
WASSERBURG (ras) - Auf große  Er-
folge blicken die Tennisspieler des
TC Wasserburg zurück: Herren 30,
Herren 55, Damen 40, Bambini und
Kleinfeldspieler holen sich unge-
schlagen den Meistertitel in ihrer
Klasse.

Einmalig in der Vereinsgeschichte des
TCW gab es in einem Jahr fünf Meis-
tertitel, wobei die Herren 30 sogar sen-
sationell ungeschlagen mit 14:0 Punk-
ten in die Landesliga aufsteigen. Dank
der Gesamtorganisation von Markus
Wörle und Martin Geißler dürfte man
sich dort im kommenden Jahr im Mit-
telfeld etablieren oder sogar um die
Meisterschaft zur Bayernliga mitmi-
schen. Ebenfalls ungeschlagen blie-
ben die Herren 55 in der Bezirksklasse

2 mit  14:2 Punkten, wobei die zwei Mi-
nuspunkte ohne Spiel wegen Krank-
heit einiger Spieler zustande kamen.
Die Damen 40 in der Bezirksklasse 2
mit   11:1 Punkten, die Bambini mit
10:0 und die Kleinfeldspieler mit 8:0
Punkten bleiben auch ungeschlagen.
Während die Bambini in die Bezirksliga
aufsteigen, verbleiben die Herren 55
und die Damen 40 mangels Spielerpo-
tenzial in ihren Klassen.

Mit diesen hervorragenden Ergeb-
nissen und Mithilfe der angrenzenden
Vereine wie TC Lindau, TC Nonnen-
horn, TC Oberreitnau und TC Bodolz,
hätte der sportliche  Erfolg für den TC
Wasserburg kaum besser sein kön-
nen, so dass die Vorstandschaft und
Sportwart Sepp Wolsperger beruhigt
in die Saison 2007 blicken können.

Tennis Wasserburg

TCW meldet Rekordbilanz

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 Mann-
schaften.

Jugendfußball

Großes Turnier
bei der TSG Zech

SELTMANS (Schä) - Die Lindauer Eis-
stockschützen haben sich bei hoch-
sommerlicher Hitze in Seltmans beim
Sonneck-Cup einen ausgezeichneten
zweiten Stockerlplatz erkämpft. An ei-
nem Tag, an dem es der Sommer be-
sonders gut meinte, waren zusam-
men mit dem EC Lindau neun Mann-
schaften in der Gruppe 1 am Start. Op-
timal fanden Otto Hagen, Walter Ste-
mer, Dieter Maier und Rainer Niedlich
mit drei Siegen über Wildpoldsried,
Bad Grönenbach und Zollikon-Küs-
nacht (Schweiz) in das Freundschafts-
turnier. Gegen Immenstadt konnte
nach einer 10:0-Führung der Sack
nicht zugemacht werden und man ver-
lor doch noch in der letzten Kehre, da-
für wurden Geisenried, Martinszell
und Buchenberg sicher abgefertigt. So
kam es in der letzten Begegnung ge-
gen die nur mit einem Verlustpunkt in
Führung liegenden Sonthofener zu ei-
nem echten Endspiel. Souverän ge-
wann der SSC Sonthofen dieses Spiel
und damit auch das Turnier mit 15:1.

Eisstockschießen

Lindauer erkämpfen
sich den 2. Platz

Nichts für Frühaufsteher und und Landratten ist die Lin-
dauer Seedurchquerung, zu der heute um 8 Uhr der TSV
Lindau eingeladen hat. Heuer gilt es die 2,3 Kilometer vom

Startpunkt Römerbad aus bis ins Eichwaldbad zurückzule-
gen. Die guten Schwimmer brauchen zirka eine halbe
Stunde für diese Strecke. lz/Archivfoto: Schneider

4. Seedurchquerung

Schwimmer queren den See vom Römerbad zum Eichwald

Möglicherweise wird in naher Zu-
kunft der eine oder andere Italien-Le-
gionär in die Volleyball-Bundesliga
zurückkehren. Björn Andraes Come-
back beim VfB Friedrichshafen hat
heuer (noch) nicht geklappt. Wa-
rum, erklärt der 25-jährige Außenan-
greifer im Gespräch mit LZ-Redak-
teur Gunnar M. Flotow.

LZ: Sie hätten gerne in der kom-
menden Saison wieder für den VfB
Friedrichshafen gespielt. Warum
hat’s nicht geklappt?

Andrae: Zunächst habe ich in Padua
noch einen Vertrag für die kom-
mende Saison. Falls es zu einem
Wechsel gekommen wäre, hätte der
VfB eine Ablösesumme zahlen müs-
sen. Weil die Italiener mich nicht ge-
hen lassen wollten, wäre die Summe
wahrscheinlich so hoch gewesen,
dass der VfB mich nicht hätte raus-
kaufen können. Wir haben deshalb
keine engeren Gespräche geführt,
da wir vermutet hatten, dass es von
Padua kein Entgegenkommen ge-
ben würde. 

LZ: Warum wollen Sie denn von Pa-
dua weg?

Andrae: Es gibt dafür keinen speziel-
len Grund. Es ist für mich halt eine
schöne Sache, unter Stelian (Mocu-
lescu, Anm. d. Red.) zu spielen. Beim
VfB stellen sie im Moment ja ganz
schön was auf die Beine und deshalb
wäre ich nicht abgeneigt gewesen. 

LZ: Besteht denn die Möglichkeit,
dass Sie nächstes Jahr – wenn Sie
ablösefrei sind – zum VfB kom-
men?

Andrae: Ich denke, dass diese
Chance jedes Jahr besteht. Letztlich
entscheidet die Qualität des Ange-
bots. Friedrichshafen hat natürlich
den Vorteil, dass Deutsche sehr
gerne in Deutschland spielen möch-
ten. Aber es ist halt nicht so, dass wir
nur noch zum Spaß Volleyball spie-
len, sondern als Profis auch davon le-
ben möchten. Wenn ein anderer Ver-
ein das doppelte Gehalt böte, würde
das vermutlich auch nichts mit Fried-

richshafen werden. Doch wenn der
VfB gehaltsmäßig im oberen Bereich
mitmischen würde, würde man na-
türlich eher dorthin gehen.

LZ: Käme ein Wechsel vom gelob-
ten Volleyballland Italien zurück in
die Bundesliga nicht einem Karrie-
reknick gleich?

Andrae: Der Wechsel ins Ausland,
um sich dort zu verbessern, ist ja kein
Schritt in die Ewigkeit. Es wäre auch
gut, wenn die Bundesliga davon pro-
fitieren könnte, dass deutsche Spie-
ler etwas von dem hohen internatio-
nalen Niveau in die deutschen Ver-
eine zurücktragen. 

„Chance besteht jedes Jahr“

Björn Andrae über seinen „Fast-Wechsel“ zum VfB

LZ-Interview

Vielleicht mal wieder im Trikot
des VfB? Björn Andrae hätte
durchaus Interesse an einem
Comeback. Archivfoto: ja

WFV sichtet Talente in Vogt
VOGT (sz) - Der Württembergische
Fußballverband (WFV) hält am kom-
menden Sonntag anlässlich des VR-
Tags des Fußballtalents von 10 Uhr an
Ausschau nach Jungen und Mädchen
des Jahrgangs 1995. Mit einer Reihe
von technischen Aufgabenstellungen
will der WFV feststellen, welche Ta-
lente für eine weitere Förderung in
Frage kommen. 

Turnfest in Kressbronn
KRESSBRONN (sz) - Am Sonntag, 23.
Juli, richtet der TV Kressbronn an 9 Uhr
das Kinderturnfest des Bezirks Boden-
see aus. Es werden reine Turnwett-
kämpfe oder gemischte mit Leichtath-
letik angeboten, unterschieden wird
zwischen Allgemein- und Wettkampf-
turnen, so dass alle eine Chance ha-
ben. Rund 120 Kinder aus den Verei-
nen Tettnang, Langenargen, Kehlen,
Lindau, Ailingen und Kressbronn ha-
ben sich gemeldet. Alle Wettkämpfe
der Mädchen finden in der Parkturn-
halle statt. Die Jungs beginnen in der
Festhalle und turnen dort. Die Leicht-
athletik findet für alle auf dem Sport-
gelände der Parkschule statt. 

Sportnotizen

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

WEISSENSBERG (hip) - Einen drin-
genden Appell richtete der Vorsit-
zende des Schulverbands Sigmars-
zell-Weißensberg, Werner Reich,
an „beide Gemeinden“: Eine Au-
ßenanlage für den Schulsport
müsse sein, sagte der Weißensber-
ger Bürgermeister, die könne man
den Kindern nicht verwehren. 

2007 sollte die Anlage nun endlich
kommen, der Gemeinderat Sigmars-
zell möge sich in einer der nächsten Sit-
zungen darüber Gedanken machen.
Joachim Wiese erinnerte daran, dass
Sport ein Pflichtfach sei. Im Raumpro-
gramm der 1971 eingeweihten Schule
sei die Anlage vorgesehen gewesen.
Bereits 1981 habe der damalige Rek-
tor auf den Mangel hingewiesen, Rek-
tor und Elternbeiräte hätten diesbe-
zügliche Anträge gestellt. Seit Jahren

könnten in der Weißensberger Schule
keine Bundesjugendspiele mehr abge-
halten werden. Er habe, so Wiese, die
Bitte, dass Sigmarszell zumindest ei-
nen Vorbehaltsbeschluss fasst Die Ge-
meinde müsse sich für ein „Ja“ oder
„Nein“ entscheiden. 

Konrektorin Ursula Herr hielt die
Schulsportanlage für unerlässlich,
auch im Hinblick auf die beschlossene
Nachmittagsbetreuung. Sigmarszells
Bürgermeister Walter Matzner wies
darauf hin, dass sich die Voraussetzun-
gen geändert haben. Man könne nicht
auf dem bestehenden Plan aufbauen,
wenn 2008 die Teilhauptschule weg-
falle. Es mache auch keinen Sinn „ins
Blaue hineinzuplanen“. Zunächst
müsse ein Konzept für die Nachmit-
tagsbetreuung aufgestellt werden.
Das eine habe mit dem anderen nichts
zu tun, entgegnete Joachim Wiese.

Auch für die Grundschule brauche
man eine Außensportanlage. Werner
Reich erinnerte daran, dass man das
Niveau schon herunter gefahren
habe, die Bahnen seien von anfangs
75 auf 50 Meter Länge reduziert wor-
den. 

Eine deutliche Lanze pro Außen-
sportanlage brach die stellvertretende
Bürgermeisterin Sigmarszells, Inge-
borg Ferger. Die Anlage sei zwingend
und wichtig, sonst sei die Schule nicht
mehr attraktiv und damit auf lange
Sicht auch als Grundschule gefährdet.
„So einen langen Bart“ bescheinigte
Karl Fischer einer alten Geschichte, die
Joachim Wiese aufs Tapet brachte:
Sigmarszell habe, was die Nutzung der
Anlage angehe, mit der Spekulation
um die angebliche Gründung eines
Sportvereins in Weißensberg „Pole-
mik“ ins Spiel gebracht.  

Schulverband

Außensportanlage soll 2007 kommen

LINDAU (ks) - Dass Flugzeugpionier
Claude Dornier in Lindau erstmals in
seinem Leben Direktor von Flugzeug-
werken war und Ende des Ersten
Weltkriegs sogar kurz in Aeschach
wohnte, ist nur wenig bekannt. Die
Ausstellung „Zeppelins Flieger“ im
Zeppelinmuseum Friedrichshafen
zeigt dazu weitgehend unbekannte
Fotos und Dokumente.

Mitten im tobenden Weltkrieg fiel im
Januar 1917 innerhalb des Friedrichs-
hafener Zeppelinkonzerns die Ent-
scheidung, aus der bisherigen Flug-
zeugabteilung „Do“ heraus das Zep-
pelin-Werk Lindau unter der Leitung
von Claude Dornier zu gründen. Dor-
nier hatte sich bereits seit 1914 im Auf-
trag des Grafen von Zeppelin mit der
Konstruktion von Kriegsflugzeugen
beschäftigt. Seine Bürobaracken wa-
ren vom Lindauer Holzbau Schneider
errichtet worden.

Lindau wurde ausgewählt, da dort
die Arboner Firma Saurer ihre 1909 an
der Kemptener Straße errichtete LKW-
Fabrik an MAN verkauft und im Som-
mer 1916 stillgelegt hatte, heute
Firma AXIMA. Somit standen intakte
Werkshallen und Büros nahe des Gü-
terbahnhofes Reutin zur Verfügung.
Diese wurden arbeitsteilig ergänzt
durch entsprechende Abteilungen in
Friedrichshafen-Seemoos, Ravens-
burg und Teile der Zeppelinwerke in
Staaken bei Berlin. Im Lindauer Grenz-
dorf Zech kamen Teile des Gebäudes
der heutigen Firma Hoeckle und ein
nicht beendeter Neubau einer großen
Flugzeugwerft am Seeufer auf dem

Gelände des heutigen Campingplat-
zes hinzu. Firmenziel waren schnelle
Entwicklung und Bau von Kriegsflug-
zeugen.

Belegschaft bei Revolution dabei

In das Lindauer Werk wurden
1917 mit zunächst 20 Angestellten
das Konstruktions- und Berechnungs-
büro sowie die Produktion von Einzel-
bauteilen wie Schwimmer für die Was-
serflugzeuge, Fahrgestelle für die
Landflugzeugtypen, Rümpfe und
Holme konzentriert. Dafür standen
dort eine Profilzieherei, Werkstätten
mit Stanzen, Pressen und Nietmaschi-
nen sowie eine eigene Werkzeugma-
cherei zur Verfügung. Am 3. Novem-
ber 1917 startete vom Flugplatz Zech
auf dem dortigen militärischen Exer-
ziergelände aus das erste erfolgreiche
Landflugzeug Dorniers, das Aufklä-
rungsflugzeug CL I. Seine neue Ganz-
metallbauweise stellte in jenen Tagen
eine kleine technologische Sensation
dar. Der Reingewinn für 1917 belief
sich bereits auf 14 000 Mark, der Auf-
tragsbestand fünf Millionen. Die zu-
nächst 125 Arbeiter und Arbeiterin-
nen mussten bereits seit Mai 1917 we-
gen der Kriegsproduktion täglich zwei
zusätzliche Überstunden bei sechs
Wochentagen arbeiten. Im heutigen
„Bodensee-Hotel“ am „Berliner Platz“
wurde 1918 eine Werkskantine einge-
richtet.

Im November 1918 beteiligte sich
die Zeppelin-Belegschaft neben jener
der Rickenbacher Nestle-Milchfabrik
an der Spitze der örtlichen Revoluti-

onsbewegung. Zwei der damaligen
gewerkschaftlich organisierten und
aktiven Facharbeiter blieben auch
nach dem Lindauer Produktionsende
1919 in der Stadt aktiv. Max Dittrich
wurde SPD-Stadtrat und Anton Giess
starb als denunzierter Kriegsgegner
1940 im KZ Sachsenhausen, wofür
ihm Lindaus Stadtrat im Jahre 2004
eine Straße im Gewerbegebiet an der
Autobahnauffahrt widmete. 

Die Friedsrichshafener Ausstel-
lung dokumentiert auch kurz den Be-
trieb der Wasserflugzeuglinie Lindau-
Konstanz in den Jahren 1925 bis 1930
mit einer „Dornier-Libelle“ und die
Rückkehr der inzwischen selbständi-
gen Dornier-Werke 1933 nach Lindau
zur erneuten Produktion von Kriegs-
flugzeugbauteilen in das zuvor stillge-
legte Nestle-Milchwerk in Rickenbach.

Zeppelingeschichte

Als Flugzeugpionier Claude
Dornier in Lindau wohnte

LINDAU (lz) - Rund 260 Kollegen hat
der Vorstand der Bayerischen Bo-
denseebank vom 18. bis zum 20. Juli
auf der Insel begrüßt: Die bayeri-
schen Volksbanken Raiffeisenban-
ken hatten in diesem Jahr Lindau als
Tagungsort für ihr alljährliches Ma-
nagementforum gewählt. 

„Rund 350 Volksbanken Raiffeisenban-
ken mit einer Gesamtbilanzsumme von
über 100 Milliarden Euro sind gegen-
wärtig in Bayern tätig. Mit rund 2,4 Mil-
lionen Mitgliedern und über 7 Millionen
Kunden verfügt die Organisation über
beträchtliche Marktanteile, ist vielerorts
wichtigster Ansprechpartner für Privat-
kunden sowie mittelständische Firmen-

und Gewerbekunden gleichermaßen.
Und mit rund 35 000 Beschäftigten ist
die Organisation einer der wichtigsten
Arbeitgeber in Bayern und ein bedeu-
tender Stützpfeiler der bayerischen
Volkswirtschaft“, sagte Stephan Götzl,
Präsident des Genossenschaftsver-
bands Bayern, bei der Tagung. 

Neben Vorständen genossenschaft-
licher Verbundunternehmen wie der DZ
Bank AG und der Union Investment
sprachen hochrangige Wissenschaftler
wie der Zukunftsforscher Prof. Dr. Horst
W. Opaschowski, aber auch erfahrene
Praktiker aus dem In- und Ausland. 

„Diese Veranstaltung bietet immer
wieder Denkanstöße, öffnet den Blick
für aktuelle Entwicklungen. Denn mit

den demografischen und gesellschaftli-
chen Veränderungen, die wir heute
schon beobachten können, verändern
sich natürlich auch die Bedürfnisse und
Ansprüche unserer Kunden. Darüber hi-
naus ist für uns natürlich vor allem der
Austausch mit den Kollegen aus ganz
Bayern wichtig und wertvoll“, betonte
Bankdirektor Hubert Mark, Vorstands-
sprecher der Bayerischen Bodensee-
bank. 

Bankdirektor Joachim Hettler be-
richtet, dass letztlich – neben den Ta-
gungsmöglichkeiten in der Inselhalle –
vor allem die Möglichkeiten für ein ex-
klusives Rahmenprogramm den Aus-
schlag für die Standortwahl in diesem
Jahr gegeben haben.

Bayerische Bodenseebank

260 Genossenschaftsbanker tagen in Lindau

Freuen sich über den Tagungsort Lindau: Stephan Götzl, Hubert Mark und Joachim Hettler. Foto: David Knipping

Die Ausstellung „Zeppelins
Flieger – Das Flugzeug im Zep-
pelin-Konzern und in seinen

Nachfolgebetrieben“ ist im Zeppe-
lin-Museum Friedrichshafen bis 1.
Oktober zu besichtigen, geöffnet
von Dienstag bis Sonntag. Der reich
bebilderte Begleitband mit unter an-
derem einem informativen Aufsatz
von Sabine Mücke vom Zeppelinmu-
seum über „Das Zeppelinwerk
Lindau und die Flugzeugproduktion
im ersten Weltkrieg“ dokumentiert
bisher in Lindau unbekannte Fotos
und Informationen zu diesem
Thema. Hrg. Wolfgang Meighörner,
Wasmuth-Verlag Tübingen 2006,
ISBN: 3 8030 33160. 

Lindauer Zeitung

Samstag, 22. Juli 2006 / Nr. 167
Lokalsport & Lokales


