
Beachvolleyball: Keinen einzigen
Satz haben sie abgegeben, Chantal La-
boureur (Immenstaad, MTV Stuttgart)
und Julia Sude (VfB Friedrichshafen),
auf dem Weg ins Mastersfinale des eu-
ropäischen Volleyballverbandes. Im
niederösterreichischen Baden hatten
die Volleyballerinnen ausDeutschland
vom ersten Gruppenspiel an die Geg-
nerinnen dominiert. Erst im Endspiel
am Samstag mussten sie mit dem 17:21
den erstenDurchgangüberhaupt abge-
ben. Der Tiebreak wurden dann knapp
mit 15:13 gegen die Russinnen Ekateri-
na Birlova/Nadezda Makroguzova ge-
wonnen.DieNummer 1desTurniers ist
seiner Favoritenrolle souverän gerecht
geworden.
Die Weltranglistenzweiten hatten,

auf der Welttour müssen sie sich mit
wesentlich stärkerer Konkurrenz auf
der anderen Netzseite auseinander-
setzen, im Pool A keine wirkliche Ge-
genwehr zu brechen. Tina Graudina/
Anastasija Kravcenoka aus Lettland,
die Nummer 12 des Turniers hatte sich
durch die Qualifikation ins Hauptfeld
gespielt, musste beim 0:2 (14:21, 11:21)
die Überlegenheit des deutschen Duos
ohne Wenn und Aber anerkennen. Die
zweite Partie derGruppeAwurdenicht
gespielt, weil Evgenia Ukolova/Anasta-
sia Barsuk aus Russland verletzt absa-
gen mussten. Sude/Laboureur hatten
mühelos das Viertelfinale erreicht. Ge-
genRiikka Lehtonen/AnniinaParkkin-
nen. Die Finninnen hatten sich in der
Gruppe C hinter Birlova/Makroguzo-
va den zweiten Platz gesichert. Aber in

der Runde der besten acht war für die
Nummer 6 des Badener Masters End-
station. Imersten Satz überließenSude/
Laboureur ihren Konkurrentinnen aus
dem hohen Norden elf, im zweiten
zwölf Punkte. Ein 30-minütiger „Spa-
ziergang“ im österreichischen Sand.
Das Halbfinale sollte nur zwei Mi-

nuten länger dauern. Kristyna Koloco-
va und Michala Kvapilová (Tschechi-
en) musste ebenfalls ein 0:2 quittieren,
zweimal 14 Punkte durfte die Nummer
4 des Turniers sammeln. Mehr nicht.

Im Endspiel gab’s etwas mehr und vor
allem längere Unterhaltung für die Zu-
schauer, die sich vielleicht ja auch auf
die Seite desUnderdogs geschlagenhat-
ten. 17 Punkte machten die Russinnen
Birlova/Makroguzova imerstenDurch-
gang. So vielewienochkeinGegner von
Laboureur/Sude zuvor in diesem Tur-
nier. Die Nummer 10 des Wettbewerbs
hatte sich ebenfalls ohne Satzverlust
durchsMasters geschmettert, im zwei-
ten Durchgang Sude/Laboureur den
ersten Satzverlust zugefügt (21:17). Und

dann mussten sich Chantal Laboureur
und Julia Sude zum erstenMal amWo-
chenende richtig strecken, um den von
allen erwarteten Erfolg tatsächlich per-
fekt (10:7, 10:10) zu machen. Mit 15:13
nach 47 Minuten endete die knappe
Geschichte zugunsten der Turnierfa-
voritinnen. „Daswar einhartesMatch“,
ihrKommentar nachder Siegerehrung.
„Die Russinnen hörten nicht auf zu
kämpfen, aberwir haben, trotz der gro-
ßen Hitze, die richtigen Lösungen ge-
funden.“

Laboureur/Sude triumphieren in Baden

VON HERMANN HUMMLER

➤ Favorit dominiert
CEV-Masters in Österreich

➤ Beachvolleyballerinnen ho-
len souverän Gold

Großer Jubel beim Chantal Laboureur (schwarzes Trikot, links) und Julia Sude. Die Beachvolleyballerinnen aus Immenstaad und Friedrichs-
hafen haben das CEV-Masters in Baden souverän gewonnen. BILD: CEV

Florian Röser trotzt Konkurrenz und Temperaturen

Laufsport: Zum 28.Mal ging in der Ra-
vensburger Innenstadt der Stadtlaufmit
demMotto „Ravensburg läuft“ über die
Bühne. Auch in diesem Jahr wurde die
Veranstaltung dem Anspruch mehr
als gerecht, zu den Top 10 der baden-
württembergischen Laufsport-Events
zu gehören. Tausende von Zuschauern
säumten den Streckenverlauf, feuerten
die Läufer lautstark an. Besonders gut
tat diese mentale Unterstützung offen-
sichtlichdem für denTVKonstanz star-
tenden Florian Röser.
Er sollte den abendlichen Hauptlauf

über zehn Kilometer auf besondere Art
dominieren und siegte mit einer Zeit
von 32:51 Minuten. Die lag zwar nicht
in der Nähe des Streckenrekords, der
Vorsprung von 52,1 Sekunden auf den
Zweitplatzierten, den Lokalmatador

Jannik Schaufler, sprach dennoch Bän-
de. „Nach eineinhalb Runden habe ich
ein bisschen angezogen und habe ge-

merkt, dass Jannik etwas abfällt – dann
ist es vom Kopf her auch etwas einfa-
cher“, freute sich der 24-Jährige trie-

fend nassgeschwitzt. „Aber die Tem-
peraturen waren echt heftig“, ergänzte
der Sieger nach dem Zieleinlauf. Drit-
ter wurde Vorjahressieger Paul Snehot-
ta, ebenfalls aus Konstanz.
So richtig glücklich über den doch

durchaus überraschenden Sieg in der
Frauenwertung war Andrea Schönen-
berger aus Mengen, die für die Kinder-
stiftung Ravensburg an den Start ging.
Die 43-Jährige siegte mit 44:05 Minu-
ten vor Laura Hug (44:29) und Brigitte
Hofmann (45:35).Dass es bei ihrer sieb-
ten Teilnahme in Ravensburg erstmals
für einen Sieg gereicht hatte, analysier-
te die Siegerin überraschend beschei-
den: „Es haben heute halt doch auch
die ganz schnellenTop-Läuferinnen ge-
fehlt.“ Sie strahlte jedochnicht nur über
ihren Sieg, sondern auchüber die gene-
relle Grundstimmung. „Das ist einfach
der beste Lauf überhaupt hier in derGe-
gend, ich komme immer hierher, egal
was sonst ist“, legte Andrea Schönen-
berger nach.
Hochzufrieden war auch die Stadt

Ravensburg, die gemeinsam mit dem
Sportverband das Event organisiert

und mit mehr als einhundert ehren-
amtlichenHelfern lokaler Sportvereine
auchdurchführt. „Wir habendieMarke
von 2500 geknackt, dasmacht uns wie-
der einmal sehr stolz“, sagte Organisa-
torKarlheinzBeck vomAmt für Schule,
Jugend und Sport. Mit 800 registrierten
Läufern waren die Startplätze beim
Hauptlauf ohnehin restlos ausgebucht,
zuvor wuselte es am Nachmittag bei
den Bambini- und Jugendläufen sowie
denFirmen- undVereinsstaffelnnur so
auf der Strecke und den engen Gassen
der Altstadt. Auch hier sorgten Eltern,
Freunde und Kollegen bei fast 30 Grad
imSchatten fürmentaleUnterstützung.
Dass bis auf einen kleinen Sturz bei ei-
nem Schülerlauf und einem zwischen-
zeitlich verlorenen gegangenen Kind
keine Zwischenfälle verbucht wurden,
veranlasste auch Oberbürgermeister
Daniel Rapp zu einemklarenFazit. „Ich
glaube, das war der schönste Stadtlauf,
denwir je hatten.“

Alle Ergebnisse von „Ravensburg läuft“ fin-
den Sie im Internet unter www.reischmann.
biz/stadtlauf

VON FR ANK ENDERLE

Andrea Schönenberger dominiert
Frauenwertung. Ravensburger
Stadtlauf knackt erneut Teilneh-
mermarke von 2500

Florian Röser (vorn) der Sieger des Hauptlaufes über zehn Kilometer beim Stadtlauf in Ra-
vensburg. BILD: FRANK ENDERLE.

Handball-Bezirksklasse: (kst)
Mit Klaus Schmidt steht der Trai-
ner der zweiten Mannschaft der
HSGFriedrichshafen-Fischbach für die
kommende Saison fest. Er übernimmt
das Amt von Rolf Nothelfer, der nun
die weibliche A-Jugend betreut. Klaus
Schmidt war selbst langjähriger Spie-
ler der zweiten Mannschaft und trai-
nierte bereits das Württembergliga-
team der weiblichen A-Jugend aus dem
Jahr 2014/2015. Nun beschloss er, sei-
ne Handballschuhe an den Nagel zu
hängen und das Traineramt derMann-
schaft zu übernehmen. Die zweite
Männermannschaft feierte in der ver-
gangenen Saison den Klassenerhalt in
der Bezirksklasse, welcher auch in der
kommendenSpielzeit ihr Ziel seinwird.

Klaus Schmidt ist
der neue Trainer

Tennis:Der TC Ailingen hat seine Klub-
Meisterschaften auf der Tennisanlage
durchgeführt. Bei sommerlichen Tem-
peraturen waren bis zum Abend span-
nende Spiele im Einzel- und Doppel-
wettbewerb zu beobachten.
In einem packenden, familieninter-
nen Endspiel im Herren-Einzel besieg-
te Pascal Gorzalka seinen älteren Bru-
derNiclasGorzalkaund stand somit als
Klub-Meister 2017 fest. Die beiden drit-

tenPlätze belegtenNiko Stetter undRo-
bert Jakkel.
Bei den Herren-Doppel setzten sich

die neuen Klub-Meister 2017, Roman
Zeller und Robert Jakkel, gegen Niko
Stetter und Stefan Schwarz durch. Den
dritten Platz belegten jeweils die Dop-
pelpaarungen Jannes Wypyrsczyk mit
FabianKnoblauchundHendrikWellen
mitMichael Konnerth.
Wacker schlug sich das einzige Da-

mendoppel Conny Bruggermit Simone
Mitsching. Sie spieltenbravourös inder
Herrenkonkurrenzmit und setzten sich
in der Trostrunde gegen ihre männli-
chen Konkurrenten durch.

Neue Meister
beim TC Ailingen

Die neuen Klubmeister des TC Ailingen, Pas-
cal Gorzalka (von links), Robert Jakkel und
Roman Zeller mit Vorstand Michael Kobza.
BILD: PRIVAT

Schlaffe Segel, schwimmende Segler

Segeln: 28 Boote waren es am Ende, de-
ren Besatzungen sich am Mittwoch-
abend zur Stadtmeisterschaft beimWV
Fischbach einfanden. Heiß war es und
schlaff hingen die Flaggen amMast der
Hafenausfahrt, doch in der Hoffnung
auf ein wenig segelbaren Abendwind
legten alle ab und fuhren auf den See
hinaus.
Während einige Bootsbesatzungen

zum Abkühlen erst mal ins Wasser
sprangen, versuchte Wettfahrtleiterin
Claudia Bucher jeden noch so kleinen
Windhauch aufzuspüren, konnte aber
beim besten Willen weder eine Startli-
nie noch einen Kurs auslegen. Da spie-

gelten sich die Schiffe fotogen in der
glatten Wasseroberfläche. Paddler zo-
gen belustigt vorbei und Mineralwas-
ser wurde von Bord zu Bord gereicht,
bis nach 90 heißen Minuten umher-
dümpeln in der Flaute schließlich un-
verrichteterDinge indenHafen zurück-
gekehrt wurde.
Klubpräsident Ossi Münzer war oh-

nehin ein bisschen enttäuscht, dass
unter den Gemeldeten nur drei Boote
des doch viel größeren Württemberger
Yachtklubwaren. „Ich gehe zwar davon
aus, dass viele, die sonst zu den Nach-
meldern gehören,wegenderWetterpro-
gnosemit denGewitternoder der abzu-
sehendenFlautenicht gekommen sind.
Aber dieMeldefrist lief ja schon viel län-

ger und schondieVoranmeldungenwa-
ren spärlich. Vergangenes Jahrwaren es
40 Schiffe, die die Stadtmeisterschaft
mitsegelten“, kritisiertMünzer.
Aufgrund der Terminenge im Re-

gattakalender kam der Gedanke, die-
se Stadtmeisterschaft zu wiederholen,
gar nicht erst auf. So wird Christian Se-
verens vomWYC den Titel, den er 2016
mit seinem „Schuft V“ errang, noch
bis 2018 behalten. „Wir im WVFr wer-
den planbar am 8. Juli wieder zusam-
men und gegeneinander segeln, und
dabei unseren Klubmeister ermitteln.
Dazu kommt noch der Bodensee Cup
der 15qm Jollenkreuzer am 23./24. Juli
und die Internationale Deutsche Meis-
terschaft dieser Klasse am 25./28. Juli.
So eine Flaute wirft uns nicht aus der
Bahn, so etwas kommt eben vor. Beim
nächsten Mal wird es mit dem Wind
schon wieder passen“, sieht Münzer
den nächsten Regatten im Verein zu-
versichtlich entgegen.

VON KERS T IN HAHN

Flaute statt Stadtmeisterschaften
beim WV Fischbach. Christian Se-
verens (WYC), Sieger 2016, bleibt
ein weiteres Jahr Titelträger

28 Schiffe hatten sich zur Stadtmeisterschaft angemeldet, die der WV Fischbach ausrichte-
te. Wegen Flaute konnte der neue Titelträger nicht ausgesegelt werden. BILD: KERSTIN HAHN
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