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WIGGENSBACH (rs) - Die Oberreit-
nauer Leichtathleten haben mit gu-
ten bis sehr guten Platzierungen
bei ihrem ersten Wettkampf in der
Saison überzeugt. Mehr als 250 Kin-
der im Alter von acht bis elf Jahren
nahmen beim Abendsportfest der
Schüler C+D in Wiggensbach bei
Kempten teil. 

Bei recht gutem Wettkampfwetter
reisten sechs Athleten des TSV Ober-
reitnau an, um sich im Dreikampf –
Sprint, Weitsprung und Ballwurf – mit
Allgäus Leichtathletikjugend zu mes-

sen. Souverän konnte dabei Robin
Stoinski bei den Schülern M11 die
starke Konkurrenz in Schach halten
und sich mit einer hervorragenden
Punktezahl von 1224 Punkten im Drei-
kampf den ersten Platz sichern. Tim
Meyer erkämpfte sich – teilweise mit
persönlichen Bestleistungen - bei den
Schülern M10 unter 26 Mitstreitern
den prima 5. Platz.

Knapp Gold verpasst

Bei den Mädchen W10 verpasste
Flora Kirnbauer mit einer persönlichen

Bestleistung von 1156 Punkten nur
knapp die Goldmedaille, freute sich
aber dennoch über den sehr guten 2.
Platz. Für eine Überraschung sorgte
Laura Stoinski bei den Schülerinnen
W9 mit einem ausgezeichneten 2.
Platz. Ihre Mitstreiterin Ellen Hein –
ebenfalls W9 – konnte ohne Probleme
den 6. Platz mit nach Hause nehmen.
Auch Marcella Mutschler meisterte ih-
ren ersten Leichtathletikwettkampf
tadellos und errang bei den Schülerin-
nen W11 einen guten 8. Platz. Sicher-
lich wird man im Laufe der Saison noch
einiges von diesen Talenten hören.

Leichtathletik

Nachwuchs legt einen super Start hin

Das erfolgreiche Team mit (von links):
Tim Meyer, Ellen Hein, Robin Stoinski,
Laura Stoinski, Flora Kirnbauer, Mar-
cella Mutschler. Foto: pr

LINDAU (sa) - Am 22. Juli ist es wie-
der so weit: Dann veranstaltet die
Berufsschule Lindau, Abteilung
Fachangestellte für Bäderbetriebe,
zusammen mit dem TSV 1850
Lindau  die „4. Lindauer Bodensee-
durchquerung“.Die 2,3 Kilometer
lange Strecke startet dieses Jahr um
8 Uhr im Römerbad und endet im
Strandbad Eichwald. 

Egal ob Jung oder Alt, Sport- oder Frei-
zeitschwimmer, jeder kann teilneh-
men, ob zum Spaß oder auf der Suche
nach einer neuen sportlichen Heraus-
forderung. Für die Sicherheit der
Schwimmer und die anschließende
Verpflegung ist bestens gesorgt. 

Schülerinnen und Schüler des Aus-
bildungsberufes Fachangestellte für
Bäderbetriebe sind für die Durchfüh-
rung der Veranstaltung zuständig. Sie
kommen aus ganz Bayern zur Berufs-
schule nach Lindau und haben die Ver-
anstaltung im Unterricht in Projektar-
beit ausführlich geplant und bespro-
chen. Die Betreuung von Besuchern
und die Planung und Durchführung
von Aquafitness-Angeboten, Kinder-

geburtstagen und anderen Veranstal-
tungen im Bad gehört bei ihnen mitt-
lerweile zum obligatorischen Ausbil-
dungsinhalt.

Beim Wettkampf selbst messen
sich die Sportler in zehn verschiedenen
Wertungsklassen. Mit Ausnahme des
Mindestalters von 12 Jahren gibt es
keine Altersbeschränkungen. Neo-
prenanzüge für Freizeitschwimmer
sind erlaubt. Jeder Teilnehmer wird
mit einer Erinnerungsurkunde be-
lohnt. Die ersten drei jeder Gruppe er-
halten eine Medaille. Die Zeitschnells-
ten jeder Wertungsklassen gewinnen
zusätzlich einen Pokal. 

Seedurchquerung

Vom Römerbad
ins Eichwaldbad

Und los geht’s: 2,3 Kilomter sind’s vom Römerbad zum Eichwaldbad. Archivfoto: Wolfgang Schneider

SIGMARSZELL (uik) - Dank einer
sehr ausgeglichenen Mannschafts-
leistung haben die Herren 50 des TC
Sigmarszell ihre weiße Weste be-
halten. Aber auch die Jugend be-
stätigte ihren Aufwärtstrend durch
ein Remis.

Nach verspätetem Beginn und durch
eine Regenpause bedingt konnte die
Begegnung der M50 in Oberreute in
der Abenddämmerung gerade noch
rechtzeitig beendet werden. Nach
den ersten drei Einzeln sah es nach
Siegen von Hubert Mayr, Max Grün-
auer und Richard Ring sehr gut aus.
Doch dann musste sich Tassilo Kom-
patscher und Wilhelm Marke ge-
schlagen geben. Den vielleicht vor-
entscheidenden Punkt zur 4 : 2 Füh-
rung machte dann aber Wolfgang
Wenger. Während bei den Doppeln
Kähler/Grünauer keinen guten Tag
erwischten, machten Kompatscher/
Mayr und Marke/Ring ihre Sache
recht gut, wobei letztere dazu einen

dritten Satz benötigten. Damit war
der erste Sieg gegen Oberreute I un-
ter Dach und Fach.

Probleme im Doppel

Aber auch die Knaben des TC-Sig-
marszell, die zu den jüngsten der Liga
zählen und erstmals an einer Runde
teilnehmen, schlugen sich zu Hause
gegen den TC Immenstadt wacker.
Mathias Kern gewann ebenso wie Lu-
kas Neulinger und Daniel Henke ihre
Einzel in zwei Sätzen. Allein Cedric Fi-
scher, der sein erstes Punktspiel be-
stritt, hatte das Nachsehen. Nachdem
das Zweierdoppel Neulinger/Henke
bereits verloren hatte, brachten sich
Kern/Fischer nach verlorenem ersten
Satz mit 6:4 noch mal ins Spiel, um
dann jedoch im dritten Durchgang mit
3:6 zu unterliegen. Das 3:3-Endergeb-
nis zeigt der TCS-Jugend jedoch, dass
sie auf dem richtigen Weg ist und dass
sie an ihren Doppeln noch zu feilen
hat.

Tennis Sigmarszell

Oldies bleiben ungeschlagen

WASSERBURG (ras) - Vier Mann-
schaften vom TC Wasserburg (Her-
ren 30 mit 9:0, Herren 55 mit 4:2, Da-
men 40 mit 6:0 und Bambini mit 4:2)
haben am Wochenende ihre Spiele
gewonnen. Die Mädchen 14 spiel-
ten 3:3.

Die Herren 30 spielten zu Hause gegen
den TSF Neu-Ulm und gewannen klar
gegen den überraschend schwachen
Gegner mit 9:0. Den Sieg erspielten
sich Sergio Guillem, Peter Winter-
meyer, Martin und Michael Geißler,
Markus Wörle und Peter Göser. Somit
festigten die Herren 30 den ersten Ta-
bellenplatz in der Bezirksliga.

Die Herren 55 traten gegen den er-
wartet bisher ungeschlagenen star-
ken Gegner vom TC Immenstadt in Im-
menstadt an, die noch im letzten Jahr
in der Bezirksliga starteten und freiwil-
lig in die Bezirksklasse abstiegen. Da
Georg Reulein nicht am Start war,
hatte es Reiner Raschke mit der Num-
mer eins der Gastgeber zu tun, lag im
ersten Satz mit 5:1 in Führung, ließ die-
sen jedoch auf 5:5 herankommen,
konnte jedoch mit etwas Glück den
Satz mit 7:5 nach Hause bringen. Den
zweiten Satz gewann er dann doch re-
lativ sicher mit 6:2 Punkten. Auch Hein-
rich Hirschbühl zeigte sich in toller
Form und fertigte den bisher noch un-
geschlagenen Gegner mit 6:2 und 6:3
ab. Großartig lief es auch bei Franz
Rief, der im ersten Satz zwar zurück-
lag, jedoch diesen noch mit 7:6 für sich
entscheiden konnte. Immer besser ins
Spiel kommend ließ er dann seinem
Gegner keine Chance mehr und ge-
wann sicher den zweiten Satz zum
6:1. Da das dritte Einzel verloren ging
und der Spielstand 3:1 für die Wasser-
burger hieß, musste wenigstens ein
Doppel gewonnen werden. Wie-
derum war es Franz Rief, dieses Mal zu-
sammen mit Heinrich Hirschbühl, die
den Siegespunkt zum 4:2, da das Dop-
pel Nummer eins verloren ging, mit 6:0
und 6:2 für den TCW sicherstellten.
Durch diesen Sieg sind die Herren 55
immer noch unbesiegt und liegen mit
an der Tabellenspitze. 

Die Damen 40 mussten zum Heim-
spiel ausweichen, da die Herren 30 zu
Hause spielten, und sie konnten dank
des TC Oberreitnau in Oberreitnau ge-
gen die Damen des ESV Immenstadt
antreten. Auch in Oberreitnau muss-
ten die Damen des ESV Immenstadt
die Stärke der Wasserburger anerken-
nen und verloren glatt mit 0:6 Punk-
ten. Besiegt wurden die Immenstädter
von Constanze Mildner, Ingrid Weber-
Haack, Marlene Kindermann und Bri-
gitte Wolsperger. Auch die beiden
Doppel wurden klar von Constanze
Mildner/Rosi Böckeler sowie Marlene
Kindermann zusammen mit Brigitte
Wolsperger gewonnen.

Mädels lassen nicht locker

Die neu formierte Mannschaft der
Mädchen 14 lässt nicht locker und
spielte gegen die Gäste aus Linden-
berg ein überraschendes Unentschie-
den zum 3:3. Nach den beiden ge-
wonnen Einzeln von Ann-Katrin Mer-
kle (6:2, 6:2) und Linda Gierer zum 2:2-
Einzelstand konnte das jetzt doch
schon starke Doppel der Geschwister
Lisa und Ann-Katrin Merkle das ge-
rechte Unentschieden zum 3:3 retten.
Ein erwarteter hinterer Tabellenplatz
dürfte somit durch die wacker mitspie-
lenden Mädchen tabu sein.

Tennis Wasserburg

55er verteidigen
Spitzenposition

OBERREITNAU (lz) - Ein regenrei-
ches Wochenende hat seinen Lauf
genommen, doch mit Glück konn-
ten die Spiele des TCO trotzdem zu
Ende gebracht werden. Die Junio-
ren holen einen starken 6:0-Sieg zu
Hause gegen Wiggensbach.

Beim TC Immenstadt traten die Herren
am Donnerstag, stark ersatzge-
schwächt an und verloren 2:7. Markus
Delestan zeigte im Einzel Kampfgeist
und bezwang seinen Gegner im drit-
ten Satz. Alle Doppel gingen über drei
Sätze, wobei Lukas Meier/Michael
Winkelmann überraschend gewan-
nen. Am Sonntag wurden Sie beim TC
Sonthofen erwartet. In der Halle konn-
ten die Oberreitnauer einen 5:4-Sieg
einfahren. Markus Delestan, Stefan
Triebswetter und Simon Scharnagel
konnten in den Einzeln in zum Teil heiß
umkämpften Drei-Satz-Matches punk-
ten. Patrick Meier/Simon Scharnagel
holten sich das Doppel ebenfalls im
dritten Satz. Da das zweite Doppel von

den Gegnern aufgegeben werden
musste stand der Sieg für Oberreitnau
fest.

Die Herren 30 konnten nur ihr Spiel
gegen den TSV Welden fertig spielen,
das zu Beginn der Runde wegen Re-
gen abgebrochen werden musste.
Wolfgang Markert/Egon Müller fan-
den nicht zu ihrem Spiel. Reinhard
Dudda/Ralf Stumpf gaben den ersten
Satz knapp im Tiebreak ab und verlo-
ren darauf den Faden. Arnulf Ambs/
Alfred Weinberger zeigten eine gute
Leistung, mussten sich jedoch auch ge-
schlagen geben. Alle drei Doppel gin-
gen an die Gäste, die somit Gesamtsie-
ger wurden.

Bei den Junioren 18 I war der TSV
Wiggensbach zu Gast. Die Oberreit-
nauer hatten sowohl in den Einzel, wie
auch in den Doppeln die Nase deutlich
vorne und gewannen 6:0. Es spielten
Lukas Schober, Michael Winkelmann,
Anton Zimmerer und Tobias Bauer.
Die Junioren 18 II unterlag beim SC
Thalkirchdorf 0:6.

Tennis Oberreitnau

TCO hat gemischte Bilanz

Wer nun Lust bekom-
men hat, an der 4. Lin-
dauer  Bodenseedurch-

querung teilzunehmen, findet in al-
len umliegenden Bädern Anmelde-
formulare. Ebenfalls anmelden kann
man sich im Internet unter dem Link
www.lindauerschwimmer.de. Die
Startgebühr beträgt für Voranmel-
dungen 10 Euro, für Nachmeldun-
gen 15 Euro.

@@

LINDAU (lz) - Der Tischtennis-Nach-
wuchs der TSG Lindau-Zech hat
seine Vereinsmeister ermittelt. Bei
idealem Tischtenniswetter spielten
mehr als 30 Mädchen und Jungen
um die Titel in den verschiedenen
Klassen. 

Dieses Jahr wurden die Nachwuchs-
cracks in drei Gruppen eingeteilt. Bei
den Mädchen gewann Marisa Chiap-
petta ihren ersten Vereinsmeistertitel
gefolgt von Nela Gierer und Katharina
Hengge. Während Marisa ohne Nie-
derlage blieb, hatten drei Spielerinnen
ein Spielverhältnis von 5:2. Hiermit
musste das Satzverhältnis über die
Plätze 2, 3 und 4 entscheiden. Nela
Gierer belegte mit 16:6 Sätzen Platz 2,
Katharina Hengge mit 16:7 Sätzen
Platz 3, Dara Gierer blieb mit einer Bi-
lanz von 15:7 Sätzen nur der undank-
bare 4.Rang.

Zehn Teilnehmer kämpften bei
den Anfängern im System „jeder ge-
gen jeden“ um die Podestplätze. Mit
7:2 Spielen und 23:9 Sätzen war Ste-
phan Rücker nur um einen Durchgang
besser als Philipp Süß. Den dritten Po-
diumsplatz erspielte sich Nico Nuber,
der lediglich drei Begegnungen bei
sechs Erfolgen verlor.

Alle, die bereits in einer Jugend-
mannschaft spielberechtigt sind,
kämpften in zwei Gruppen um den Ein-
zug ins Viertelfinale. Dort setzen sich
Daniel Kohlheim gegen Dung Tran-
Quoc, Andreas Rupflin gegen Marcel
Strohmeier, Constantin Richter gegen
Sarina Rupflin und Dominik Kling ge-
gen Florian Schmid durch. Im Halbfi-
nale behielten die beiden ältesten Ak-
teure die Oberhand. Andreas Rupflin
gewann gegen Dominik Kling, wäh-
rend Daniel Kohlheim Constantin Rich-
ter bezwang. In einem spannenden Fi-
nale mit tollen Ballwechseln setzte sich
Daniel Kohlheim knapp durch. 

Tischtennis

Zecher küren ihre
neuen Vereinsmeister

22. Folge

„Was hat Sie denn an Herrn Vo-
gel so erbost?“ fragte Tanja.  „Seine
Beurteilung der Goldenen Gans im
letzten Amuse Gueule war eine Un-
verschämtheit. 13 Löffel für mich,
und für Maistrom 16, das versteht
niemand, der noch ein paar  intakte
Geschmacksnerven hat. Und das
Schlimmste ist: es gibt tatsächlich
Leute, die sich danach richten. Meine
Stammkundschaft natürlich nicht,
die wissen, was sie an mir haben.
Aber bei Geschäftsessen ist das
schon wieder eine andere Sache, da
macht es sich besser, die Kunden in
ein 16-Löffel-Restaurant zu bitten.

Und gerade diese Kunden bringen
Umsatz.“ Bauernberg polierte so hef-
tig, daß Tanja um das edle Glas
bangte.  „Können Sie mir sagen, wo
Sie zwischen dem 12. und dem 16.
Mai gewesen sind?“ fragte Tanja
Schmidt.  „Genauer wollen Sie es
nicht wissen? Also, ich war in der Zeit
in Mainz, wo sonst. Und Sie können
doch im Ernst nicht erwarten, daß ich
für fünf Tage ein lückenloses Alibi
aufweisen kann? Aber ich müßte
mich schon sehr angestrengt haben,
ihn umzubringen, wenn Sie das von
mir wissen wollen. Ich bin praktisch
Tag und Nacht hier in der Goldenen
Gans. Ich hätte ihn also höchstens
zwischen Lunch und Dinner umbrin-
gen können. Aber im Ernst, so weit
ging es nicht, daß ich ihn hätte um-
bringen wollen. Einen Mordszorn
hatte ich auf den Typ, aber Mord –
das wäre nicht mein Stil.“  „Eine kräf-
tige Tracht Prügel dagegen schon,
oder?“ Tanja beobachtete Bauern-
berg genau. Ihr entging nicht, daß er
blaß wurde.  „Ich weiß nicht, was Sie
meinen.“ Bauernberg stellte endlich
das Glas ab. Er holte Luft, als er auf-
sah, war er wieder gefaßt.  „Ich weiß

wirklich nicht, was Sie meinen“.  „Tat-
sächlich? „, Tanja stieß sich vom Tre-
sen ab. Wir haben an Steffen Vogels
Leiche Blutergüsse festgestellt, die
deutliche Zeit vor seinem Tod ent-
standen sind. Er muß einige Tage vor
seinem Tod kräftig verprügelt wor-
den sein. Und wir fragen uns natür-
lich, wer dafür einen Grund hatte. Zu
den Kandidaten gehören Sie. Sie
schäumen ja heute noch vor Zorn
über seine Ihrer Ansicht nach unge-
rechte Beurteilung. Es ist kein großer
Schritt von schwerer Körperverlet-
zung zum Totschlag – denken Sie
mal darüber nach, Herr Bauern-
berg.“  „Hat denn Herr Vogel diese
Körperverletzung angezeigt?“
fragte Bauernberg lauernd. „Nein,
hat er nicht, und das spricht erst recht
dafür, daß er den Täter kannte. Sie
beide kannten sich. Vielleicht wollte
er sein Wissen später für sich nutzbar
machen, wer weiß.Wie wäre es zum
Beispiel, wenn er Sie mit Ihrer Tat er-
pressen wollte und Sie daraufhin völ-
lig die Beherrschung verloren hät-
ten?“  „Ich habe ihn nicht ermordet“,
schrie Bauernberg,  „ich hätte ihn
umbringen können, aber ich habe es

nicht getan. Das ist die Wahrheit!“
„Das werden wir noch sehen, was die
Wahrheit ist, Herr Bauernberg. Ihr
Schreien macht Sie übrigens nicht
glaubwürdiger“, sagte Tanja kühl
und verließ die Goldene Gans.

„Das wird heute abend nicht ein-
fach“, meinte Susanne zu Jens, als sie
bei einem kleinen Mittagessen in ih-
rer Wohnung zusammensaßen. Ab
und zu kochte Susanne, obwohl ihr
das Jens gegenüber immer ein wenig
peinlich war. Doch heute hatte sie
sich an Putenröllchen mit Salbeifül-
lung gewagt, dazu gab es Risotto.
„Warum?“ fragte Jens zerstreut; Su-
sanne bemerkte etwas verletzt, daß
er das Geflügel wie gedankenlos in
den Mund schob. Sie hatte sich wirk-
lich ziemliche Mühe gegeben.  „Ich
treffe mich heute abend mit Chris-
tian Vogel, dem Neffen von Steffen
Vogel, weißt du, der Mensch, dessen
Hand ich gefunden habe“, erklärte
sie, bemüht, sich ihre Enttäuschung
nicht anmerken zu lassen. Jens
merkte auf:  „Hatte der einen Neffen,
das wußte ich gar nicht.“ Jetzt war es
an Susanne, überrascht zu sein:
„Kanntest du denn Steffen Vogel,

das hast du mir nie erzählt!“ Sie
schaute ihn fragend an.  „Na klar,
Steffen Vogel, das war der Gastrokri-
tiker vom Amuse Gueule, das wußte
jeder in Mainz, obwohl es ja geheim
bleiben sollte. Der Bauernberg
wußte das auch, glaub ich. Und man-
che Menschen, die bleiben einem
einfach im Gedächtnis, zum Beispiel
Steffen Vogel. Der war also das
Mordopfer, das hast du mir gar nicht
erzählt.“ Susanne war etwas em-
pört:  „Das stand doch in allen Zei-
tungen!“ Jens wischte den Einwand
mit einer Handbewegung vom Tisch:
„Du weißt doch, ich lese die Käse-
blätter nicht. Ich wußte ja auch nicht,
daß er einen Neffen hat. Hoffentlich
ist der anders geraten als sein Onkel
– obwohl man ja über Tote nichts
Schlechtes sagen soll.“ Er nahm sich
eine Gabel Risotto.  „Hast du Vogel
nicht gemocht?“ fragte Susanne
neugierig.  „Was heißt: nicht ge-
mocht? Ich hatte nichts gegen ihn,
war ihm ja auch für die gute Bewer-
tung dankbar, das hat mir einige
Gäste beschert, und du weißt ja, wie
ich kämpfen muß. Aber persönlich
habe ich nie sehr viel mit ihm bespro-

chen, er war mir zu distanziert, zu
überlegen. Aber er verstand etwas
vom Essen, ohne Zweifel.“ Jens legte
die Gabel zur Seite, er hatte kaum die
Hälfte des Gerichts gegessen. Su-
sanne nahm sich vor, ihre nächsten
Kochversuche hinauszuschieben
oder vorher mit Tanja zu üben. Jens
runzelte die Stirn bei der Erinnerung.
„Er hatte nur eine Macke.Wenn es
nach ihm gegangen wäre, dann
hätte der asiatische Einschlag die ge-
samte deutsche Küche beeinflussen
können. Nichts gegen Zitronengras,
aber im Übermaß kann ich das nicht
mehr gut finden.Wenn er sich ange-
meldet hat, dann hab ich allerdings
schon darauf geachtet, daß er mit
seinem Faible für Koriander und
Bambus nicht zu kurz kam. So, er
hatte einen Neffen. Da bin ich ge-
spannt, wie du den findest.“ Susanne
beschloß, daß die Gelegenheit güns-
tig war:  „Sag mal, Jens, wo wir ge-
rade von den 16 Löffeln reden“, sie
griff nach seiner Hand,  „das war be-
stimmt auch nicht einfach für dich,
plötzlich so unter Streß zu stehen,
mit dieser hohen Bewertung.“ 

(Fortsetzung folgt)
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