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LINDAU (roi) - Wenn die Sonne
scheint, sitzt niemand gern in der
Stube. Schöner ist es, im Freien eine
leckere Erfrischung oder Stärkung zu
genießen. Das geht  auch im Guts-
gasthof Koeberle. In der Bodolzer
Traditionsgaststätte lädt nun neben
einer Terrasse auch ein Biergarten
hinter dem Haus zum gemütlichen
Verweilen ein. Der wird nächsten
Freitag feierlich eröffnet.

Das Ganze war eine Blitzaktion. Von der
Genehmigung bis zur Verwirklichung
waren es gerade mal vier Wochen. „Das
ging nur Dank der guten Zusammenar-
beit mit der Gemeinde und den Hand-

werkern“, sagt Sandra Huber vom Guts-
gasthaus Koeberle erfreut. 

Bedarf bestand, da auf der Terrasse,
die weiterhin bestehen bleibt, mit 30
Plätzen nur relativ wenig Platz im Freien
war. Das hat sich nun geändert: In dem
gemütlichen, abends auch beleuchteten
Biergarten finden nun bis zu 150 Frei-
luftfreunde ein gemütliches Plätzchen –
an Biertischen oder normalen Gartenti-
schen. Dort können sie alle Gerichte der
Koeberle-Speisekarte genießen. Doch
damit wollen es die Pächter nicht be-
wenden lassen. „Wir werden verstärkt
an den Wochenenden Aktionen wie
zum Beispiel Grillabende anbieten“, ver-
rät Sandra Huber. 

Eine erste Kostprobe von dem
neuen Angebot bekommen alle Gäste
am Freitag, 22. Juli , ab 18 Uhr. Denn
dann wird der Biergarten – wenn das
Wetter mitspielt – mit einem Grillabend
offiziell eröffnet. Doch nicht nur Haxn,
Grillwurst und Steak sorgen für das leib-
liche Wohl der Gäste. Ein Team vom
Haus der Generationen hat einen Cock-
tailbar organisiert, für den Oh-
renschmaus sorgt der Musikverein Reu-
tin, der ab 19 Uhr aufspielen wird. Und
wer etwas Glück hat, geht nach diesem
zünftigen Abend sogar mit einem Ge-
schenk nach Hause: Bei einem Preisaus-
schreiben gibt es einen Essensgut-
schein und ein Fässchen Bier gewinnen.

Gemütliches Plätzchen für 150 Freiluftfreunde

Ein Gutsgasthaus mit Tradition
Der Gutsgasthof Koeberle hat eine lange gastronomische Tradition. Vor dem 1. Weltkrieg wurde hier
noch Wein verkauft und Landwirtschaft betrieben. Damals konnte man aber auch schon kleine Speisen
zu sich nehmen. Um die Nachkriegszeit wurden die restlichen Tiere verkauft, die Familie Koeberle wid-
mete sich daraufhin ausschließlich der Gastronomie. Nach vier Generationen in Familienbesitz führt nun
seit dem Jahr 2003 Michael Grassl  mit seinem Team den Bodolzer Gasthof weiter. LZ-Foto:cf
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Wir eröffnen unseren
neuen Biergarten

am Freitag, 22. Juli 2005
mit Haxn · Grillwurst · Steaks

Ab 19.00 Uhr spielt für sie
der Musikverein Reutin

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel

Der elfjährige Tizian Erkens vom TSV
Lindau schwimmt bei der Seedurch-
querung am 23. Juli gegen seinen Va-
ter Hans-Joachim Sterker (47) um die
Wette. SZ-Redaktionsmitglied Dirk
Thannheimer unterhielt sich mit den
beiden „Kontrahenten“ vor dem Ren-
nen.

LZ: Tizian, du bist erst elf und darfst
mitschwimmen, obwohl das Min-
destalter zwölf Jahre ist. Warum
drückt der Veranstalter bei Dir
beide Augen zu?

Erkens: Ich glaube, bei mir macht der
Veranstalter eine Ausnahme, weil ich
seit fünf Jahren im Schwimmverein
TSV Lindau bin und schon eine viel
längere Distanz geschwommen bin.

LZ: Welche denn?

Erkens: Von Bregenz nach Lindau auf
die Insel. Das sind ungefähr sieben Ki-
lometer.

Sterker: Da war ich übrigens auch
schon dabei. Ohne enormen Trai-
ningsaufwand.

LZ: Dann sind die 2,3 Kilometer vom
Eichwald ins Römerbad für Vater
und Sohn ja eine Leichtigkeit. Wer
kommt als Erster an?

Erkens: Ich. Ich glaube nicht, dass

mein Vater mich im Wasser überho-
len wird. Schließlich bin ich der Köder
und er ist der Karpfen. Wenn ich weit
vorne liege, schwimme ich die letzten
Meter im Delfin – zum Angeben.

Sterker: Das glaube ich auch. Ich
werde aber kämpfen. Meinen Sohn
werde ich wahrscheinlich nicht schla-
gen. Aber ich will schneller sein als die
Bürgermeisterin, falls sie mit-
schwimmt.

LZ: Wirst du deinen Vater anfeu-
ern, wenn du im Ziel bist?

Erkens: Erst werde ich mich abtrock-
nen und umziehen und dann auf ihn
warten. Klar, feuer’ ich ihn an.

LZ: Wie lange muss Ihr Sohn auf Sie
warten, Herr Sterker?

Sterker: Ich hoffe, dass ich für die Stre-
cke nicht länger als eine Stunde und
zehn Minuten brauche. Tizian wird
wohl knapp unter einer Stunde liegen.

Erkens: Das ist mein Ziel. Mir geht es
nicht um die Platzierung, sondern um
eine gute Zeit.

LZ: Wie bereiten Sie sich als Karpfen
auf den Wettkampf vor, Herr Ster-
ker?

Sterker: Nicht besonders. Wenn
schönes Wetter ist, gehe ich zum Ba-
den und schwimme, bis ich keine Lust
mehr habe. Ich habe keine schlechte
Ausdauer, weil ich auch viel jogge
und mich zur Zeit auf einen Halbma-
rathon vorbereite. Schwimmen ist ei-
nen gute Abwechslung, weil dabei
die gesamte Muskulatur angestrengt
wird und es die Gelenke schont.

LZ: Und du Tizian?

Erkens: Ich trainiere im Verein zwei
bis drei Mal in der Woche. Ich
schwimme, weil ich gerne im Wasser
bin.

LZ: Herr Sterker, in welcher Stilart
werden Sie den Bodensee durch-
queren?

Sterker: Weiß ich noch nicht. Ich
werde mit Brust anfangen und zwi-
schendurch kraulen. Hauptsache ist,
dass ich das Ziel erreiche und nicht er-
trinke.

LZ: Tizian, hast du ein paar Tipps für
deinen Vater parat?

Erkens: Nein, eigentlich nicht. Er ist
körperlich fit. Und die Zeit ist zu
knapp, um ihm die richtige Kraultech-
nik beizubringen.

LZ: Herr Sterker, wer kann bei der
Seedurchquerung Ihrer Ansicht
nach mitmachen?

Sterker: Eigentlich jeder, der gesund-
heitlich in der Lage dazu ist. Ich bin als
Freizeitschwimmer schon eine län-
gere Strecke geschwommen. Die 2,3
Kilomter sind eigentlich recht pro-
blemlos. Es macht einfach Spaß, in so
einem großen Teilnehmerfeld zu star-
ten.

KAUFBEUREN (jg) - Beim vierten
Lauf zur ADAC Meisterschaft Süd-
bayern konnten die Fahrer des
Lindauer Automobilclub beachtli-
che Ergebnisse herausfahren. Seve-
rin Bufler konnte hierbei das beste
Lindauer Ergebnis für sich bean-
spruchen. Aber auch die anderen
Fahrer konnten teilweise mit guten
Platzierungen überzeugen. 

Bei strömendem Regen konnten
selbst Regenreifen den einen oder an-
deren Ausrutscher auf dem sehr selek-
tiven Kurs in Kaufbeuren nicht verhin-
dern. Umso mehr war das fahrerische
Können der jugendlichen  Motorsport-
ler gefragt. Severin Bufler konnte trotz
eines Pylonenfehlers den hervorragen-
den 2. Platz herausfahren. Bruder Ma-
rius Bufler hatte etwas Pech und so
blieb ihm am Ende der 21. Platz. Ta-

mara Wingrich wurde in dieser Klasse
15. Die Klasse 2 war besetzt mit 33
Startern. In Klasse 3 waren für den
Lindauer AC drei Fahrer am Start. Hier
konnte Stephan Jürgens überzeugen
und wurde dafür mit dem sehr guten
6. Platz belohnt. Alicia Krohnfoth
konnte sich trotz der sehr schlechten
Wetterverhältnisse mit dem guten 16.
Rang einen  Platz im Mittelfeld sichern.
Dennis Sessa ein Neuling beim LAC
konnte in seinem allerersten Rennen
Platz 32 für sich verbuchen.

In Klasse 4 waren 38 Starter ge-
meldet. Manuel Wingrich hatte leider
2 Pylonenfehler und so blieb für ihn am
Ende Rang 27.  Mit Hardip Goraya war
auch in dieser Klasse ein Neuling für
den LAC aktiv. Auch er hatte mit den
Wetterverhältnissen zu kämpfen und
so blieb ihm am Ende der undankbare
letzte Platz. Lorena Krohnfoth hatte

wieder zwei fehlerfreie Läufe und
wurde mit Rang 18 belohnt. Christoph
Jürgens konnte einmal mehr seine
gute Form unter Beweis stellen und
hatte mit Rang 5, die beste Lindauer
Platzierung in dieser Klasse. 

Michael Thäle, sowie die Brüder
Markus und Thomas Kern waren die
Starter der Klasse 5. Thomas Kern
hatte Kegelpech und musste sich mit
Platz 24 zufrieden geben. Michael
Thäle fuhr zwei gute und fehlerfreie
Läufe, was ihm am Schluss den 8.Rang
einbrachte. Markus Kern  belegte in
dieser Klasse den 4. Platz, was auch
gleichzeitig die  beste Lindauer Platzie-
rung in Klasse 5 bedeutete. Am nächs-
ten Sonntag findet in Immenstadt der
letzte Qualifikationslauf für die süd-
bayerische  Meisterschaft statt, die be-
reits eine Woche später in Wasserburg
am Inn ausgetragen wird.

Motorsport

Severin Bufler fährt auf den 2. Platz„Ich bin der Köder, mein Vater der Karpfen“

Interview

LINDAU (lz) - Der Lindauer Kanu-
Club (LKC) hat seit dem vergange-
nen Wochenende vier lizenzierte
Fahrtenleiter. Dadurch soll der Brei-
ten- und Familiensport im Lindauer
Kanu-Club gestärkt und auf ein ho-
hes Niveau gestellt werden. 

Die Vorstandschaft des Lindauer Ka-
nuclubs hat sich, um dieses Ziel zu er-
reichen, verschiedene Maßnahmen
ausgedacht. Einer der wichtigsten
Punkte ist die Ausbildung zum Fahr-
tenleiter (Paddleguide). Hubert Fi-
scher und Günther Holzner betreuen
seit einiger Zeit die Senioren und orga-
nisieren Kanu-Ausflüge. Diese beiden
sowie Thomas Angele als Wander-
wart und Eugen Schuhmann als  Vor-
sitzender des LKC meldeten sich des-
halb zur Ausbildung zum Fahrtenleiter
beim Bayerischen-Kanu-Verband
(BKV) an. 

Alle vier Lindauer Paddler haben
diese Prüfung mit Bravour bestanden. 

Kanu

LKC hat vier
neue Fahrtenleiter

Der Karpfen: Hans-Joachim Sterker

Der Köder: Tizian Erkens.

SCHEIDEGG (lz) - Zum Grundschul-
mannschaftswettbewerb in Leicht-
athletik für die 3. und 4. Klassen
hatte wieder der Arbeitskreis Sport
in Schule und Verein im Landkreis
Lindau aufgerufen. Diesem Ruf
folgten zwölf Mannschaften aus elf
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 ges-
ungenen Lied „Hand in Hand zum Ziel“
auf den gemeinschaftlichen Charakter
der Spiele ein.

In den Disziplinen Sackhüpfen,
Weitsprung, Schweifballweitwurf
und Hindernislauf waren dann beson-
ders Geschicklichkeit, Schnelligkeit
und mannschaftliche Geschlossenheit
gefordert. Am besten meisterte die

Mannschaft der Grundschule Schei-
degg die gestellten Aufgaben vor den
Mannschaften aus Oberreute, Heim-
enkirch, Laubenberg, Oberreitnau,
Aeschach, Lindenberg II, Lindenberg I,
Röthenbach, Wasserburg, Lindau-In-
sel und Hergensweiler. Nachdem sich
alle Beteiligten mit Apfelschorle und
Wurstsemmeln gestärkt hatten, nahm
Peter Cavallo, Geschäftsführer des Ar-
beitskreises Sport in Schule und Ver-
ein, die Siegerehrung vor. Unter gro-
ßem Applaus gratulierte er allen
Mannschaften und überreichte der
Siegermannschaft einen Satz T-Shirts.
Abschließend bedankte sich Kreis-
schulobmann Michael Schuster bei al-
len Helfern, insbesondere bei den zahl-
reichen Eltern, ohne deren Mithilfe
dieses Sportfest nicht hätte durchge-
führt werden können.

Mit dem Vorsatz, auch im nächs-
ten Jahr wieder bei diesem Wett-
kampf teilnehmen zu wollen, traten
die Schüler ihre Heimreise an.

Schulsport

Scheidegg ist vorne

Die Anmeldung ist bis
Dienstag, 19. Juli, mög-
lich mit einem E-Mail an

albrecht@berufsschule-lindau.de
oder www.lindauerschwimmer.de.
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