
LINDAU - Hundert Schwimmer haben
es am Samstag geschafft, den Boden-
see, der es ihnen nicht leicht gemacht
hat, vom Eichwaldbad ins Römerbad
zu durchqueren – unter ihnen Ange-
lika Röhl. Die Schwimmabteilung des
TSV 1850 Lindau und die Abteilung
Fachangestellte für Bäderbetriebe der
Berufsschule Lindau organisierten die
Seedurchquerung. 

Von unserer Mitarbeiterin 
Susi Donner 

Der Himmel ist wolkenverhangen.
Lufttemperatur 17 Grad, Wassertem-
peratur immerhin 20 Grad. Über 100
Schwimmer aus Nah und Fern haben
sich im Eichwaldbad eingefunden und
wollen den See bezwingen, der mit
kippeligen Wellen vor ihnen liegt. Die
2,3 Kilometer lange Wettkampfstre-
cke führt, mit Bojen des LSC gut sicht-
bar gemacht, vom Strandbad Eich-
wald zur Insel ins Römerbad. Es ist win-
dig, als sich die Gruppe der Wett-
kampfschwimmer aufstellt. Einige ver-
suchen sich mit Hüpfen und Tanzen
warm zu halten, andere klappern ein-
fach ein bisschen mit den Zähnen.
Aber alle lachen Wind und Wetter
fröhlich entgegen – „Langstreckis“
sind bekanntlich hart im Nehmen, lie-
ben ihre immer nasse, oft kalte Welt. 

Draußen auf dem See kreuzen die
Rettungsboote und Rettungsbretter
der Wasserwacht, der Freiwilligen
Feuerwehr des THW, der Berufschule,
der Schwimmabteilung und der
Schlösser- und Seenverwaltung.  Sie
begleiten die Schwimmer und werden
sofort zur Stelle sein, falls jemand Hilfe

benötigt. Ihre Aufgabe erfordert
heute besonders viel Aufmerksam-
keit, denn die Schwimmer sind im hef-
tigen Gewell des Sees schwer auszu-
machen. An Land steht Jürgen Reich
mit seinen Mannen vom Bayerischen
Roten Kreuz bereit. „Ich hoffe aber na-
türlich im Sinne der Sportler, dass wir
heute arbeitslos sind“, meint der Aus-
bildungsleiter. Sein Wunsch wird sich
erfüllen und auch die Rettungsboote
werden lediglich sechs Schwimmer,
die aus Vernunftgründen aufgeben,
bergen. 

Die Schwimmer bekommen eine
Einführung in die Veranstaltung: Als
Orientierung diene ihnen symbol-
trächtig der Leuchtturm. Wer Schwie-
rigkeiten hat, soll innehalten, den Arm
heben, auf sich aufmerksam machen
und sich von den Rettern rausfischen
lassen. Falscher Ehrgeiz sei im Boden-
see niemals angebracht.

Bei den Schwimmern aus der Re-
gion werden natürlich die üblichen
Verdächtigen gesichtet. Susanne
Braun ist dabei – sie hat einen Triathlon
geplant. „Ich schwimme jetzt hinüber
ins Römerbad, dann jogge ich zurück
ins Eichwaldbad und fahre mit mei-
nem Fahrrad nach Hause,“ erzählt sie
übermütig und geht an den Start. Mit
ihr Thomas Röhl. Für ihn müsste die
Seedurchquerung ein Klacks sein –
nervös scheint er trotzdem: „Weil

meine Frau Angelika heute startet“, er-
zählt er aufgeregt – er habe sie dazu
überredet und jetzt fühlt er sich natür-
lich dafür verantwortlich, wie es ihr er-
gehen wird.

„Für mich ist das heute wie eine
Selbsttherapie, ich möchte meine
Angst überwinden“, verrät die 47-Jäh-
rige. „Ich bin als junges Mädchen im
Meer einmal in einen Quallenschwarm
gekommen. Seither traue ich mich
nicht mehr in Gewässer, in denen ich
nicht sehe, was unter mir ist.“ Angelika
schwimme sonst immer nur im Becken
– „dem Thomas hinterher. Von ihm
sehe ich meistens nur die Füße“, lacht
sie und bekennt, dass sie eine Heiden-
angst habe. 

Dann starten die Wettkämpfer –
der erste wird, trotz der sehr an-
spruchsvollen Bedingungen in weni-
ger als 30 Minuten das Römerbad er-
reichen. Mit zehn Minuten Abstand
folgen die Freizeitschwimmer – mit ih-
nen Angelika. Der See ist unruhig, ab
und zu regnet es auch. Die Seedurch-
querung ist heute eindeutig eine echte
Herausforderung. 

Im Römerbad wird den ankom-
menden Schwimmern ein herzlicher
Empfang bereitet: Denise Mayer, Pau-
line Schmid und Tobias Neumann –
alle drei angehende Fachangestellte
für Bäderbetriebe begrüßen jeden An-
kömmling und legen jedem eine
bunte Aloha-Halskette um. Außerdem
gibt es stärkende Verpflegung und De-
cken für die Schwimmer. 

Angelika Röhl kommt im Römer-
bad an. Strahlend. „Es war eine tolle Er-
fahrung. Etwa auf der Hälfte der Stre-
cke habe ich meine Angst bezwun-
gen“, erklärt sie und fällt ihrem Tho-
mas um den Hals, der sie glücklich in

den Arm nimmt. „Die Therapie ist er-
folgreich“, jubelt Angelika Röhl und er-
zählt wie es ihr ergangen ist. Wie sie
mit den Wellen gekämpft hat und mit
ihrer Angst, die jetzt verschwunden
sei. Sandra Albrecht vom Organisati-
onsteam sagt: „Ich habe einen Riesen-
respekt vor allen, die heute durchge-
kommen sind.“  
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„Das ist heute meine Selbsttherapie“

WASSERBURG (rr) - Die Damen 40
des TC Wasserburg haben bei Punk-
tegleichstand mit dem Ersten we-
gen zwei Spielen den Meistertitel
verfehlt. Die Junioren gewannen
zum Abschluss gegen Pfronten.

Die Damen 40 des TCW mussten zum
TSV Bertholdshofen reisen und einen
Sieg in Höhe von 5:1 Punkten nach
Hause bringen, um in der Bezirksklasse
II Meister zu werden. Nach den Einzel-
siegen von Constanze Mildner, Mo-
nika Huber und Brigitte Wolsperger,
war man mit einer 3:1-Führung noch
auf Meisterkurs. Nach dem ersten Dop-
pelgewinn von Constanze Mildner zu-
sammen mit Ingrid Weber-Haack und
einer 4:1-Führung, musste das letzte
Doppel die  Entscheidung bringen. Ob-
wohl Monika Huber und Brigitte Wols-
perger den 1. Satz für sich entscheiden
konnten, verloren sie noch sehr knapp
mit 8:10 im Match-Tiebreak. Knapper
hätte der Kampf um die Meisterschaft
nicht ausfallen können. Die Damen des
TC Immenstadt freuten sich über die Vi-
zemeisterschaft.

Die Junioren 18 mit Christoph und
Patrick Rechtsteiner sowie Kilian Sick
und Arik Widenhorn konnten die Ver-
bandsrunde mit einem 5:1-Erfolg ge-
gen den TC Pfronten beenden. Umso
erfreulicher ist der erreichte Mittel-
platz in der Tabelle, da dieser Erfolg
zum Teil mit Spielern aus der Knaben-
mannschaft erzielt wurde.

Tennis

Damen 40 
verpassen Titel 

Angelika Röhl hat es geschafft und wird von Denise Mayer, Pauline Schmid und Tobias Neumann – alle drei angehende Fachangestellte für Bäderbetriebe
– mit „herzlichen Glückwunsch“ und einer bunten Aloha-Halskette im Römerbad begrüßt. Foto: Susi Donner

Die Ergebnislisten wer-
den in den nächsten Ta-
gen veröffentlicht unter:

www.lindauerschwimmer.de.

@@

Ein Event,
zwei Ausrichter
Die Lindauer Seedurchquerung wird
seit sieben Jahren in Gemeinschafts-
arbeit des TSV 1850 Lindau, Abtei-
lung Schwimmen mit der Berufs-
schule Lindau, Abteilung Fachange-
stellte für Bäderbetriebe ausgerich-
tet. Die Schwimmabteilung ist dabei
als Veranstalter und technische Lei-
tung tätig. Die Berufsschule über-
nimmt die Organisation – von der
Moderation der Veranstaltung bis
zur Verpflegung der Schwimmer.
Die Seedurchquerung ist dabei ein
Übungsprojekt in dem alle Themen,
die im Unterricht behandelt werden,
in der Praxis geprobt und miteinan-
der verknüpft werden können. Von
der Wasserrettung bis zur Besucher-
betreuung und zum Marketing. Vier
Berufsschullehrer unterstützen die
Auszubildenden. 

Auf einen Blick
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IMMENSTADT (ij) - Die Münchnerin
Ina Reinders (30) und Stefan Schmid
(27) aus Tübingen sind die neuen deut-
sche Triathlonmeister über die Mittel-
distanz (2 Kilometer Schwimmen, 96
Kilometer Radfahren, 20 Kilometer
Laufen). Reinders gewann ihren Titel,
der im Rahmen des 27. Allgäu Triath-
lons in Immenstadt vergeben wurde,
wie bereits im Jahr 2007 souverän, sie
verwies mit einer Zeit von 5:01,09
Stunden Susan Dietrich (Darmstadt,
5:02,55) und Julia Wagner aus Frei-
burg (5:05,35) auf die Plätze. Bei den
Herren überraschte Stefan Schmid
(4:28,44) die favorisierten Brüder Mat-
thias und Stefan Bergermann (Lemgo,
4:28,45/Bargteheide, 4:29,14), die
knapp nach ihm ins Ziel kamen. Den
Sieg holte sich Schmid kurz vor der
Zielgeraden, als er den bis dahin füh-
renden Matthias Bergermann noch
überholte. Das Rennen im Allgäu
wurde von der wechselhaften Witte-
rung beeinträchtigt. Wellengang im
Großen Alpsee bei Bühl und Regen auf
der Radstrecke hatten den insgesamt
über 1000 Athleten das Leben schwer
gemacht. Im kommenden Jahr findet
in Immenstadt die Triathlon-Weltmeis-
terschaft über die Langdistanz statt.

Triathlon

Das Wetter macht es 
den Athleten schwer

DEGGENHAUSERTAL (lz) - Mehr als
600 Radler – und auch einige Inlin-
eskater – haben sich am Samstag
beim Lightweight Uphill, Deutsch-
lands größtem Bergzeitfahren, den
Höchsten hinauf gekämpft. Die ei-
nen glänzten mit Bestzeiten, die an-
deren mit skurrilen Outfits und Ve-
hikeln.

Nach dem Schlussspurt und dem Ziel-
einlauf scheint es nur drei Arten von
Radlern zu geben: den Coolen, den
Durstigen und den, der mit seinen
Kräften so am Ende ist, dass es ihn
nicht mehr interessiert wie cool oder
durstig er ist. Dieser Typ zeichnet sich
dadurch aus, sofort die nächste Sitzge-
legenheit, wenn möglich auch ein Lie-
geplätzchen, aufzusuchen – zur Not
auch dem Boden. Der Coole schiebt
sein Fahrrad lässig mit einer Hand und
begrüßt Bekannte, die am Ziel auf ihn
gewartet haben. Der Durstige geht in
hohem Tempo an den Tisch und leert
zwischen drei und sechs Becher des be-
reitgestellten Iso-Drinks.

Mutmaßlich einer der coolen Sorte
ist Daniel Daum. Der 32-Jährige ist zum
zweiten Mal beim Lightweight Uphill
dabei. Er sticht optisch aus der Menge
hervor. „Ich wollte den Retro-Look auf-
leben lassen“, sagt er. Das ist ihm zwei-
fellos gelungen. Der Friedrichshafener
trägt ein Trikot aus den 80er Jahren in
weiß und schwarz-rot-gold. „Das ist
keine Funktionswäsche, wie sie heute
jeder hat. Das ist Baumwolle“, sagt er.
Seinen Kopf schützt er mit einem eben-
falls 20 Jahre alten Helm. Natürlich sitzt
er, wie könnte es anders sein, auch
nicht auf einem heute üblichen Renn-
rad. „Das ist ein altes Bahnrad. Es hat
nur einen Gang, und man kann nur auf
eine Art bremsen: Wenn man aufhört
zu treten, hört das Hinterrad auf zu dre-
hen“, erklärt Daniel Daum. Ganz auf
Hightech will aber auch er nicht ver-
zichten: An seinem Retro-Rad hat er
passend zum Event Lightweight-Lauf-
räder montiert. Die Frage, warum er
den Berg eher unkonventionell hinauf-
gefahren ist, beantwortet er selbstbe-
wusst: „Mit einem normalen Rennrad
kann es doch jeder.“ 

Auch als Christian Bures dem Ziel
entgegenradelt, schmunzeln die Zu-
schauer. Besonders die Kopfbede-
ckung des 23-Jährigen hebt sich von
den Helmen der anderen ab. Seine
Haarpracht wird von einem alten
Stahlhelm bedeckt. „Das Schwitzen
war etwas unangenehm, aber den
Spaß war es auf jeden Fall wert“, sagt
er. Im nächsten Jahr will der Kress-
bronner auf jeden Fall wieder mitfah-
ren. Welches Outfit er dann tragen
wird? „Das weiß ich noch nicht, aber
auf jeden Fall nichts Normales.“

Mit 73 Jahren ist Otto Kreuzer aus
Schrobenhausen einer der ältesten
Teilnehmer. Nach eigenen Angaben
ist er in seinem Leben weit mehr als
eine Million Kilometer auf dem Fahr-
rad gefahren und hat an 1200 Rennen
teilgenommen. Beim Lightweight
Uphill startet er allerdings erst zum
zweiten Mal. „Die Unterschiede von
Steigungen und flachen Strecken sind
interessant zu fahren. Es hat Spaß ge-
macht“, sagt er. Sein Ergebnis kann
sich sehen lassen. Für die 8,3 Kilometer
brauchte er lediglich 22 Minuten.

Zufrieden Bilanz zieht Organisator
Jörg Ludewig. „Es ist schade, dass uns
das Wetter einen kleinen Strich durch
die Rechnung gemacht hat, aber sonst
ist alles sehr gut gelaufen. Über den
Tag verteilt hatten wir etwa 2000 Zu-
schauer und knapp 700 Teilnehmer.
Das bedeutet, dass wir wieder größer
geworden sind und uns etabliert ha-
ben“, sagt er.
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Lightweight:
600 fahren mit
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„Etwa auf der Hälfte
der Strecke habe ich

meine Angst
bezwungen“, 

sagt Seedurchquererin Angelika
Röhl.
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Lindauer Doppelschüblinge
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Kinderfest-Rostbratwürstl 100 g g     –,55

. . . aus Tradition zum Lindauer Kinderfest!
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