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WEISSENSBERG (uk) - Die Mitglie-
der des EC Weißensberg haben an
drei Tagen auf ihren Asphaltbah-
nen ehrgeizig und zielstrebig um
die Vereinsmeisterschaft gekämpft.
Max Vogler holte mit 273 Punkten
den prestigeträchtigen Titel. 

Dass es sehr eng um den Erwerb des Ti-
tels ging, zeigte die Zweitplatzierung
von Franz Steur mit 254 Punkten auf. 
bei den Damen lauten die Ergebnisse:
1. Irmgard Körper (206 Punkte), 2. Ul-
rike Koros (182), 3. Brigitte Härle
(174). Bei den AH Herren gewann Max
Vogler (273) vor Franz Steur (264) und
Alfred Roth (244), bei den Herren Karl
Bühler (238) vor Roland Traube (232)
und Klaus Gapp (209). 

Zum Abschluss der Vereinsmeis-
terschaft wird beim EC Weißensberg
Traditionell ein Mannschaftsturnier
ausgetragen. Die Mannschaften wer-
den durch Auslosung zusammenge-
stellt, und beim diesjährigen Meister-
schaftsturnier hatte die Mannschaft
mit den Schützen Karl Bernhard, Bri-
gitte Härle, Ludwig Härle und Max
Vogler die gegnerischen Stöcke am
besten im Visier und erreichte mit 6:2
Punkten den ersten Platz. Beim an-
schließenden Grillfest im „Open-Air-
Charakter“ wurden die Sieger geehrt.

Eisstockschießen

Max Vogler ist der
neue Vereinsmeister

LINDAU (hv) - Beim 2. Mixed-Mas-
ters um den Pokal der Spielbank
Lindau dominierten in der Gruppe
unter 40 Jahren die Bezirksliga-
Spieler und Spielerinnen vom TC
Lindau, die sich den Sieg unter sich
ausmachten. In der Kategorie 40+
ging der Sieg nach Kaufbeuren.

In den Gruppenspielen taten sich die
großen Lindauer Turnierfavoriten Bea-
trice Juch/Ales Reter noch etwas
schwer. So verloren sie unerwartet ihr
Erstrundenmatch gegen Andrea Prinz
(TC Lindau) und Christian Prinz (TC
Oberreitnau) knapp im Tiebreak. Da-
für gewannen sie deutlich gegen Ka-
thrin Widholm (TC Weiler) und Ger-
hard Meixner (ESV Immenstadt). We-
gen der großen Hitze gingen die Halb-
finals nur noch über einen langen Satz,
wo Beatrice Juch/Ales Reter immer
besser zu ihrem Spiel fanden und ge-

gen die unbekümmert aufspielenden
Mannschaftskollegen Ingrid Diehl/
Leif Grondey mit 9:3 gewannen. 

Im zweiten Halbfinale hatten die
Geschwister Prinz hart gegen Kathrin
Maurer/Christoph Birner vom TC
Lindau zu kämpfen, um mit 10:9 die
Oberhand zu behalten. Im Finale über-
zeugten Beatrice Juch/Ales Reter mit
brillantem Spiel gegen Andrea
Prinz/Christian Prinz, die zuvor viel Sub-
stanz im Halbfinale ließen und so nichts
mehr entgegenzusetzen hatten. 

In der Gruppe über 40 Jahren er-
reichten auch zwei Lindauer Teams
das Halbfinale. Carola Polzer/Berndt
Grübel qualifizierten sich unverhofft
mit 7:5/6:3 über Jutta Benedicter/
Beppo Roth für das Endspiel. Die Kauf-
beurer Ellen Otto/Volker Otto, die zu-
vor Angela Lehmann/Günther Pflan-
zer aus Sonthofen ausschalteten, hat-
ten gegen die nie aufgebenden Lin-

dauer Carola Polzer/Berndt Grübel
schwer zu kämpfen, um nach einem
7:5/6:3 den Pokal der Spielbank
Lindau in Empfang zu nehmen und
sich für das große  „Bayerische Finale“
der Mixed-Masters-Serie in Garmisch-
Partenkirchen im September zu quali-
fizieren. Weitere Platzierungen:
Gruppe über 40 Jahren: 5. Platz Sigrid
Gorke (TC Immenstadt)/Peter Ege (TC
Sonthofen), 6. Platz Ingrid Weber-
Haack/Wolfgang Danneberg (TC
Oberreitnau). 

„Schade, dass außer vom TC Ober-
reitnau sich keine Spielerinnen und
Spieler von benachbarten Clubs der
Konkurrenz stellten“, bedauerte TCL-
Pressesprecher Harry Vogler. „Durch
den Lokalderby-Charakter wäre noch
mehr Spannung und Spaß aufgekom-
men, also vielleicht dann im nächsten
Jahr beim 3. Mixed-Masters der Bayeri-
schen Spielbanken.“

Tennis

Die Favoriten setzen sich am Ende durch 

Freude bei den Siegern und beim Veranstalter: TCL-Präsident Wolfgang
Gonsior und die Sieger-Teams Ales Reter und Beatrice Juch sowie Ellen Otto
und Wolfgang Otto (von links). Foto: pr

LINDAU (heh) - Die Athleten des
TSV Lindau haben bei den Schwäbi-
schen Meisterschaften gute Leis-
tungen gezeigt. Neben guten Plat-
zierungen schafften die fünf TSVler
auch einige persönliche Bestmar-
ken.

Bei angenehmen Temperaturen star-
teten am Sonntag fünf Lindauer Ath-
leten bei den Schwäbischen Meister-
schaften in Friedberg. Überzeugend
der Auftritt von Felix Bayer in der
Klasse M15. Er begann mit dem 3.
Platz über 80m Hürden mit neuer Best-
leistung von 12,52 Sekunden, qualifi-
zierte sich dann über 100m für das Fi-
nale und lief dort mit 12,24 Sekunden
auf den 4. Platz. Die Krönung seiner
bisherigen guten Saisonleistungen
war aber das tolle 300m-Rennen mit
neuer Bestleistung von 39,21 Sekun-
den, was aber „nur“ den 4. Platz ein-
brachte, obwohl er damit sicherlich in
der Bayerischen Bestenliste unter die
ersten zwölf rutschte. 

Überzeugend war auch der Auf-
tritt von Mirjam Strohmayer in der
Klasse W14. Persönliche Bestleistung
im Hochsprung mit 1,45 Meter und
Platz 4 sowie Platz 6 im Finale über
100m in 13,92 Sekunden waren nur
erfreuliche Randergebnisse. Eine tolle
Leistung lieferte sie über 80 m Hürden,

wo sie im schnellsten von drei Zeitläu-
fen lief. Neuer Vereinsrekord mit
a13,17 Sekunden bescheinigte, alles
richtig gemacht zu haben. Trotzdem
bedeutete dies nur mit 1/10 Sekunden
Rückstand auf die Siegerin der 5. Platz. 

Die A-Jugendliche Vicky Balzer
startete in der Frauenklasse und stei-
gerte sich auf neue persönliche Best-
leistungen mit 13,71 Sekunden im
100m-Vorlauf, wobei nur 3/100 fürs
Finale fehlen. Noch besser die 200 m
wo sie aus zwei Zeitläufen mit 28,17

Sekunden sogar den 4. Platz schaffte.
Technisch noch nicht ausgereift kam
Max Brombeiß in der Klasse M15 über
80m Hürden mit 13,50 Sekunden auf
den 5. Platz, genauso im Hochsprung.
Trotz hoher Sprünge musste er sich
mit 1,58 Meter mit dem gleichen Platz
begnügen. Nach schwachem Beginn
am Morgen war Hannah Wagner am
Ende mit einem guten 300m-Lauf in
der Klasse W15 in neuer Bestleistung
von 46,36 Sekunden mit dem 7. Platz
aus drei Zeitläufen zufrieden.

Leichtathletik: Schwäbische Meisterschaft in Friedberg

Lindauer Athleten überzeugen
OBERREITNAU (aa) - Ein sehr gutes Er-
gebnis von den Schwäbischen Meis-
terschaften der Schüler A meldet auch
der TSV Oberreitnau: Jens Grube
wurde Vizemeister im Kugelstoßen
Das Speerwerfen begann für ihn mit
einer persönlichen Bestleistung von
38,43 Meter, dies ergab den 3. Platz.
Der Zeitplan der Wettkämpfe war sehr
eng vorgegeben. Grube musste nach
dem 4. Durchgang den Speerwurf un-
terbrechen. Die angepeilten 40 Meter
konnte er so nicht erreichen. Über
100m qualifizierte sich Jens Grube völ-
lig überraschend als Zweiter für den
Endlauf in neuer persönlicher Bestzeit
von 12,72 Sekunden. Im Endlauf be-
stätigte er dann diese Zeit und er-
reichte den 4. Platz. 

Vizemeister wurde er dann im Ku-
gelstoßen mit 11,40 Meter. Als Vorbe-
reitung für den Mehrkampf stellte er
sich auch noch im Diskuswurf. Ohne
Training schaffte er mit 27,68 Meter
auch hier den 3. Platz. Mit diesen Er-
gebnissen erzielte er vier Mal die Quali-
fikation für die Bayerische Schülermeis-
terschaft. Allerdings sind diese Meister-
schaften dieses Jahr in Schweinfurt
und da ist der Fahrtaufwand doch sehr
hoch. So wird er sich als Nächstes für
die IBL-Meisterschaften im September
vorbereiten und erst im nächsten Jahr
die „Bayerischen“ angehen.

Jens Grube schafft
vier Mal Qualifikation

Alles richtig gemacht: Mirijam Strohmayer über 80m Hürden. Foto: pr

Im 100-Meter-Spurt sorgt Jens
Grube für eine Überraschung: 12,72
Sekunden. Foto: pr

Die Seedurchquerung ging zum 4.
Mal über die Bühne. LZ-Mitarbeiter
Matthias Breitwieser unterhielt sich
mit Sandra Albrecht, eine der Orga-
nisatorinnen der Veranstaltung,
über den Ablauf in diesem Jahr und
die Pläne, die sie und ihr Team jetzt
für das nächste Mal haben. 

„Wir sind offen für
Vorschläge“

LZ: Seid Ihr zufrieden mit dem Ab-
lauf der Veranstaltung und der
Teilnehmerzahl?

Albrecht: Ja. Die Sicherheit der
Schwimmer war dank der vielen Be-
gleitboote immer gewährleistet. Es
gab nur ein paar Probleme mit der
Auswertung, die sind aber schnell
behoben worden. Die Teilnehmer-
zahl steigt mit jedem Jahr weiter,
diese Entwicklung stimmt uns zu-
versichtlich.

LZ: Findet die Seedurchquerung
im nächsten Jahr wieder statt?

Albrecht: Auf jeden Fall. Die Schüler
haben mit Begeisterung am Projekt
gearbeitet. Das Zusammenspiel
von Schwimmverein und den Azu-
bis der Fachangestellten für Bäder-
betriebe der Berufsschule Lindau
klappte hervorragend. Hier gilt
noch einmal der Dank dem Abtei-
lungsleiter des Schwimmvereins
Wilfried Fuchs und dem techni-
schen Leiter Peter Hämmerle für ihr
Engagement.  

LZ: Habt ihr Ideen oder Neuerun-
gen für nächstes Jahr?

Albrecht: Wir haben eine Umfrage
gemacht und werden nun die Fra-
gebögen auswerten. Ein Vorschlag
der Schwimmer war, die Schwimm-
richtung zu ändern, weil die Sonne
am frühen Morgen blendet. Das
geht aber nicht, weil das Römerbad
nicht die nötigen Kapazitäten für
120 Schwimmer hat. Es gibt dort
zum Beispiel zu wenig Duschen. Wir
werden auch an der Animation ar-
beiten und versuchen, mehr das
„Sommer-Sonne-Partyfeelling“ zu
vermitteln. Generell sind wir immer
offen für Verbesserungsvorschläge.

Nachgefragt

LINDAU (mb) - Es schaut ziemlich lo-
cker aus, wenn man Kanuten im
Fernsehen elegant die Strom-
schnellen in Wildwasserbächen
runterrauschen sieht. LZ-Mitarbei-
ter Matthias Breitwieser machte
beim Schnuppertraining des Kanu-
clubs die Erfahrung, dass schon das
Geradeausfahren im kleinen See
Probleme bereiten kann. 

Ein bärtiger Mann streckt die Hand
entgegen und grinst – Eugen, der Ver-
einsvorsitzende, sei er und man solle
ihn duzen, coole Sache. Erster Ein-
druck: netter Laden. Günter Schröter,
Bundestrainer der Wildwasserkanu-
ten und stämmiger Bayer, wird auch
vorgestellt. „So, du willsch Kanufah-
ren? Hasch dei Sportsach dabei?“
„Hm... Badehose halt, bin auch noch
nie in so ’nem Ding gesessen“ „Soo.“
Schröter schaut kritisch und krault sei-
nen Schnauzer, steigt wieder in die
Fachsimpelrunde mit angejahrten
weißhaarigen Kanuten ein.

Nach einem kurzen Einführungs-
film über den vergangenen Wildwas-
serworldcup informiert der Trainer all-
gemein über die Sportart. Erzählt, dass
der Wildwassersport in Bayern am
Aussterben ist, erzählt, dass er deshalb
auf der Suche nach interessierten, mo-
tivierten Jugendlichen ist. Fazit des
Films ist, dass sich Spaß und hartes Trai-
ning verbinden lassen – das klingt
doch ganz nett. 

Im Anschluss an die Einführung
rennen die überwiegend Zwölf- bis 15-
jährigen zum Kanuschuppen und ma-
chen selbstständig ihre Schiffe klar. Eu-
gen fragt, ob ich C1 oder C2 fahren
will, oder doch lieber Kanu. Ratlosig-
keit meinerseits, ich deute auf die bun-
ten Plastikboote, die sich die Mehrheit
der Jugendlichen aus dem Schuppen
holen. Also Kanu. Eugen kramt ein
„unsinkbares“ für Anfänger heraus –
eine gute Wahl.

Das Einsteigen bereitet anfangs
Probleme, ganz schön eng, so ein

Ding. Die ersten Paddelschläge sind
sehr wackelig, netterweise kommt ei-
ner der weißhaarigen Fachsimpler,
Holger, angefahren und erklärt gedul-
dig die  Grundlagen. „Mit dem Wasser
fahren“ scheint besonders wichtig zu
sein. Dank des anfängerfreundlichen
Kanus klappt das mit dem Gleichge-
wicht ganz ordentlich, nur das Ge-
radeausfahren macht von Beginn an
Probleme. „Aha, wieder besoffen Ka-
nufahren“, ruft mir eine Frau in An-
spielung auf meine kurvenreiche Aus-
fahrt zu. Sehr witzig. 

Es ist wirklich unmöglich, das Plas-
tikschiff gerade über den kleinen See
zu manövrieren. Gewalt hilft da ge-
nauso wenig weiter wie „mit dem
Wasser“ zu fahren. Außerdem schla-
fen die Füße nach kurzer Zeit ein. Eu-

gen rät „den Mann mit der blauen
Mütze“ anzusteuern, der sei „Welt-
meister und so“ und hätte sicher Tipps
gegen eingeschlafene Füße. „Fußras-
ter falsch eingestellt“ lautet die Diag-
nose des Blaubemützten, leider aber
nicht auf See behebbar. Halb so
schlimm.

Während die schnellen Kanukin-
der unter Aufsicht Schröters Sprints
absolvieren, brechen wir zu dritt auf,
um für ein kurzes Stück „auf den offe-
nen See“ hinauszufahren. Auch die
Dame, die mich der Trunkenheit be-
schuldigte, ist dabei. Das Ganze klappt
auch immer besser und beginnt wirk-
lich Spaß zu machen. 

Nach der Rückfahrt bietet Holger
noch eine Fahrt im Rennkanu an, was
deutlich schwieriger sein soll. Nach

zehn Metern wackeligem Zweikampf
mit dem viel schmaleren Carbonren-
ner steht es 1:0 für das Kanu. Im knie-
tiefen Morast zurück gewaatet, hilft
Holger beim Schiff ausleeren und mo-
tiviert mich zu noch einer Ausfahrt.
Obwohl man sich schnell an die emp-
findlichen Reaktionen des Schiffs ge-
wöhnt, erhöht der verdammte Kutter
auf 2:0. Das Duell endet mit 3:0 für das
Rennboot. 

Fazit: Wenn man bedenkt, dass
sich erfahrene Kanuten mit diesen
Booten irgendwelche Wildwasserbä-
che herunterstürzen, relativiert sich
schnell das Gefühl, ein Kanu zu be-
herrschen, bloß weil man auf dem klei-
nen See ohne zu kentern im Kreis fah-
ren kann. Aber auch das kann einigen
Spaß machen.

Reportage: Kanufahren

Störe meine Kreise nicht!

Paddelsport im Selbstversuch: Während das Kanu mit LZ-Reporter Mathias Breitwieser (rechts) spazieren fährt, gibt
Coach „Holger“ (links) nützliche Tipps. Foto: Christian Flemming

LINDAU (rvl) - Höhen und Tiefen hat
Florian Cavallo (RV Lindau) bei der
Deutschen MTB-Meisterschaft im
Frankenwald erlebt: Hervorragend
in den Technikdisziplinen abge-
schnitten, war er das Opfer des Ma-
terials im Cross Countrylauf. 

Im Rahmen des Bayerncups wurde für
die kleineren Fahrer (U13) auch ein
Bayernligalauf ausgerichtet, an dem
Marcel Techt und Alexander Cavallo
(beide RV Lindau) teilnahmen. Nach
der ersten Runde wurden sie auf Platz
3 und 4 notiert, als von hinten starke
Fahrer aus Baden-Württemberg auf-
tauchten. Marcel Techt versuchte,
diese Fahrer einzubremsen, suchte
aber dann sein Heil in der Flucht. Dabei
kam er dem Führenden in der Cup-
wertung bedrohlich nahe und wurde
als Dritter abgewunken. Alexander
Cavallo landete auf dem 4.  Platz in der
Bayernligawertung und liegt dort mit
neun Punkten Vorsprung auf Platz 1. 

Florian Cavallo (U15) musste zu-
nächst zwei technisch sehr anspruchs-
volle Trials bestreiten, die er als Ge-
samtbester bewältigte. Im Slalom be-
kam er Probleme mit dem Kettenblatt
und musste mehrmals aus den Klickies.
Dennoch erhielt er im Slalom vier von
sechs möglichen Punkten und wurde
als Gesamtzweiter aller Technikdiszipli-
nen gewertet. Beim tags darauf statt-
findenden Cross Countryrennen teilte
er sich seine Kräfte  zunächst geschickt
ein und kam als hervorragender Fünf-
ter aus der zweiten von drei Runden.
Im anschließenden Waldstück jedoch
ereilte ihn ein Kettenabwurf, wodurch
er eine ganze Gruppe von Konkurren-
ten passieren lassen musste. Als er sich
anschickte, den Anschluss wiederher-
zustellen, verklemmte sich die Kette an
einem Anstieg zwischen Speichen und
Ritzel, was ihn mehrere Minuten am
Weiterfahren hinderte. Auf der letzten
halben Runde schnappte er sich noch
einige Konkurrenten und kam als 15.
ins Ziel.

Radsport

Cavallo erlebt
Höhen und Tiefen

Frauenradteam ist erfolgreich
LINDAU (lz) - Kerstin Garrels und Dr.
Claudia Potratz konnten beim High-
lander-Radmarathon in Hohenems er-
neut überzeugen. Für die Strecke von
130 Kilometern mit 2650 Höhenme-
tern benötigten sie 5:08 Stunden (Gar-
rels) beziehungsweise 5:15 und beleg-
ten Platz 1 und 2 in ihrer Altersklassen-
wertung. Das Rennen war geprägt
von Hitze und Teamtaktik. Um der
Spitze folgen zu können, trennten sich
die beiden bei der letzten Verpfle-
gungsstelle. Während Potratz als
„Wasserträger“ für Nachschub sorgte,
konnte Garrels in der Spitzengruppe
mit Restverpflegung weiterfahren
und sicherte der Werksmannschaft
aus Lindau die gute Platzierung. 

Kurz berichtet
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