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Der Countdown läuft – noch drei Tage, dann fällt der Startschuss für die 6. Lindauer Seedurchque-
rung. Die Vorbereitung der Berufsschule Lindau Abteilung Fachangestellte für Bäderbetriebe und des
TSV Lindau laufen auf Hochtouren. Die 2,3 Kilometer lange Strecke führt vom Eichwald ins Römer-

bad. Teilnehmer ab zwölf Jahren können sich bis zum 22. Juli für die Kategorien Freizeit- und Ver-
einsschwimmer im Internet unter www.lindauerschwimmer.de oder über in den Bädern ausliegende
Anmeldeformulare anmelden. lz/Foto: pr

Schwimmen

Herausforderung Seedurchquerung: 2,3 Kilometer vom Eichwald ins Römerbad

LINDAU/VOGT - Markus Weber
vom Diagnostikzentrum Schei-
degg kann stolz auf seine Schütz-
linge sein. Die Marathonvorberei-
tungen der SZ-Laufgruppe schei-
nen so gut anzuschlagen, dass die
Läufer beim Halbmarathon in Vogt
gute Plätze belegt haben.

Von unserer Redakteurin
Sandra Pohl

„Klaus-Peter Arnold wird ungefähr
nach einer Stunde und dreißig Minu-
ten ins Ziel kommen“, prognostizierte
Trainer Markus Weber in der vergan-
genen Woche. Der Mann scheint ein
gutes Gespür zu haben – vielleicht
kennt er seine Schützlinge nach rund
dreimonatigem Training aber auch be-
sonders gut. Die Anzeigentafel im
Vogter Stadion springt auf 1.34 und
schon schießt Hans-Peter Arnold wie
ein orangener Blitz über die Ziellinie.
Der 45-jährige Tettnanger verschnauft
kurz, trinkt etwas und beginnt sich
auszudehnen. 

Mit seinem Start bei diesem Trai-
ningswettkampf belegt er „mal eben
so“ den vierten Platz in der Altersklasse
(AK) „männlich 45“. Das Lauftraining
habe in letzter Zeit etwas hintanste-
hen müssen, so Klaus-Peter, der in den
vergangenen Wochen mit den Fahr-
rad die Alpen überquert hat. „Bis zum
Marathon im Oktober stelle ich das
Radfahren aber jetzt hinten an, und
widme mich ganz dem Lauftraining.“
Schließlich hat sich der Mann ein ehr-
geiziges Ziel gesetzt: Er will den Drei-
ländermarathon in weniger als drei
Stunden laufen.

Aber auch die anderen Läufer des
SZ-Marathonteams müssen sich nicht
verstecken – das Training schlägt auch
bei ihnen ordentlich an: Rudi Kistler be-

endet den Lauf in Vogt in einer Stunde,
47 Minuten und erläuft sich damit in
der AK „männlich 45“ den achten
Platz. Jetzt geht es schnell und ein SZ-
Marathoni nach dem anderen sprintet
im orangefarbenen Teamshirt über
die Ziellinie. Jürgen Bär beendet den
Lauf mit 1.53 und belegt damit in der
selben AK Platz 11. „Das gibt zur Be-
lohnung ein Stück Kuchen“, sagt er mit
einem Augenzwinkern. Kurz nach ihm
wuselt Beate Weeber ins Ziel und
springt in die Höhe: „Ich habe meinen
ersten Wettkampf in  2.13 geschafft“,
jubelt die Ravensburgerin. Dass sie sich
damit den sechsten Platz in ihrer Al-
terskategorie gesichert hat, realisiert
sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Jutta Berger, die Hand in Hand mit
einem teamfremden Läufer ins Ziel
kommt, schafft es in  ihrer AK sogar
aufs Treppchen. Die Tierärztin aus
Riedlingen belegt Platz zwei und ist mit

ihrer Leistung zufrieden. Ebenfalls den
zweiten Platz erläuft sich die älteste
Frau im Laufteam, Anny Dankemeyer.

Sie beendet den Halbmarathon in 2:19
Stunden. Damit ist sie aber noch nicht
zufrieden: „Ich glaube ich starte nach-
her gleich noch beim Frauenlauf“, sagt
sie und blinzelt mich herausfordernd
an. „Wir müssen nur noch auskno-
beln, wer wen den Berg hochzieht.“ 

Ich finde das ein bisschen gemein,
schließlich trainiere ich als begleitende
Redakteurin – mehr oder weniger frei-
willig – dafür im Oktober überhaupt
den Halbmarathon zu schaffen. Die
anderen klopfen mir aufmunternd auf
die Schulter. „Wir jubeln dir beim Start
auch zu“, versprechen Jürgen und
Rudi. Das wird mir zum Verhängnis:
Anstatt zu gucken wohin ich trete, su-
che ich im Publikum nach „meinen
Jungs“. Ich stolpere, knalle aufs Knie
und verdrehe mir den Knöchel. Aber
beim ersten Wettkampf nach fünf Mi-
nuten auszuscheiden ist selbst mir zu
peinlich. Also beiße ich die Zähne zu-
sammen und laufe mit rund 900
Frauen die knapp acht Kilometer lange
Strecke durch den Vogter Wald. Und
was habe ich davon: Ich humple mit
Krücken durch die Redaktion und bin
mir sicher: Sport kann gar nicht ge-
sund sein!

Laufteam

SZ-Team schlägt sich erfolgreich

im Dreiländereck am Bodensee

Klaus-Peter Arnold (Nummer 89) vom SZ-Team läuft in Vogt auf Platz 4. Foto: pr

Leichtathletik

Am Sonntagmorgen, nach durchregneter
Nacht, konnten endlich die leichtathleti-
schen Übungen fürs Kreiskinderturnfest
absolviert werden. Nur noch 43 Kinder aus
den Vereinen:TSV Hergensweiler, TV Hoy-
ren-Aeschach, TSV Opfenbach, TV Reutin
und TSV Röthenbach trafen sich auf dem
Sportgelände des TSV Hergensweiler, der
die Wettkämpfe kurz entschlossen über-
nommen hat. Nach der Begrüßung und
Einweisung aller Kampfrichter und Riegen-
einteilung starteten die ersten Kinder, da-
runter 10 Buben, um 9 Uhr ihren Wett-
kampf. Bei besten Wetterbedingungen
sind die drei Disziplinen zügig abgelaufen.
Bei der Siegerehrung erhielt jeder Teilneh-
mer Urkunde mit Erinnerungsmedaille. Für
die ersten 3 Plätze wurde Edelmetall verlie-
hen.
Ergebnisse weiblich

SchD: 1.Katharina Pfleging, 2. Selina See-
beck (beide TV Reutin)
SchC: 1.Luca-Maria Barbian, 2. Jelena Rud-
zinski (beide TSV Hergensweiler) 3. Laura
Messmer, TSV Opfenbach
SchB: 1. Nathalie Schuster, TSV H-weiler,
2.Anna-Lena Deuring, TV Reutin, 3.Elke
Vater, TV Hoyren-Aeschach
SchA: 1. Patricia Rief, TSV Opfenbach
Jgd.C: 1. Pia Deubele, 2. Vanessa Bentele,
3. Verena Bentele (alle TSV Röthenbach)
Ergebnisse männlich

SchC: 1. Sebastian Schulz, 2. Levin Schuster
(beide TSV Opfenbach) 3. Elian Petro Do-
mingues, TV Reutin
SchB: 1. Ludwig Plieninger, TV Reutin
SchA: 1. Andreas Pfleging, TV Reutin, 2. Jür-
gen Vater, TV Hoyren-Aeschach
JgdC: 1. Jonas Brög, 2. Chris Göhrig (beide
TV Reutin)

LINDAU (tc) - Das traditionelle Som-
merfest des Tennisclubs Lindau
steigt am Samstag – doch so was
wie diesmal gab es noch nie: Natio-
nalspieler und Verteidiger des FC
Bayern, Philipp Lahm, hat die Aus-
rüstung der ersten Herrenmann-
schaft höchstpersönlich signiert.
Am Samstag ab 20 Uhr kommen die
Kleidungsstücke beim Sommerfest
unter den Hammer.

„Wenn alle an einem Strang ziehen,
dann kann man viel bewegen“, sagt
Achim Jaeger, Teammanager des TCL.
Der hat offenbar nicht nur am Strang,
sondern im Hintergrund des Vereins
auch die Fäden gezogen und ist bis ins
Allerheiligste des FC Bayern München
vorgedrungen. Ergebnis: Der persönli-
che Kontakt zu Fußballstar Philipp
Lahm und zur gleichnamigen Stiftung
haben Jaeger zu der Idee mit den sig-
nierten Trikots der 1. Herrenmann-
schaft des TC Lindau inspiriert.

Und Philipp Lahm hat sofort Ja ge-
sagt und wahrlich den Stift glühen las-
sen: Zur Versteigerung am Samstag-
abend ab 20 Uhr kommen Kapuzen-
Shirts, Mützen, Trainingsanzüge, Ho-
sen und Trikots. Den Sponsoren des
TCL und der Vereinsführung des TCL
war es wichtig, dass die Erlöse der Auk-
tion einem sozialen Zweck zugute
kommen. „Die Philipp-Lahm-Stiftung
ist geradezu prädestiniert, um die Gel-
der zu erhalten“, betont Achim Jaeger.
Die Stiftung des Fußballprofis setzt sich
für Sport, Jugendhilfe, Bildungspro-
jekte sowie die Förderung des Gesund-
heitswesens im In- und Ausland ein.
Der Sportler selbst hat sich mit einer
Einlage von 150 000 Euro in die Stif-
tung eingebracht, der Betrag soll
schrittweise erhöht werden.

Jetzt hofft der TCL natürlich, dass
beim Sommerfest auf dem Gelände in
der Wackerstraße möglichst viele Lind-
auer um die handsignierten Stücke
mitbieten. Den Erlös wird Achim Jae-
ger persönlich an Philipp Lahm auf
dem Vereinsgelände des FC Bayern
übergeben. „Das Vergnügen lass’ ich
mir nicht nehmen“, sagt Jaeger und ist
zuversichtlich, in München einen vier-
stelligen Betrag überreichen zu kön-
nen.

TC Lindau

Philipp Lahm
signiert Trikots
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„Das gibt zur
Belohnung ein Stück

Kuchen“, 

sagte Jürgen Bär, Teilnehmer der
SZ-Laufgruppe, nachdem er beim
Halbmarathon in Vogt in 1:53
Stunden über die Ziellinie gegan-
gen war und Elter in seiner Alters-
klasse wurde.

NONNENHORN (fr) - Am Wochen-
ende sind in Nonnenhorn die Spiele
der Verbandsrunde mit drei Heim-
spielen abgeschlossen worden.
Und drei Mal verließen die Gastge-
ber den Platz als Sieger.

Die Herren 60 hatten sich in der Be-
zirksklasse 2 mit dem ASV Hegge aus-
einanderzusetzen. Und wie bereits
über die gesamte Saison hinweg,
überzeugten die Nonnenhorner er-
neut. Diesmal mit einem souveränen
7:2-Erfolg. Lothar Wörle hatte nur in
der Anfangsphase ein wenig Mühe
mit seinem Gegenüber, gewann aber
schließlich gewohnt sicher mit 6:2 und
6:0. Klaus Totzauer hielt in seinem
Spiel im ersten Satz gut mit, zeigte je-
doch dann, wie die gesamte Saison
über, Nerven und stand wieder mit lee-
ren Händen da. Wann kann er endlich
wieder den Bock umstoßen und seine
zweifelsfreien Fähigkeiten in Einzel-
Siege ummünzen?, fragt man sich im
Team. Rüdiger Weißmantel blieb dies-

mal unter seinen Möglichkeiten und
verlor sein Einzel. Dagegen zeigten
Hartmut Matzke und Thomas Seidel
nach guten spielerischen Leistungen
große Nervenstärke und siegten je-
weils im Match-Tiebreak. Und schließ-
lich beeindruckte Wolfgang Schmid
mit einem tollen Spiel und einem 6:0
und 6:1.

Im Doppel zeigte Totzauer, was er
eigentlich kann und gewann mit dem
solide aufspielenden Fred Hillenbrand
in zwei Sätzen. Das gleiche gelang
dem Doppel Wörle/Schmid. Weiß-
mantel/Matzke hatten mehr zu kämp-
fen, setzten sich jedoch nervenstark im
Match-Tiebreak durch. Mit nur einer
einzigen Niederlage war es eine tolle
Saison für die Mannschaft.

Die Herren 30 feierten einen 6:3-
Erfolg im Nachholspiel der Kreisklasse
1 gegen den TC Haselgraben. Dabei
begann es gar nicht so verheißungs-
voll. Im Einzel war nämlich Christian
Schäfer gegen einen starken Gegner
chancenlos und auch Albert Gehring

musste seiner längeren Verletzungs-
pause Tribut zollen und verlor in zwei
Sätzen. Das Spiel des Tages lieferte
dann aber Werner Feil. Nachdem er
den ersten Satz gegen einen druckvol-
len Gegner noch glatt mit 1:6 abgeben
musste, folgte im zweiten Satz erst die
Auferstehung (5:1) und dann eine 15-
minütige Regenpause. Danach war
der Spielfaden erst einmal weg. Der
stark aufschlagende Gast gewann
Spiel um Spiel und kämpfte sich in teil-
weise dramatischen Ballwechseln auf
ein 6:6 heran. Im Satz- und schließlich
auch im Match-Tiebreak spielte Feil
aber so stark, so dass sein Gegner letzt-
lich einige Nerven zeigte und Feil der
vielumjubelte Sieg gelang. Wolfgang
Schmid zeigte sich wie bereits tags zu-
vor in beeindruckender Form und ge-
wann klar mit 6:3 und 6:0. Die Zuver-
lässigkeit in Person war in dieser Saison
Armin Hiller. Und auch dieses Mal
reichte es wieder zu einem konzen-
trierten Zweisatz-Sieg. Dagegen verlor
Hubert Schreiber nach gutem Tennis

im ersten Satz (6:1) doch noch in drei
Sätzen. So stand es schließlich 3:3
nach den Einzeln.

In den anschließenden Doppeln
zeigten die Nonnenhorner noch ein-
mal was sie können und gewannen
alle drei Spiele. Schäfer/Feil und Geh-
ring/Schmid spielten auf dabei auf ho-
hem Niveau. Schäfer/Feil mussten in
den Match-Tiebreak, den sie aber ge-
nauso nervenstark gewannen wie die
dritte Paarung Armin Totzauer/Ro-
nald Fritzsche. Nach dem Spiel wurden
der Sieg und die gelungene Saison ge-
bührend gefeiert.

Und auch die Juniorinnen konnten
sich zum Abschluss über einen weite-
ren Erfolg freuen. Diesmal gegen die
Gäste vom TC Oberreitnau. 4:2 hieß es
am Ende für Nonnenhorn. Für die Ein-
zelsiege sorgten Rosalie Gruber, Stefa-
nie Natterer und Mona Siegel in teil-
weise souveräner Manier. Die jungen
Damen freuten sich letztlich über eine
sehr gute Saison und Platz 3 in der Ab-
schlusstabelle.

Tennis Nonnenhorn

Zum Abschluss feiert der TCN noch einmal tolle Siege

LINDAU (rvl) - Bei der deutschen
MTB-Meisterschaft in St. Märgen
haben die Lindauer Fahrer zwei Po-
destplätze und einen Top-Ten-Platz
geschafft. Es gab aber auch einige
Enttäuschungen.

Die Strecke in St. Märgen bevorzugte
eindeutig die sogenannte Drücker,
weil zu wenig Technikpassagen einge-
baut waren. Bei den Schülern war der
RV Lindau mit den Fahrern Marcel
Techt, Alexander Cavallo sowie Ca-
milla Kranzusch vertreten. Techt und
Cavallo kamen beim Start des etwa 70-
köpfigen Feldes gut weg und waren
nach einer Runde auf den Rängen 15
und 24. In der zweiten Runde fehlte
auf einmal Alexander Cavallo. Er kam
schiebenderweise bei der Material-
zone vorbei, weil sich sein Sattel ohne
Fremdeinwirkung verabschiedet
hatte. Nach dem erfolgten Material-
wechsel nahm er das Rennen noch-
mals auf, war aber infolge eines nicht
auf ihn eingestellten Sattels im weite-
ren Verlauf chancenlos. 

Besser erging es Marcel Techt, der
immer besser in Schwung kam und mit
einer unglaublichen Energieleistung
im Schlussanstieg noch zwei Konkur-
renten überholen konnte und somit
auf Platz neun gewertet wurde. Damit
war er  Bester seines Jahrgangs.

Camilla Kranzusch startete eine
Minute dahinter. Sie nahm die Verfol-
gung der Topfavoritin Lena Putz auf,
musste sich aber bald mit Franziska
Katzer auseinandersetzen, die sie auf
Platz 3 verdrängte. Diesen Platz
konnte Kranzusch sicher bis ins Ziel ver-
teidigen und holte damit ihre erste
DM-Medaille.

In der Jugendklasse vertrat Jo-
hanna Techt die Farben der Inselstadt.
Sie verfolgte in der ersten Runde die
spätere Siegerin Helen Grobert,
wurde aber in der zweiten Runde von
der mehrfachen deutschen Meisterin
Sarah-Lena Hofmann überholt. Da-
nach beschränkte sich Techt auf die
Absicherung des Medaillenplatzes,
was ihr schlussendlich auch gelang.
Damit holte sie sich wie bereits im Vor-
jahr die Bronzemedaille.

Bei den Junioren trat Matthias Rei-
chart für den RV Lindau an. Allerdings
kam er bereits nach der Startrunde
nicht mehr vorbei. Bei einem kräftigen
Antritt riss die Kette, was ihn zur Auf-
gabe zwang. 

Radsport

RVL mit Licht
und Schatten

In der Klasse 15 auf dem Podest: Ca-
milla Kranzusch (rechts). Foto: pr
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