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def5ChOn hier am Bodensee. Das

100 Kids trainieren mit der Legende
LINDAU (.d) • Am •Tag des Ei.·
sports" im Eichwaldstadion ist das
Training mit Eishockey-legende
Erich Kühnhackl natürlich der Höhepunkt gewesen. Mehr als 100
Kinder und Jugendliche waren mit
Feuere{ferdabei.

ab und zu SC>
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..Bewegung ISl altes'" Enell Kühn·
hadds Stimme haUt Ober das Eis und
die SChaler und Knaben der IsJanders
geben auch aDes, um dem EishockeyStar ZU zetgen, W8S Itl Ihnen ste<kt. Es
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seufzt Jugendlel1er Stefan Drech~,
"aber WIf müssen so oft aufs TralnlO9
verzKhten, wenn das Wette, aUzu
schlecht ist - und das. wo Wir eh sowenig Eiszeit haben. Es Ist fast an Wun·
der, dass die Kleinen trotzdem so er·
folgreich sind".
Maximal vier Monate können die
Islanders tr.unleren. In dIeser kurzen
Zelt müssen aBe Mannschaften Ihre
Tralningsze.l bekommen. "Und wenn
wir In fremde Hallen auswflchen,
dann mOssen wir die Trcunlngszellen
nehmen, dieObrig sind." Ausreichend
zu uainleren, gestalte 51ch deYlalb oft
extrem schwierig.
Ench Kühnhacl.l. der neben l ..
gende und Tra,"er zudem Vize.Pr Stdent desDeulSd1en Eishockey-t~,"des
1St. w..S. da.. dte EIshocl.eyspoeler
gem ..n Dach Ober de<n Kopf h uen
und 1St absolut dafOr. dass SICh dte Ent·
scheidungwägerGedankenmachen.
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braucht doch struktlJrelle Unterstüt·
zung:
Nach eJl'ler guten Stunde Inten~lY·
TraIning laufen dte jUngsten Nach·
wuchsspteler auf dem Eiseln, Oie Bam·
bims und K~lnschülef von vier bis acht
Jahreumringen den riesenhaft großen
KOhnhackl vertrauensvoll und lassen
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nen". erkl3rt DrechseI KühnhadclsTraining. Dass KOhnhackJ überhaupt nach
Lindau gekommen 1st, hat mIt der
Erich Kühnhackl-Sllhung zu tun. Dort
haben Sich die Sshockeyjunloren um
neue Tnko15 beworben und wurden
ausgelost - dass KOhnhackl die Tnkots
auch noch persönlich vorbelbringt, fin·
den alte fantastisch.
Nach dem Training Obergab Bernd
Wucher vom Förderverein ElsJaufhatle
ein Islanders-Tnkotan dieOberbOrger.
meisterin Petra seidl und die gesamte
Jugend sang im Chor: ..Wirwollen alle,
eine EislaufhaDe", worauf Seldl den
Förderveretn atm Gespräch ,"s Rat·

.sich von Ihm w~ltg anletten. Und auch
wenn Vler)ähnge ElSZWerge dabe
'nd: Eswwdmeht nurgesptelt:.lndiewrn A1tef dUrf-en s.e-ruhtg langsam.an
T"""'k und Teamplay gew<lhnt werden, solen lernen, den Gegner zu sehen. Dem In Spfet nutzt es nmts,

wem Slesctrw.aner Mam spteten k(;n..

hausenlud.Solautdte Kltlder auch gerufen haben - der pdlbsche Kram Ifr
terewert.sie herzlich wer1l9 - SM! stilrzen SICh auf
KOhnhacl.l. der auf
dem 6s auf ilve Augenhöhe geht spneh: .eh hInkmet - und ge<lU~g
eine halbe Su.-.de lang Autogramme
auf Helme. 5ch1äg... T,,~OlS und KIr
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Lindau muss die
Punkte teilen
MECKENBEUREN Ogp) . Von den
sechs angesmten A.ug ..Spielen
hat gestern lediglich eines mttge-

funden - und das endete auch noch
torlos. Meckenbeuren kann mit der'
PunkteteIlung gut leben, Lindau
war' mit der gezeigten leistung zu·
frieden.

TSV Meckenbeuren·T5V lindau 0:0
Zuschauer: 60.
Betde Teams mahten srch gestern
redlich und z.elgten ab und an auch seherlSwerte KomblnatlOOen im Angnff.
ElOZ191m Abschlusshapertees auf be.den Serten.llndau zegte ansatzweISe
Jene sp.eleflsche Klasse, die man von
der Mamschaft bereIts ,n der Vor·
runde erwartet hAne. MeckenbeJren
hielt mit Kampf dagegen. In Hälfte
lWei mussten dre Gastgeber froh 5eWl,
nICht 10 Ruckstand AI geraten. Der Ball
zappelte tIOmiil tau.khheh rn Meckenbeurer Netz. 00d1 wo lJ'ldaus
TraWler HIf'Is-Peter Schwarzbarc etne
Kc:I""l'5Ionval Meckenbeurens SchkJssmann_~,
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