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LINDAU/FRIEDRICHSHAFEN (lz) -
Wie schon beim zweiten Lauf zur
Bodenseemeisterschaft der J70-
Klasse hat auch beim „Vol. 3“ Veit
Hemmeter mit seinem Team vom
Lindauer Segler-Club gewonnen.
Rang zwei erreichten die Vorjahres-
meister vom gastgebenden Würt-
tembergischen Yacht-Club mit Steu-
ermann Max Rieger. 

18 Teams aus ganz Süddeutsch-
land waren zur „Lake Constance
Battle – Vol.3“ des WYC nach Fried-
richshafen gekommen und segelten
an beiden Tagen bei leichten bis mitt-
leren Winden und unterschiedlichs-
ten Wetterverhältnissen acht Wett-
fahrten. Sehr schwierige Windbedin-
gungen herrschten am Samstag. Mit-
tags zogen die ersten Schauer über
den See, ohne jedoch Wind mitzu-
bringen. Erst nach 14 Uhr kam – nach
dem dritten Schauer – ein leichter
Nordwind auf, der im späteren Ver-
lauf auf Südost drehte und sogar auf-
frischte. Maximal drei Beaufort weh-
ten – die Sonne leuchtete mal grell
aus dem blauen Himmel, dann wur-
de sie wieder von mächtigen Wol-
kengebirgen verdeckt. Vier gültige
Läufe konnten Wettfahrtleiter Con-
rad Rebholz und seine gut beschäf-
tigten Bojenleger am Samstag durch-
ziehen, bis der Wind mitten im fünf-
ten Lauf wieder auf Nord zurück-
drehte. Rebholz brach das Rennen ab
– und schickte nach einigem Warten
im immer schwächer werdenden
Wind die Segler zurück in den Hafen.
Im Zwischenstand führte das Boot
des Bayerischen Yacht-Clubs aus
Starnberg vor dem des Bodensee YC
Überlingen.

Nach kurzem Warten am Sonn-
tagmorgen hatte sich ein Südwest
mit rund zwei Windstärken stabili-

siert, mit dem vier weitere Rennen
ohne Pause gesegelt wurden. „Der
Sonntag war ein Geschenk: guter
und konstanter Wind, gar nicht der
Vorhersage entsprechend“, so Wett-
fahrtleiter Rebholz. „Die Segler wa-
ren sehr diszipliniert, sind äußerst
fair gesegelt“, lobte er die Teilneh-
mer. Dafür hatten sicher auch die

Schiedsrichter Dieter Haertl und
Sigfried Dobler gesorgt, die auf dem
Wasser das Geschehen beobachte-
ten.

„Schlau gesegelt“

Mit drei Siegen am Stück und einem
abschließenden vierten Platz schob
sich Veit Hemmeter (mit Fabian Gie-

len, Martin Hostenkamp und Tobias
Köb, am Sonntag ersetzt durch Jo-
hannes Hostenkamp) an die Spitze
des Klassements. Mit 14 Punkten (bei
einem Streicher) hatte er drei Zähler
Vorsprung. Eine starke Aufholjagd
zeigte auch das WYC-Team auf dem
Clubschiff „Led Zeppelin“: Max Rie-
ger, Felix Diesch, Anian Schreiber

und Marvin Frisch segelten mit drei
zweiten und einem ersten Platz auf
Rang zwei (17 Punkte). „Wir waren
schnell und haben die Dreher gut er-
wischt“, so Rieger, der kommendes
Wochenende auch in der Segel-Bun-
desliga für den WYC steuern wird.
„Die Lindauer haben neue Segel,
sind heute sehr gut gestartet und
schlau gesegelt“, sagte er mit aner-
kennendem Blick auf die Sieger.

Auf Rang drei landete das Team
von Hubert Merkelbach (Bodensee
Yacht-Club Überlingen), der gerade
erst Zweiter bei der „German Open“
der J70 in Kiel geworden war. Mit
Jörg Munck, Johannes Koch und Max
Kurfürst segelte er – wie am Samstag
schon – Plätze zwischen zwei und
vier und sammelte dabei insgesamt
20 Punkte. 

Erst mit einem bemerkenswerten
Abstand von 17 Punkten folgte auf
Rang vier das Team des Segel- und
Motorboot-Club Überlingen. Hier
segelten Michael und Christian Zitt-
lau, Jan-Frederic Fritze und Frederik
Schaal. Das Team des Bayerischen
YC (Philipp Hibler, Andreas Achter-
berg, Andreas Plettner und Poldi
Lindner) konnte an die Erfolge des
Samstags nicht anknüpfen und segel-
te mit drei zweistelligen Plätzen am
Ende nur noch auf Rang fünf, gefolgt
von den Schweizern um Julian Fles-
sati und dem YC Langenargen mit
Steuermann Manuel Gehlen. 

Für die Bodenseemeisterschaft
der J70 – seit zwei Jahren die neue
Einheitsklasse am See – zählt das
Boot. Nach nunmehr drei von fünf
geplanten Events führt klar die „Kö-
nigin Teresa“ (GER 430) des Lindau-
er Segler-Clubs, die in diesem Falle
dreimal von Veit Hemmeter gesteu-
ert wurde.

Lindauer gewinnen erneut „J70-„Battle“

Die Sieger der „Lake Constance Battle – Vol.3“ beim WYC: das Team aus Lindau mit Veit Hemmeter, Martin und
Johannes Hostenkamp sowie Fabian Gielen (von rechts). FOTO: VOLKER GÖBNER

19 Teams segeln beim Württembergischen Yacht-Club um die BodenseemeisterschaftLINDAU (lsc) - Alle sechs ausge-
schriebenen Pokalregatta-Wettfahr-
ten hat der Lindauer Segler-Club am
Wochenende über die Bahn gebracht.
Gemeldet waren bei Wettfahrtleiter
Roland Tröster 20 Lacustre, sieben
45qm Nationale Kreuzer und vier L-
Boote (30qm Binnenkieler). 

Für den Samstag waren Gewitter
angekündigt, drei kamen tatsächlich
und zogen nördlich und südlich des
Regattafelds vorbei. Die Gewitteraus-
läufer brachten mit drei bis vier Beau-
fort ausreichend Wind für vier Wett-
fahrten, die Segler hatten jedoch mit
heftigen Drehern zu kämpfen. „Aber
die haben alle gleich getroffen“, mein-
te Tröster. „Auch wenn die Dreher
manchmal den einen nach vorn ge-
bracht und den anderen nach hinten
gespült haben. Aber so ist das eben.“

Der Sonntag sah zuerst sehr wind-
still aus, dann setzte sich jedoch ein
Schönwetter-West durch, der zwei
weitere Wettfahrten ermöglichte. Sie-
ger wurde Jan Eckert, zusammen mit
seinem Bruder Piet und Hans-Peter
Kistler vom Zürcher Segel Club. Zwei-
ter wurden die Gebrüder Zobl vom
Swiss Alpine Sailing Team, vor Ger-
hard Jahn vom Bregenzer Segel-Club.
„Es war erstaunlich“, fasste Ernst Zol-
linger, der Klassenpräsident der La-
custre-Vereinigung Bodensee, das Re-
gattawochenende zusammen. „Das
Mittelfeld in der Klasse ist viel stärker
geworden. Früher segelten welche
vorne, andere hinten. Das ist vorbei.
Wenn du jetzt nicht aufpasst, wirst du
ganz schnell nach hinten durchge-
reicht.“ Das zeigt auch die Ergebnislis-

te der Lacustre: Zwischen der Zielein-
laufzeit des Ersten und des Letzten la-
gen in der Regel nicht mehr als fünf bis
zehn Minuten. Bei den 45ern gewann
Silvio Schobinger vom Württember-
gischen Yacht-Club vor Florian Stoffel
(Yacht Club Langenargen) und Wolf-
gang Beck (Yachtclub Hard). Bei den
L-Booten belegte Markus Rösch vom
LSC den ersten Platz. Zweiter wurde
Hans-Jörg Lang vor Klaus Eberhardt
(Kressbronner Segler).

LSC veranstaltet
Pokalregatta

Seriensieger bei den Lacustre: Jan
und Piet Eckert mit Vorschoter Hans-
Peter Kistler. FOTO: CHRISTA DIEDERICH

Finale der A-Junioren steht an

SCHLACHTERS (lz) - Im Entschei-
dungsspiel um die Meisterschaft bei
den A-Junioren der Fußball-Kreis-
leistungsstaffel empfängt der TSV
Schlachters am heutigen Dienstag-
abend um 19 Uhr den TSV Tett-
nang. Beide Jugendmannschaften
haben sich für die Bezirksstaffel
Bodensee bereits qualifiziert.

Kurz berichtet
●

NEURAVENSBURG (lz) - Das Reittur-
nier der Reitergruppe Neuravensburg
findet am Sonntag, 5. Juli, auf der Ver-
einsanlage in Degetsweiler statt. In
mehreren Dressurprüfungen messen
sich die Reiter vormittags ab 9.15 Uhr. 

Für die Kleinsten gibt es laut Vor-
ankündigung einen Führzügelwettbe-
werb, bei dem sie zeigen können, was
sie unterm Jahr gelernt haben. Am
Nachmittag wird es ab 13 Uhr span-
nend, wenn die Springreiter um den
Titel des Vereinsmeisters starten.

Nachdem die Starterzahlen in den
vergangenen Jahren sehr rückläufig
waren, hat man diesmal entschieden,
benachbarte Vereine mit einzuladen,
damit das Starterfeld umfangreicher
wird. Die Neuravensburger Reiter
werden sich am Sonntag mit Teilneh-
mern aus Luppmanns, Lindenberg,
Wangen und Bregenz messen.

Reitergruppe
veranstaltet Turnier

Das Fahrturnier, das für kom-
menden Samstag (4. Juli) angesetzt
war, wurde von der Vereinsführung
mangels Teilnehmern abgesagt.

LINDAU - Vier Tage lang haben die
DM Freiwasser im Strandbad Eich-
wald stattgefunden, 722 Athleten nah-
men daran teil. Darunter die Weltspit-
ze der Freiwasserschwimmer, die sich
in Lindau für die WM in Kasan und die
Jugend EM in Tenero am Lago Mag-
giore qualifizieren konnte. Und natür-
lich Lindauer Schwimmer. 

Es war das erste Mal dass er fünf
Kilometer am Stück geschwommen
ist – und, so sagt er hinterher lachend:
„Ich habe diese Strecke gewaltig un-

terschätzt.“ Alfred Seeger war der äl-
teste der Lindauer Schwimmer, die bei
den DM Freiwasser mitgeschwom-
men sind. Ihm wurde „die Gnade“ der
neuen Altersklasse AK 75 zuteil. Eine
Stunde und 43 Minuten hat er dazu ge-
braucht. Bisher war seine längste ge-
schwommene Strecke die Lindauer
Seedurchquerung. „Ich habe versucht
gleichmäßig durchzuschwimmen. Al-
lerdings war ich irgendwie auf Zick-
Zack-Kurs. Die Erfahrung im Freiwas-
ser fehlt mir. Ich bin das Becken ge-
wohnt“ Außerdem sei der See ziem-
lich wellig gewesen. Und er musste
permanent den Kopf heben, um die
Richtung zu behalten. Aber er sei zu-
frieden mit sich, weil er es gepackt hat.
In seiner Altersklasse, die er mit ei-
nem weiteren Schwimmer teilte, ist
der 75-Jährige Sieger.

Es lief alles genial

Während sich Seeberger über seine
Medaille freut, überschlägt sich Peter
Wichert, Moderator des Deutschen
Schwimmverbandes, vor Begeiste-
rung über die Organisatoren. „Das ist
die beste DM Freischwasser der letz-
ten 20 Jahre. Die Schwimmabteilung
des TSV 1850 Lindau hat alles perfekt
organisiert. Es hätte nichts besser sein
können!“ Sandra Bandlow-Albrecht

grinst übers ganze Gesicht vor Freude,
als sie diese Worte hört. „Ja, wir haben
tatsächlich auch dieses schöne Wetter
bestellt. Seit Wochen essen wir alle
unsere Teller brav leer“, ulkt sie. Aber
es ist ihr und all ihren Vereinskollegen
anzumerken, wie froh sie sind. „Es lief
alles genial“, sagt sie. Lediglich der
letzte Lauf am Samstag sei „ein biss-
chen wellig“ gewesen. 

Auch diejenigen der Lindauer
Schwimmer, die trotz Stress von früh
bis spät geschwommen sind, waren
begeistert. Für manche war es eine
völlig neue Erfahrung. Viele sind noch
nie länger als eine Seedurchquerung

im Freiwasser geschwommen. „Egal
was für Zeiten sie erreicht haben, das
war eine unglaubliche Leistung“, sagt
Bandlow-Albrecht voller Respekt.
„Von der Kuchentheke oder nach ta-
gelangem Stehen am Moderations-
pult, wie beispielsweise Thomas Röhl,
der Wichert unterstützte, direkt ins
Wasser zu steigen und loszuschwim-
men, das ist schon krass.“ 

Stolz sind die Lindauer Schwim-
mer auf Sebastian Schulz. Der 14-Jäh-
rige ist vor einem Jahr an den Bundes-
stützpunkt nach Würzburg gewech-
selt. Für die TSV-Schwimmerjugend
ist er ein Vorbild. Der zwölfjährige

Lasse Batke beispielsweise würde
gern wie er eine Schwimmkarriere
einschlagen und hört ihm interessiert
zu. Anfangs sei es für den damals 13-
Järigen schon schwer gewesen, von
der Familie und den Freunden weg zu
gehen. In Lindau alles aufzugeben.
Manchmal wochenlang nicht nach
Hause zu kommen. Aber seine Lei-
denschaft für das Schwimmen sei so
groß, dass er es durchzog. In diesem
Jahr wurde Sebastian Deutscher Meis-
ter seiner Jahrgangsklasse in 200 Me-
ter Brustschwimmen in Berlin (LZ be-
richtete) – und das, obwohl er durch
das Pfeiffersche Drüsenfieber mona-
telang Schachmatt gesetzt war. Als
nächstes peilt er die Jugend-EM an.
Sobald er alt genug für die Teilnahme
ist. „Das ist meine Motivation für die
kommende Saison“, erklärt Sebastian.

Und beschreibt seinen Tagesab-
lauf. Neben dem Lernen steht jeden
Tag mindestens eine Trainingseinheit
auf dem Plan. Manchmal die erste
schon vor der Schule. Viel Disziplin
sei erforderlich, um vorn dabei zu
sein. „Mein Leben gehört zurzeit dem
Schwimmen“, sagt er. Lasse wird im-
mer stiller. Vielleicht, meint er dann,
vielleicht reiche es ihm ja doch, wenn
er hier in Lindau mit seinen Freunden
schwimmt.

„Das ist die beste DM Freiwasser seit 20 Jahren“ 
Lindauer Schwimmer sind erfolgreich und extrem fleißig – Sebastian Schulz Vorbild für die Jugend

In Kontakt: Lasse Batke (12) und sein Vorbild Sebastian Schulz (14), der
schon einen deutschen Meistertitel geholt hat. FOTO: SD

Von Susi Donner 
●

Gewinnt die Fünfkilometer der DM
Freiwasser in seiner Altersklasse:
Alfred Seeger vom TSV Lindau.

LINDAU (sd) - Die DM Freiwasser ist
eine jährliche Schwimmveranstaltung
mit wechselnden Austragungsorten.
In Lindau war sie nach 1999 und 2009
zum dritten Mal zu Gast. Nach vier Ta-
gen Wettkampf unter besten Voraus-
setzungen zog Wilfried Fuchs (Foto:
sd), Chef der Lindauer Schwimmer
und Vizepräsident des Bayerischen
Schwimmverbandes, Masters und Ju-
gend, im Gespräch mit LZ-Mitarbeite-
rin Susi Donner Bilanz. 

Nach vier Tagen DM Freiwasser:
Was freut Sie besonders? 
Dass die Schwimmabteilung so schön
zusammengearbeitet und so wertvol-
le Hilfe erhalten hat. Niemand hatte
mit so einem gigantischen Teilneh-

merrekord gerechnet. Und dennoch
ist uns eine in allen Bereichen super
tolle Veranstaltung gelungen. Die Zu-
sammenarbeit mit der Wasserwacht,
dem Kanu-Club und den Bäderbetrie-
ben war perfekt. Selbst die Wasser-
schutzpolizei hat uns zeitweilig unter-
stützt. Das Feedback, das wir von allen
Seiten bekommen, ist der Wahnsinn.
Am liebsten wollen alle im nächsten
Jahr wieder kommen. 

Sie sind Sicherheitsbeauftragter
der Veranstaltung. Konnten Sie die
Nächte zuvor schlafen? 
Ich habe sowieso seit zwei Monaten
nur noch etwa vier Stunden jede
Nacht geschlafen. Aber nicht, weil
mich Albträume geplagt hätten, son-

dern weil es so
viel zu tun gab.
Mit solchen Hel-
fern wie denen
der Wasserwacht
musste mir nicht
bange sein. Sogar
die DMV-
Schiedsrichter
haben gesagt, dass sie noch nirgends
eine so kooperative und motivierte
Wasserwacht erlebt haben. Und sie
waren natürlich auch vom Abend in
der Spielbank Lindau begeistert, die
sie zum Kampfrichterabend eingela-
den hatte. 

Wieviel Zeit haben Sie und die Ver-
einskollegen in die DM investiert?

Oh, das haben wir lieber nicht gezählt.
Aber ein paar besondere Leistungen
würde ich gerne hervorheben. Peter
Hämmerle hat Unglaubliches geleis-
tet. Er hat die unerwartete und noch
nie dagewesene Flut an Meldungen
gemanagt. Die Auswertung und das
Onlinestellen der Ergebnisse hat Marc
Aigner übernommen. Außerdem Hel-
ga und Markus Kickl: Die beiden ha-
ben an allen vier Tagen die Verpfle-
gung für die täglich über Hundert Hel-
fer organisiert. 

Bei so viel Freude wird es erneut ei-
ne DM Freiwasser in Lindau geben?
Das kommt darauf an. Und hier geht
ein wichtiger Appell an all jene, die
über die Zukunft des Strandbades ent-

scheiden: ohne Schwimmbad mit Be-
cken keine großen Events. Und damit
würde ganz Lindau etwas verlieren.
Allein die Übernachtungszahlen, die
durch die Teilnehmer, ihre Betreuer
und Familien zusammenkommen.
Seit vergangenem Mittwoch waren
das über 1700 zusätzliche. Viele Teil-
nehmer sagen, hier ist es so schön,
hier kommen wir mal in den Urlaub
her. Wenn die Becken zugeschüttet
werden, waren das vielleicht die letz-
ten DM Freiwasser, die wir austragen
konnten. Ohne die Infrastruktur des
Strandbades Eichwald inklusive des
Beckens ist diese Veranstaltung nicht
möglich. Und auch wir als Verein
brauchen es fürs Training. Ich glaube,
die Bevölkerung denkt ähnlich. 

„Keine großen Events ohne Schwimmbad mit Becken“
Wilfried Fuchs vom TSV Lindau über die deutschen Meisterschaften Freiwasser am Wochenende in Lindau

Interview
●
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