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LINDAU (wh) - Nach vier Durchgän-
gen in der Oberliga Süd, verbun-
den mit weiten Reisen nach Her-
renberg, Saarbrücken, Neutraub-
ling und Bad Schwalbach, erreichte
die Jazz- und Modern Dance (JMD)-
Formation Unlimited des tc-75 lind-
au den siebten Endrang. Dies be-
deutete in der zweiten Oberliga-
saison die gleiche Platzierung wie
im vergangenen Jahr, dieses Mal
unter zehn Formationen, und so-
mit den Klassenerhalt.

Während es beim ersten Turnier in
Herrenberg im April (die LZ berichte-
te) mit einem fünften Platz richtig gut
losging, sahen die Wertungsgerichte
bei den folgenden Wettbewerben die
tc-Formation nach den Vorrunden je-
weils nicht mehr im sogenannten
großen Finale und es kamen lediglich
noch die Ränge sieben bis neun he-
raus. Damit wurden die vielen Trai-
ningsstunden für die diesjährige Cho-
reographie nicht ganz belohnt. Trotz-
dem konnte das Lindauer Team um
Trainerin Anne Thaeter wieder viel
aus den Vorträgen der anderen Grup-
pen mitnehmen. Mit drei gewonne-
nen Turnieren wurde „Sugar“ von der
Tanzsportabteilung des TV Schwal-
bach neuer Oberligameister vor
„Frameless“ von der Tanzsportabtei-
lung des TV Lebach; beide Formatio-
nen steigen direkt in die Regionalliga
Süd auf. Für „Unlimited“ und den
tc-75 tanzten in der Saison 2010: An-
na Ahlfeld, Nil Aktay, Sema Chasan,
Dominik Feistmantl, Sandra Gaiser,
Linda Göhl, Steffanie Greiner, Kathari-
na Henning, Sandra Holike, Alexan-
dra Jöckel, Francisca Steinmayer und
Jessica Tovenrath.

Tanzsport

„Unlimited“ bleibt
in der Oberliga

DORNBIRN/LINDAU (lz) - Die Eis-
stockschützen des EC Lindau ha-
ben vergangenen Samstag das In-
ternationale Freundschaftsturnier
in Dornbirn gewonnen. Gespielt
wurde dabei auf Asphalt beim Ver-
ein Carinthia Dornbirn.

Für die Insulaner scheint die Vorarlber-
ger Stadt ein gutes Pflaster zu sein, da
dort bereits während der Wintersaison
ein Turnier gewonnen werden konnte,
heißt es im Bericht. Bei hochsommerli-
chen Temperaturen legten Otto Ha-
gen, Christian Kretschmer, Walter Ste-
mer und Rainer Niedlich mit drei Siegen
über Hard,Egg und Nenzing einen ge-
lungenen Start hin. Gegen Bregenz und
CDE Dornbirn hatte das Team das
Nachsehen. Doch Freiburg, Lustenau
und STV Dornbirn mussten die Punkte
erneut den Lindauer Eisstockschützen
überlassen, gegen Friedrichshafen gab
es ein Unentschieden. Somit belegten
die ECL-Schützen in der Gruppe A
schließlich den ersten Platz vor der
punktgleichen Bregenzer Mannschaft.
Im Finalspiel gelang gegen die Mann-
schaft aus Mäder ein 12:10-Sieg, womit
das Turnier gewonnen wurde.

EC Lindau

Eisstockschützen
gewinnen Turnier

SIGMARSZELL (lz) - Bei den vorletz-
ten Rundenspielen haben die
Mannschaften des TC Sigmarszell
beinahe alle Punkte mit nach Hau-
se genommen. Selbst die Kleinsten
zeigten guten Sport.

Die Bambinis 12 trafen auf den TSV
Lautrach-Illerbeuren und stehen nach
einem 5:1-Sieg weiterhin unange-
fochten an der Spitze der Bezirksklas-
se 1. Kommenden Freitag steht die
letzte Begegnung gegen den ASV
Martinszell an, das Ergebnis wird aber
zweitrangig sein, da die Bambinis die
Tabelle uneinholbar anführen.

Die Junioren 18 trennten sich von
der Mannschaft des TC Lindenberg
mit einem Remis 3:3. Die Juniorinnen
18 traten in ihrem letzten Runden-
spiel beim TSV Dietmannsried an. Fla-
minia Henke und Julia Trenkle gewan-
nen ihre Einzel klar. Valeria Henke
musste sich im Match-Tiebreak knapp
mit 10:12 geschlagen geben, so dass
es nach den Einzeln 2:2 stand. In span-
nenden Doppeln, die beide in den
Match-Tiebreak gingen, ist es den Ju-
niorinnen nicht gelungen, eines da-
von für sich zu entscheiden. Zum
Schluss war es dann ein eher unglück-
liches 4:2 für die Gastgeber.

Die Herren in der Kreisklasse 4
empfingen zuhause den TC Seeg und
dominierten das Spiel, es wurde ein-
zig ein Einzel abgegeben und am En-
de hieß es 5:1 für die Mannschaft des
TCS. Ein leichtes Spiel hatten die Her-
ren 40, da die gegnerische Mann-
schaft TSV Missen-Wilhams das
Match absagte. Das letzte Spiel am
kommenden Samstag gegen den TSV
Bertholdshofen wird über den Auf-
stieg der Herren 40 in die Bezirksklas-
se entscheiden.

Tennis

TCS besticht am
Wochenende 

LINDAU (sa) - Mit gut 25 Grad sind
derzeit beste Bedingungen für die
8. Lindauer Seedurchquerung ge-
geben, die am Samstag, 17. Juli,
stattfindet. Der TSV 1850 Lindau
veranstaltet den Event in diesem
Jahr in Zusammenarbeit mit der
Wasserwacht Lindau, dem Lind-
auer Kanu-Club und dem Lindauer
Segler Club.

Alljährlich ist diese Veranstaltung die
Gelegenheit für alle schwimmsport-
ambitionierten Freizeitschwimmer,
sich mit anderen im Wettbewerb zu
messen oder einfach mal eine längere
Strecke im See mit professioneller Ab-
sicherung zu schwimmen. Bei dem
Schwimmwettkampf, bei dem Ver-
eins- und Hobbyschwimmer in ge-
trennten Kategorien gewertet wer-
den, wird die etwa 2,3 Kilometer lan-
ge Strecke vom Strandbad Eichwald
bis zum Römerbad zurückgelegt. Ge-
startet wird um 8 Uhr, die Beschrif-
tung erfolgt ab 7 Uhr im Strandbad.

Wer sich noch anmelden möchte,
kann dies noch bis Dienstag, 13. Juli,
für 15 Euro tun. Nachmeldungen wer-
den am Wettkampftag bis 7.30 Uhr
mit erhöhter Teilnehmergebühr (20
Euro) entgegen genommen. Die Ver-
anstaltungsflyer liegen an den Freibä-
dern der Umgebung aus oder sind un-
ter www.lindauerschwimmer.de zu
finden.

Alle Starter erhalten eine Urkunde
für die vollbrachte Leistung. Zudem
bekommen jeweils die ersten drei je-
der Altersklasse Medaillen, jeder Teil-
nehmer nimmt automatisch an einer
Tombola im Zielbereich teil. Die Ver-
anstalter hoffen auf viele schwimm-
sportbegeisterte Teilnehmer.

Schwimmen

Für die Lindauer Seedurchquerung am Samstag, 17. Juli, kann man sich noch anmelden. Archivfoto: pr

Seedurchquerung
steht bevor

NIEDERSTAUFEN (lz) - Manfred
Reis vom TSV Niederstaufen hat
am Wochenende beim Bike-Event
in Pfronten gewonnen. Teamkolle-
ge Andreas Kleiber landete auf
dem dritten Rang. Auch die Team-
wertung entschied das dreiköpfige
TSV-Gespann für sich.

Der Mountainbike-Marathon in Pfron-
ten stand am vergangenen Samstag
wieder auf dem Programm einiger
Radler vom TSV Niederstaufen Team
Zweirad Schubert Allgäu Power: An-
dreas Kleiber, Ralph Hoss und Man-
fred Reis starteten für das Team mit
den schwarzen Kuhflecken auf dem
Trikot über die Marathon-Distanz, die
sich über 53 Kilometer und 1900 Hö-
henmeter erstreckte.

Reis konnte sich bereits am ersten
Berg vom restlichen Feld, das knapp
450 Fahrer fasste, absetzen. Von da
an blieb er in Front und fuhr immer im
Anschlag: „Ich wusste nie, ob sie jetzt
von hinten näher kommen oder nicht,
deshalb bin ich immer Vollgas gefah-
ren“, erklärte der Niederstaufener sei-
ne Taktik. Trotz der mörderischen Hit-
ze, des staubigen Untergrunds und
den durch losen Schotter gefährli-
chen Abfahrten konnte er seinen Vor-
sprung bis über die Ziellinie verwalten.

Am Ende stand sogar mit 2 Stunden
29 Minuten ein neuer Streckenrekord
zu Buche.

Für ihn hatte der Sieg mehrfache
Bedeutung: Zum einen war es der ers-

te Triumph seit der Deutschen Meis-
terschaft im vergangenen Jahr. Und
zum anderen war es der ideale Form-
check für die in zwei Wochen anste-
henden Deutschen Meisterschaften

in der Nähe von Hannover. „Ich bin
richtig froh über den Sieg. Nachdem
ich letzte Woche in Frankreich nicht so
gut in Form war, fühlte ich mich am
Samstag vom Beginn bis zum Ende
richtig fit. Jetzt kann ich optimistisch
in Richtung Deutsche Meisterschaft
blicken“, kommentiert Reis, der sich
damit ein um eine Woche vorgezoge-
nes Geburtstagsgeschenk machte. 

Auch Teamkollege Andreas Klei-
ber fuhr ein blitzsauberes Rennen.
Am ersten Anstieg formte sich eine
Dreiergruppe hinter dem bereits ent-
flohenen Manfred Reis, in der er sich
festsetzen konnte. Am letzten Berg
konnte er sich dann jedoch mit einem
kräfteraubenden Ausreißversuch auf
den zweiten Rang setzen und eine Lü-
cke zu den Verfolgern reißen. Doch
dann kam es in der letzten Abfahrt
zum Sturz, weswegen er den heraus-
gefahrenen Vorsprung wieder verlor.
Am Ende schaffte er es aber noch auf
den dritten Rang, mit knapp sechs Mi-
nuten Rückstand auf den Sieger Reis.

Der Dritte im Bunde, Ralph Hoss,
kam auf den 41. Gesamtrang. Mit die-
sen Top-Platzierungen der drei Starter
vom TSV Niederstaufen Team Zwei-
rad Schubert Allgäu Power holten sie
souverän den Sieg in der Mann-
schaftswertung.

Bike-Marathon

Manfred Reis gewinnt in Pfronten

Am schnellsten im Allgäu unterwegs: Manfred Reis landet in Pfronten ganz
oben auf dem Siegertreppchen. Foto: Tilo Baumann

NIEDERSTAUFEN (lz) - Johanna
Techt vom TSV Niederstaufen ist
zur Mountainbike-Europameister-
schaft eingeladen worden. Diese
ging gestern in Israel über die Büh-
ne. Ausschlaggebend für die Nomi-
nierung der Allgäuerin waren die
sehr guten Rennergebnisse.

Nach den hervorragenden Leistun-
gen in den vergangenen Monaten
wurde Johanna Techt als eine von
zwei nominierten Fahrerinnen vom
deutschen Mountainbike-Bundestrai-
ner zur Europameisterschaft nach Is-
rael eingeladen. Der Austragungsort
ist laut Pressebericht Haifa.

Für die Nominierung zur Europa-
meisterschaft in Israel waren der Ge-
winn der deutschen Meisterschaft so-
wie ein Sieg bei einem Weltcup-Ren-
nen in jüngster Vergangenheit aus-
schlaggebend.

Techt geht in der Kategorie Junio-
rinnen (U19) an den Start. Am Mon-
tag und Dienstag konnte sie die Zeit
noch zum Trainieren nutzen, bevor es
am Mittwoch ernst wurde.

Die Chancen, heißt es in der Pres-
semitteilung abschließend, stehen
nicht schlecht, dass Lindau am Freitag
eine frischgebackene Europameiste-
rin in Empfang nehmen kann.

Mountainbike-WM

Johanna Techt
fliegt nach Israel

Greul und Stebe sind weiter
Oberstaufen (ij). Zwei Tennisprofis
aus Baden-Württemberg stehen beim
19. ATP-Challenger-Turnier um den
Oberstaufen-Cup als erste deutsche
Spieler im Viertelfinale. Nach Turnier-
favorit Simon Greul (Kornwestheim)
schaffte gestern auch der 19-jährige
Cedrik-Marcel Stebe aus Vaihingen/
Enz den Sprung unter die besten acht
und feierte damit den bislang größten
Erfolg seiner Profikarriere. Stebe
kämpfte in einem hart umkämpften
Match den Spanier Pablo Andujar nie-
der. Somit trifft er am Freitag auf den
Chilenen Hans Podlipnik-Castillo. Zu-
vor hatte laut Pressebericht Simon
Greul, der in Oberstaufen an Nummer
eins gesetzt ist, den Vorjahressieger
Robin Vik (Tschechien) klar mit 6:3
und 6:4 aus dem Turnier geworfen.

� Kurz berichtet

In einer äußerst spannenden ersten Qualifikationsrunde auf
Augenhöhe haben die Knaben der Staatlichen Realschule
Lindau den Niederbayerischen Meister, das Maximilian-von-
Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg auf dem Gelände des TC
Lindau geschlagen. Mit einem 2:2 in den Einzeln und einem
1:1 beim Doppel entschied letztendlich mit einem Gleich-
stand der gewonnenen Sätze beider Mannschaften die An-
zahl der gewonnenen Spiele (50:45). Damit ist die Lindauer

Schulmannschaft mit Andreas Attig, Christoph und Marco
Rechtsteiner, Maximilian Waldburg-Zeil, Felix Epple und Philip
Samtner seit vier Begegnungen ungeschlagen. Kommende
Woche wird mit dem Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting,
das im Vorjahr Bayerischer Meister wurde, eine sehr stark be-
setzte Schulmannschaft in Lindau zu Gast sein. Der Sieger die-
ser zweiten Qualifikationsrunde wird in Nürnberg im Landes-
finale auf den Sieger Nordbayerns treffen. lz/Foto: pr

Schultennis-Qualifikationsrunde

Staatliche Realschule Lindau siegt gegen Niederbayerischen Meister

KRESSBRONN (lz) - Halbzeit bei der
Ultramarin X-99 WM  am gestrigen
Mittwochabend: Zehn Wettfahr-
ten an drei Regattatagen sind laut
Pressemitteilung bislang absol-
viert worden. In Führung bleibt der
Konstanzer Tino Ellegast.

Am gestrigen dritten Wettfahrttag
konnten bei leichten südwestlichen
Winden mit maximal Knoten Knoten
bis 16 Uhr drei und danach noch eine
vierte Wettfahrt gewertet werden. 
Aktuell führen die Leichtwindspezia-
listen vom Bodensee das Regattafeld
an. Nach bisher zehn ausgewerteten
Wettfahrten führt der Konstanzer Ti-
no Ellegast vor den drei punktglei-
chen Teams von Titelverteidiger Chris-
tian Soyka, dem Österreicher Uli Diem
und Adrian Maier-Ring. Nur einen
weiteren Punkt dahinter liegt der Dä-
ne Jens Haldager.   Bis zum zum mor-
gigen Freitag sollen insgesamt 15
Wettfahrten gesegelt werden.  

Alle Ergebnisse, Bilder und Infor-
mationen rund um die „Ultramarin
X-99-Weltmeisterschaft 2010“ findet
man im Internet auf der Homepage
www.ultramarin.com/x-99wm.html.

X-99-WM

Tino Ellegast führt
nach zehnter Fahrt


