
FRIEDRICHSHAFEN (tms) - Im sozia-
len Netzwerk „Facebook“ ist die Mel-
dung bereits seit Freitagnachmittag
ein Thema. Und auch am Rande des
Aufstiegsspiels zur Teilnahme an der
Fußball-Oberliga zwischen den C-
Junioren des VfB Friedrichshafen
und des SGV Freiberg ist am Samstag
im Häfler Zeppelin-Stadion disku-

tiert worden. Die
Gerüchte drehen
sich um VfB-Fuß-
ballspieler Daniel
Di Leo.

Geht er oder
bleibt er? Fakt ist,
dass Schwarz-
Weiß Bregenz,
frisch gebackener
Aufsteiger in die
österreichische
Regionalliga
West, Torjäger Di
Leo zusammen
mit Mannschafts-

kamerad Kai Mähr als fixe Neuzu-
gänge zur kommenden Spielzeit vor-
gestellt hat. Eigentlich hatte der Tor-
schützenkönig der abgelaufenen
Landesliga-Saison mit 23 Treffern
beim VfB für die kommende Runde
längst zugesagt. Doch nun könnte al-
les anders kommen.

„Die endgültige Entscheidung
fällt am Montagabend“, äußert sich
Di Leo auf Nachfrage der Schwäbi-
schen Zeitung vielsagend. Der 31-jäh-
rige Angreifer war erst im vergange-
nen Sommer vom FV Ravensburg
nach Friedrichshafen zurückgekehrt.
Und das auch, weil ihm der Zeitauf-
wand in der Fußball-Oberliga laut ei-
gener Aussage inzwischen zu groß
geworden war.

Wechselgerüchte
um Daniel Di Leo

Könnte den VfB
in Richtung
Bregenz ver-
lassen: Daniel Di
Leo. FOTO: ARCHIV

FRIEDRICHSHAFEN (ps) - Bei der Be-
achvolleyball-Meisterschaft in den
Niederlanden haben Julia Sude und
Chantal Laboureur am Wochenende
ihre Gruppenspiele gewonnen. Das
Duo verbuchte einen 2:0- und 2:1-Er-
folg, weiter geht es am Montag.

Am Spielort in Amsterdam hatten
Laboureur/Sude am Samstag zu-
nächst große Mühe gegen die Paarung
Miller Pata/Linlin Matauatu (Vanua-
tu, Inselgruppenstaat im Südpazifik):
Nach dem ersten Satzgewinn (21:17)
unterlagen die Deutschen im zweiten
Durchgang mit 19:21, bevor im Tie-
break ein 15:10 gelang. „Das erstes
Spiel war hart umkämpft, aber wichtig
zu gewinnen“, sagte Sude.

Tags darauf hatte das Beachvolley-
ball-Duo vom Bodensee keine Proble-
me: Gegen das algerische Team Me-
riem Boucheta/Louiza Bayou folgte
ein glatter 2:0-Sieg (21:10; 21:7). „Das
Team Algerien haben wir auf der Tour
noch nie gesehen“, so Julia Sude. Mit
dem Erfolg dürfte sie mit ihrer Spiel-
partnerin die K.o.-Runde so gut wie si-
cher erreicht haben – ziehen in diese
doch, neben den Gruppenersten und
-zweiten, auch die acht besten Dritten
ein. Kleine Nettigkeit am Rande: Die
Feuerwehr aus Ailingen hatte bei ih-
rem Ausflug nach Amsterdam das
Team vom See beim Auftaktspiel
spontan unterstützt.

Im abschließenden Gruppenspiel
treffen die 25-jährige Chantal Labou-
reur und die 27-jährige Julia Sude am
heutigen Montag in Amsterdam auf
Maria Elisa Antonelli und Juliana Fe-
lisberta (Brasilien). Am Mittwoch, 1.
Juli, startet bei der WM in den Nieder-
landen die K.o.-Phase.

Beachvolleyball-WM:
Sude/Laboureur 
vor K.o.-Phase

Vor dem Einzug in die WM-K.o.-
Runde: Julia Sude (links) und Chan-
tal Laboureur. FOTO: DPA

LINDAU (sz) - Spielsperre nach einer
Gelb-Rote Karte, vier Auswechsel-
spieler und erschwerter Einsatz von
Spielern aus einem höherklassigen
Team eines Vereins in der zweiten
oder dritten Mannschaft: Der 31. Ver-
bandstag des Württembergischen
Fußballverband (WFV) hat teilweise
bedeutende Änderungen für den
Spielbetrieb beschlossen. Die SZ
stellt die wesentlichen Veränderun-
gen im Überblick vor.

Ampelkarte
Bisher hatte die Gelb-Rote Karte in
den Amateur-Spielklassen des WFV
keine Folge für den hinausgestellten
Spieler. Im Profibereich ist ein sol-
cher Spieler für das jeweils folgende
Spiel gesperrt. Mit der Einführung
des elektronischen Spielberichts
wird sich das aber ab dem kommen-
den Spieljahr bei den Herren und
Frauen ändern. Beim Verbandstag
wurde die Rechts- und Verfahrens-
ordnung dahingehend geändert, dass
nach der „Ampelkarte“ der Spieler

automatisch für das nächste Spiel
dieser Mannschaft, egal ob Verbands-
oder Pokalspiel, gesperrt ist. Die
Dauer der Sperre beträgt auch zehn
Tage für alle anderen Mannschaften.
Der Antrag wurde mit 45 Gegenstim-
men angenommen. Eine Regelung
wie in der Bundesliga, dass nach fünf
gelben Karten automatisch ein Spiel-
sperre fällig wird, ist beim WFV hin-
gegen nicht angedacht.

Spielmanipulation
Der Einsatz von Spielern aus einem
höherklassigen Team eines Vereins
in der zweiten oder dritten Mann-
schaft wird erschwert. Ab dem viert-
letzten Spieltag einer Saison und
auch in der Relegation kann ein sol-
cher Spieler nicht mehr in der unte-
ren Mannschaft eingesetzt werden.

Auswechselspieler
Bislang konnten die Vereine bei
Punktspielen bis zu drei Spieler ein-
wechseln, in C- und B-Ligen ist zu-
dem seit diesem Spieljahr ein Rück-

wechsel möglich. In Pokalwettbe-
werben dagegen bestand die Mög-
lichkeit, fünf Mal aus- und
einzuwechseln. Künftig wird es eine
einheitliche Regelung für alle Alters-
bereiche der Jugend, Frauen, Herren
(einschließlich Reserve) und Senio-
ren geben, so dass in jedem Spiel, ob
in der Verbandsrunde oder im Pokal-
wettbewerb, bis zu vier Spieler ge-
wechselt werden können. Die Rück-
wechsel-Regelung bleibt wie ge-
wohnt bestehen und ist von den Än-
derungen nicht betroffen - lediglich
die Anzahl der rückzuwechselnden
Spieler hat sich geändert.

Spielsystem auf dem Prüfstand
Beim Verbandstag wurde ein Leitan-
trag hinsichtlich der Neustrukturie-
rung des Spielbetriebs beschlossen.
Eine Kommission aus Verbands- aber
auch Vereinsvertretern wird Ände-
rungsvorschläge zum Spielsystem
bei Männern, Frauen und Jugend er-
arbeiten. Die Ergebnisse werden bis
Ende 2016 dem WFV-Beirat vorge-

legt. Prompt wurden Inhalte einiger
Anträge der Vereine gar nicht abge-
stimmt, sondern an die neue Strukt-
urkommission verwiesen. So hatte
der FC Rottenburg angeregt, bei der
A- und B-Jugend eine eingleisige Ver-
bandsstaffel einzuführen mit vier da-
runter angesiedelten Landesstaffeln.
Zielsetzung einer solchen Leistungs-
konzentration soll es sein, als Meister
direkt aufzusteigen und nicht, wie
schon seit Jahrzehnten üblich, noch
Aufstiegsspiele bestreiten zu müs-
sen. Der VfR Süßen beantragte, dass
künftig ein Entscheidungsspiel zwi-
schen zwei punktgleich an der Spitze
stehenden Teams herbeigeführt
wird, wenn ein Verein im Laufe der
Runde von einem Sportgerichtsurteil
(3:0-Wertung) profitiert hat.

Spielgemeinschaften
Zudem wird eine Begrenzung der
Spielgemeinschaften bei Jugend und
Aktiven auf drei Vereine in Spielord-
nung und Jugendordnung fixiert.
Ausnahmen sind in einer Übergangs-

frist noch für bestehende Spielge-
meinschaften möglich. Einzelne Här-
tefälle werden durch den Verbands-
Spielausschuss geprüft und gegebe-
nenfalls ausnahmsweise genehmigt.

Ausbildungs- und Förderentschä-
digung
Die Sätze wurden an die DFB-weiten
Entschädigungsbeträge angepasst.

Einführung Futsal
Zwei Anträge der Vereine beschäftig-
ten sich auch mit der Umstellung des
Hallenfußballs auf Futsal. Künftig
werden die Hallenmeisterschaften
des WFV ausschließlich nach Futsal-
Regeln gespielt, ab der Hallenrunde
2015/16 auch im D-Junioren/innen-
Bereich. Bezüglich der sogenannten
„Privat-Turniere“, also den von Verei-
nen ausgerichteten Hallentreffs si-
cherte Matthias Schöck „eine große
Flexibilität bei der Genehmigung“
von Turnieren mit herkömmlichen
Hallenfußball-Regeln zu. Zumindest
bis zum nächsten Verbandstag 2018.

Vier Auswechselspieler und Spielsperre nach Gelb-Rot
In der Saison 2015/16 gelten für den Spielbetrieb in den WFV-Bezirken einige wichtige Änderungen
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Die Deutschen Meisterschaften im Freiwas-
serschwimmen 2015 in Lindau haben sich als
gelungenes Sommerfest präsentiert: Ein vier-
tägiger, hochsommerlicher Schwimmer-
traum ist am Sonntagnachmittag erfolgreich
und unfallfrei zu Ende gegangen. Mehr als 700
Athleten absolvierten über 1100 Starts in der
traumhaften Kulisse des Eichwaldbades.
Fröhliche Gesichter bei den Zuschauern und
Veranstaltern, glückliche Mienen bei den

Athleten, die, so sagten viele, am liebsten im
kommenden Jahr sofort wieder kommen wür-
den. Der glitzernde Bodensee, das Wetter und
das Strandbad Eichwald, das sich für die DM
Freiwasser in ein Sportcamp verwandelt hat-
te, zeigten sich von ihrer besten Seite. Den-
noch machte gerade der See es den Schwim-
mern nicht zu leicht. Sachter Wellengang ließ
so manche geschwommene Runde zum kraft-
raubenden Kampf gegen die Kräfte der Natur

werden. Die Lindauer Schwimmer, die nicht
nur während der Wettkampftage, sondern
auch die Wochen davor alle Hände voll zu tun
hatten, ließen es sich nicht nehmen, einige
der Wettkämpfe selbst zu bestreiten. Zwi-
schen Kuchenverkauf, Startnummern auf Rü-
cken malen, moderieren, organisieren und
anderes mehr sind 16 von ihnen ins Wasser
gestiegen. Im Bild oben sind sie nicht kom-
plett, weil die anderen schon wieder an der

Arbeit waren. Wilfried Fuchs, Chef der Lin-
dauer Schwimmer und Vizepräsident des
Bayerischen Schwimmverbandes, sowie Pe-
ter Hämmerle, unter anderem für das Anmel-
dungsprozedere zuständig, waren am Sonn-
tagnachmittag völlig erschöpft aber glück-
lich. Überhaupt haben die Lindauer Schwim-
mer von allen Seiten Lob für die perfekte
Organisation bekommen (ausführlicher LZ-
Bericht folgt). sd/Fotos: Susi Donner ● SPORT

Schwimm-DM Freiwasser in Lindau: ein voller Erfolg auf der ganzen Linie

Leisten ganze Arbeit: Einige der fleißigen TSV-Schwimmer.

LINDAU (ec) - Das wird die Lindauer
Eishockeyfans freuen: Gleich am ers-
ten Wochenende der neuen Bayern-
ligasaison können sie den Meister
gleich zweimal auf eigenem Eis se-
hen – die Islanders starten mit zwei
Heimspielen in die Spielzeit 2015/16.

„Der Grund ist, dass die Bayern-
ligisten auf ihrer Ligentagung be-
schlossen haben, im Spielplan auf die
beiden Freiluftteams EV Pegnitz und
ESC Geretsried Rücksicht zu neh-
men und zugestimmt haben, sie bis
Ende Oktober auswärts antreten zu
lassen“, erklärt EVL-Präsident Marc
Hindelang, der auch die Liga leitet.

Dadurch entstehe jedoch über die
Hälfte der Saison ein Ungleichge-
wicht, sodass jeder Verein einmal
mit einem der finanziell weniger lu-
krativen Heimspiel-Doppelwochen-
enden rechnen müsse. „Wir haben es
halt gleich zum Auftakt – wann man
diese Kröte schlucken muss, ist rela-
tiv egal, da es jeden einmal trifft.“

Der Auftakt hat es für den Titel-
verteidiger aber gleich in sich – tref-
fen die Lindauer doch in den ersten
sieben Spielen gleich auf alle vier

Gegner aus den letztjährigen Top- Fi-
ve. Zudem kommt es gleich im ersten
Heimspiel am 9. Oktober zu einem
Derby gegen Buchloe. Zwei Tage spä-
ter gastiert Landesliga-Meister und
Aufsteiger EV Pegnitz am Bodensee.
Und im dritten Spiel müssen die Is-
landers dann zum Derby nach Mem-

mingen. Es ist also gleich zu Beginn
alles dabei: Mittelfeld, Neuling und
Top-Teams. „Ein Abriss der Band-
breite der Bayernliga. Wenn man
sieht, wie die anderen Vereine auf
dem Transfermarkt agieren, wird sie
wieder sehr stark besetzt sein. Man
wird sich keine Schwäche erlauben

dürfen“, sagt der sportliche EVL-Lei-
ter Bernd Wucher.

Zumal zum dritten Heimspiel
gleich der EHC Waldkraiburg
kommt, der gegenüber der vergange-
nen Saison (die Islanders schlugen
die Löwen im Halbfinale knapp)
noch stärker besetzt zu sein scheint.

Vor diesem Hintergrund werden
auch die Neuauflagen der Finalspiele
gegen den Höchstadter EC interes-
sant, die am 25. Oktober in der Lin-
dauer Eissportarena und am 4. De-
zember in Franken steigen. Dazwi-
schen, am 29. November, gastieren
die Indians aus Memmingen zum
Derby im Eichwald. 

Nach dem knallharten November
mit neun Spielen wird es im Dezem-
ber dann etwas ruhiger mit zwei
spielfreien Freitagabenden, denen
dann jedoch der Endspurt mit zahl-
reichen Partien nach Weihnachten
folgt. Die insgesamt 26 Spiele umfas-
sende Vorrunde endet für die Islan-
ders am 10. Januar 2016 mit einem
Auswärtsspiel in Geretsried, ehe die
Zwischenrunde der ersten zehn
Mannschaften folgt. Diese zu errei-
chen, ist für die Lindauer Pflicht, die
als Saisonziel zunächst einmal einen
Platz im Play- Off Viertelfinale aus-
geben. Der Dauerkartenverkauf für
die Heimspiele beginnt Mitte Juli.s

EV Lindau Islanders starten zu Hause in neue Saison

Als Titelverteidiger geht der EVL in die neue Eishockeysaison 2015/16. Der Spielplan hierfür ist festgezurrt. FOTO: CF

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

Spielplan 2015/16 der Eishockey-Bayernliga steht fest – Derbys und Top-Spiele stehen im Oktober an
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