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LINDAU - Samstagmorgen, 7.30 Uhr
im Eichwaldbad: Der See liegt grau,
ruhig, der Himmel berührt ihn düster.
Kein Windhauch. Die Lufttemperatur
misst 15, die Wassertemperatur 20
Grad Celsius. Leiser Nieselregen fällt.
Mehr als 130 Hobby- und Vereins-
schwimmer haben sich eingefunden,
bereiten sich auf die zehnte Lindauer
Seedurchquerung vor. Haben sich ih-
re Startnummern auf Mützen und
Schultern geschrieben. Erklären sich
gegenseitig, dass optimale Bedingun-
gen zum Schwimmen herrschen. Die
Profis – wie Norbert Wild aus Bad
Grönenbach, der zum siebten Mal bei
der Seedurchquerung startet – lecken
ihre Schwimmbrillen innen ab, bevor
sie sie aufsetzen. Das soll das Beschla-
gen verhindern. Mitten unter den
Schwimmern steht Markus Nöser-
Baldi aus Oberreitnau. Er weiß noch
nicht so recht, was er von seiner spon-
tanen Entscheidung halten soll, die 2,3
Kilometer in Angriff zu nehmen.

Sein Freund Thomas Röhl hat ihn
am Abend zuvor angestiftet. Röhl
selbst, der ebenfalls mitschwimmt,
lacht: „Das packst du schon.“ Ihm
selbst wird seine 13-jährige Nichte
Anabel im Nacken sitzen, die sich vor-
genommen hat, ihren Onkel, der ihr

das Schwimmen beigebracht hat, zu
überholen.

Die Bootsführer der Wasserwacht,
Lindauer Kanu- und Segler-Club so-
wie die Schiedsrichter halten die letz-
te Besprechung, wo welches Begleit-
boot, wo welches Kanu für die Sicher-
heit der Schwimmer sorgen wird. Ein
letztes Briefing für die Schwimmer:
Die Wasserwacht hat die weißen Bo-
jen so gesetzt, dass man sie mit der lin-
ken Schulter passieren sollte, um
nicht zu weit abzudriften. Als Orien-
tierungshilfe empfiehlt Wilfried
Fuchs, Abteilungsleiter Schwimmen
beim TSV 1850 Lindau, nicht den
Leuchtturm, sondern das Rettungs-
boot Seewolf, das vorausfahren wird.
„Der See ist glatt wie nie. Ich wünsche
Ihnen allen heute Ihre persönlichen
Bestzeiten“, fügt er hinzu. Die Ge-
samtorganisation und damit die Ver-
antwortung habe wie immer Sandra
Albrecht von den Lindauer Schwim-
mer übernommen, lobt er seine Kolle-
gin.

Nun werden zuerst die Vereins-
schwimmer aufgerufen und starten,
danach folgen die Hobbyschwimmer.
Zweimal brodelt das Wasser kurzzei-
tig von den Armen der Schwimmer,
bis sich die Startfelder schnell ausei-
nanderziehen und im Grau des Sees
verschwinden. Nicht einmal eine hal-
be Stunde später erreicht Norbert
Wild das Römerbad, wird von Martina
Zeller mit der obligatorischen Aloha-
Kette begrüßt. Fröhlich kommen nach
und nach die anderen Teilnehmer der
Seedurchquerung an. Thomas Röhl
erreicht das Ziel nach etwas mehr als
35 Minuten. Seine Nichte Anabel ist
ihm zwar nicht superdicht, aber doch
nahe auf den Fersen. Sie steigt nach
gut 38 Minuten zähneklappernd, stolz
und glücklich aus dem Wasser und
wird von Patentante Angelika Röhl
mit einem Handtuch erwartet.

Nach 50 Minuten kommt der ältes-
te Teilnehmer im Ziel an. Der 75-jäh-
rige Dieter Haug vom Genfer See er-
klärt, dass er die weite Anreise extra

für die Lindauer Seedurchquerung ge-
macht hat. Nach 59 Minuten und 21 Se-
kunden hat es auch Markus Nöser-
Baldi geschafft. Seine ersten Worte,
als er aus dem Wasser steigt, sind
nicht druckfähig. Aber dann erzählt
er: „Das war die längste Strecke, die
ich je geschwommen bin. Ich bin stolz,
aber ich würde es nicht mehr untrai-
niert tun. Jetzt weiß ich, warum ande-
re für die Seedurchquerung trainie-
ren. Im letzten Drittel haben die
Krämpfe in den Beinen angefangen
und die Orientierung habe ich auch ab
und zu verloren.“ Bis zur Sieger-
ehrung dürfte er die Strapazen wohl
vergessen haben. Auf der Römer-
schanze haben die organisierenden
Vereine (siehe rechts) hierzu eine
Schwimmerfeier mit Kaffee, Kuchen,
Würstle und Steaks vorbereitet. 

Auch Kurzentschlossene können die Strecke schaffen

Von Susi Donner 
●

Auf die Plätze, fertig, los: Die Vereinsschwimmer warten gespannt auf den Startschuss. FOTOS (2): SUSI DONNER

10. Lindauer Seedurchquerung findet bei optimalen Wetterbedingungen statt

Weitere Infos und Ergebnisse zur
10. Lindauer Seedurchquerung: 
●» www.lindauerschwimmer.de

WEITHART (lz) - Das 26. Fußball-
Freizeit-Turnier des FV Weithart für
Damen, aktive und „nicht aktive“
Herren findet dieses Jahr am Freitag,
10., und Samstag, 11. August, auf dem
Sportgelände des FV Weithart in
Mengen-Rosna (Kreis Sigmaringen)
statt. Wie in den Vorjahren, dient das
– laut Turnierwie vor eines der größ-
ten in der Region, gleichzeitig als
Qualifikation für den LBS-Cup. 

Auch diesmal gibt es das Elfme-
terschießen für Herren und Mixed-
Teams. Es startet am 11. August um 19
Uhr. Neu in diesem Jahr ist die Grup-
pe „Herren Ü35“. Auf dem Sportge-
lände kann erneut gezeltet werden,
im Sportheim wird an den Turnier-
tagen zudem Frühstück angeboten. 

Jetzt anmelden
fürs Freizeitturnier 

Anmeldeschluss ist Samstag, 28.
Juli. Anmeldungen werden von
Manfred Domakowski, Telefon
0170 / 584 43 67, Thomas See-
ger, Telefon 0172 / 933 62 98 und
per Mail entgegengenommen: 
●» info@fv-weithart.de

TETTNANG (jgp) - Die Saisonvorbe-
reitung läuft inzwischen auch für die
Fußballer des TSV Tettnang. Der Ka-
der ist weitgehend derselbe wie in der
Vorsaison, der Trainer auch. Eines
aber ist anders als in den vielen Jahren
davor: Man bereitet sich nicht nun auf
eine Kreisliga-Saison vor. Nach den
langen Jahren, in denen der TSV in der
Bezirks- und zwischenzeitlich sogar
in der Landesliga auf Punktejagd war,
ist das ein gewöhnungsbedürftiger
Umstand. Der TSV als Kreisligist? Das
hätte man sich noch im März nicht
träumen lassen.

Da startete das Team verhältnis-
mäßig gut in die Frühjahrsrunde, ehe
das Verletzungspech und Studienver-
pflichtungen ihren Tribut forderten –

und zwar in Form einer katastropha-
len Restrunde, an deren Ende der Ab-
stieg in die unbekannten Niederungen
der Kreisliga stand. „Es hat schon ein
bisschen gedauert, bis wir das reali-
siert hatten“, gibt Oliver Ofentausek
rückblickend zu. „Aber ich bin ein
Typ, der lieber nach vorne schaut. Wir
haben das Päckle zu tragen“, schiebt
Tettnangs Trainer hinterher. „Jetzt
können wir vieles wieder gutmachen,
indem wir zeigen, dass es auch anders
geht. Das hat gar nix mit der Liga zu
tun, in der wir spielen“. Tettnangs
Coach macht damit aber auch Druck
auf sein Team, das sich im Vergleich
zur Vorsaison kaum verändert hat.
Dass Christian Rasch und Florian
Rosczyk dem Aktiven-Fußball adieu

sagen, muss natürlich erst einmal ver-
kraftet werden. „Aber was vielleicht
eine nicht so gute Bezirksliga-Mann-
schaft war, ist jetzt eine sehr gute A-
Liga-Mannschaft“, sagt Oliver Ofen-
tausek. Und von der will er – wie auch
das Tettnanger Publikum – attraktiven
Fußball sehen. „Man muss sehen, dass
in Tettnang Fußball gespielt wird und
nicht nur Kampf und Krampf wie seit
dem Abstieg aus der Landesliga“, fin-
det Oliver Ofentausek.

Auf den Nachwuchs setzen

Manchen beim TSV befremdet es,
dass ein Trainer, unter dem die Akti-
ven gleich im ersten Jahr absteigen,
nun der Retter der Tettnanger Fuß-
ballkultur sein soll. Doch Ofentausek

will nicht nur „nicht bloß Achter wer-
den“, wie er sagt. Er will auch auf den
Nachwuchs setzen und dafür schon
die B-Junioren an die erste Mann-
schaft heranführen – damit der TSV,
sobald er wieder Bezirksligist ist, sich
auch nachhaltig in dieser Spielklasse
halten kann. Wie diese Quadratur des
Kreises – Integration junger, unerfah-
rener Spieler und gleichzeitig sportli-
cher Erfolg – gelingen soll, muss sich
noch zeigen. Schließlich hatte der
TSV bereits in der Vorsaison auf den
Nachwuchs und Reservespieler ge-
setzt, für die der Sprung auf Bezirks-
liga-Niveau dann doch zu groß war.
„Schon klar, die Leute wollen lieber
Erfolge sehen als einen Umbruch“,
weiß Oliver Ofentausek. Jedenfalls

kommt in der Saison 2012/13 mit dem
TSV ein weiterer, allerdings altge-
dienter Ex-Bezirksligist vom östli-
chen Bodensee in die A-Liga. Mit
Oberteuringen, Fischbach/Schnet-
zenhausen, Dostluk Friedrichshafen
und Eriskirch sowie Tettnangs Co-Ab-
steiger VfB Friedrichshafen II tum-
melt sich eine ganze Handvoll Mann-
schaften in der AII, die auf kurz oder
lang in der Bezirksliga nicht bestehen
konnten. Warum dem so ist, weiß
auch TSV-Coach Ofentausek nicht.
„Vielleicht kommt es daher, dass man
in der A-Liga mehr Chancen für ein
Tor benötigen kann“, mutmaßt der
Coach. Auf dass der TSV seine Chan-
ce in der über die Jahre fremd gewor-
denen Kreisliga nutzt.

TSV muss sich noch an Kreisliga gewöhnen
Tettnangs Fußballer verzeichnen zwei Neuzugänge für Spielzeit 2012/13

Mit vier neuen persönlichen Best-
leistungen bei den Allgäuer U16-
Mehrkampf-Meisterschaften in
Kaufbeuren hat Elisa Planatscher
(Foto: pr) vom TSV Oberreitnau ein
tolles Ergebnis erzielt. Hinter der
starken Mehrkämpferin Maresa
Maier vom SV Steinheim belegte
Elisa unter zwölf Teilnehmerinnen
den hervorragenden zweiten Platz
mit ausgezeichneten 1819 Punkten.
Zum ersten mal lief sie die 100
Meter unter der 14-Sekunden-
Grenze (13,88). Im Hochsprung
konnte sich Elisa Planatscher um
sechs Zentimeter auf übersprunge-
ne 1,40 Meter steigern. Auch in
ihrer eher schwachen Disziplin dem
Kugelstoßen gab es mit erreichten
7,47 Metern eine neue Bestleistung.
Ihr bestes Ergebnis an diesem Tag
waren dann noch die 4,76 Meter im
Weitsprung. Damit erreichte die
Nachwuchsathletin des TSV Ober-
reitnau einen neuen persönlichen
Vierkampfrekord und den Allgäuer
Vize-Meistertitel. Nicht ganz so gut
lief es bei Andrea Heimpel. Sie
kam an diesem Tag lediglich im
100-Meter-Lauf an ihre Bestleistung

heran, in den
anderen Dis-
ziplinen lag sie
etwas unter ihren
Erwartungen.
Trotzdem konnte
Andrea laut
Bericht den
fünften Platz
erreichen. (lz)

Leute
●

ESSERATSWEILER (ps) - Mit einem
kleinen Festakt hat der SV Achberg
am Wochenende sein 40. Vereinsjubi-
läum begangen. Eingebettet war die
gut besuchte Feierstunde am Sonntag-
mittag auf dem Sportplatzgelände ins
traditionelle Achberger Sportfest.

In seiner Ansprache verwies SVA-
Vorsitzender Peter Pfersich auf die
zahlreich erschienenen „Frauen und
Männer der ersten Stunde“, deren un-
ermüdlicher Einsatz in der Grün-

dungsphase den Verein voranbrach-
ten. Darunter zählen Alfons Storken-
maier und Rosa Göser, die die ersten
Turngruppen leiteten, sowie der lang-
jährige Platzwart Josef Ambs und
Werner Zirn. Als kleines Dankeschön
wurden den Gründungsmitgliedern
ein kleiner Stehempfang bereitet.

Pfersich benannte in seinen Gruß-
worten auch die wichtigsten Etappen
der Vereinsgeschichte. Hier fanden
die Anfänge des Jugendfußballs
(1976), der Start der ersten Aktiven-
mannschaft in den Spielbetrieb (1978)
und die angelegten Fußballplätze so-
wie Fertigstellung des Vereinsheims
(2010) Erwähnung. „Es gibt jetzt
schon so manche Gegner, die vor uns
zittern“, schmunzelte der SVA-Chef
mit Blick auf die funktionierende
Spielgemeinschaft im Jugendbereich
mit dem SV Neuravensburg.

Ansonsten stand das Sportfest-Wo-
chenende ganz im Zeichen von Spiel,
Spaß und Feierlaune. Den Auftakt bil-
dete hierfür am Freitagabend das AH-
Turnier, das der TSV Oberreitnau vor
dem TSV Schlachters und dem gast-
gebenden SV Achberg für gewann.

Zeitgleich zum Wettkampf der älteren
Kicker fand eine Premiere statt: Beim
erstmals ausgetragenen Elfmetertur-
nier mit mehr als einem Dutzend 5er-
Teams siegte das „Team Vogler Wald-
straße“. Am Samstag griffen die akti-
ven Fußballteams aus Achberg und
näherer Umgebung ins Geschehen
ein. Nachdem zum Abend hin Gewit-

terregen einsetzte, wurde die Final-
partie des SV Neuravensburg gegen
die SGM Hege/Bodolz kurzfristig in
ein Elfmeterschießen umfunktioniert:
Hier behielt der SVN die Oberhand.

Ganz im Zeichen der Familie stand
die Olympiade, die am Sonntagnach-
mittag über die Bühne ging. Hier galt
es für Groß und Klein, im Sackhüpfen,

Hufeisenwerfen oder an einer überdi-
mensionalen „Vier-Gewinnt-Spiel-
wand“ Geschicklichkeit unter Beweis
zu stellen.

Vor allem bei den Bewohnern der
zum Sportplatzgelände angrenzenden
Sonnenhalde wird das Achberger
Sportfest 2012 in guter Erinnerung
bleiben: Nachts war es zumeist ruhig.

Der SV Achberg ehrt seine Gründergeneration mit einem Sektempfang
Achberger Sportfest steht heuer im Zeichen des 40. Vereins-Geburtstags – Elfmeterturnier kommt gut an – Nächtlicher Lärm bleibt aus

Versammeln sich zum Sektempfang: die Gründungsmütter und -väter des SV Achberg. FOTOS (2): REINER ROITHER

WANGEN (lz) - Was haben die TSG
1899 Hoffenheim und der TSV Berg
gemeinsam? Nur diese beiden Teams
haben den Fußball-Verbandsligisten
FC Wangen in der laufenden Vorbe-
reitung auf die neue Saison bislang
bezwingen können. Der 2:1-Siegtref-
fer für den ambitionierten Landesli-
gisten am Samstag im Wangener All-
gäustadtion gelang Sebastian Seiler
quasi mit dem Schlusspfiff. Zuvor hat-
te Yannick Spohn vom TSV Berg die
Wangener Führung durch Philipp Bo-
enke ausgleichen können. 

Bergs Vorsitzender Hermann Mül-
ler wollte den Sieg freilich nicht über-
bewerten: „Man hat heute gesehen,
dass beide Mannschaften mitten in
der Vorbereitung stecken. Für uns ist
es wichtig, dass wir die vielen Neuzu-
gänge integrieren“, sagte der TSV-
Chef. FC-Trainer Jürgen Kopfsguter
sprach von einem „verdienten Sieg
für Berg, weil wir es nicht verstanden
haben, unsere Chancen zu nutzen. Da
müssen wir effektiver werden.“ Au-
genzwinkernd konnte der Wangener
Coach dem Spiel jedoch auch etwas
Gutes abgewinnen: „Wir haben im
letzten Jahr in der Vorbereitung auch
gegen Berg bei Regen verloren – viel-
leicht ist das ein gutes Omen.“

FC Wangen verliert
gegen Landesligisten

Die Lindauer Seedurchquerung,
zu der mehr als 130 Hobby- und
Vereinsschwimmer aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz angetreten waren, ist
eine gemeinsame Veranstaltung
vom TSV 1850 Lindau (Abtei-
lung Schwimmen), der Lindauer
Wasserwacht (unterstützt vom
BRK), dem Lindauer Kanuclub,
und Segler-Club und wird vom
Strandbad Eichwald, den Stadt-
werken Lindau und Römus, dem
Förderverein des Römerbades.
unterstützt. Ältester Hobby-
Schwimmer war Dieter Haug,
75, Genfer See (50:26,87-Minu-
ten), jüngste Hobby-Schwimme-
rin: Anabel Nigsch, 13, Kanton
Bern. (38:29,34). Allerschnells-
ter: Norbert Wild, 48, Bad Grö-
nenbach (28:41,18). (sd)

Rund um den Event

Überglücklich lässt sich Markus
Nöser-Baldi aus Oberreitnau im Ziel
die Aloha-Kette umhängen.

Spiel und Spaß stehen bei der
Familien-Olympiade im Vorder-
grund. FOTO: 


