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TSV Gilching braucht neuen Damentrainer

Sören Heise hört auf.
Nach dem erneuten Abstieg der Handballdamen
des TSV Gilching-Argelsried aus der Bezirksoberliga wird er nicht mehr
als Trainer weiterarbeiten – aus beruflichen
Gründen.
VON CHRISTIAN HEINRICH

Gilching – Der Abschied hatte sich schon abgezeichnet.
Sein neuer Job nahm ihn so
stark in Beschlag, dass Sören
Heise die eine oder andere
Trainingseinheit von seinen
Kollegen Robert Wagner oder
Kees Harreman leiten lassen
musste. Am Montagabend
verkündete der Coach den
Gilchinger Handballerinnen,
dass er für eine weitere Saison
nicht mehr zur Verfügung
steht. „Wenn man eins und
eins zusammenzählen kann,
war das nicht überraschend“,
stellte er nüchtern fest.
Anderthalb Jahre hatte der
Übungsleiter die Mannschaft
betreut. Er war mit ihr aus der
Landesliga in den Bezirksoberliga abgestiegen und von
dort nun in die Bezirksliga.
Die Siege, die er in seiner
Amtszeit mit den Damen des
TSV errungen hat, lassen sich
an einer Hand abzählen. Es
waren gerade einmal vier. In
einer sehr schwierigen Phase,
in der wichtige Leistungsträgerinnen das Team verlassen
haben, hat es Heise jedoch
geschafft, den allgemeinen
Zusammenhalt zu stärken.
„Es hat Spaß gemacht mit

„Es hat Spaß gemacht mit den Mädels“: Sören Heise hat keine Zeit mehr für den Trainerjob in Gilching.
den Mädels“, wertete er seine
Arbeit trotz der zahlreichen
Misserfolge als positiv. Diesen Eindruck hat auch Gottfried Jais in den vergangenen

Herz erwartet
Erfolgserlebnis
Gilching – Noch vier Spieltage, dann geht eine gähnend
langweilige Saison in der Bezirksoberliga zu Ende. Die
Entscheidungen sind so gut
wie gefallen. Die HSG Dietmannsried/Altusried wird am
Samstag in eigener Halle gegen die HSG Gröbenzell-Olching den vorzeitigen Titelgewinn feiern, während sich die
SG Biessenhofen-Marktoberdorf, TSV Landsberg und
TSV Mindelheim nur noch
darüber streiten dürfen, in
welcher Reihenfolge sie absteigen. „Ich denke, dass die
Luft heraus ist“, sagt Conny
Herz, Trainer des Tabellensechsten TSV Gilching. „Die
letzten Drei sind neun Punkte
weg“, sagt er. Seine Mannschaft kann nicht mehr in
Turbulenzen geraten. Entsprechend entspannt tritt der
TSV
am
Samstagabend
(18 Uhr) beim SV Pullach an.
Die Themen im Vorfeld der

Partie sind wieder die gleichen, seit es Handball in der
Gemeinde gibt. „Die Halle ist
so etwas von diesig und dunkel“, sagt Herz.
In den vergangenen Jahren
hatten die Gilchinger immer
Probleme, den Durchblick zu
bewahren, aber sie holten
sich dann doch, wenn auch
nur knapp, den Sieg. Das soll
auch heuer nicht anders sein.
„Die zwei Punkte würden wir
schon gern haben“, sagt Herz
und erwartet ein Erfolgserlebnis. Dass sein Team das Hinspiel in eigener Halle Anfang
Dezember deutlich 33:23 gewann, stimmt ihn zusätzlich
optimistisch. Allerdings muss
er auf Torhüter Peter Vogel
verzichten, der wegen Problemen an den Bändern ausfällt.
Deshalb liegt die Last im Kasten allein auf den Schultern
von Manuel Mende. Aber das
ist fast egal. Herz: „Es geht
um nichts mehr.“
hch

15 Monaten gewonnen. „Es
ist richtig schade“, bedauerte
der Abteilungsleiter seinen
Verlust, „ich halte viel von
ihm.“ Jais ist jedoch Realist

genug, um zu erkennen, dass
ein Provisorium wie am Ende
dieser Saison nicht noch ein
weiteres Jahr zu verantworten
wäre. Seine neue berufliche
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Stellung fordert Heise über
die Maßen. Er ist unter der
Woche viel auf Reisen, auch
an den Wochenenden ist er
unterwegs. „Es funktioniert

so nicht“, hat der Abteilungsleiter erkannt. Heise pflichtet
dem bei. „Ich kann nicht den
Ansprüchen genügen, die ich
mir als Trainer stelle.“
In den kommenden Wochen muss sich Jais auf die
Suche nach einem neuen
Trainer machen. Er übernimmt eine intakte Mannschaft, von der sich nur Antonia Schranner mit dem Gedanken beschäftigt, in der
kommenden Saison wegen
der Belastung im Studium
kürzerzutreten.
Ansonsten
gehören 14 Spielerinnen dem
Kader an, der sich bald noch
erweitern dürfte. Erstmals seit
Jahren meldet der TSV für die
kommende Saison wieder eine komplette weibliche A-Jugend an. Um sie an das Niveau im Damen-Bereich heranzuführen, sieht es Jais gar
nicht als Nachteil an, in der
Bezirksliga neu aufzubauen.
Heise hofft nun, „dass ein
Trainer gefunden wird, der
die gute Entwicklung fortsetzt“. Er selbst kommt dafür
nicht mehr infrage.
Klar ist auch, dass die Erwartungshaltung an das Team
nicht allzu hoch gesteckt ist.
Jais verriet, dass es bei der gemeinsamen
Saisonbilanz
nicht darum ging, um jeden
Preis in die Bezirksoberliga
zurückzukehren: „Wir haben
nicht über den sofortigen
Wiederaufstieg geredet.“ Zunächst zählt erst einmal, die
Köpfe freizubekommen. „Das
muss ein bisschen sacken“,
stellt der Spartenleiter klar.
Es ist auch viel zusammengekommen für die Damen des
TSV.

Abwehr besonders gefordert

Herrschings Damen wollen sich gegen SV Laim gute Ausgangsposition verschaffen
Herrsching – „Wir haben es
selbst in der Hand“, sagt Kurt
Siglstetter. Mit Erleichterung
konstatierte der Trainer des
TSV Herrsching, dass seine
Handballerinnen nach dem
jüngsten 26:17-Sieg über den
SV-DJK Taufkirchen bis auf
einen Punkt an den Kissinger
SC herangerobbt sind. Überholt der TSV auch noch die
Schwaben, verlässt er erstmals seit vielen Wochen die
direkten Abstiegsplätze.
Siglstetter will den Rivalen
auch deshalb nicht mehr aus
den Augen verlieren, weil es
am Sonntag, 9. April, zum direkten Aufeinandertreffen in
der Nikolaushalle kommt.
„Zuvor müssen wir uns aber
eine gute Ausgangsposition
erarbeiten“, sagt der Trainer.
Am Sonntag (13 Uhr) ist sein
Team zu Gast beim SV München Laim. Der Tabellenneunte zählt zu jenen Mannschaften, die noch ein paar

Steht für Spezialaufgaben zur Verfügung: die angeschlagene
Nadine Rötzer.
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Punkte holen müssen, um
letztlich gesichert zu sein.
Fünf Zähler Vorsprung auf
die Abstiegszone bedeuten
sechs Spieltage vor Saisonende noch keine Garantie.
„Laim ist die Mannschaft
der Stunde“, preist Siglstetter
den Gegner. Das ist ein biss-

chen übertrieben, gibt aber
den Trend der vergangenen
Monate bei den Münchnerinnen wieder. In der Rückrundentabelle sind sie mit 10:6
Punkten Fünfte, während
sich Herrsching mit 6:8 Zählern ebenfalls wacker schlägt.
„Das wird ein richtig

schweres Spiel“, sagt Siglstetter. In den vergangenen zwei
Jahren erkämpfte sich sein
Team in Laim immer ein Unentschieden. Der Herrschinger Trainer hegt enormen
Respekt vor dem kraftbetonten Handball des Kontrahenten, der sich nicht zu schade
ist, im Angriff dorthin zu gehen, wo es wehtut. „Da muss
man in der Abwehr voll dagegenhalten.“
Siglstetter kann den Kader
aufbieten, der gerade Taufkirchen mit 26:17 aus der Halle
gefegt hat. Auch die angeschlagenen Nadine Rötzer
und Mia Hermann stellen
sich für Spezialaufgaben wieder zur Verfügung. Auf dem
Weg der Besserung befinden
sich Amelie Siegel und Benita
Oberhofer, die sich beide am
Daumen verletzt haben. Auch
Sandra Berberichs Rückenschmerzen sind so weit abgeklungen.
hch

Pausiert: Basti Kircher (l.) konnte zuletzt nur noch unter Schmerzen spielen.
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Herrsching II
Favorit im Derby

Die
Rollen
scheinen
scheint klar verteilt, wenn
sich am Sonntag ab 18 Uhr
die Bezirksliga-Handballer des TSV Gilching-Argelsried II und des TSV
Herrsching II in der Gilchinger Rathausturnhalle
messen. Der Aufsteiger
vom Ammersee spielt eine
bärenstarke Rückrunde,
hat sechs der sieben Partien gewonnen. Inzwischen haben die Herrschinger als Tabellendritter sogar noch gute Aufstiegschancen und gehen
dementsprechend als Favorit in die Partie. Die Gilchinger stehen dagegen im
hinteren Tabellenmittelfeld. Zuletzt zeigte das
Team des Trainerduos
Axel
Bruckmoser/Jörg
Romacker aber gerade zu
Hause gute Leistungen.
Die Bezirksoberliga-Reserve gewann die vergangenen drei Heimspiele. Im
Hinspiel schenkten sich
beide
Mannschaften
nichts: Am Ende gewannen die Herrschinger
knapp mit 21:19.
toh

FRAUENFUSSBALL

MTV Dießen träumt
von Rang eins

Zum ersten Heimspiel der
Rückrunde erwarten die
Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen am
Samstag, 15 Uhr, den TSV
Vilslern. Mit einem Sieg
gegen
das
Tabellenschlusslicht könnte das
Team von Trainer Nico
Weis, das auf dem dritten
Platz rangiert, bei günstigen Ergebnissen der Konkurrenz sogar die Tabellenführung übernehmen.
In der Bezirksoberliga
steht dagegen der Abstiegskampf im Mittelpunkt. Am Samstag erwartet Aufsteiger SC PöckingPossenhofen um 17 Uhr
den ebenfalls gefährdeten
TSV Otterfing. Zeitgleich
tritt der TSV Gilching-Argelsried beim Tabellenletzten TV Altötting an.
Schützenhilfe könnte der
Tabellendritte FSV Höhenrain leisten, der am
Sonntag, 10.30, Uhr beim
FC Forstern II gastiert.
Der Gastgeber ist mit
13 Zählern nur vier Punkte von der Abstiegszone
entfernt.
toh

Starnberger Motor
zündet zu spät

Andere Leistungsträger sollen für den angeschlagenen Rückraumspieler der Herrschinger in die Bresche springen
spiel am Sonntag (16.30 Uhr)
gegen die zweite Garnitur des
TuS Fürstenfeldbruck an, die
in der Rangliste einen Platz
hinter dem TSV logiert.
„Bruck ist unangenehm“,
warnt Weiher vor dem Rivalen, der im Hinspiel seinem
Team ein 27:27 abtrotzte.
Vor einem Jahr hätte Kirchers Ausfall die Mannschaft
noch in große Turbulenzen
gestürzt. In dieser Saison
kann sie den Ausfall besser
verkraften. Mit Lukas König
verfügt Weiher auf Kirchers
Position mittlerweile über fast
gleichwertigen Ersatz. Zu den
Leistungsträgern zählt auch
Thomas Stanglmair, der in
Murnau zu den Topscorern
zählte, sich aber am Ammersee zurückhaltend gibt. Sein
Wert für das Team ist nicht zu
unterschätzen. „Für mich ist
er als Spieler und Co-Trainer
die rechte Hand“, betont Wei-
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Basti Kircher in Erholungsurlaub geschickt

Herrsching – Seine Tore haben den Handballern des
TSV Herrsching schon bei
der knappen 34:35-Niederlage in Simbach gefehlt. Auch
in den kommenden Wochen
muss der Tabellenfünfte der
Landesliga Süd ohne Basti
Kircher auskommen. Der
Rückraumspieler plagt sich
seit geraumer Zeit mit einer
Entzündung im Knie herum,
die durch die jüngsten Belastungen noch heftiger geworden ist. „Er hat nur noch unter Schmerzen gespielt“, sagt
Reinhold Weiher, der ihm
nun eine Pause von bis zu vier
Monaten gewährt.
Der Trainer hat kein Problem damit, seinen erfolgreichsten Torschützen in den
Erholungsurlaub zu schicken.
Die Tabellensituation ist mit
25:19 Punkten komfortabel.
Entsprechend gelassen gehen
die Herrschinger das Heim-
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her die Bedeutung des 33-Jährigen.
Die
Erfahrung,
die
Stanglmair in unterschiedlichen Ligen gesammelt hat,
kommt den Herrschingern
zugute. Davon profitiert auch
Niklas Emmrich, der sich mit
dem Routinier die Position
des Spielmachers teilt. Trug
Stanglmair in der Hinserie
noch die größere Verantwortung, wächst der ehemalige
Gilchinger immer mehr in seine Rolle hinein. „Es ist ein
wichtiger Punkt für uns, dass
die beiden gut miteinander
auskommen“, sagt Weiher.
Auch in der Defensive ist
Stanglmair nicht zu ersetzen.
Weiher: „Er ist extrem schnell
auf den Beinen, ein unangenehmer Abwehrspieler.“ Das
sollen auch die Brucker wieder zu spüren bekommen, für
die der Oldie einst in der 3.Liga spielte.
hch

Rückschlag im Abstiegskampf der 3. TischtennisBezirksliga Würm: Der
TSV 1880 Starnberg II
musste sich am Mittwoch
nach großem Kampf dem
Tabellenführer SV Funkstreife München in fremder Halle knapp 6:9 geschlagen geben. Dabei
wurde den Gästen der miserable Start zum Verhängnis. Der TSV verlor
die drei Eingangsdoppel
und auch die ersten beiden
Einzel. Erst danach zündete der Motor. Hendrik
Mihai (2), Vladislav Friedmann, Ramesh Mohanamoorthy, Severin Sauer
und Max Fischer konnten
die Niederlage mit ihren
Einzelsiegen nicht mehr
verhindern. Die Chancen,
einen direkten Nichtabstiegsplatz zu erreichen,
sind damit gering. Die
Starnberger werden sich
wohl über die Relegation
retten müssen.
toh

