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Im Herbst feiern einige langjährige Mitglieder runde hohe Geburtstage. Dazu gratuliert
die Vorstandschaft des TSV sehr herzlich und wünscht für noch viele Jahre insbesonde-
re gute Gesundheit und Freude am Sport. Wir freuen uns, dass Sie unserem Verein auch
weiterhin die Treue halten..

02. Oktober Rita Müller 65 Jahre
02. Oktober Siglinde Merkle-Klein 75 Jahre
11. Oktober Johanna Mette 70 Jahre
11. Oktober Sally Fröbel 70 Jahre
16. Oktober Theodor Meyer-Stechele 50 Jahre
17. Oktober Wolfgang Schöpe 65 Jahre
25. Oktober Elisabeth Sternbeck 60 Jahre
28. Oktober Antonie Jäger 70 Jahre
04. November Josef Meyer 60 Jahre
07. November Sabine Stutz-Kaiser 65 Jahre
08. November Anita Haug 60 Jahre
08. November Barbara Krämer-Kubas 70 Jahre
12. November Ludwig Faschinger 85 Jahre
15. November Rudi Lampart 65 Jahre
20. November Erna Henke 75 Jahre
21. November Hans Schädler 70 Jahre
25. November Reinhard Walter 50 Jahre
29. November Erna Jäger 70 Jahre

Sollten Sie mit einer Veröffentlichung Ihres Geburtstages im TSV-Kurier nicht einverstanden sein, so

benachrichtigen Sie bitte mindestens drei Monate vorher unsere Geschäftstelle, Tel. (08382) 74952.
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Wir haben

auch für Ihre

Sportart

das rich
tige

Zubehör

Kauft bei
unseren Inserenten



Basketball-Minigolf-
Meisterschaft

Endlich hat es geklappt: die Lindauer
Bas ketballer haben den Minigolf-Meister
ausgespielt. Anstatt mit großen Basket-
bällen auf Körbe zu werfen wurde Anfang
September bei bestem Wetter die Mini-
golf-Anlage am kleinen See in Beschlag
genommen und der inoffizielle Meister im
Minigolf gekürt. Dass die Minigolf-Anlage

etwas besonderes ist wurde gleich an der
ersten Bahn offensichtlich, die einem
Wasserwaagen-Test nicht stand gehal-
ten hätte. Aber man lies sich nicht ein-
schüchtern und es war bis zu den letzten
Bahnen ein spannender Wettkampf. Der
spätere Gewinner Oliver „Monsterpres-
ser“ Martin zog allerdings bereits zur
Halbzeit einsame Kreise an der Spitze
und konnte auch nicht mehr von den Ver-
folgern Langzu Holinwan und August Kel-
ler eingeholt werden. Die rote Laterne
durfte Jean Claude Petitgulf mit nach
Hause nehmen.
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H I E R S P R E C H E N D I E A B T E I L U N G E N

Basketball

„Volle Konzentration beim Abschlag auf Bahn 16 von allen Beteiligten “



Der gesellige Ausklang fand bei hoch-
sommerlichen Temperaturen am und im
See statt. Alle Beteiligten waren begei-
stert und freuen sich bereits auf das Früh-
jahr 2012 wenn in Schachen die Minigolf-
Anlage bespielt wird.

Ruhige Saison 
bei den Basketballern

Es hat sich bereits in den letzten Jahren
abgezeichnet und jetzt ist es leider Wirk-
lichkeit geworden: die Basketball-Saison
2011/2012 findet ohne ein Team aus Lin-
dau statt. Es sind nicht genügend Spieler
sowie auch Trainer vorhanden um einen
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Des-
halb wurde sowohl das Herrenteam als

auch die letztjährige U16-Mannschaft
nicht mehr gemeldet. Das Hauptaugen-
merk liegt auf einem regelmässigen Trai-
ning für Jugendliche um wieder den not-
wendigen Unterbau zu bekommen,
allerdings konnte hierfür noch kein Trai-
ner gefunden werden. 

Der Mittwoch mit dem freien Spiel der
Hobbymannschaft ist momentan das
Zugpferd im Lindauer Basketball und wie
bereits letztes Jahr sehr gut besucht.
Vielleicht entsteht aus diesem Bereich in
einem Jahr wieder ein Team damit die
Lindenberger nicht die einzige Mann-
schaft aus dem Landkreis Lindau sind. 

Carsten Hoffmann
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„Falsche Sportart oder einfach nur extrem gutes Ballgefühl: Der Abteilungsleiter auf Bahn 12“



gute Figur. So mussten die durstigen Be-
sucher dank des eingespielten Teams,
das den Besuchern bis spät in die Nacht
einschenkte, nicht lange auf Nachschub
warten. Das zahlte sich auch für Lindaus
Kämpfer aus: Sie erwirtschafteten beim
Seehafenfliegen einen stolzen Gewinn,
der nun der Judo-Jugend zugute kommt.
Grund genug für Abteilungsleiter Man-
fried Steiert an dieser Stelle nochmals al-
len fleißigen Helfern, aber auch den Ver-
anstaltern des Seehafenfliegens Danke
zu sagen. Schon jetzt steht fest: „Wir sind
nächstes Jahr gern wieder dabei!“ 

Yvonne Roither

Gut eingeschenkt:
Seehafenfliegen bringt Gewinn 
für Judo-Jugend 

Eigentlich ist die Judomatte ihr Revier.
Doch für einen Tag haben sich Trainer,
Aktive und Eltern der Judoabteilung in ei-
ner neuen Disziplin versucht: Beim Lin-
dauer Seehafenfliegen kämpften die Ju-
doka am Erdinger-Weizenstand hinter
dem Tresen – und machten auch da eine
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Judo

Volleyball

Saisonvorschau

Kaum sind die Ferien zu Ende beginnt
bereits die neue Spielsaison. Eröffnet
wird sie vom TSV am 24.9.2011 um 14:00
Uhr mit zwei Heimspielen der weiblichen

A-Jugend in der Sporthalle Aeschach.
Die männliche B-Jugend hat dann am
23.10.2011 ihr erstes Heimspiel in der
gleichen Halle.

A-Jugend weiblich (U20)

fast Spielerinnen unserer A-Jugend vom
letzten Jahr haben wegen Studium oder
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Beruf Lindau verlassen, womit sich die
Mannschaft leider aufgelöst hat.

Die Mädchen der bisherigen B-Jugend
müssen aufgrund der Jahrgangseintei-
lung ab dieser Saison in der A-Jugend
spielen. Da die meisten Spielerinnen
noch B-spielberechtigt wären, habe sie
eine nicht ganz einfache Aufgabe vor
sich. Außerdem mussten sie in der ver-
gangenen Saison zwei Trainerwechsel
und einige Aushilf-Coachs verkraften.
Wir hoffen daher, dass jetzt unter den
neuen Trainerin Nadja Barth etwas mehr
Kontinuität einkehren kann. Da die Mä-
dels viel Freude am Volleyball haben
wird sicher langfristig der Erfolg nicht
ausbleiben.

B-Jugend männlich (U18)
Auch die Buben müssen eine Staffel
höher antreten. Als Nachfolger für Kilian

Grobbink und Felix Hölzl konnten wir ei-
nen sehr erfahrenen Volleyballer als Trai-
ner gewinnen. Sascha Mosig wird die Bu-
ben in die neue Saison führen. Dabei wird
er auch einen Teil des Trainings von Flo-
rian Schlipf mit übernehmen.

Herren
Wir hatten die Herrenmannschaft bereits
gemeldet. Kurz bevor der Spielplan end-
gültig festgelegt wurde trafen sich die
Spieler zum „Durchzählen“. Es stelle sich
heraus, dass mit einem angeschlagen
und einem, nach einem Unfall noch nicht
ganz genesenen Spieler, der Kader ein-
fach zu klein war. Daher musste die Mel-
dung leider zurückgezogen werden.

Das Training wird aber trotzdem fortge-
setzt. Interessierte Herren und A-Jugend-
lichen sind herzlich eingeladen daran teil-
zunehmen.

Handball

In den vergangen Sommer-
Wochen und -Monaten hat sich
bei den Handballern einiges 
ereignet

Mitte Juni musste sich die Abteilung vom
langjährig engagierten Mitglied Otto Ce-
bular nach langer  und schwerer Krank-
heit verabschieden. In einer würdevollen
Trauerfeier, bei der u. a. auch Werner
Schlemmer die vielzähligen Aufgaben
des Verstorbenen, die er im Laufe der
Jahre, eigentlich sogar Jahrzehnte, bei
den Handballern erfüllte würdigte, verab-
schiedeten sich viele Wegbegleiter. Auch
war er nach seiner aktiven Zeit, immer
noch gerne in der Halle. Unser Mitgefühl

gilt auch hier seiner allseits beliebten
Frau Rosl die immer an seiner Seite
stand!

In der selben Woche durfte aber auch
noch ein weiteres einschneidendes Er-
lebnis gefeiert werden. Valentina Gabri-
sa, von klein auf im Verein, heiratete nach
einigen Prüfungsjahren ihren Luca und
trägt jetzt den Namen Luccerini. Luca
wurde bereits vor geraumer Zeit herzlich
bei den Handballern aufgenommen, da er
mit seiner ruhigen, netten Art immer zur
Hilfe bereit ist. Hiermit wünschen wir ih-
nen nochmal alle eine lange und zufrie-
dene Ehe!

Am Wochenende vor Ferienbeginn star-
tete dann die Neu-Auflage des Sommer-
festes der Handballer. Die alten Hasen
können sich noch gut an die langen Grill



abende am Sozialraum der Stadt Lindau
an der Toskana erinnern. Pünktlich zum
Beginn um 16.00 Uhr hörte der Regen mit
den ersten eintreffenden Gästen auf. Er-
freulich ist besonders die große Anzahl
an Kindern, die mit ihren Eltern kamen.
Dass sich in der Abteilung sehr viel ver-
ändert hatte, mussten einige langjährige
Mitglieder feststellen. So gut das Fest
von den neueren Mitgliedern genutzt wur-
de, kamen leider nur wenige der älteren
Generationen.

Obwohl der Abend bereits gegen 20.00
Uhr dem Ende zuging hatten alle einen
entspannten Nachmittag verbracht. Be-
sonders die Kinder, klein wie groß, er-
freuten sich an den verschiedenen Spiel-
möglichkeiten. So war eine Torwand
aufgestellt, die sehr großen Anklang fand.

Aber auch eine Kindervariante Volleyball,
sowie Fußball, Federball und Frisbee war
bei Eltern, Kindern und auch den anderen
Mitgliedern beliebt. Ohne große Regeln
und aufgebaute Spielfelder machte den
zusammengewürfelten Mannschaften das
Ganze einfach nur Spaß!

In den Augen der Verantwortlichen, war
das Fest ein voller Erfolg, da hier unter-
schiedliche Altersgruppen, sowie Eltern,
sich kennen lernen konnten und mitein-
ander Spaß hatten. Demnach wird es im
nächsten Jahr mit Sicherheit wieder statt
finden.

Ein herzlicher Dank geht auch an die Ver-
antwortlichen der Faustball-Abteilung,
die uns ganz unkompliziert ihre Hütte
überlassen haben! 
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Aber auch sportlich tat sich etwas. So
nahmen die Damen und die Jugend an
zwei separaten Turnieren teil:

Mitte Juli nahmen die Damen mit dem
Ziel der Titelverteidigung wieder am Be-
achhandball-Turnier in Taufkirchen teil.
Diesmal wollten aber gleich 15 Damen
aus beiden aktiven Mannschaften mit. So
meldete man kurzerhand einfach zwei-
Mannschaften: die Teletubbies - diese
wurden von den jüngeren  Spielerinnen
gestellt - und die Barbapapas - die erfah-
reneren Damen.

Leider konnte man den Veranstalter nicht
davon überzeugen, das Gewinnerteam
vom Vorjahr mit den Jungs aus Ober-
schleißheim gemeinsam antreten zu las-
sen. Aber das tat dem Spaß mit den zu-
gelosten Mannschaften aus Freising und
aus Köln keinen Abbruch.

Die sportlichen Ziele wurden diesmal bei
bestem Beach-Wetter nicht mal an -
nähernd erreicht. Mit den mißglückten
Gruppenplätzen 4 (von 5 - Barbapapa´s)
und 5 (von 5 – Teletubbies) im Rücken
zeigten die Lindauerinnen aber wieder

einmal, dass man trotz-
dem sehr gut feiern kann.
So verbrachte man die
Party dann auch wieder
mit dem bewährten Team
aus Oberschleißheim und
den feiererprobten Köl-
nern. Die Krone der Party-
könige hatte man damit al-
lemal wieder erobert!

Auch unsere AH-ler waren
in der Sommerpause nicht
untätig: 

Sie spielten in diesem Jahr
nun schon zum dritten Mal
den Wanderpokal der in-
ternen Boulemeisterschaft
aus. Immer in der Ferien-
zeit, wenn die Sporthalle
geschlossen ist, treffen
sich die "Alten Herren"
donnerstags auf dem Sand-
platz hinter der Ach im Sta-
dion. 
Boulespielen hat Tradition
bei den Handballern, an-
geregt durch die Jumelage
mit unseren Cheller Freun-
den aus Paris. Die Idee ei-
ne eigene vereinsinterne
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Meisterschaft auszutragen und Stiftung
eines Pokals kam von Helmut Eibler. Das
Turnier dauert insgesamt ca. acht Stun-
den, denn jeder spielt gegen jeden ein-
zelnen Teilnehmer. Somit ist höchste
Konzentration, Ausdauer und Geschick-
lichkeit gefordert. Der Spaß und markan-
te Sprüche kommen dabei natürlich nicht
zu kurz.

2011 sind wieder 10 Spieler angetreten,
somit hatte jeder 9 Spiele zu absolvieren.
Nach den Vorjahressiegern Peter Weltzi-
en und Michael Schwarz, sicherte sich
dieses Jahr Sepp Prechtl mit insgesamt 7
gewonnenen Spielen den Wanderpokal.
Danach wurde das Ganze mit einer zünf-
tigen Siegesfeier mit Grillpartie und den
Ehefrauen ausgiebig gefeiert.

Ein tolles Erlebnis war auch in der letzten
Ferienwoche für die 7 - 13-jährigen Nach-
wuchshandballer/innen geboten. In Zu-
sammenarbeit mit der Fa. CommEvent

fand die Intersport Handballschule in der
Dreifachsporthalle in Aeschach statt. 37
Kinder und 6 vereinseigene Trainer nah-
men daran teil. Geplant und durchgeführt
wurde das Training von Fabian „Oschi“
Oschmann. Der B-Lizenzinhaber schaffte
es trotz des großen Alters- und Lei-
stungsunterschiedes, dass alle völlig be-
geistert bei der Sache waren. 4 Tage lang
wurde vormittags und nachmittags je 2
Stunden trainiert. Dazwischen lag eine
einstündige Mittagspause, an der die
Kids bestens mit warmen Essen versorgt
wurden. Ganz stolz waren alle auf ihre
Trikots, Hosen und natürlich den Hand-
ball, den jeder zu Beginn des Camps be-
kam. Nachdem der Erfolg so groß war,
wird es im nächsten Jahr eine Wiederauf-
lage des Camps geben. Von den Verant-
wortlichen werden bereits Gespräche mit
der Stadt, bzgl. des Zeitpunkts, geführt.
Der Termin wird noch im Herbst auf der
Homepage bekannt gegeben. 
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Nachdem der Sommer sehr ausgefüllt
war, steht nun die neue Saison vor der
Tür. Die männliche A-Jugend startete be-
reits am 17.09. in Tettnang und gewann
dieses Spiel mit 22:25. Hier blieb im
Großen und Ganze alles beim alten. Olaf
Köppe hofft, dass er wieder so erfolgreich
auflaufen kann wie in der letzten Saison.
Am darauffolgenden Wochenende geht
es mit den Damen der Landesliga  und
der weiblichen C-Jugend weiter. Die C-
Jugend, die fast komplett vor einigen Mo-
naten erst mit dem Handball spielen an-
gefangen haben, werden durch drei „alte“
Hasen ergänzt und werden gleich in die
Runde mit einsteigen, um Erfahrungen zu
sammeln. Hier werden sie durch unsere
Nachwuchstrainerin Julia Günther be-
treut. Ihr zur Seite wird Theresa Berschl
stehen, wir freuen uns über ihr Engage-
ment!

Eigentlich wäre an diesem Wochenende
auch für die A-Mädchen um Trainer Peter
Rauch die neue Saison der Bezirksliga
gestartet. Aufgrund des neuen Stunden-
plans haben leider 2 Spielerinnen ihre ei-
gentlich feste Zusage für die Saison wie-
der zurücknehmen müssen und stehen
nicht mehr zur Verfügung. Daraufhin war
erst mal Krisensitzung angesagt. Nach
einer Stunde waren sich dann alle Betei-
ligten einig, dass die Mannschaft für die-
se Saison wieder zurückzieht und lieber
im Guten auseinandergeht, bevor es auf-
grund einer Minimalbesetzung zu Span-
nungen kommt. Die drei Mädels, die noch
vom Jahrgang her B-Jugend spielen dür-
fen werden den Kader dieser Mannschaft
verstärken, die restlichen werden versu-
chen eine Doppelspielberechtigung für
die 2. Damenmannschaft zu bekommen.
Auch werden die Trainingszeiten den ver-
änderten Bedingungen angepasst. B-Mä-
dels, die restlichen A-Jugendspielerinnen

und die 2. Damenmannschaft werden
jetzt noch ein zweites Mal gemeinsam
Trainieren. Schließlich sollen alle bei der
Stange bleiben und Spaß haben. Peter
Rauch bleibt uns als zweiter Trainer, ne-
ben Anke Schneider, für die B-Jugendli-
chen erhalten.

Bei der weiblichen E-Jugend hat es, ab-
gesehen von den Mädchen, die alters-
mäßig in die D-Jugend gewechselt haben
und von Danni Schweidler trainiert wer-
den, keine großen Neuerungen gegeben.
Mit dem bewährten Trainergespann Hei-
drun Plieninger und Christine Leyh wird
man wieder auf insgesamt 6 Spieltage
fahren und neben einem 4 + 1 Handball-
spiel auch noch Partei- oder Aufsetzer-
handball und Koordinationsübungen be-
wältigen. Da die meisten Spielerinnen
bereits im 2. Jahr der E-Jugend dabei
sind, hoffen die Mädchen neben dem
Spaß auch ein paar Siege mit nach Hau-
se zu bringen.

Die D-Mädels dürfen jetzt erstmals richti-
ges Handball über die ganze Halle spie-
len und freuen sich schon sehr drauf. Der
Grundkader spielt bereits seit über zwei
Jahren gemeinsam und entwickelt sich
erfreulicherweise als eingeschweißte
Mannschaft weiter. Das beweist auch die
Tatsache, dass einige E-Mädchen zu-
gleich noch ins höhere Training gehen,
um mit den Freundinnen zusammen zu
sein. Derzeit besteht der Kader aus 9
Mädchen. Wer mal Lust hat reinzuschau-
en ist dabei auch noch herzlich eingela-
den!

Auch bei den Jungs gibt es neues: Die
männliche E-Jugend konnte einen „alten
Hasen“ wieder reaktivieren. Da mittler-
weile alle 3 Kinder von Thomas Brombeis
in der Handballabteilung aktiv sind konn-
te er als Trainer gewonnen werden und
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kommt prima mit den Jungs aus. Auch
wird die Zusammenarbeit E- und D-Ju-
gend durch teilweise gemeinsame Trai-
ningszeiten intensiviert um auch den stär-
keren Kindern gerecht zu werden.

Zuletzt noch die neue Zusammensetzung
des neu gewählten Vorstands, der bisher
sehr gut zusammenarbeitet und noch ei-
niges auf der Agenda hat:

Werner Schlemmer, 1. Vorstand
Rüdiger Prinz, 2. Vorstand
Albert Gehring, Kassier
Dagmar Brombeis, Sportwartin
Anke Schneider, Jugendleiterin
Valentina Luccerini, stellv. Jugendleiterin
Mirjam Müller, Schriftführerin
Angela Flax, Presse
Hans Schupp, Beisitzer
Peter Rauch, Beisitzer

T
E

R
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Oktober 23. Volleyball B-Jugend männlich Heimspieltag Sporthalle

November 18. Redaktionsschluss Kurier 06/2011

Dezember 10. Alle Abteilungen Nikolausturnen Sporthalle
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Lena Hanßum ist schwäbische
Meisterin im Trampolin

Am 17.07.2011 fanden in Immenstadt die
schwäbischen Meisterschaften im Tram-
polinturnen statt. Mit einer kleinen Dele-
gation fuhren wir am Sonntagmorgen ins
Allgäu, um uns mit anderen schwäbi-
schen Vereinen zu messen.

Lena Hanßum trat erstmals in der Akti-
venklasse (über 18 Jahre) an und holte
sich verdient den Meistertitel.

In der stark besetzten Schülerklasse bis
14 Jahre turnten sich Tabea Schoch auf
den achten Platz und Milena Kreber als
Wettkampfneuling auf den 13. Platz. 

Dennis und Nico Leibrecht mussten sich
mit Turnern aus dem bayerischen Lan-
deskader messen, und kämpften sich auf
die Plätze sechs und neun.

Mit vier Platzierungen im unter den be-
sten zehn Springern fuhren wir erfolg-
reich und zufrieden wieder zurück nach
Hause.                                            N. Wölfle

Trampolin
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Medaillenflut bei den
Europameisterschaften 
der Masters

Mit unerwartet großer Medaillenausbeute
kehrten die drei Lindauer Teilnehmer von
der 12. Masters-Europameisterschaft auf
der ukrainischen Halbinsel Krim zurück.
Trotz starker Konkurrenz erkämpften sie
sich bei 12 Starts 10 Medaillen, davon 4
in Gold. 

Gleich drei Titel erkämpfte sich Alfred
Seeger in der AK 70. Am allerersten
Wettkampftag trat Seeger über die 200m

Lagen an und holte sich mit dem 3. Platz
seine erste Medaille. Von diesem guten
Auftakt bestärkt gewann Seeger am
zweiten Wettkampftag die 100m Schmet-
terling in 1:33,35. Nach diesem unerwar-
teten Titel konnte er seinen Rennen über
200m Schmetterling und 200m Brust be-
ruhigt entgegen sehen, denn dort war er
jeweils als Titelfavorit gemeldet. Durch
starke Rennen untermauerte er diese
Prognosen und gewann beide Strecken
mit jeweils über 10 Sekunden Vorsprung
vor dem Vizemeister. Lediglich über die
100m Freistil kam Seeger auf den un-
dankbaren vierten Rang.

Itze Ilgen (AK 75) dominierte wie gewohnt
über die Rückenstrecken und steigerte
sich von Tag zu Tag. Bei seinem ersten
Start über die 50m Sprintstrecke zogen
zwei Schwimmer an ihm vorbei und er ge-

Schwimmen
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wann Bronze. Über 200m Rücken ließ er
lediglich den Engländer von Vortag an
sich vorbeiziehen und wurde europäi-
scher Vizemeister. Am letzten Wett-
kampftag trat er über die 100m Rücken
an. Bestärkt von den Medaillen der Vor-
rennen setzte er sich vom Start weg an
die Spitze des Feldes und wurde mit
deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten
und einer Zeit von 1:34,76 Europamei-
ster. So schnell schwamm Ilgen zum letz-
ten Mal vor sieben Jahren über diese
Strecke. 

Ossi Ilgen (AK 70) war bei jedem seiner
Starts auf dem Siegertreppchen zu fin-
den. Über 100m Freistil holte er sich die
Silbermedaille. In einer fabelhaften Zeit

von 1:13,14, die er seit Jahren nicht
mehr geschwommen war, musste er nur
einen ein Jahr jüngeren Franzosen zie-
hen lassen. Tags drauf bestritt Ossi Ilgen
seine Hauptstrecke über die 100m
Rücken. In einem schwierigen Rennen
auf Grund starker Sturmböen kam Ossi
Ilgen als Vizemeister ins Ziel. Über 50m
Rücken wurde er Dritter

Das harte Training während des ganzen
Sommers hat sich somit für alle drei voll
ausgezahlt. Mit so vielen Medaillen de-
koriert haben sie sich nun eine Trai-
ningspause verdient, bevor es mit den
Vorbereitungen für die Saison 2011/12
weiter geht.

Brigitte Kalkbrenner

Faustball

Deutschland ist 
Faustball-Weltmeister! 
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Faustball – News 
und auch was Altes!

Aber bevor es um die Abteilung geht erst
mal das Beste aus diesem Jahr:

Das deutsche Team setzte sich gegen im
Halbfinale mit 4:1 Sätzen gegen Brasilien
durch und stand dann gegen den amtie-
renden Weltmeister Österreich, der sich
etwas mühsam gegen Argentinien mit 4:3
Sätzen durchsetze, im Finale.

Das entwickelte sich zu einem berau-
schenden Faustballfest in dem sich das
deutsche Team mit dem überragendem
Schlagmann Patrick Thomas mit 4:2 den
Weltmeistertitel 2011 sicherte. Kräftig un-
terstützt wurden sie von vielen Vereins-
mitgliedern die sich zum Public Viewing
an der Hütte versammelten und diese be-

eindruckende Leistung mit viel Begeiste-
rung live über ORFsportplus verfolgen
konnten.

Aber jetzt wieder auf den Boden der
Tatsachen ! Und die sind auch nicht
von schlechten Eltern.

Zuerst zur Ersten ! Give me five – mehr
waren es während der Feldsaison in der
Schwabenliga nicht, und die stellte mit ei-
ner sehenswerten Leistung vor heimi-
schen Publikum am letzten Spieltag ein-
deutig unter Beweis warum sie in der
höchsten württembergischen Liga spielt.
Jetzt vor Beginn der diesjährigen Hallen-
saison sinds wieder mal zu Beginn nur 5.
Der Kapitän Felix Reischl: „Tja, neben mir
stehen bis dato Markus Jurk, Christian
Pressler, Michi Kunstmann und Crispin
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Ganz so zuversichtlich wie die Erste ist
die Zweite, unser Sorgenkind, überhaupt
nicht. Denn die gilt es erst mal personal-
technisch zu stellen. Mit Tim Geiser, Da-
niel Melten, Norbert Schiele stehen im
Moment nur 3 Spieler fest und das steht
angesichts der Tatsache „Give me five“
im eindeutigen Missverhältnis. Deswe-
gen hier der Aufruf:  Mensch Leute, ehe-
malige Aktive, Jugend- oder Sonstwas-
spieler, meldet euch und spielt mit in der
Landesliga. Da zählt jeder Mann und wir
auf euch !

So, jetzt denken wir wieder positiv, wenn
wir an die D-Jugend denken. Die Jungs
sind echt die Knaller. Schließen die Vor-
runde auf dem Feld punktgleich mit dem
Ersten ab, vergeigen aber die Zwi-
schenrunde zur Württembergischen und
holen dann noch mit einem Stockerlplatz
die Bronzemedaille  bei der Landesmei-
sterschaft.

Als Trainer waren aktiv Melanie Maurer
und Markus Bulach, den Spielerkader
stellten Florian Dunstheimer, Peter
Dunstheimer, Lukas Breimeir, Matthias
Brombeis, Marvin Orlich, Michael Her-
gerth und Gregor Behrendt.

Geis auf dem Feld und wenn wir Glück
haben stoßen mal wieder die alten Hau-
degen Florian Köhler und Armin Pressler
dazu. Wäre wichtig denn nach Platz 2 in
der Verbandsliga der vergangenen Hal-
lenrunde spielen wir auch jetzt im würt-
tembergischen Oberhaus – der Schwa-
benliga. Der Kader ist im Vergleich zur
Feldsaison unverändert. 

Als Saisonziel wird für die Runde ein
Platz im Mittelfeld mit Tendenz nach
oben angestrebt. Neben dem TSV wird
die Schwabenliga durch die Bundesliga-
absteiger Hohenklingen und Schwieber-
dingen, sowie Mitaufsteiger Bissingen
ergänzt. Waldrennach, Heuchlingen,
Stammheim und Vaihingen/Enz zählen
ebenso zur Schwabenliga. Ob dieses Ziel
erreichbar ist können wir vielleicht nach
den beiden  Vorbereitungsturnieren im
Oktober in Friedrichshafen und Biberach
einschätzen. Erfahrungsgemäß werden
diese beiden Turniere von Mannschaften
aus der Bayern-, Schwaben- und Ver-
bandsliga genutzt um eine perfekte Ge-
neralprobe für die bevorstehende Saison
hinlegen zu können.“

Was ich verspreche, halte ich auch!
Denn Zuverlässigkeit ist für mich wesentlicher Bestandteil meiner
Arbeit.
Meine Kunden vertrauen auf die kompetente Beratung, auf den
umfassenden Service
und die ganze Leistungskraft der Allianz.

Gehen Sie bei Ihrer Vorsorge mit mir auf Nummer Sicher.
Hoffentlich Allianz versichert.

Manfred J. Klemens, Betriebswirt
Generalvertretung der Bayerischen Allianz
Repräsentanz der Dresdner Bank AG
Unterer Schrannenplatz 1 · 88131 Lindau · Tel. (08382) 21313 · Fax 4939
www.allianz-klemens.de · m.klemens@allianz.de
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Und jetzt kommt das Tollste 
überhaupt:  Wir haben wieder
eine B-Jugend !!!!!!

Mit vier gings los. Die Kasusdrillinge und
Jessy Meier schlugen bei der diesjähri-
gen Stadtmeisterschaft das erste Mal
wieder auf. Nahmen den Schwung und
den Spass mit aufs Feld und jetzt sind es
nach aktueller Hochrechnung derer
zwölf! 

Die Kombination aus Spass am Spiel und
Spass an der Freud, am geselligen Bei-
sammensein an der Hütte kommt bei den
jungen Leuten super an und natürlich

auch bei den alten Hasen, die mit freudi-
gen Augen den Spielbetrieb beobachten
und vom netten Beianander begeistert
sind. Jetzt bekommen auch sie einen
Trainer zur Seite gestellt und dürfen ihre
erste Punkterunde bestreiten. Da simmer
doch mal gespannt und drücken alle Dau-
men.

Moment, wer jetzt denkt „wir haben fertig“
der irrt denn die Faustball Abteilung star-
tet mit einer Ballspielgruppe für diejeni-
gen die schon das 5te Lebensjahr er-
reicht haben – da kommt doch Spass auf:
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Spiel und Spaß rund um den Ball 
für 5-Jährige Buben und Mädchen

Ab Mittwoch 05.10.2011
wöchentlich 15:30 Uhr – 16:30 Uhr

In der Sporthalle Reutiner Str. 
Kontaktdaten:

Ingrid Dunstheimer / ingrid.dunstheimer@gmx.de / Tel.: 08382/942903
Markus Bulach / mbulach@aol.com / Tel.: 07543/912189 o. 0151/55532945

Da freuen wir uns doch auf die vielen Naturtalente die wir mit Spass und
Spiel zum Ballsport bringen können.

Linhart Geiser



Eine Bitte an alle Mitglieder:
Anschriftenänderungen, Änderungen der Bankverbindung und vor allem Austritte bitte
immer in der Geschäftsstelle melden. Abmeldungen beim Übungsleiter können ab sofort aus
organisatorischen Gründen nicht mehr akzeptiert werden.

Bitte beachten Sie, daß sich die Postanschrift des TSV Lindau geändert hat. Sie lautet ab sofort:
TSV Lindau 1850 e.V., Postfach 33 67, 88115 Lindau

Name:

Mitglieds-Nr.: Meine Bankverbindung hat sich geändert:

Meine Anschrift hat sich geändert: Konto-Nr:.

Straße: Bankleitzahl:

PLZ Ort: Name der Bank:

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
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Herausgeber: Turn- und Sportverein Lindau (Bodensee) von 1850 e.V. Lindau (Bodensee) - Geschäftsstelle: Köchlinstraße 13,
88131 LIndau, Telefon 74952, Fax 73988, E-Mail: buero@tsvlindau.de, Internet: www.tsvlindau.de (Öffnungszeiten: Montag und
Dienstag 9.00-12.00 Uhr, Donnerstag 16.00-18.00 Uhr) Postanschrift: TSV Lindau 1850 e.V., Postfach 33 67, 88115 Lindau
Bankkonto: Nr. 60335 Sparkasse MM - LI - MN (BLZ 73150000) - Beitragserhöhung lt. Ausschußsitzung vom 01. 03. 2004
Mitgliedsbeiträge ab 2005 01 Familienbeitrag 120,- 6 Eltern und Kinder bis zum Ende der Schulzeit bzw. Ausbildung

02 Einzelmitglied 70,- 6
03 Jugendbeitrag 45,- 6 unter 18 Jahre
03 Einzelmitglied 45,- 6 Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivis

Beschluß vom 1. 7. 1992: Aufnahmegebühr ab 1993 - Familie 26,- 6; Einzel 15,- 6; Kinder frei.
Bankabbuchung des Jahresbetrages Ende Januar.
Vereinsaustritt: Nur schriftlich zwei Monate zum Ende des Kalenderjahres lt. Satzung - Offsetdruck: Druckerei Paul, Lindau,
Kemptener Straße 42 - Verantwortlich für den Inhalt: Dominik Moll, Langenweg 24, 88131 Lindau, Telefon 08382 / 274 0961,
Fax 08382 / 888 421, Mobil 0175 / 59 60 201 - Verantwortlich für die Anzeigen: TSV-Geschäftsstelle Margit Moll - Vereinsheim:
Jahnturnhalle, Lindau-Insel, Telefon 6305 - Postversandort: Lindau (B) Der TSV-Kurier erscheint 6 mal im Jahr - Gebührenordnung:
Halbjährlich laut derzeit geltendem Tarif - Das Bezugsgeld ist im Mitgliedsbeitrag enthalten - Die Vereinssatzung trat am 1. Januar
1983 in Kraft (Neufassung) - Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Lindau am 26. 7. 83

Der TSV 1850 Lindau bedankt sich bei allen

Inserenten
recht herzlich.
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Beleuchtungskörper
Elektrogeräte

elegant in der Form und
reiche Auswahl

Elektro Frey LINDAU (BODENSEE) - TEL. 5647

Wir drucken
den TSV-Kurier!

Druckerei Paul
Kemptener Str. 42 
88131 Lindau Bodensee
T 08382 96770,
F 08382 74944
W www.druckerei-paul.de
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Schaffen Sie Behag-

lichkeit in Ihr Haus

HEIMTEXTILIEN

CH. TRIFLINGER

Schneeberggasse 8

88131 Lindau (B)



Hotel-Gasthof

»KÖCHLIN«
Emmi und Jochen Aigner

Der Landgasthof im Herzen
von Reutin

Kemptener Straße 41, Tel. 96600

Gepflegtes Haus mit besonders
angenehmer, gemütlicher

Atmosphäre, zwei Nebenzimmer, Saal
und schönem Biergarten.

Wir empfehlen unsere schwäbisch-
bayerische Küche. Ganzjährig geöffnet.

Montag Ruhetag.

U. a. Handballervereinslokal

Skatclub »Grand-Hand«
Freitag, 19.30 Uhr 

Postvertriebsstück
B 4572
Entgelt bezahlt
TSV 1850 Lindau
Geschäftsstelle
Köchlinstraße 13
88131 Lindau (B)
Telefon (08382)74952
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