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NEUKIRCH (flo) - Vor 20 Jahren hat
Thomas Machelett den Vorsitz des
Tischtennisbezirks Bodensee über-
nommen. Am Freitag, 26. Juni, wird er
beim Bezirkstag in Neukirch (Beginn:
20 Uhr) für eine weitere, inzwischen
elfte Amtsperiode kandidieren. Im In-
terview mit LZ-Redakteur Gunnar M.
Flotow spricht Thomas Machelett
über sein Jubiläum, seine Motivation –
und wie er mit frustrierenden Erleb-
nissen umgeht.

Herr Machelett, Sie sind 20 Jahre
Vorsitzender des Tischtennisbe-
zirks Bodensee. Wie schafft man es,
sich über so einen langen Zeitraum
für diese Aufgabe zu motivieren?
Die Motivation kommt aus der Liebe
zum Tischtennissport. Außerdem ist
es mir ein Anliegen, eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu übernehmen –
zumal sich immer weniger Leute da-
für finden. Übrigens: Wenn jemand
Lust und Zeit hat, im Bezirk eine Auf-
gabe zu übernehmen, kann er sich ger-
ne bei mir melden.

Es ist ja schon schwierig, in einem
Verein Leute zu finden. In einer
übergeordneten Organisation wie
einem Bezirksverband ist es wohl

noch schwieriger. Warum engagie-
ren Sie sich auf Bezirksebene?
Mich hat schon immer das Ehrenamt
in einer höheren Organisation gereizt,
deshalb mache ich auch im Verein
nichts. 

Haben Sie nicht Angst, dass sich
nach so langer Zeit keiner mehr fin-
det, der dieses Amt übernehmen
will?
Natürlich mache ich mir Gedanken
darüber, ob sich vielleicht gar keiner
mehr findet, wenn ich mal aufhören
sollte. Aber ich bin überzeugt, der Un-
terbau unter mir ist so gut aufgestellt,
dass ein anderer das Amt des Vorsit-
zenden übernehmen würde. Deshalb
möchte ich hervorheben: Ohne den
tollen Unterbau könnte ich den Job
nicht machen.

Sie sind beruflich viel unterwegs.
Wie bekommen Sie den Job und die
umfangreiche ehrenamtliche Tätig-
keit unter einen Hut?
Das geht nur, wenn man die richtigen
Leute hinter sich hat, die teilweise
auch meinen Job übernehmen. Es ist
auch klar, dass ich nur repräsentative
Aufgaben wahrnehme. Alles Organi-
satorische oder auch Schriftkram er-

ledigen meine Kollegen aus dem Be-
zirksvorstand.

Blicken wir auf Ihre Amtszeit zu-
rück. Gibt es ein schönstes Erlebnis?
Ein sehr schönes Erlebnis war auf je-
den Fall, als wir vor einigen Jahren den
Bodenseepokal gegen die großen Ver-
bände aus Südbaden, Vorarlberg und
der Ostschweiz gewonnen haben. Ich
habe in meiner Amtszeit auch viele
schöne persönliche Begegnungen er-
leben dürfen. Ich bin ja nicht nur Be-
zirksvorsitzender, sondern auch
Schiedsrichter. Und es ist schon toll,
bei der Schiedsrichterei Persönlich-
keiten wie Timo Boll kennenlernen zu
dürfen. 

Gibt es ein Erlebnis, das Sie in weni-
ger guter Erinnerung behalten wer-
den?
Die schlechten Erlebnisse habe ich al-
le nach hinten weggeschoben und ge-
sagt: Das wird schon wieder.

Was, würden Sie sagen, ist Ihnen in
Ihrer Amtszeit gelungen? Mit was
sind Sie nicht zufrieden?
Gelungen ist, dass der Bezirk gut da-
steht und wir uns auf Verbandsebene
nicht verstecken müssen. Für mich ist

es ein Erfolg, dass die Arbeit so läuft,
wie’s eben jetzt läuft – dank der Unter-
stützung meiner Vorstandskollegen.

Ihre Wiederwahl vorausgesetzt –
wo werden Sie den Schwerpunkt Ih-
rer Arbeit in den kommenden bei-
den Jahren setzen?
Wir haben vor einigen Wochen eine
neue Homepage des Tischtennisbe-
zirks vorgestellt. Wir haben schon viel
Lob vom Verband bekommen, aber
natürlich gilt es, diese Homepage
noch zu verfeinern. Außerdem planen
wir eine Umstrukturierung im Be-
zirksvorstand, die ich an dieser Stelle
aber noch nicht vorwegnehmen will.
Ein großes Ziel ist auch, Mädchen-
und Damentischtennis voranzutrei-
ben. 

Haben Sie sich denn ein Limit ge-
setzt, wie lange Sie das Amt des Be-
zirksvorsitzenden ausüben wollen?
So lange ich Spaß habe und die Arbeit
mir nicht über den Kopf wächst. Ein
zeitliches Limit gibt es nicht. Wenn
mir jemand 1995 gesagt hätte, dass wir
2015 ein Interview zu meinem 20-jäh-
rigen Jubiläum führen würden, hätte
ich gesagt: Du hast nicht alle am
Christbaum.

„Ohne den tollen Unterbau könnte ich den Job nicht machen“
Thomas Machelett, Vorsitzender des Tischtennisbezirks Bodensee, über sein 20-jähriges Amtsjubiläum

LZ-Interview
●

Fans des FC St. Pauli und des SC Freiburg aufgepasst: Der Kartenvor-
verkauf für das Testspiel zwischen den beiden Fußball-Zweitligisten
am Dienstag, 14. Juli, im Häfler Zeppelin-Stadion (Anpfiff: 18.30 Uhr)
beginnt am heutigen Freitag. Tickets in den verschiedenen Katego-
rien gibt's bei Trends & Co. Sport in Friedrichshafen in der Paulinen-
straße 94, bei Trends & Co. Sport in Ravensburg (Zwergerstraße 3)
sowie im VfB-Stadionrestaurant an der Teuringer Straße 2. Achtung:
Karten für die Haupttribüne gibt es nur bei Trends & Co. in Fried-
richshafen. Weitere Infos zum Testspiel am 14. Juli gibt es im Internet
unter www.testspiele-friedrichshafen.de nachzulesen. tms/Foto: dpa

Vorverkauf für Testspiel St. Pauli -
SC Freiburg beginnt heute

NONNENHORN (lz) - Die erste Ten-
nis-Herrenmannschaft des TC Non-
nenhorn hat vor Kurzem den TSV
Buchenberg II zu Gast gehabt. Die
für dieses Jahr neu formierte Herren-
mannschaft des TCN ist weiterhin
auf der Erfolgsspur: Gegen Buchen-
berg gelang ein 14:7-Sieg. 

Die Nummer eins der TCN-
Mannschaft, Roland Fritzsche, hatte
gegen Christian Hirsch vom TSV Bu-
chenberg keine Probleme und ge-
wann glatt mit 6:3/6:2. Etwas enger
war es bei Loris Sturm. Letztendlich
konnte er aber das Match mit 6:4/7:6
für sich entscheiden. Christian Schä-
fer, der den ersten Satz seinem Kon-

trahenten aus Buchenberg überlas-
sen musste, steigerte sich im zweiten
Durchgang und holte ebenfalls Punk-
te für den TCN. 

Tim Burgtorf (TCN) gewann ge-
gen Tim Wilde (TSV) mit 6:3/6:4. Le-
diglich Benjamin Coers und David
Schäfer konnten in ihren Einzelbe-
gegnungen nicht punkten. Somit
musste nur noch ein Doppel gewon-
nen werden. Dabei setzten die Non-
nenhorner auf ein stark besetztes
Einser-Doppel mit den Spielern Ro-
nald Fritzsche und Loris Sturm. Wie
erhofft konnten sie mit 6:1/6:0 einen
Sieg einfahren. Abgerundet wurde
der Gesamterfolg dann noch vom

Sieg des Doppels Schäfer/Burgtorf.
Somit stehen nach vier Spieltagen
drei Siege auf dem Konto der Non-
nenhorner. 

Die Junioren des TC Nonnen-
horn, die in der Bezirksklasse 2 an-
treten, konnten sich ebenfalls gegen
den TSV Altusried durchsetzen. Le-
diglich zwei Punkte von möglichen
14 Punkten wurden abgegeben. Et-
was schwerer tut sich die Damen 40-
Mannschaft zurzeit in der stark auf-
gestellten Landesliga. Gegen den TC
Friedberg konnte kein Sieg erreicht
werden. 

Mit 5:16-Punkten traten am Sonn-
tag die Damen die Heimreise an. 

Herren I des TC Nonnenhorn gewinnt Heimspiel
Tennis: Junioren des TCN setzen sich in der Bezirksklasse ebenfalls durch

Die erste Mannschaft des TCN zusammen mit den Besuchern aus Buchen-
berg. FOTO: PR

LINDAU - Die große deutsche
Schwimmerfamilie trifft sich derzeit
am Bodensee, genauer gesagt im
Strandbad Eichwald. Die ersten Ath-
leten sind am Donnerstag für die DM
Freiwasser in den See gestiegen. Un-
ter großartigen Bedingungen absol-
vierten sie auf der Zehn-Kilometer-
Wettkampfstrecke gleich zu Beginn
die wichtige Qualifikation für die Ju-
gend-Europameisterschaften in Te-
nero (Schweiz).

Spiegelglatt, bei leicht bedecktem
Himmel, lag der Bodensee hellblau
schimmernd vor den Schwimmern.
Die frischen 18, 3 Grad Wassertempe-
ratur harmonierten mit fast gleicher
Lufttemperatur. Nach dem ersten
Start – die Männer machten den An-
fang, fünf Minuten später folgten die
Frauen – beobachteten die Zuschau-
er gebannt den Verlauf der ersten
Runde. Sie waren restlos erstaunt, als
die Spitze der Frauen knapp nach
den Schlusslichtern der Männer zum
ersten Mal die Ziellinie überquerte.
Moderator Peter Wichert erzählte
währenddessen Wissenswertes über
die Sportart Freiwasserschwimmen
im Allgemeinen und über die Athle-
ten im Besonderen.

Am heutigen Freitag starten vor-
mittags die Masters und die männli-
che Jugend auf der 2,5-Kilometer-
Wettkampfstrecke. Nachmittags, ab
15.45 Uhr, finden die Staffelläufe statt.
Am Samstag und am Sonntag steht
mit der Fünf-Kilometer-Qualifikati-
on zu den Weltmeisterschaften in
Kazan (Russland) ein weiterer sport-
licher Höhepunkt an. 

Aus dem Bundesstützpunkt für
Freiwasserschwimmen in Würzburg
sind die besten Langstrecken-
schwimmerinnen und -schwimmer
rund um Bundestrainer Stefan Lurz
nach Lindau gekommen. Darunter

einige Weltmeister und solche, die es
jetzt werden wollen. Und sie alle trai-
nieren zwischen den Wettkämpfen
im Sportbecken des Eichwaldbades
und im See. In den Haupttrainings-
phasen, verrät der Bundestrainer,
schwimmen die jungen Athleten bis
zu hundert Kilometer pro Woche. Bis
zu 3000 sind es pro Jahr. Dazu kommt
tägliches „Trockentraining“ an Land:
Laufen, Krafttraining, Eigenge-
wichtsübungen. 

Über Lindau, das er von früheren
Wettkämpfen her gut kenne, ist der
Bundestrainer voll des Lobes. Die
traumhafte Kulisse lasse bei ihm so-
fort Urlaubsfeeling aufkommen. Das
muss sich in Schwimmerkreisen he-
rumgesprochen haben: In diesem

Jahr verzeichnet der Veranstalter –
die Schwimmabteilung des TSV 1850
Lindau – Rekordanmeldezahlen: 722
Schwimmer werden bis zum Sonn-
tagabend in mehr als 1100 Einzel-
starts in den See gestiegen sein.

„So viele Teilnehmer hatten wir
noch bei keiner einzigen DM Frei-
schwimmen. Das ist einmalig. Die
Schwimmer kommen gern nach Lin-
dau“, so der Bundestrainer. „Die At-
mosphäre im Strandbad Eichwald ist
deutschlandweit einzigartig. Die na-
türliche Rennstrecke im Bodensee,
der Blick in die Berge, das beheizte
Becken zum Ein- und Ausschwim-
men gleich daneben: Etwas Schöne-
res kann sich ein Schwimmer nicht
wünschen“, schwärmt er begeistert. 

Dass Florian Schneider, der Leiter
der Lindauer Bäderbetriebe, ihn und
seine Schützlinge eingeladen hat, im
Strandbad im Eichwald während ih-
res gesamten Aufenthaltes kosten-
frei zu trainieren, freue ihn natürlich
sehr.

Urlaubsstimmung

Und die Lindauer Schwimmer? Die
finden es einfach nur toll, Seite an
Seite mit den Spitzensportlern zu
trainieren, zu schwimmen, zu kämp-
fen. Auch für das Publikum bieten
die DM-Freiwasser grandiose Au-
genblicke. Durch den 1,25 Kilometer
langen Rundkurs behält man vom
Lindauer Ufer aus die Schwimmer
recht gut im Blick und relativ oft

kommen sie am Start- und Zielpunkt
vorbei. 

Und so herrscht im Strandbad
auch echte Urlaubsstimmung. Heite-
re Musik tönt aus den Lautsprechern.
Die Besucher machen es sich mit
Kaffee und Kuchen gemütlich und
genießen diese herrlichen und sport-
lichen Sommertage.

So viele Teilnehmer und Starts wie noch nie

Von Susi Donner 
●

Kaum zu glauben aber wahr. Obwohl sie so viel Wasser um sich haben reichen Freunde oder auch die Trainer den Schwimmer vor jedem Runden-
wechsel isotonische Getränke. FOTO: SUSI DONNER

Die Internationalen Deutschen
Meisterschaften im Freiwasser-
schwimmen dauern noch bis zum
Sonntag. Alle Ergebnisse, Start-
zeiten und viele weitere Informa-
tionen sind täglich aktuell im
Internet nachzulesen unter
●» www.dm-freiwasser.com

Internationale Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen werden in Lindau ausgetragen
LINDAU (lz) - Der achte Meistertitel
war ihm nicht vergönnt: Bei der
Deutschen Meisterschaft im Cross-
Country (XCO) in Saalhausen hat
Max Friedrich vom Lindauer MTB-
Rennstall „Tomotion Racing by
black tusk“ am vergangenen Wo-
chenende sein Rennen wegen eines
technischen Defekts nicht beenden
können. Monatelang hatte er sich in-
tensiv auf dieses Rennen vorbereitet.

Nachdem Max Friedrich von 2008
bis 2013 sechsmal in Folge Deutscher
Meister im MTB-Marathon sowie im
Jahr 2009 zusätzlich Deutscher
Meister im XCO geworden war, woll-
te er sich in Saalhausen seinen ach-
ten Titel holen. Einem Erfolg stand
eigentlich nichts mehr im Wege, wie
er in seinem Rennbericht notierte:
„Ich hatte großen Respekt vor mei-
nen Gegnern und der schwierigen
Strecke. Regenschauer machten es
auch nicht gerade einfach, auf dem
Rad zu bleiben. Die erste Runde ver-
brachte ich damit, an den Hinterrä-
dern von Markus Werner und Mathi-
as Frohn zu überleben, so hoch war
das Tempo. In der zweiten Runde
ging ich im letzten Teil des langen
Anstieges vorbei und ging als Erster
in die Abfahrt. Von da an wuchs mein
Abstand bis auf eine halbe Minute
an. Ich fühlte mich immer besser und
die Abfahrten machten immer mehr
Spaß. Leider brach mir zwei Runden
vor Schluss die Sattelstütze ab. Das
bedeutete das Aus. Schade, ich war
ganz dicht dran an meinem achten
Deutschen Meistertitel.“ Das plötzli-
che Aus war umso schmerzlicher,
weil Friedrich zum Zeitpunkt des
Defekts in Führung lag. Nun wird
sich der Tomotion-Racer ganz auf
die Vorbereitung des nächsten Sai-
son-Highlights, dem am 19. Juli be-
ginnenden Alpenrennen „Craft Bike
Transalp“, konzentrieren.

Tomotion-Biker
Max Friedrich muss
vorzeitig aufgeben

Gauturnfest: TVW siegreich
WASSERBURG (lz) - Am Wochen-
ende fand das oberschwäbische
Gauturnfest in Wangen statt (LZ
berichtete). Neben den Faustballern
des TV Wasserburg haben auch die
Turner des Wasserburger Sportver-
eins erfolgreich teilgenommen. In
der Klasse M65 war Dieter Hirlin-
ger, der für den TV Kressbronn
startet, Sieger im Geräte-Vierkampf.
Hans Lienhardt wurde ebenfalls
Sieger in der Altersklasse M70.

Kurz berichtet
●
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