprung umgewandelt werden. In sei-
nem ersten Spiel im vorderen Paar-
kreuz war Skipper Daniel Rupflin die
Nervosität deutlich anzumerken und
so konnte er dem stark aufspielenden
Mark Schwarzer nur wenig entge-

gensetzen. Daniel Reisch stellte mit
einem soliden 3:2 Sieg den alten Vor-
sprung wieder her.

Zech führt mit 8:5

Constantin Richter bewies in seinem
zweiten Spiel Nervenstärke und
schlug Michal Hajek mit 3:1 Der fie-
bergebeutelte Gregor Pudlo lief auch
in seinem zweiten Einzel heiß und
ließ seinem Gegner beim 3:0 keine
Chance. Beim Zwischenstand von 8:5
trat das hintere Paarkreuz an die Ti-
sche. Kunstmann und Ammann ver-
loren ihre Spiele. So musste das
Schlussdoppel die Entscheidung in
diesem umkämpften Spiel bringen.
Rupflin und Reisch kämpften und
versuchten den ersten Saisonsieg für
die Zecher zu sichern, doch die Loß-
burger Spitzenspieler Schwarzer
und Ezr zeigten erneut ihre Klasse

und gewannen mit 3:1. Ein erster
wichtiger Punkt für die Lindauer im
Kampf um den Klassenerhalt.

Zum Auftakt in der Bezirksklasse
Allgäu-Bodensee hatten die Zecher
mit der II. Mannschaft aus Leutkirch
gleich einen harten Brocken bekom-
men und verloren mit 7:9. Mit den
Siegen von Hengge/Radlinger und
Martin G./Patzer sicherte man sich
die ersten beiden Punkte. Das Duo
Martin R./Meister hätte gar den drit-
ten Punkt sichern können, doch
selbst eine 9:2 Satz-Führung beim
Stand von 2:1 Sätzen reichte letztlich
nicht, um als Sieger von den Tischen
zu gehen. 

In den folgenden Einzeln teilte
man sich in allen Paarkreuzen die
Punkte, wobei sich auf Lindauer Sei-
te R. Martin, G. Martin und Patzer
durchsetzen konnten. In den weite-

ren Einzeln wurde es zunächst im
vorderen Paarkreuz spannend, da
beide Partien über die volle Distanz
von fünf Sätzen gingen. R. Martin
hatte dabei das bessere Ende für sich,
bei Hengge hingegen fehlte noch die
Sicherheit im Spiel. 

Gegner dreht Spieß um

Auch nach den Spielen in der Mitte
lagen die Zecher noch mit 7:6 in Füh-
rung, da sich nun auch Meister
durchsetzen konnte, G. Martin verlor
dafür klar mit 0:3. Patzer und Radlin-
ger fanden schließlich keine Mittel,
um ihre Gegner in den Griff zu be-
kommen. Zu diesem Zeitpunkt gin-
gen die Leutkircher zum ersten Mal
mit 8:7 in Führung. R.Martin und
Meister entschieden im Schlussdop-
pel den ersten Satz für sich. Der Geg-
ner drehte den Spieß um.

Der TV Opfenbach II besiegte die
TSG Lindau-Zech III mit 9:4. Bereits
in den Eingangsdoppeln geriet Zech
III in Rückstand. Nur Michael Stie-
fenhofer/Wolfgang Rupflin punkte-
ten. Anschließend zeigte Bernhard
Radlinger gegen den Spitzenspieler
der Allgäuer beim 13:11 im entschei-
denden fünften Satz gute Nerven
und erzielte den Punktausgleich.
Sunny Goraya, Tobias Hotz und
Horst Lischinski ließen dann die
Gastgeber auf 5:2 davonziehen, ehe
Wolfgang Rupflin und Michael Stie-
fenhofer die Lindauer noch mal auf
4:5 heranbrachten. Danach ging
nichts mehr. Sunny Goraya, Bern-
hard Radlinger, Horst Lischinski und
Tobias Hotz blieben unter ihren
Möglichkeiten und so musste man
den Opfenbachern schließlich zum
9:4 Sieg gratulieren.

Erste Mannschaft erreicht gegen Loßburg-Rodt ein 8:8
Tischtennis: Zweite Mannschaft der TSG Lindau-Zech verliert nach gutem Spiel mit 7:9

In der Fußball-Landesliga erwartet
der FC Wangen am Samstag, um
15.30 Uhr, den VfB Friedrichshafen
zum Heimspiel. Der FCW ist Fa-
vorit, doch der VfB ist seit fünf
Spielen ohne Niederlage.

Fußball
●

In der Fußball-Kreisliga A2 müs-
sen der TSV Schlachters und die
SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz
reisen. Der TSV spielt am Sonntag
(13 Uhr) bei Berg III, die SGM am
Sonntag (15 Uhr) in Fischbach. Das
Team aus Achberg hat gegen Ailin-
gen Heimrecht (Sonntag, 15 Uhr).

Fußball
●
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