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Das nächste hoffnungsvolle Talent

SEGELN

Bundesligastart:
DTYC auf Rang vier

Lucas Poock (18) spielt für den TC TP Herrsching – Ziel: Erst studieren und dann Profi werden
VON TOBIAS HUBER

Inning – Es wimmelt derzeit
im Landkreis nur so von Tennis-Nachwuchstalenten. Sebastian Prechtel, Leopold Zima und Fabian Penzkofer
sind Namen, die in der Szene
längst ein Begriff sind. In der
Aufstellung des LandesligaAufsteigers TC TP Herrsching
taucht mit Lucas Poock nun
ein Name auf, der nur Insidern bekannt sein dürfte.

Der 18-Jährige ist ein Spätstarter. „Ich habe erst in den
letzten Jahren regelmäßig
trainiert“, sagt er. Vor knapp
zwei Jahren entschied sich
der gebürtige Starnberger, für
zwölf Monate nach Kalifornien zu gehen, um in San Diego am College Tennis zu spielen. „Die Bedingungen waren
einfach traumhaft“, erzählt
Poock, der zuvor jahrelang
beim TSV Feldafing aufgeschlagen hatte. Durch den

USA-Aufenthalt
ist
der
18-Jährige nun endgültig mit
dem Tennis-Virus infiziert.
„Ich habe zuletzt sehr viel mit
Leo Zima trainiert. Das hat
mich noch mal ein großes
Stück weitergebracht“, sagt
er.
Den Profi-Wunsch hat
Poock dennoch erst mal auf
die lange Bank geschoben.
„Ich möchte zunächst studieren. Danach kann man immer
noch Profi werden, da gibt es

In Kalifornien wurde Lucas Poock mit dem Tennisvirus infiziert. FOTO: PRIVAT

bereits genügend Beispiele
auf der Tour“, sagt das Nachwuchstalent. „Mein Leben
wird in den nächsten Monaten und Jahren aus Training
und Studium bestehen. Auf
Partys wird man mich nicht
sehen“, so Poock weiter.
Seine nächste sportliche
Aufgabe ist der Klassenerhalt
mit den Herrschingern. „Ich
werde wohl meistens an Position eins spielen. Ich sehe
mich auch für diese Rolle als
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stark genug an“, äußert sich
Poock selbstbewusst. Andere
Offerten aus Wolfratshausen
oder Germering schlug der
Starnberger, der momentan
in der deutschen HerrenRangliste mit 694 Punkten auf
Platz 519 steht, aus. „Die
Herrschinger haben mir das
finanziell beste Angebot gemacht“, sagt Poock. Für eine
große Tennis-Karriere kann
das nötige Kleingeld auch
nicht schaden.

Zum Saisonauftakt der Segel-Bundesliga in Prien am
Chiemsee fröstelten die
Teams vom Starnberger
See noch etwas. Der Bayerische Yacht-Club kam
trotz intensiver Vorbereitung über einen 12. Platz
nicht hinaus. „Das war
nicht das, was wir uns erhofft hatten“, gab Teammanager Ilja Wolf zu. Die
Bedingungen waren für
die 36 Erst- und Zweitligisten extrem anspruchsvoll. Selbst der Deutsche
Touring Yacht-Club be-

Der Rückraum macht
den Unterschied

Eine klitze

Herrschings Damen ve

Herrsching – Zumindest eine
klitzekleine
theoretische
Chance haben die Herrschinger Handballerinnen noch.
Wenn sie ihre beiden ausstehenden Partien gegen Waltenhofen und in Simbach gewinnen, können sie den Relegationsplatz in der Landesliga
Süd noch erreichen. Vorausgesetzt, der Kissinger SC verliert seine Vergleiche gegen
Simbach und in Landshut.
„Im Sport haben wir schon
vieles erlebt“, hält Kurt Siglstetter dieses Szenario zumindest für möglich. Wahrscheinlich ist es für den Trainer aber nicht, der schon den
geordneten Rückzug antritt.
„Ich erwarte, dass wir uns anständig aus der Liga verabschieden.“
Zu mehr fehlt dem Coach
der Glaube. Was seine Mannschaft am Samstag beim Abstiegsduell in Grafing ablieferte, war erschreckend. „Das
war nicht landesligareif“,
kommentierte Siglstetter das
Treiben. Dass sich sein Ensemble gegen den als Absteiger feststehenden Gastgeber
mit 27:33 (14:15) geschlagen
geben musste, bestätigte einmal mehr, dass den Herrschingerinnen in dieser Saison das nötige Format fehlt.
„Wir waren in der Abwehr erschreckend schwach“, räumte der Übungsleiter ein, dass
selbst auf die Defensive nicht
mehr Verlass war.
Dabei durfte das Team in
den ersten zehn Minuten
reichlich Selbstvertrauen tanken, als es sich einen 5:2-Vorsprung erarbeitete. Aber wie
so oft in dieser Saison verlieh
die deutliche Führung der
Mannschaft keine Sicherheit.
Vier Minuten später glich
Grafing zum 5:5 aus, und von
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Herrsching – Für Reinhold
Weiher war es wieder einmal
ein Beweis, dass sich seine
Handballer in dieser Saison
konsolidiert haben. „Es zeigt,
dass die Mannschaft in der
Liga angekommen ist“, wertete der Herrschinger Trainer
den 33:25 (14:14)-Erfolg bei
der Reserve des TSV Haunstetten als weiteren Qualitätsnachweis.
Dass sich der Tabellenvierte der Landesliga Süd beim
Viertletzten am Ende so deutlich durchsetzt, war schon ein
wenig überraschend. Die
Schwaben hatten am Samstag
ihre Zweite mit einigen Akteuren aus der ersten Mannschaft aufgerüstet, die von
Anfang an mächtig Alarm
machten. Zunächst führte der
Abstiegskandidat, dann übernahmen die Herrschinger
beim Stand von 5:4 erstmals
die Initiative. Beim Stand von
11:11 lagen beide Teams wieder gleichauf, woran sich bis
zur Pause nichts mehr änderte. „Wir waren in der Abwehr
zu brav“, sagte Weiher, der
mit den 14 Gegentoren nicht
einverstanden war. Ansonsten gab es zunächst wenig zu
monieren.
Zwar erwischte Haunstetten auch in der zweiten Hälfte
wieder den besseren Start
und erwirtschaftete sich einen Vorsprung von zwei Toren, aber nach dem Ausgleich
zum 18:18 gab das Team vom
Ammersee die Kontrolle über
das Spiel nicht mehr ab. Verantwortlich dafür war besonders Dubravko Grgic, der im
Herrschinger Kasten wieder
eine glänzende Vorstellung
ablieferte. Eine Viertelstunde
vor dem Ende setzten sich die
Gäste aus Oberbayern langsam ab und kamen am Ende

Der Abstieg
men aufhört,
da an ließen
nen nicht
half es auch
ka
starke Leistung
lieferte. Mit
Siebenmetern
frau ihr Team
„Es waren so
se“, stufte
ten als Mutmacher
Hannemann

zu einem deutlichen Erfolg.
Die 33 Treffer gingen vorwiegend auf das Konto des
Rückraums. Vor allem Lukas
König ragte mit sieben Toren
heraus. „Er ist endgültig in
Herrsching
angekommen“,
war Weiher mit der Leistung
des Rückkehrers einverstanden. Auch Nikolas Emmrich,
der nach seiner Sperre wieder
mitwirkte, sprühte vor Spiellaune und war mit sechs Treffern erfolgreich. Seine höchste Quote seit seinem Wechsel
nach Herrsching verbuchte
Thomas Stanglmair mit fünf
Kisten. Aber auch Stefan
Bergmeister konnte sich mit
vier
Treffern
empfehlen.
„Man hat gesehen, dass die
Mannschaft
Gas
geben
kann.“ Weiher war beeindruckt, dass sich sein Team
trotz personeller Probleme
auch zum Saisonende noch
steigert.
hch
Torschützen: König 7, Emmrich 6,
Stanglmair 5, Bergmeister 4, Mackeldey
4/1, Huskic 3, Tietz 2, Vielhaber 1, Melichar-Reich 1
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