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LINDAU - Gelungene Premiere für
den TV Reutin: Der vom Verein erst-
mals am Samstag organisierte „Be-
ach-CityCup“, die Volleyball-Stadt-
meisterschaften im Sand, waren
ein voller Erfolg. Mit  zehn Teams
waren die Aufnahmekapazitäten
zwar noch nicht erschöpft, aber für
eine Premiere waren die Teilneh-
merzahlen durchaus erfreulich. 

Von unserer Mitarbeiterin
Maja Endrullis

Der TV Reutin veranstaltet bereits seit
Jahren mit großem Erfolg jeden
Herbst den Volleyball CityCup in der
Halle und so war es keine Überra-
schung, einige bekannte Teams bei
dieser Veranstaltung im Sand zu tref-
fen. Zu diesen alten Bekannten gehör-
ten beispielsweise die „Doppelherz-
buam“ vom TV Reutin, die „Strandele-
fanten“ der Firma Metzeler oder das
Team „Sixpack“, das sich schließlich
den CityCup-Sieg erspielte. Nicht da-
bei sein konnte das Team der Polizei,
das auch im Herbst stets unter chroni-
schem Frauenmangel leidet und keine
Damen zur Teilnahme motivieren
konnte. Erfreulich dagegen die Was-
serburger, die im Herbst stets mit den
„Sandsäcken“ antreten, beim Beach
CityCup jedoch mit diesem Team nicht
dabei sein konnten. Statt dessen war
jedoch der Wasserburger Volleyball-
nachwuchs gemeldet, sinnigerweise
als die „Mini Sandsäcke“, die schnell
alle Sympathien auf ihrer Seite hatten. 

Das Team „Knapp drüber“ hatte
sich sogar erst am Vorabend zusam-
men gefunden und konnte erst dank
der Unterstützung eines jungen
Chemnitzers antreten. Der 16-jährige
Felix verbringt aktuell mit seinen Eltern
die Ferien am See und wurde kurzer-
hand von den Lindauern ausgeliehen.

Keine schlechte Wahl, wie sich heraus-
stellte, denn nach kurzen Anfangs-
schwierigkeiten des noch nicht aufei-
nander eingespielten Teams wurde
die Teamleistung immer besser und es
reichte am Ende tatsächlich zu einem
hervorragenden vierten Platz.

Sieger wurde schließlich das Team

„Sixpack“, zweiter das Team „Soft-
pack“. Diese zufällig gleichen Namen-
sendungen veranlassten auch gleich
das Drittplatzierte Team, die „Strande-
lefanten“, zu der Überlegung, sich im
nächsten Jahr als „Strandpack“ zu mel-
den, vielleicht seien dann die Aussich-
ten auf den Sieg besser. Einen Versuch
wäre es sicher wert, auch wenn der
Name etwas gewöhnungsbedürftig
klingt.  

Sieger stehen im Regen

Den ganzen Samstag kämpften
die Teams in verschiedenen Gruppen
gegeneinander und letztlich lobten
die Sportler das ausgewogene Leis-
tungsniveau der Teams, so dass es
stets zu fairen und oft zu knappen
Spielausgängen kam mit durchweg
gut gelaunten Teilnehmern und ohne
Verletzungen. Etliche Volleyballinte-
ressierte hatten nur zugeschaut und
waren so begeistert von Organisation
und Atmosphäre, dass das Turnier ab
2009 schon fest in ihre Planung aufge-
nommen wurde. Sogar mit dem Wet-
ter hatten sich die Reutiner mächtig ins
Zeug gelegt und für bestes Beach-
Wetter bis zum Spielende gesorgt. Nur
hatten sie bei ihrer Wetterorganisa-
tion wohl nicht an die Siegerehrung
gedacht, denn die fand im einsetzen-
den Regen statt. Aber was wäre eine
Premiere ohne „Handlungsfelder“ für
das nächste Jahr? „Sonne bis nach der
Siegerehrung“ steht bei den Reutinern
bestimmt schon jetzt ganz oben auf
der Agenda für die Planungen zum 2.
Beach CityCup in 2009. 

1. Beach City Cup

Die Premiere kommt bei Sportlern und Fans gut an

Schleifchenturnier beim TCS
SIGMARSZELL (lz) - Am Samstag, 2.
August, findet beim TC Sigmarszell ab
16 Uhr wieder ein öffentliches Schleif-
chenturnier statt. Hierzu sind aus-
drücklich auch Gäste und Freunde ein-
geladen, die den TC Sigmarszell ken-
nen lernen möchten. Anschließend
findet im Rahmen eines Italienischen
Abends die Siegerehrung statt.

Kurz berichtet

LINDAU - 166 Schwimmer haben
am Samstag die 2,3 Kilometer Was-
ser, die zwischen dem Strandbad
Eichwald und dem Römerbad lie-
gen, bewältigt. Bei schönem Wet-
ter, ruhiger See und frischen Was-
sertemperaturen benötigte der
schnellste Schwimmer weniger als
eine halbe Stunde, um die Ziellinie
zu queren. Nur ein Schwimmer
musste aufgeben. 

Von unserer Mitarbeiterin
Susi Donner

Spiegelglatt liegt der Bodensee im
Schein der Morgensonne vor den Teil-
nehmern der 6. Lindauer Seedurch-
querung. Die Lufttemperatur beträgt
um 8 Uhr morgens 19 Grad. Viel inte-
ressanter ist für die Schwimmer aller-
dings die Wassertemperatur, die bei
20 Grad liegen soll, was von vielen
Schwimmern auf der Strecke aller-
dings stark angezweifelt wird. Zumin-
dest hatten sie einige recht kalte Strö-
mungen zu passieren, wie viele, nach-
dem sie schlotternd aus dem Wasser
gestiegen sind, erzählen. Zuvor aber
wärmen sie sich auf, drehen Jogging-
runden im Eichwaldbad, massieren

ihre Muskulatur, reiben schützende
Cremes auf die Haut. Viele zwängen
sich in einen Neoprenanzug. Sandra
Albrecht vom TSV Lindau gibt Orien-
tierungstipps: Es wurden Bojen im
Wasser befestigt, die die Schwimmer
tunlichst „links liegen lassen“ sollen
und wer den Leuchtturm im Blick be-
halte, sei ebenso richtig. 

Um 8.12 Uhr fällt der Startschuss
für die Vereinsschwimmer. Mit einem
Zeitabstand von zehn Minuten folgen
die Freizeitschwimmer mit ihren oran-
gefarbenen Badekappen. Bei ihrem
Start sind die anderen nur noch als
gelbe und weiße Stecknadelköpfe
weit draußen auf dem See zu erken-

nen. Begleitet von der Wasserwacht,
die in Booten und – baywatch-gleich –
mit Rettungsbrettern die Schwimmer
flankieren und, wenn es Not tut, auch
mal die Richtung weisen, streben die
beiden Felder dem Römerbad zu.
Nach weniger als einer halben Stunde

erreichen die ersten das Ziel. Sie wer-
den traditionell herzlich, unter gro-
ßem Jubel und mit hawaiianischen
Aloha-Blumenketten, von den Schü-
lern der Berufsschule Lindau mit Aus-
bildungsrichtung „Fachangestellte für
Bäderbetriebe“ begrüßt. Von ihnen
wird die Seedurchquerung organisiert
und geleitet. 

„Das Wetter war super“

Die Schwimmer finden im Römer-
bad ihre Kleidersäcke vor, die wurden
von der Schwimmabteilung des TSV
Lindau bereits hertransportiert. Aus-
gekühlt wie sie sind – „es war saukalt,
aber superschön“, schlottert Daniel
aus Rottweil und „es war ganz schön
frisch“, gibt Eva aus Biberach zu – müs-
sen sie sofort dafür sorgen, dass ihre
Körper wieder warm werden und wi-
ckeln sich in Decken und Bademäntel. 

Die Schwimmer kommen aus wei-
tem Umkreis zur Lindauer Seedurch-
querung – einzelne bis aus München
und einer sogar bis aus Berlin. Sandra
Albrecht von der Schwimmabteilung
des TSV Lindau, der als unterstützen-
der Veranstalter für die technischen
und sportlichen Aspekte der See-
durchquerung zuständig ist, gibt la-
chend als Resümee: „Das Wetter war

super für die Seedurchquerung, der
See ruhig – aber warm wäre anders ge-
wesen.“ Sie erzählt, dass die Schwim-
mer alle sehr zufrieden waren und nur
einer aufgeben musste, weil er er-
schöpft und unterkühlt war. „Aber er
wurde sicher von einem der Begleit-
boote geborgen.“

Als schnellster Schwimmer in der
Gesamtwertung kam nach 27,5 Minu-
ten Tim Spiwoks, ein Vereinsschwim-
mer aus Dinslaken, im Römerbad an.
Die schnellsten Lindauer in der Ge-
samtwertung waren Matthias Moser
(31,29) und Thomas Röhl (31,43),
beide vom TSV 1850 Lindau. Die
schnellste Schwimmerin (Verena Mot-
teler vom ASV Horb) in der Gesamt-
wertung erreichte das Römerbad nach
30,25 Minuten. Mirjam Hemmeter
vom TSV 1850 Lindau war mit 35,05
Minuten die schnellste Lindauer
Schwimmerin, gefolgt von Susanne
Braun (36,03) und Angela Aigner
(36,24). Die Zahlen sind auf ganze Se-
kunden beschränkt. 

6. Lindauer Seedurchquerung

Saukalt ist es, aber superschön
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Lindauer Seedurchquerung

Den Leuchtturm als Orientierungspunkt: Über 2,3 Kilometer pflügen die Schwimmer vom Eichwald ins Römerbad durch den Bodensee. Foto: Susi Donner

Alle Ergebnisse der 6.
Seedurchquerung sind
im Internet unter

www.lindauerschwimmer.de nach-
zulesen. 

@@

Tolle Stimmung, schöner Sport – der TV Reutin freut sich über die gelungene
Premiere des 1. Beach City Cups. Foto: Maja Endrullis
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„Die Vereine wollten
Vorbereitungsspiele –

jetzt haben sie sie“, 

sagt Pokalspielleiter Heinz Ketterle
über die Ansetzung der ersten drei
Runden.

Als einziger Spieler des VfB ist bei
Olympia einer dabei, der noch kei-
nen Ball für den VfB gespielt hat –
und kurz vor Nominierungsschluss
sogar noch den Häfler Helden Mar-
kus Steuerwald verdrängte: Libero
Tom Kröger. Im Interview mit LZ-
Redakteur Gunnar M. Flotow
spricht der 29-Jährige über sein
Seelenleben nach der Nominie-
rung und die Chancen der DVV-
Auswahl in Peking.

„Habe mich nicht
riesig gefreut“

LZ: Tom, haben Sie eigentlich ein
schlechtes Gewissen gegenüber
Markus Steuerwald, den Sie jetzt
quasi in letzter Minute aus dem
Team verdrängt haben?

Kröger: Schlechtes Gewissen trifft
es nicht ganz, weil ich ja nicht der
Entscheidungsträger war. Ich
denke aber noch ganz oft darüber
nach, weil Markus es ja war, der sich
mit der Mannschaft für die Olympi-
schen Spiele qualifiziert hat. Ich
kann mich auch ganz gut in ihn hi-
neinversetzen, weil ich zum Beispiel
für die Qualifikation nicht nominiert
worden war. Es ist natürlich sehr,
sehr schade für ihn. Ich habe mich
deshalb auch nicht riesig gefreut,
als Stelu die Entscheidung bekannt
gab – meine Gedanken waren eher
bei Markus.

LZ: Hat Ihnen denn der Bundes-
trainer erklärt, was letztendlich
den Ausschlag zu Ihren Gunsten
gegeben hatte?

Kröger: Mir gegenüber hat er das
gar nicht groß erklärt.

LZ: Wahrscheinlich war es ihm
auch wichtiger, Markus Steuer-
wald zu erklären, warum er nicht
dabei ist...    
Themawechsel: Sie hatten lange
Zeit Beschwerden in beiden
Knien. Ist das ausgestanden?

Kröger: Im Moment habe ich keine
Probleme. Ich wurde an beiden
Knien operiert, doch im Moment
fühle ich mich sehr gut. 

LZ: Sie haben gut ein Jahr keinen
Wettkampf mehr gespielt. Haben
Sie Bedenken, dass Ihnen die
mangelnde Praxis Probleme be-
reiten könnte?

Kröger: Klar mache ich mir Gedan-
ken darüber, dass ich in der vergan-
genen Saison kaum gespielt habe.
Bei der Europaliga in Trier habe ich
aber drei Spiele gemacht. Dort lief’s
sehr gut und deshalb würde ich sa-
gen, dass die mangelnde Wett-
kampfpraxis kein größeres Problem
wird – sollte es zumindest nicht.

LZ: Sehen Sie denn Chancen, dass
Ihr Team in der Gruppe mit Polen,
Russland, Ägypten, Serbien und
Brasilien etwas reißen kann?

Kröger: Schwer zu sagen. Gegen
Brasilien wird es sehr schwer zu ge-
winnen. Ägypten müssen wir schla-
gen. Bei den anderen müssen wir
müssen wir schauen, wie sie und
auch wir selbst drauf sind. Wir kön-
nen gewinnen, aber auch alle
Spiele verlieren. Unser erstes Ziel ist
es, die Vorrunde zu überstehen. 

Nachgefragt

Thomas Kröger wurde am 11. Juni
1979 im niedersächsischen Melle
geboren. Er ist 1,88 Meter groß
und 84 Kilo schwer. Weil Stelian
Moculescu weiß, was Kröger kann,
wurde der Libero, der in der Saison
06/07 bei den Hotvolleys Vienna
unter Vertrag stand, nach einer
Verletzungsmisere im vergange-
nen Winter beim VfB aufgepäp-
pelt. Vor einigen Jahren hatte Tom
Kröger eigentlich vor, mit Stefan
Hübner als Beachvolleyball-Team
bei Olympia 2008 anzutreten.
Aber bekanntlich kommt’s ja 1.)
anders und 2.) als man denkt:
Beide ehemals Langzeitverletzten
stehen nun im Aufgebot der Hal-
len-Nationalmannschaft.

Zur Person

Tom Kröger. Foto: FIVB

LINDAU (jgp) - Wenn am Mittwoch-
abend die erste Runde des Fußball-
Bezirkspokals ansteht, ist das für
fast alle Beteiligten vor allem ein
Beitrag zur Saisonvorbereitung.
Die Runde startet nämlich erst in
drei Wochen.

Wer beispielsweise am Wochenende
beim Blitzturnier von A-Ligist SV Tan-
nau mit dabei war, hat gesehen: Weit
sind die meisten Mannschaften noch
nicht in ihrer Saisonvorbereitung. Da
bemühten sich zusammengewürfelte
Teams um etwas, das man „Fußball“
nennen könnte. Die meisten Mann-
schaften, so der dominierende allge-
meine Eindruck, mussten sich als Team
erst einmal finden. Trotzdem: „Bei der
Terminierung des Bezirkspokals ha-
ben wir uns schon etwas gedacht“,
verteidigt Pokalspielleiter Heinz Ket-
terle den frühen Pflichtspielauftakt.
Nicht nur, dass der Termin für die erste
Pokalrunde allgemein und langfristig
bekannt ist – auf Wunsch der Vereine
wurde der gesamte Rahmenplan des
Bezirkspokals geändert.

Nur eine Woche nach der ersten
Runde (am Mittwoch) folgt am 13. Au-
gust nämlich sofort die zweite und
nochmals eine Woche später, also am
20. August, bereits die dritte. „Die Ver-
eine wollten Vorbereitungsspiele,
jetzt haben sie sie“, sagt Spielleiter Ket-
terle. Der enge Spielplan mit drei
Pflichtspielen vor dem eigentlichen
Rundenbeginn sei somit eine Chance
für die Vereine, mit einem gewissen
Druck in die Saison zu finden. Besagte
dritte Runde wurde vom November-
termin vorverlegt, was wiederum Frei-
räume für den regulären Spielbetrieb
schafft. Auf das Achtelfinale müssen
die Fußballfans nach dem Pokalmara-
thon im August dann allerdings lange
warten: Mit dem Pokal geht es erst an
Karsamstag 2009 weiter.

Klar, dass von der neuen Regelung
vor allem Bezirks- und A-Ligisten profi-
tieren, für die die Runde eine Woche
früher losgeht als für die B-Ligisten.
Entsprechend ist zu erwarten, dass am
Mittwochabend nur wenige höher-
klassige Vereine ihren Hut nehmen
müssen. Ein Sieg von Stiefenhofen II
gegen die Spvgg Lindau erscheint des-
halb ebenso unwahrscheinlich wie das
Ausscheiden Langenargens bei Fisch-
bach/Schnetzenhausen II oder ein
Sieg des SV Achberg gegen Bezirksli-
gist Kressbronn.

Manche Partien werden trotzdem
aufmerksam beäugt werden. Wie
schlägt sich die VfB-Zweite bei Liga-
konkurrent Kehlen? Setzt Nonnen-
horn das Pokalspiel gegen Ligakonkur-
rent Hege ebenso in den Sand wie die
beiden Vorbereitungsspiele, deren Bi-
lanz mit 0:22 Toren äußerst dürftig
ausfiel? Wie weit sind Tannau und
Tettnang II, Argental und Fischbach/
Schnetzenhausen, Meckenbeuren
und Eriskirch oder Neukirch und Dost-
luk? Insofern sind die Pokalspiele ein
guter Indikator für die Frühform dieser
Mannschaften.

13 Mannschaften können sich in-
des zurücklehnen: Dank Freilos haben
sie eine Woche länger spielfrei, weil
sich statt der nötigen 128 Mannschaf-
ten nur 115 Teams für den Bezirkspo-
kal angemeldet hatten.

WFV-Bezirkspokal

1. Runde dient
der Vorbereitung

DDiiee  SSppiieellee  mmiitt  bbaayyeerriisscchheerr  BBeetteeiilliigguunngg::
TSV Opfenbach - TSV Schlachters, SG
Hege/Bodolz II - SG Hergensweiler/Nie-
derstaufen, TSV Wohmbrechts - TSG
Lindau-Zech, TSV Stiefenhofen II - Spvgg
Lindau, SV Nonnenhorn - SG Hege/Bo-
dolz II.
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