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LINDAU (ec) - Vor dem mit Span-
nung erwarteten Derby der Eisho-
ckey-Bayernliga gegen den ECDC
Memmingen am Sonntag (17.30 Uhr),
müssen die EV Lindau Islanders die
neben Höchstadt weiteste Reise in
der Bayernliga antreten. Am Freitag,
um 20 Uhr, treten die Lindauer beim
EV Pegnitz an.

Ein wenig ist dies auch eine Reise
in die Vergangenheit für die Islan-
ders, denn im Eisstadion Pegnitz
wird „Open Air“ Eishockey gespielt –
so wie in Lindau bis vor, inzwischen,
fünf Jahren. Genauso lange ist es
auch her, dass der EVL in Pegnitz an-
treten musste. Damals siegten die
Lindauer nach 0:3 Rückstand mit 5:3
– seinerzeit ein Meilenstein auf dem
Weg in die Bayernliga.

Kein Wunder also, dass aus dem
Islanders-Team nur noch drei Spieler
die Vor- und Nachteile des Eisho-
ckeys unter freiem Himmel kennen,
Eigengewächs Timo Krohnfoth, der
seine gesamte Eishockeyausbildung
auf diese Art genoss, Tobias Fuchs
und Sascha Paul. 

Aber es ist wie bei allen äußeren
Bedingungen eines Spiels: Sie gelten
für beide Mannschaften und dürfen
gerade für ein Spitzenteam keine
große Rolle spielen, wenn der Puck
erst einmal eingeworfen wurde. 

Dass der Blick dennoch in Rich-
tung Wetterbericht gehen wird, der
für Freitag trockenes aber kaltes
Wetter vorhersagt, ist klar, hatten die
Franken doch am vergangenen Wo-
chenende doppelt Pech. Zunächst

verhinderte ein Defekt an der Küh-
lung die Austragung des Heimspiels
gegen Buchloe, dann musste das
Heimspiel gegen Memmingen nach
dem ersten Drittel wegen Schnee-
falls abgebrochen und demnächst
wiederholt werden. 

Rhythnus wieder finden

Umso ärgerlicher für den Aufsteiger,
hatte er doch zuvor fünf Spiele in Fol-
ge gewonnen und muss seinen
Rhythmus erst einmal wieder su-
chen. Gerade die Routiniers Anton
Marsall (35) und Markus Schwindl
(40), die zusammen mit Sergej Hau-
sauer die torgefährlichsten Spieler
des gerade in Überzahl starken Lan-
desliga-Meisters sind, sorgen dafür,
dass die Ice Dogs über dem Strich

stehen. Ihren Rhythmus scheinen
dagegen die Islanders gefunden zu
haben. Zuletzt gab es vier Siege in
Folge, drei davon auswärts, bei denen
die Lindauer zu alter Gefährlichkeit
und Spielfreude zurückgefunden ha-
ben. In Pegnitz wird es ähnlich wie in
Buchloe aber auch wieder auf konse-
quente Abwehrarbeit des EVL an-
kommen. 

Eine Lektion, die die Schützlinge
von Sebastian Buchwieser im Hin-
spiel gelernt haben sollten, als sie
dem Aufsteiger trotz deutlicher Füh-
rung mit 4:6 unterlagen, dabei im
letzten Drittel fünf Gegentore schlu-
cken mussten. 

Diesen Eindruck zu korrigieren
sollte ein weiterer Motivationsschub
für die Lindauer sein. 

Die Spieler des EVL wollen gegen Pegnitz nicht nur Tore schießen, sondern auch in der Abwehr besser stehen. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Konsequente Abwehrarbeit ist wichtig
Eishockey: Weite Reise nach Pegnitz für die EV Lindau Islanders

LINDAU (lz) - Mit einer riesigen
Mannschaft von 20 Nachwuchs-
schwimmern sind die Aktiven des
TSV 1850 Lindau beim 12. Internatio-
nalen Cambomare Sprint-Pokal in
Kempten angetreten. Unter der
Mannschaftsleitung von Wilfried
Fuchs und den beiden Schiedsrich-
tern Peter Hämmerle und Markus
Kickl standen der vollständig ange-
tretenen Mannschaft 107 Einzelren-
nen bevor, wo sie auf Konkurrenz aus
Württemberg, Hessen, Österreich
und der Schweiz trafen. 

Insgesamt gingen an dem Tag fast
2000 Starts über die Bühne. Am Ende
belegten die Lindauer unter den 27
Vereinen Platz fünf in der Gesamt-
wertung der Punkte. Es siegte das
Team Buron Kaufbeuren vor dem TS
Dornbirn, dem Gastgeber TV Kemp-
ten und dem VfL Kaufering. Die
Punkte konnten mit den Plätzen eins
bis fünf erschwommen werden. Für
einen Sieg bekam man acht Punkte
gut geschrieben, der zweite Platz fünf,
dann drei, zwei und einen Punkt für
Rang fünf. 

Beste Punktesammlerin war die
jüngste im Team. Emilie Alle (2006)

siegte über 25 Meter und 50-Meter-
Brust und belegte über 50-Meter-
Schmetterling Rang zwei. Dank ei-
nem weiteren vierten und fünften
Rang erschwamm sie 23 Punkte. Der
älteste im Team, Martin Zeller (1999)
sammelte die gleichen Medaillen wie
Emilia und verbuchte somit 21 Punkte
auf das Lindauer Konto. Mit seinem
Sieg über 100m Freistil kam er in
1:00,25 der Minuten-Grenze sehr na-
he. Der erstmals im Lindauer Team
startende Max Schölderle (2006)
sammelte mit drei Silber- und einer
Bronzemedaille sowie einem fünften
Rang 19 Punkte für Lindau. 

Guter zweiter Platz

Außerdem belegte er in der Sprintpo-
kalwertung der Jahrgänge 2006 / 07
den ausgezeichneten zweiten Platz.
Sein Bruder Luca (2001) siegte über
10-Meter-Freistil in 1:03,79 und sam-
melte dank eines vierten und fünften
Ranges 11 Zähler für Lindau. 16 Punkte
erschwamm Anna-Lisa Allgaier
(2000) die mit ausgezeichneten Leis-
tungen in allen Schwimmarten je-
weils zwei zweite und dritte Ränge
belegte. Lois Debruyne (2002) sam-

melte 14 Punkte mit einem zweiten,
drei dritten und einem fünften Platz.
Sina Merz (2000) siegte über 100-Me-
ter-Schmetterling in 1:16,29, was mit
einem zusätzlichen fünften Rang
über 100m Rücken neun Punkte be-
deutete. 

Lasse Batke (2003) brachte dank
guter Leistungen über die Schmetter-
lingstrecken und 100m Rücken fünf
Punkte auf das Lindauer Konto, Alon-
so Brösel (2002) holte zwei Punkte. Je
einen Punkt steuerten Katharina Am-
born (1999) und Adrian Wölfle (2000)
über 100-Meter-Freistil bzw Brust
bei. Neun weitere Aktive vom TSV
waren im Kempten am Start, konnten
aber nicht in die Punktesammlung
eingreifen. 

Dennoch wurden dabei etliche
Bestleistungen erschwommen und
gewaltige Verbesserungen erzielt. Für
das Lindauer Team startetet weiter-
hin Lukas Wölfle (2002), Leonie
Schuster (2000), Simòn Scheuböck
(2001), Melina Huf (2000), Anna Hill
(2002), Maximilian Garde (2004),
Lisha Friedrich (2004), Alexander
Dullin (2003), Matthias Debruyne
(2004).

Lindauer Team belegt den fünften Platz
20 Nachwuchsschwimmer nehmen am 12. Sprint-Pokal in Kempten teil

Zeigen eine gute Leistung: Die Nachwuchsschwimmer aus Lindau. FOTO: PR

LINDAU (lz) - Die TSV Handballda-
men haben ihr Punktspiel gegen die
HSG Lindenberg mit 25:19 gewon-
nen. Den Grundstein zum Erfolg leg-
te die Mannschaft in Hälfte zwei.

Nach der deutlichen Auswärts-
pleite gegen den Tabellenführer
HSG Friedrichshafen-Fischbach
wollten die TSV-Damen mit einem
Sieg den Anschluss an die Tabellen-
spitze nicht verlieren. Doch es galt
auch, verloren gegangenes Selbst-
vertrauen wieder aufzubauen. In hei-
mischer Halle sind die Lindauerin-
nen zwar seit einem Jahr ungeschla-
gen, aber es kam mit der HSG eine
körperlich recht starke, junge und
laufstarke Mannschaft nach Lindau,
die ebenfalls den Anspruch hat, in
der oberen Hälfte der Tabelle mitzu-
spielen. 

Obwohl die TSV-Damen mit zwei
schnellen Toren innerhalb von 40 Se-
kunden über Marion Leibrecht und
Jessica Mayer 2:0 in Führung gingen,
folgte danach eine hektische Spiel-
weise, kombiniert mit technischen
Fehlern und überhasteten Abschlüs-
sen, die das Publikum vor eine Ge-
duldsprobe stellte – es war wieder ei-
ne derzeit typische erste Halbzeit
der jungen Lindauerinnen. Somit
wandelten die Gäste den Rückstand
nach und nach in eine Führung um.
Die Einwechslung von Greta Meier
beruhigte das Spiel zwar ein wenig,
aber man war vom tatsächlichen
Leistungsstand noch weit entfernt.
Hier fehlte auch die Durchschlags-
kraft der in dieser Saison torgefähr-
lichsten Spielerin, Theresa Berschl,
die sich vergangenes Wochenende
eine Knieverletzung zuzog und nach
wenigen Spielminuten abbrechen
musste. 9:12 zeigte die Tafel nach 30
Minuten und mancher Zuschauer
glaubte an eine sichere Niederlage.

Nach Wiederanpfiff bauten die
Gäste ihre Führung mit dem ersten
Angriff sogar auf 13:9 aus. Dann folg-
te endlich die Antwort der Lindaue-

rinnen: schnelle Tempogegenstöße
mit der ersten und zweiten Welle
führten zum Erfolg. 

Selina Haack machte den Anfang,
dann folgte ein Doppelpack von Lena
Rauch zum 12:13 und 13:13 und
schließlich erzielte Marion Lei-
brecht den wichtigen Führungstref-
fer zum 14:13. 

Auch die Deckung stand nun bes-
ser. Dagmar Brombeis im Tor zeigte
wieder einmal, wie wertvoll sie für
diese junge Mannschaft ist. Systema-
tisch bauten die Lindauerinnen ihre
Führung weiter aus und spielten im-
mer wieder Tempohandball über
schnelle Gegenstöße. 16:7 wurde die
zweite Halbzeit gewonnen, die Gäste
aus Lindenberg konnten dieses Tem-
po nicht mehr mitgehen. 

Nach diesem 25:19-Sieg sollte
auch nächsten Samstag ein doppel-
ter Punktgewinn gegen die TSG Ai-
lingen II möglich sein. 

Starke zweite Hälfte
Handball: TSV Lindau besiegt Lindenberg mit 25:19

Die Handballfrauen des TSV Lindau
setzen sich nach hartem Kampf
durch. FOTO: PR

Für Lindau spielten: Dagmar
Brombeis, Paula Fellner (beide
Tor), Lena Rauch (3), Selina Haack
(3), Jessica Mayer (6/2), Lisa Wolf
(1), Julia Günther, Annelie Schäfler
Cinzia Priebe (3), Theresa Berschl,
Celine Trojan (1), Marion Leibrecht
(3), Katrin Hegmann (1) und Greta
Meier (4/4). 

LINDAU (lz) - Die F30 Handballfrau-
en aus Lindau sind nach Weingarten
zum zweiten Spiel der Hallenrunde
gefahren. Das Team setzte sich mit
28:17 durch.

Die Abwehr war anfangs wieder
recht ungeordnet. Im Angriff gab es
zu Beginn teilweise einfache, schnel-
le Tore, vor allem durch Katrin Wu-
cher. Jule Weichenhain verunsicher-
te die Gastgeber durch die vorgezo-
gene Position und konnte so immer
wieder Bälle herausspielen. Im wei-
teren Verlauf wurde die Abwehrleis-
tung konstanter, was das Spiel der
Gegner nun sehr störte, da sie an-
fangs viele Tore über den Kreis ge-
macht haben. 

Tine Leyh lieferte wieder eine gu-
te Leistung im Rückraum ab. Berufs-
bedingt musste noch auf Siggi Brög
verzichtet werden. 

Durch diesen Auswärtssieg ste-
hen die Damen um Trainerin Valen-
tina Luccerini nun ungeschlagen auf
dem ersten Tabellenplatz, vor dem
ebenfalls ungeschlagenen TSG
Schnaitheim. 

Beim nächsten Spiel am 12. De-
zember empfängt das F30-Frauen-
team des TSV Lindau zu einem
schweren Spiel, die TSG Schnait-
heim, welche die Spiele wohl sehr
ehrgeizig angehen, aber die Lindaue-
rinnen sind ebenfalls auf Kampf ein-
gestellt und hoffen auf lautstarke Un-
terstützung aus den eigenen Reihen.

F30-Team setzt 
sich klar durch

Für Lindau spielten: Heidrun
Plieninger (Tor), Katrin Wucher
(10/1), Julia Weichenhein (5),
Berta Caeiro (3), Katrin Guetinger
(1), Valentina Luccerini, Angela
Flax (2), Celia Caeiro (2), Christine
Leyh (5/1), Lena Sattler

FRIEDRICHS-
HAFEN - Als
Abteilungsleiter
Dalibor Buspano-
vic vor ein paar
Wochen als In-
terimstrainer für
die zurückgetre-
tenen Übungs-
leiter Rolf Weiland/Ralf Bühler
beim Fußball-Landesligisten VfB
Friedrichshafen einsprang, da gab
er folgendes Ziel für die letzten fünf
Spiele an: fünf Siege. Nach der
zweiten Niederlage in Folge (0:1
gegen Oberzell, 1:8 gegen den FV
Ravensburg II) ist nun guter Rat
teuer. Mit Dalibor Buspanovic
sprach Giuseppe Torremante.

Herr Buspanovic, die SZ hat ver-
sucht Sie am Mittwochabend zu
erreichen, wollten Sie mit uns
nicht reden?
Nein. Mein Akku war leer, denn ich
bekomme geschäftlich sehr viele
E-Mails über mein Handy. Als ich
versucht habe den SZ-Mitarbeiter
zu erreichen, war es zu spät.

Wie können Sie eine solche Leis-
tung erklären?
Da tue ich mir sehr schwer. Pascal
Booch und Daniel Di Leo hatten
innerhalb von 60 Sekunden zwei
Großchancen, die sie nicht machen.
Dann kam die kalte Dusche und
kurze Zeit später folgte der Platz-
verweis für Thomas Müller. Danach
war die Mannschaft 15 Minuten lang
tot. Aber es war keine Arbeits-
verweigerung. Das Problem ist die
Chancenauswertung. Am vergange-
nen Freitagabend hat das Team den
Spitzenreiter Oberzell beherrscht
und 0:1 verloren. Die Qualität ist da,
wir treffen aber das Tor nicht.

Wie geht es nun weiter?
Ich muss leider feststellen, dass wir
weder Platz eins, noch Platz zwei
erreichen. Wir werden nun am
Samstag nach Weiler fahren und
versuchen dieses Jahr mit einem
Erfolg abzuschließen. Es wird nicht
einfach, weil wir aktuell nur einen
Innenverteidiger haben (Oliver
Senkbeil). Thomas Müller ist nach
seiner Roten Karte gesperrt, Ugur
Tuncay verletzt. Ich muss die
Mannschaft umstellen. Trotzdem
versuchen wir mit einem positiven
Ergebnis das Jahr zu beenden.

Nachgefragt
●

Das Problem: „Wir

treffen das Tor

nicht“

HARD (lz) - Im vorgezogenen Spiel
der 14. Runde im Grunddurchgang
der Handball Liga Austria hat sich
Serienmeister Alpla HC Hard dem
Rekordmeister aus Bregenz denkbar
knapp mit 22:23 (10:12) geschlagen
geben. Hard liegt nun mit drei Punk-
ten Rückstand auf Margareten-Ver-
folger Bregenz auf dem dritten Platz.

Nach einer Trauerminute für den
verstorbenen VHV-Vize-Präsiden-
ten Franz Füchsl (60) ging es im 76.
Ländle-Derby vor 1850 Zuschauern
gleich ordentlich zur Sache. Beide
Teams machten mächtig Tempo.
Nach dem 3:3 in der 8. Minute konn-
ten die Gäste zwei Überzahlphasen,
sowie mehrere Abschlussschwächen
der Roten Teufel nutzen und zogen
auf 4:8 weg (15.). Wie zuletzt im EHF-
Cup-Hinspiel gegen SKA Minsk
(23:33) machte sich vor allem im Har-
der Angriff der verletzungsbedingte
Ausfall von Kapitän Roland Schlin-
ger, Marko Tanaskovic, Gernot
Watzl, Felix Klötzel, Samuel Wendel
und Lukas Vogelauer immer wieder
schmerzlich bemerkbar.

Angetrieben von Neuzugang Pe-
ter Dudás gaben die Gastgeber je-
doch nie auf und machten innerhalb
von sieben Minuten einen 4:9-Rück-
stand wett. Daniel Dicker glich zum
9:9 (26.) aus. Nach dem Seitenwech-
sel (10:12) gelang dem Serienmeister
durch Boris Zivkovic die erstmalige
Führung zum 13:12 (34.). Immer wie-
der konnte sich Hard-Goalie Golub
Doknic (16 Paraden) auszeichnen.
Per Tempogegenstoß erhöhte Luca
Raschle auf 14:12 (34.). 

Doch fünf Tore durch das routi-
nierte Bregenzer Legionärs-Trio
Hansen, Warvne und Beljanski
brachte die neuerliche 17:15-Führung
(42.) für den Rekordmeister aus der
Landeshauptstadt. 

Drei Minuten vor der Schlusssire-
ne brachte Hard-Kreisläufer Dudás
sein Team, das bereits mit 19:22 hin-
ten lag, auf 21:22 heran. Im Finish
stand die Halle Kopf, doch Zivkovic
scheiterte Sekunden von dem
Schluss mit seinem Wurf.

„Wir wurden für unseren gran-
diosen Kampf leider nicht belohnt.
Wir haben alles probiert, die Mann-
schaft hat alles gegeben. Im Finish
konnten wir die vielen Ausfälle ein-
fach nicht mehr kompensieren“, sag-
te Hard-Trainer Markus Burger.

Derby-Krimi geht
knapp an Bregenz
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