
LINDAU (vg) - Acht „Mann“ segeln
auf der „Bayern II“, dem Flaggschiff
des Lindauer Segler-Clubs, bei der
Weltmeisterschaft der 8-m-R-Jach-
ten. Das ist deswegen bemerkens-
wert, als sonst je nach Baujahr ma-
ximal sechs oder sieben Mann Be-
satzung zugelassen sind. Doch die
„Bayern II“ steuert Robby Nitsche
mit einer Jugend-Crew des LSC.

Von unserem Mitarbeiter
Volker Göbner

„Ich habe vor der Weltmeisterschaft
bei der Jury den Antrag gestellt, mit
acht Mann segeln zu dürfen“, erläu-
tert Nitsche. Denn er wollte alle Ju-
gendlichen an Bord haben, die seit Mo-
naten geholfen haben, das Schiff her-
zurichten und damit viele Tage trai-
niert haben. Dem Antrag wurde statt-
gegeben – und so wird der Club-Ach-
ter mit acht „Mann“ gesegelt. Durch-
schnittsalter 17 Jahre, wenn man den
41-jährigen Jugendleiter Nitsche weg-
lässt, – und ein Mädchen ist auch da-
bei.

Im Herbst wurde vom LSC-Vor-
stand an Nitsche die Anfrage herange-
tragen, ob er mit der Jugendabteilung
bei der WM starten wolle. Er musste
nicht lange herumfragen und hatte
die achtköpfige Schar beisammen. An
den langen Winterabenden wurde Re-
gelkunde gepaukt, im Frühjahr ging es
dann daran, Rumpf und Spieren der
„Bayern II“ zu schleifen und zu strei-
chen, die Takelage zu prüfen und aus-
zubessern. Durch den langen Winter
kam das 1911 gebaute Boot dann erst
im Mai ins Wasser. „Jeden zweiten
oder dritten Tag haben wir dann trai-
niert“, sagt Nitsche. 

Manövertraining stand im Vorder-
grund. Denn die „Bayern II“ wird als
original erhaltene Jacht noch ohne
kraftsparende Winschen gesegelt.
„Jede Hand wird da gebraucht.“ Der
alte Stil der Takelage des Gaffelseglers
ist extrem aufwendig. „Wir brauchen

allein fünf Leute, um das Großsegel zu
setzen“, erklärt Nitsche weiter. „Es ist
ganz wichtig, dass das ganze Team
wie ein Uhrwerk zusammenpasst.“
Mittlerweile funktioniert das bestens.
„Es braucht nur noch einen Befehl“,
der Rest geht ohne Worte – die ganze
Crew beobachte von selbst, ob alles
glatt läuft oder irgendwo etwas hän-
gen bleibt.

Das Boot mit der normalen Aus-
rüstung stellt der LSC. Der Club zahlt
das Startgeld, Unterhaltskosten oder
Reparaturen. Für zwei neue Vorwind-
segel und die komplette Crew-Klei-

dung haben die Jugendlichen noch
selbst Sponsoren gesucht. Knapp
9.000 Euro hatten sie dabei gesam-
melt. So haben alle auch einen voll-
ständigen Satz an kurzen und langen
Shirts, Pullovern, Hosen oder Ölzeug.
Auf dem Rücken sind die Nummern
eins bis acht aufgedruckt. „Wir haben
von hinten nach vorne am Schiff
durchnummeriert“, erklärt Nitsche. So
zumindest sind die „Bayern“-Segler im
ganzen Hafen an den Rückennum-
mern zu erkennen – während andere
schlichte weiße oder orange Shirts tra-
gen.

Nach den ersten drei Wettfahrten
lag die „Bayern II“ auf Rang drei in der
Oldtimer-Gruppe. Ein bisschen mehr
Wind als in den bisherigen Wettfahr-
ten bräuchte die „Bayern II“ schon,
meinen Nitsche und Felix Kling aus der
Crew. „Wir dürfen aber schon zwei
Flaggen unter der Steuerbord-Saling
fahren“, erzählen die beiden stolz und
mit leuchtenden Augen. Denn in den
verschiedenen Wertungsgruppen –
die Bayern gehört zu den fünf Jachten
der Gruppe „First rule“ – werden pro
Wettfahrt für die jeweils drei Erstplat-
zierten Flaggen als Tagespreise verge-

ben. Eine rote und eine blaue für je ei-
nen zweiten und dritten Rang hängen
da unter der Saling, einer Querstrebe
am Mast. Die gelben für den ersten
Platz der Oldtimer-Gruppe hat mehr-
heitlich Andi Lochbrunner mit seiner
„Elfe II“ eingesammelt. „Unter den
Top-3 bleiben“, ist nach Ansicht von
Kling das seglerische Ziel. Nitsche sieht
das Ganze mehr pädagogisch: „Wir
wollen noch ein paar glückliche Mo-
mente erwischen. Man fährt mit ei-
nem Achter anders als mit kleinen Jol-
len. Hier steckt noch viel Herzblut
drin!“

Segeln

Jugendcrew des LSC mischt bei der WM mit
Standpunkt
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LZ: Was hat es mit der Bezeich-
nung „8-m-R-Jachten“ auf sich?

Andi Lochbrunner: Es wurde 1907
eine Formel entwickelt, nach der die
Jachten gebaut wurden. Es gibt 5-m-
R-Jachten, 5,5-, 6-, 8- und 12-m-R-
Jachten. Die ‚Meter-Formel‘ besagt,
dass beispielsweise bei den Achtern
eben ‚8 m‘ herauskommen muss. Die
Zahl resultiert aus der Länge der Was-
serlinie, aus der Länge der Über-
hänge (also der Gesamtlänge, die
Red.), aus der Freibordhöhe und der
Segelfläche. Alles das wird mit einer
komplizierten Formel berechnet und
da kommt eben dieser Wert heraus,
der nichts mit der tatsächlichen
Länge der Jacht zu tun hat. Die Ach-
ter sind 14 bis 14,50 Meter lang und
tragen etwa 100 Quadratmeter Se-
gelfläche. Da die Formel jetzt 99
Jahre alt ist, gibt es 90 bis 95 Jahre
alte Jachten. Es gibt aber auch ganz
neue, die letztes Jahr gebaut worden
sind. Das zeigt, dass die Klasse nach
wie vor sehr dynamisch ist und ei-
gentlich 100 Jahre Jachtbau abbil-
det. Das macht auch den Reiz dieser
Klasse aus. Man kann die Entwick-
lungen ablesen, die der Jachtbau
durchlebt hat. Es ist eine phantasti-
sche Klasse, die lebt!

21 Boote segeln in Lindau gerade um
die WM der 8-m-R-Jachten. Doch ein
acht Meter langes Boot, wie der
Name vermuten lassen könnte,
würde neben einem „Achter“ eher
wie eine Nußschale wirken.Wir frag-
ten Andi Lochbrunner, Vorsitzender
des LSC und OK-Chef der WM. 

WASSERBURG (lz) -  Die Herren 30
des TCW haben beim Zweitplatzier-
ten TC Straß mit 6:3 gewonnen und
steigen somit, sensationell in die
Landesliga auf. Sportwart Sepp
Wolsperger kann damit auf ein er-
folgreiches Spieljahr 2006 zurück-
blicken. 

Reiner Zufall war es, dass ausgerech-
net die ebenfalls verlustpunktfreien
Herren des TC Straß im letzten Spiel ge-
gen die in der Tabelle führenden Was-
serburger antreten mussten und im di-
rekten Vergleich um den Aufstieg zur
Landesliga kämpften. 

Alles klar nach den Einzeln

Sergio Guillem (6:3, 6:2), Martin Geiß-
ler (6:4, 6:1), Markus Wörle (6:1, 6:0)
und Peter Göser (6:1, 6:1) beherrsch-
ten ihre Gegner klar, so dass es nach
den Einzeln bereits 4:2 für die Wasser-
burger stand. Sergio Guillem zusam-

men mit Peter Göser und Michael
Geißler mit seinem Bruder Martin ge-
wannen jeweils ihre Doppel, so dass
der Gesamtsieg von 6:3 Punkten an
den TC Wasserburg ging. 

In der Kreisklasse 1 angefangen,
waren die Wasserburger, dank auch
der Gesamtorganisation von Markus
Wörle und Martin Geißler sowie
Mannschaftsführer Jochen Rechtstei-
ner, über die Bezirksklasse 2, Bezirks-
klasse 1 und in der Bezirksliga bis zum
jetzigen Aufstieg zur Landesliga unge-
schlagen und werden im nächsten
Jahr auf Landesebene, zum Beispiel
Franken, Niederbayern und Groß-
raum München, antreten müssen. 

In der Geschichte des TC Wasser-
burg darf man den Aufstieg einer ihrer
Mannschaften zur Landesliga als ein-
malig und sensationell bezeichnen
und sich jetzt schon auf die Spiele im
nächsten Jahr freuen, da keine andere
Mannschaft im Umkreis in einer höhe-
ren Klasse antritt.

Tennis Wasserburg

TCW schafft Sensation

Die Vierfach-Aufsteiger des TC Wasserburg freuen sich auf die Landesliga: 
Unser Bild zeigt (stehend von links) Dr. Thomas Wintermeyer, Michael Geiß-
ler, Sergio Guillem, Peter Wintermeyer; (sitzend) Martin Geißler, Peter Gö-
ser, Markus Wörle. Foto: pr

LINDAU (sa) - Die Vorbereitungen
für die „Lindauer Seedurchque-
rung“ am Samstag, 22. Juli, laufen
auf Hochtouren. Die Veranstaltung
der Abteilung Fachangestellte für
Bäderbetriebe der Berufsschule
Lindau, die in Zusammenarbeit mit
dem TSV 1850 Lindau organisiert
wird, findet in diesem Jahr zum
vierten Mal statt. 

Nach den bereits vorliegenden Anmel-
dungen sieht es ganz nach einem
neuen Teilnehmerrekord aus. Den-
noch stehen noch genügend Start-
plätze zur Verfügung. Der Startschuss
für die 2,3 Kilometer lange Schwimm-
strecke wird um 8 Uhr in im Römerbad
fallen. Den momentanen Wetterver-
hältnissen zu urteilen, dürfte der See
angenehme Temperaturen haben. 

Um auch in diesem Jahr wieder ei-
nen reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung zu gewährleisten, sind die Or-
ganisatoren, die Schülerinnen und
Schüler des Ausbildungsberufes Fach-
angestellte für Bäderbetriebe zur Zeit
kräftig im Einsatz. Die aus ganz Bayern
kommenden Schüler planen das Pro-
jekt „Seedurchquerung“ im Rahmen
des Schulunterrichts und werden die-
ses am Wettkampftag in die Praxis um-
setzen. Die Verbindung der Theorie
mit der Praxis ist für die Schüler ideal,
um diese Lerninhalte hautnah zu er-
fahren. Am Wettkampf selbst gibt es
keine Neuerung.  Die Sportler messen
sich in zehn verschiedenen Wertungs-
klassen. Mit Ausnahme des Mindestal-
ters von zwölf Jahren gibt es keine Al-
tersbeschränkungen. Neoprenan-
züge sind ausschließlich für Freizeit-
schwimmer 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. 

Schwimmen

TSV lädt ein zur
4. Seedurchquerung

Wer an der 4. Bodensee-
durchquerung teilzu-
nehmen möchte, findet

in den umliegenden Bädern Anmel-
deformulare. Ebenfalls anmelden
kann man sich im Internet unter
www.lindauerschwimmer.de. Schrift-
licherAnmeldeschluss ist der 18. Juli.
Nachmeldungen am Wettkampftag
sind möglich. Die Startgebühr be-
trägt für Voranmeldungen 10 Euro,
für Nachmeldungen 15 Euro. 

@@

Die Jugendcrew des LSC hängt sich auf der „Bayern“ richtig in die WM rein. Foto: Volker Göbner

LINDAU (lz) - Im Rahmen des Zecher
Sommerfestes findet am Samstag,
22. Juli, auch in diesem Jahr das tra-
ditionelle Betriebs- und Behörden-
fußballturnier statt. Bereits jetzt ha-
ben schon 13 Teams aus dem Land-
kreis Lindau ihre Meldungen ab-
gegeben. 

Da Titelverteidiger Presseservice Güll
nicht antreten kann, werden die
Teams der Firma Lindauer Dornier und
Eisen-Thomann als heiße Kandidaten
für den Turniersieg gehandelt. Das
Kleinfeldturnier beginnt auf dem Ze-
cher Sportplatz ab 13 Uhr. Gegen 18
Uhr findet die Siegerehrung statt. TSG-
Fußballchef Werner Eckart und seine
zahlreichen Helfer werden wieder für
ein gut organisiertes Turnier sorgen.
Zuschauer und Spieler kommen auch
nach dem Turnier auf ihre Kosten,
denn das Programm des Zecher Som-
merfestes hat einiges zu bieten.

Fußball

Betriebe messen sich
beim Sommerfest

LINDAU (lz) - Bei der 6. Station des
Alpencups in Sölden traf sich die
Mountainbike-Elite aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz,
um den Tagessieg auszufechten
und obendrein wichtige Punkte für
die Gesamtwertung zu sammeln.
Sieben Fahrer im Trikot des Team
Axima/TSV Niederstaufen erziel-
ten zum Teil sehr gute Leistungen. 

Die ohnehin als technisch anspruchs-
voll bekannte Strecke in Sölden wurde
durch den Regen vom Vortag und
grobsteinige Passagen zusätzlich er-
schwert. Christian Steur ging bei der
U9 männlich als erster Niederstaufe-
ner auf die Strecke und konnte das Ziel
als guter Sechster erreichen, nur vier
Zehntel hinter dem Fünftplatzierten. 

Die nächste Klasse U11 war mit 32
Starten die meldestärkste. Matthias
Gsell erkämpfte sich mit dem 22. Rang

eine zufrieden stellende Platzierung. 
Vier Runden galt es dann für die weib-
liche Klasse U13 zurückzulegen. Die
frischgebackene bayerische Meisterin
Amelie Hener erzielte durch ihren 2.
Platz erneut eine erfreuliche Leistung,
ihre Teamkollegin Christina Wiede-
mann wurde sehr gute Sechste.

Große Hoffnungen wurden in die
Klasse U17 männlich gesteckt, in der
Manfred Reis und Kevin Krause durch
ihre Vorleistungen als Medaillenan-
wärter galten. Beide mussten jedoch
deutliche Rückschläge hinnehmen
und so wurden Favorit Reis als Zweite
und Krause als Siebte abgewunken.

In der letzen Klasse des Tages, der
U19, fuhr Matthias Brinz ein einsames
Rennen und wurde mit guter Leistung
Fünfter. Durch die Dominanz beson-
ders der österreichischen Spitzen-
klasse in diesem Feld war für den
Axima-Fahrer nicht mehr drin.

Radsport

Zwei fahren aufs Stockerl

LINDAU (lz) - Zum Grundschul-
mannschaftswettbewerb in Leicht-
athletik für die 3. und 4. Klassen
hatte der Arbeitskreis Sport in
Schule und Verein im Landkreis
Lindau aufgerufen. Diesem Ruf folg-
ten neun Mannschaften aus acht
Grundschulen des Landkreises. 

Bei strahlendem Sonnenschein
konnte Kreisschulobmann Michael
Schuster zahlreiche Schülerinnen und
Schüler mit ihren Lehrern und Eltern
auf dem Sportplatz in Scheidegg be-
grüßen. Zu Beginn stimmten sich die
Teilnehmer mit dem gemeinsam ge-
sungenen Lied „Hand in Hand zum
Ziel“ auf den gemeinschaftlichen Cha-
rakter der Spiele ein. In den Disziplinen
Sackhüpfen, Weitsprung, Schweifball-
weitwurf und Hindernislauf waren
dann besonders Geschicklichkeit,
Schnelligkeit und mannschaftliche Ge-
schlossenheit gefordert. Am besten
meisterte die Mannschaft der Grund-
schule Wohmbrechts die gestellten
Aufgaben vor den Mannschaften aus
Weißensberg, Scheidegg II, Linden-
berg, Oberreute, Scheidegg I, Heim-
enkirch, Lindau-Insel und Laubenberg.
Nachdem sich alle Beteiligten mit Ap-
felschorle und Wurstsemmeln ge-

stärkt hatten, nahm Peter Cavallo, Ge-
schäftsführer des Arbeitskreises Sport
in Schule und Verein, die Siegerehrung
vor. Unter großem Applaus gratulierte
er allen Mannschaften und über-
reichte der Siegermannschaft einen
Satz T-Shirts. Mit dem Vorsatz, auch im
nächsten Jahr wieder bei diesem Wett-
kampf teilnehmen zu wollen, traten
die Schüler ihre Heimreise an.

Schulsport

Wohmbrechts ist vorn

Heiß war’s, aber alle hatten ihren
Spaß – und gute Ergebnisse spran-
gen auch noch raus. Foto: pr

LINDAU (lz) - Unter der Schirmherr-
schaft der OB Petra Seidl veranstaltet
die TSG Zech am letzten Juli-Wochen-
ende ein Junioren-Fußball-Turnier mit
26 Mannschaften. Besonders Jugend-
trainer Karl Bischoff ist es zu verdan-
ken, dass sogar Mannschaften aus
dem Ulmer Raum dabei sind. Am
Samstag starten die Bambinis mit
sechs Mannschaften. Die D-Junioren
folgen gegen Mittag mit ebenfalls
sechs Teams. Ein Einlagespiel bestrei-
ten die C-Junioren der TSG Lindau-
Zech gegen den TSV Oberreitnau. Am
Sonntagmorgen starten die E-Junio-
ren mit fünf Mannschaften. Gegen
Mittag beginnt dann das Turnier für
die F-Junioren mit sogar neun Teams.

Jugendfußball

Großes Turnier bei
der TSG Lindau-Zech

Fragen, Kritik oder Anregungen? Sie erreichen die Lokalsportredaktion unter der Telefonnummer 07541/7005-322

Nachmeldungen nimmt Wer-
ner Eckart noch bis zum 18.
Juli unter 0151/14059652

entgegen.
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Samstag 11 Uhr Bambini, sechs Mann-

schaften; 13 Uhr D-Junioren, sechs Mann-

schaften - Sonntag 10 Uhr E-Junioren,

fünf Mannschaften; 13 Uhr F-Junioren,

neun Mannschaften.
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