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Spannender als jeder Tatort

TSV Herrsching liefert sich gegen Fürstenfeldbruck wieder einen absoluten Krimi und gewinnt 28:27
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Am Ende war es
wieder nur ein Tor, das zwischen dem TSV Herrsching
und den Reservehandballern
des TuS Fürstenfeldbruck lag.
Anders als in Simbach entschied das Team vom Ammersee dieses Mal die Partie mit
28:27 (17:13) für sich. „Es war
ein typisches HerrschingSpiel“, sagte Trainer Reinhold
Weiher. Leidenschaftlich, auf
des Messers Schneide und
zum Schluss dramatisch.
Die Art und Weise, wie der
Tabellenfünfte der Landesliga

Süd seine Spiele bestreitet, ist
ganz nach dem Geschmack
der Zuschauer. Wer in die Nikolaushalle kommt, wird
meist Zeuge eines Krimis und
kann sich den Tatort am
Sonntagabend
schenken.
Denn bis zum Schluss bleibt
der Ausgang der Partie meist
offen. Weiher macht dafür
aber auch die Ausgeglichenheit in der Liga verantwortlich: „Es ist alles brutal eng.“
Schwächephasen werden da
konsequent bestraft.
Der Coach verbrachte deshalb einen unruhigen Nachmittag. Den ersten Treffer er-

zielte Schweinsteiger, nicht
Bastian, sondern Kilian, der
aber genauso wie der ehemalige Kapitän der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft
die Nummer sieben auf dem
Trikot trägt. Weil nicht nur der
Brucker mit dem berühmten
Namen zuschlug, sondern
auch seine Teamkollegen, gerieten die Hausherren schnell
ins Hintertreffen. In dieser
Phase war in der Offensive
einzig auf Sean Mackeldey
Verlass, der die ersten sieben
Treffer seines Teams selbst erzielte. „Zum Glück hat er uns
im Spiel gehalten“, räumte

Weiher ein, „er war unsere Lebensversicherung.“ Als sich
mit Patrick Herz der zweite
Herrschinger in die Torschützenliste eintrug, waren schon
18 Minuten verstrichen, und
der TuS führte mit 10:8. Der
Treffer machte seinen Mitstreitern Mut, die ihre Qualitäten im Angriff neu entdeckten und auf einmal auf 14:11
davonzogen. Als beide Mannschaften in die Pause gingen,
führte Herrsching mit vier Toren Unterschied.
Zu bedeuten hatte dieser
Vorsprung nichts, denn nur
zwölf Minuten nach Wieder-

beginn lagen beide Kontrahenten beim Stand von 19:19
gleichauf. Danach wechselte
die Führung ständig hin und
her, ohne dass sich einer der
Rivalen ein Polster von mehr
als zwei Toren erwirtschaften
konnte. Was auch das Verdienst von Herrschings Torhüter Dubravko Grgic war,
der wieder einmal sensationell hielt. Als Lukas König 26
Sekunden vor Schluss das
28:27 erzielte, war die Begegnung entschieden. Es war
aber nicht die letzte folgenreiche Aktion. Zwei Sekunden
vor dem Ende handelte sich

Nikolas Emmrich seine dritte
Zeitstrafe ein, und weil er dabei dem Schiedsrichter etwas
Unhöfliches zugeflüstert haben soll, gab es zur roten auch
noch die blaue Karte, die einen Bericht nach sich zieht.
„Er sagt, dass er zu 100 Prozent nichts gesagt hat“, gab
Weiher die Reaktion seines
Spielers wieder. Der Rest
wird sich vielleicht klären.
Der Tatort aus Herrsching liefert Spannung auch über den
Schluss hinaus.
Torschützen: Mackeldey 11/3, Huskic 3,
Emmrich 3, Stanglmair 3, König 3, Bergmeister 2, Herz 2, Zech 1

Derby knapper
als erwartet
Gilching/Herrsching – Es
war knapper als erwartet.
„Ich kann der Mannschaft
keinen Vorwurf machen“,
sagte Trainer Axel Bruckmoser
nach
der
26:28
(11:14)-Heimniederlage seines TSV Gilching-Argelsried II am Sonntag im Bezirksliga-Derby gegen den
TSV Herrsching II. Dass es
letztlich nicht zu einer Überraschung für die Gastgeber
reichte, lag aus seiner Sicht an
zwei Gründen. „Unsere Torhüterleistung war nicht so
gut. Dazu haben wir nur zwei
von sechs Siebenmetern verwandelt“, ärgerte sich Bruckmoser.
Sein Gegenüber Armin
Herle musste eingestehen,
dass es „nicht unser bestes
Spiel“ war. Dennoch lagen
die Gäste in dieser HandballPartie nur zweimal nicht in
Führung (1:1, 3:3). Zur Pause
führte der Aufsteiger mit
14:11. Als Gilching in der
zweiten Halbzeit auf 19:20
verkürzte, war die Wende für
die Hausherren zum Greifen
nah. Doch die favorisierten
Herrschinger ließen sich
nicht beeindrucken und hatten danach stets mindestens
zwei Treffer Vorsprung. Sie
konnten sich am Sonntag ein-

mal mehr auf Carl Sender verlassen, der zehn Tore beisteuerte. „Sonst hätte es anders
ausgesehen“, bekannte Herle.
Seine Torhüter Max Kilzheimer und Philipp Lemke hätten ebenfalls großen Anteil
daran gehabt, dass seine
Mannschaft nach dem 21:19
im Hinspiel auch das Rückmatch für sich entscheiden
konnte.
Die Herrschinger rückten
durch den Derbyerfolg vorübergehend sogar auf Aufstiegsrang zwei vor, allerdings
spielt
Konkurrent
HSG
Würm-Mitte II erst am morgigen Mittwoch beim TSV Peißenberg. „Ich glaube nicht,
dass Platz zwei noch möglich
ist. Würm-Mitte hat kein allzu
schweres
Restprogramm“,
kommentierte Herle die Tabellensituation. Die Gilchinger haben andere Sorgen.
„Wir sind jetzt in den nächsten Wochen gefordert, die für
den sicheren Klassenerhalt
noch nötigen Punkte zu holen“, sagte Bruckmoser.
toh
Torschützen Gilching: Knörr 6, Biechteler
4, Stöckl 4/1, Schneider 3, Meier 3, Wichmann 2, Lechner 2/1, Bischoff 1, Baumert 1
Torschützen Herrsching: Sender 10/1,
Huskic 7, Tietz 5, Melichar-Reich 5/2,
Hansen 1

Mit Händen und Füßen gewehrt haben sich die Handballer des TSV Gilching II gegen den Lokalrivalen aus Herrsching. Am Ende
aber mussten sich die Gastgeber im Derby dem Favoriten knapp geschlagen geben.
FOTO: ANDREA JAKSCH

An Peinlichkeit nicht zu überbieten

Herrschings Damen gehen in Laim 7:26 unter – Trainer Siglstetter glaubt nach dem Debakel kaum noch an den Klassenerhalt
Herrsching – Auch wenn die
ganze Situation nur noch
zum Heulen ist, hat wenigstens Kurt Siglstetter seinen
Humor noch nicht verloren.
„Die Quoten auf den Klassenerhalt stehen nicht schlecht“,
verriet der Trainer der Herrschinger
Handballerinnen,
„wenn man auf uns setzt,
bringt das einiges zurück.“
Seit Sonntag dürften imaginäre Wettbüros all denjenigen
astronomisch hohe Summe
garantieren, die von einem
Verbleib des TSV in der Lan-

desliga überzeugt sind oder
daraus eine lohnende Spekulationsgeschichte
machen
wollen. Denn die 7:26
(2:9)-Pleite bei München
Laim diente als überzeugender Beweis, dass der Tabellendrittletzte sein Glück in
der nächsten Saison lieber in
der Bezirksoberliga versuchen sollte.
Für Siglstetter war das Debakel nicht an Peinlichkeit zu
überbieten. „Ich wäre besser
ein Volleyball-Trainer geworden“, gab er freimütig zu,

„wenn da nichts funktioniert,
verliert man nur 0:3“. Nur
nennt sich der Sport, den seine
Mannschaft
betreibt,
Handball. Da schlagen sich
Fehler und Unzulänglichkeiten im Ergebnis deutlicher zu
Buche. Anhand des Halbzeitstandes war nicht zu verbergen, dass der TSV vor der
Pause nur zwei mickrige Törchen erzielt hat. Das erste davon in der 29. Minute. „Im
Fußball freut man sich, wenn
man zu diesem Zeitpunkt
sein erstes Tor macht“, rückte

Siglstetter die Relationen zurecht. Im Handball schämt
man sich nur und wünscht
sich an einen Ort, wo man für
ewig unentdeckt bleibt.
Noch schlimmer war für
den Coach, dass München
Laim sein Team nicht nach
allen Regeln der Kunst zerpflückte, sondern selbst auch
eine schwache Partie ablieferte. „Aber wir waren grottenschlecht“, gab Siglstetter zu
bedenken. Anders ist es auch
nicht zu erklären, dass eine
Mannschaft, die in einer

Halbzeit gerade auf schlappe
neun Treffer kam, trotzdem
mit sieben Toren Vorsprung
führt.
Nach dem Fiasko vor dem
Seitenwechsel rechnete der
Trainer mit Wiedergutmachung in der zweiten Hälfte.
Insgeheim liebäugelte er sogar damit, das Spiel noch kippen zu können, „wenn uns
gleich zwei schnelle Tore gelingen“.
Aber
irgendwie
schien er mit den falschen
Spielerinnen gesprochen zu
haben. Sein Team steigerte

zwar seine Quote auf fünf Tore in einer Halbzeit, aber
Laim erzielte 17 Treffer und
machte damit die Niederlage
für den TSV erst so richtig
fett. „Es hat keine daran geglaubt.“ Siglstetter vermisste
den unbändigen Willen bei
seinen Akteuren, schier Unmögliches zu schaffen. Im
Abstiegskampf bedeutet das
schlechte Karten. Nur Zocker
werden sich über so eine Haltung freuen.
hch
Torschützen: Niemietz 4, Oberhofer 1,
Eglseder 1, Hermann 1/1
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LANDESLIGA
Wild erlöst
MTV Dießen

Berauschend war es nicht.
Dennoch haben die Landesliga-Fußballerinnen des MTV
Dießen ihre Heimaufgabe gegen Schlusslicht TSV Vilslern
gelöst. Dank des 3:1 (2:1)-Sieges kletterte die Elf von Trainer Nico Weis auf Platz zwei.
Zunächst sah es nach einem
lockeren Dreier für den MTV
aus. Bereits in der 6. Minute
nutzte Maria Breitenberger
eine Uneinigkeit in der Gästeabwehr zum 1:0. Doch danach schlichen sich auch bei
den Gastgeberinnen Unkonzentriertheiten ein. Prompt
gelang Vilsern das 1:1 (16.).
Dießen reagierte und ging in
der 29. Minute erneut in Führung. Nach einem Foul an
Breitenberger
verwandelte
Annabell Zekl den fälligen

Strafstoß zum 2:1. Nach dem
Wiederanpfiff verlor der MTV
die Spielkontrolle. Mehrmals
schnupperte der TSV am 2:2.
Umso größer war die Erleichterung, als Stephanie Wild eine unglückliche Abwehr der
Gästekeeperin aus 20 Metern
zum 3:1 nutzte (66.). Von da
an spielte nur noch der Gastgeber, weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.

BEZIRKSOBERLIGA
Pöcking gerät immer
mehr unter Druck

Die Lage wird immer bedrohlicher. Der SC Pöcking-Possenhofen verlor am Samstag
das nächste richtungsweisende Duell. „Noch können wir
es schaffen, langsam gehen
uns aber die Spiele aus“, sagte
SCPP-Frauenleiter
Sascha
Assmann nach dem bitteren
1:3 (0:1) zu Hause gegen den

TSV Otterfing. Wie schon in
der Vorwoche gegen Untermenzing scheiterten die akut
abstiegsbedrohten Pöckingerinnen vor allem an ihrer Offensivschwäche. Der Aufsteiger schießt einfach zu wenig
Tore. Cleverer agierten die
Gäste, die aus ihren wenigen
Chancen insgesamt drei Tore
machten. Nach einer eher
schwachen ersten Halbzeit
drängte der Aufsteiger auf das
1:1, doch Tanja Wildfeuer
scheiterte am Außenpfosten.
„Das wäre die Initialzündung
gewesen“, bedauerte Assmann. Stattdessen traf Otterfing zum 2:0. Lisanne Röhrdanz verkürzte zwar im Gegenzug, doch alle Angriffsbemühungen danach scheiterten. In der 88. Minute fiel das
entscheidende 1:3, nachdem
der SCPP alles nach vorne geworfen hatte.

TSV Gilching gelingt
Befreiungsschlag

Die Anspannung vor dem
Auftritt beim Tabellenletzten
TV Altötting war groß gewesen. Umso erleichterter war
Gilchings Trainer Stefan
Schleicher nach dem souveränen 4:0 (3:0) am Samstagabend. „Wir hatten schon Bedenken, auch weil wir geradeso zwölf Spielerinnen zusammenkratzen konnten. Aber
die Mannschaft hat sich perfekt an die Vorgaben gehalten“, lobte Schleicher. Nach
zwei Niederlagen zum Rückrundenstart zeigte der TSV eine Reaktion. Eine glänzende
Kombination führte zum 1:0
durch Sarah Lapuh (24.).
Kurz vor der Pause fiel dann
schon die Vorentscheidung.
Erst traf Johanna Ameres
nach einem Lapuh-Freistoß,
nur eine Minute später war

Lapuh selbst wieder erfolgreich. Diese krönte ihre Leistung mit einem sehenswerten
Freistoßtreffer zum 4:0 in der
54. Minute. In der Schlussphase gab es noch drei gelbrote Karten, bei Gilching
musste Yeliz Turan runter.
„Jetzt können wir die nächsten Aufgaben wieder etwas
gelassener angehen“, freute
sich Schleicher. Der Vorsprung zur Abstiegszone der
Bezirksoberliga beträgt derzeit fünf Punkte.

Höhenrain enttäuscht
auf ganzer Linie

Bert Spittank war sehr enttäuscht. „Ich hatte gedacht,
wir hätten durch den Sieg gegen Altötting die Kurve bekommen“, sagte der Trainer
des FSV Höhenrain. Doch
statt an das 4:1 aus der Vorwoche anzuknüpfen, erinner-

te der Auftritt bei Aufsteiger
FC Forstern II eher an das
0:9-Debakel bei Amicitia
München. „Das war ein Grottenkick von uns“, schimpfte
Spittank nach
der
0:2
(0:1)-Niederlage am Sonntagvormittag. Er zählte ganze
zwei brauchbare Chancen für
seine Mannschaft, eine jeweils für Stephanie Bauer
und Andrea Berchtold. Das
war zu wenig, um den frühen
Rückstand aus der 18. Minute
zu korrigieren. „Wir standen
meist viel zu weit weg von
den Gegenspielern. Und unser Spielaufbau war auch einfach nur schlecht“, kritisierte
der Übungsleiter. In der
Schlussphase beorderte er
Verteidigerin Katharina Seidl
in den Angriff. Forstern nutzte die Lücken, um in der
90. Minute das entscheidende
2:0 zu machen.
toh
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TSV Gilching
erlebt einen
schwarzen Tag

Gilching – „Es war nicht
unser Tag“, seufzte Conny
Herz nach der Pleite in
Pullach. Der Gilchinger
Trainer hatte sich einen
entschlosseneren Auftritt
seiner Handballer in Pullach gewünscht. Weil der
Gegner sein Herz in beide
Hände nahm, um einen
weiteren wichtigen Schritt
in Richtung Klassenerhalt
in der Bezirksoberliga zu
unternehmen, kanzelte er
den TSV jedoch mit 34:30
(19:18) ab.
„Jeder weiß, dass es um
nichts mehr geht“, bat der
Coach um Entschuldigung
für sein Team, das einmal
mehr die nötige Einstellung vermissen ließ. Vor
allem in der Abwehr leisteten sich die Gilchinger zu
viele Fehler. „Wir waren
zu lasch“, monierte Herz.
Seine Akteure behinderten den Gegner kaum
beim Torwurf. Obwohl die
Pullacher im Rückraum
nur wenig zu bieten hatten, erzielten sie kontinuierlich ihre Tore, weil die
Gäste am Kreis keine Gegenwehr leisteten.
Unter diesen Vorraussetzungen hatte Manuel
Mende einen schweren
Stand. Der Gilchinger
Keeper bekam kaum einen
Ball zu fassen, agierte aber
auch in der einen oder anderen Szene recht unglücklich. Herz hatte jedoch keine Möglichkeit,
um ihn zu ersetzen, weil
sein zweiter Torhüter Peter Vogel wegen einer Verletzung nicht mitwirken
konnte.
Zwar war das Geschehen
für Freunde kompakter
Defensivarbeit fast nicht
zu ertragen, aber es entwickelte sich ein abwechslungsreiches
Spielchen,
das bis zur Pause ständig
hin und her ging. Erst
nach dem Seitenwechsel
schaffte es der Sportverein, sich ein wenig abzusetzen, weil die Gilchinger
manche Würfe nur gegen
das Torgestänge setzten.
„Im Angriff hat auch nicht
alles funktioniert“, war
Herz trotz der 30 Treffer
unzufrieden mit seiner Offensive, in der Felix Kraisy
mit neun Treffern überragte.
hch
Torschützen: Kraisy 9/1, Rapp 5, Laumer 5, Herz 5, Mende 4, Bichteler 1,
Hofmann 1

SPORT
IN KÜRZE
TSV PENTENRIED

Jahresversammlung
mit Ehrungen

Der TSV Pentenried hält
am Samstag, 22. April, seine ordentliche Jahreshauptversammlung
ab.
Vorstandsneuwahlen stehen in diesem Jahr nicht
auf dem Programm. Nach
den Berichten des 1. Vorsitzenden, des Kassenwarts und der Revisoren
sowie der einzelnen Abteilungsleiter werden langjährige Mitglieder geehrt.
Außerdem wird der Haushaltsplan für 2017 vorgestellt. Anträge müssen bis
spätestens
Samstag,
15. April, in schriflicher
Form beim 1. oder 2. Vorsitzenden abgegeben werden. Beginn der Versammlung ist um 20 Uhr im
TSV-Vereinsheim, Am Römerfeld 7.
mib

