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Zech im elitären Club der Tausender

Rückraumspieler hat sein 1000. Tor in einem Punktspiel für die Herren des TSV Herrsching geworfen
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Das Jubiläum ist
fast ein wenig untergegangen.
Selbst Chefstatistiker Uli Sigl
hatte nicht auf dem Schirm,
dass Michael Zech vor der
ganz großen Marke stand. Erst
als er seine Listen komplettierte, fiel dem Abteilungsleiter
des TSV Herrsching auf, dass
der 33-jährige Rückraumspieler am 12. Februar 2017 beim
36:29-Erfolg über die SG
Kempten-Kottern
sein
1000. Tor in einem Punktspiel
für das Männerteam geworfen
hat. „Er ist ein Herrschinger
Urgewächs“, sagt Sigl über
den Rückraumspieler, der diese besondere Bilanz erst als
zweiter Herrschinger erreichte. Vor ihm hat diese Leistung
nur Basti Kircher geschafft.
Zech gehört noch der Generation der Werfer an, die über
Jahre hinweg die körperbetonte Spielweise des TSV
prägten. Obwohl das Team inzwischen mitten im Umbau
steckt, ist der Salesmanager alles andere als ein Auslaufmodell. „Er ist sehr wichtig für die
Mannschaft“, betont Trainer
Reinhold Weiher seine Bedeutung. Zwar haben sich die
Einsatzzeiten des Kapitäns in
dieser Saison wegen zahlreicher Blessuren verringert,
aber im Sozialgefüge des
Teams übernimmt er einen unersetzlichen Part. „Er ist eine
wichtige Integrationsfigur“,
stellt Sigl klar.
Besonders in der finalen
Saisonphase ist Zech noch
einmal mehr gefordert, als ihm
das angesichts seiner Verletzungen lieb sein kann. Vor der
Partie am Samstag (19 Uhr) in
Blumenau fehlen mit dem er-

Wurfgewaltiger Jubilar: Michael Zech spielt seit der E-Jugend beim TSV Herrsching. Seine harten Würfe aus dem Rückraum sind bei den Gegnern gefürchtet, wenngleich er mittlerweile auch andere Aufgaben hat.
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TuS Fürstenfeldbruck legt Einspruch ein
Der TuS Fürstenfeldbruck hat beim Sportgericht des Alpenvorland-Kreises Einspruch gegen die 27:28-Niederlage bei der
Landesliga-Partie seiner zweiten Mannschaft in Herrsching eingelegt. Grund sind
umstrittene Pfiffe der Schiedsrichter
Mehmet Kadri und Rizah Mursell aus Ottobeuren. Nach Meinung der Brucker Vereinsbeobachter waren sie sich nicht einig
darüber, ob der TSV Herrsching zur Pause

erst 16 oder bereits 17 Tore erzielt hatte.
Nach Wiederbeginn führten die Gastgeber
aber dann deutlich mit teilweise bis zu fünf
Treffern. Doch der Vorsprung war neun Minuten vor Schluss aufgebraucht, ehe die
Brucker eine Rote Karte kassierten. 40 Sekunden vor Schluss lag Herrsching bei doppelter Unterzahl der Gäste mit einem Tor in
Front. Dennoch gelang dem TuS noch der
Ausgleich. Was folgte, war ein aus Sicht der

Brucker weiterer umstrittener Schiri-Auftritt. Nach einem Foul an Youngster Vitus
Batzer hielten die Referees zwei Sekunden
vor der Schlusssirene die Uhr an, sprachen
dem TuS aber nur einen Freiwurf zu. Das
ginge aber nach einer Regeländerung in
den letzten 30 Spielsekunden nicht mehr.
Die Schiris hätten auf Siebenmeter entscheiden müssen. Deshalb hat der TuS nun
Einspruch eingelegt.
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Noch ist alles möglich

Herrschings Damen sind gegen den Kissinger SC zum Siegen verdammt
Herrsching – Es ist nicht so,
dass bei den Handballerinnen
des TSV Herrsching absolute
Untergangsstimmung
herrscht. Zwar hat das jüngste 7:26-Desaster in Laim unheimlich am Selbstbewusstsein des Tabellenelften der
Landesliga Süd genagt, aber
in heillose Panik verfällt deswegen noch niemand. „Wir
werden jetzt keine Krisensitzung machen“, moderiert
Kurt Siglstetter die aktuelle
Lage mit ruhiger Hand.
Der
Trainer
bestreitet
nicht, dass sich die sportliche
Situation seines Teams mittlerweile in eine veritable Krise ausgeweitet hat. Aber jetzt
noch die gesamte Misere zu
thematisieren, würde alles
noch verschlimmern. Fünf
Spiele bleiben seiner Mannschaft noch, um den Klassenerhalt zu schaffen. Da ist
noch nichts verloren. Nur
muss der TSV die nächste
Partie unbedingt gewinnen,
wenn die Hoffnung nicht
schon vor Ostern streben soll.

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Trainer Kurt Siglstetter glaubt
selbst nach dem Debakel in Laim noch an den Klassenerhalt
seiner Mannschaft.
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Am
Palmsonntag
(14.30 Uhr) empfangen die
Herrschingerinnen den Kissinger SC zum wegweisenden
Duell um den Verbleib in der
Liga. Gewinnt der TSV, fügt
er seinem Konto von 14:28
Zählern nicht nur zwei eminent wichtige Punkte hinzu,

er verringert dann auch den
Abstand zu den Schwaben
(17:25) bis auf einen Punkt,
die momentan den elften
Platz besetzen, auf dem das
Ensemble vom Ammersee am
Ende der Saison selbst stehen
will. Verlieren die Oberbayern jedoch, beträgt der Ab-

stand auf den rettenden zehnten Rang fünf Zähler, die in
den verbleibenden vier Partien nur schwer aufzuholen
sein dürften. Neben machbaren Gegnern wie Grafing oder
Waltenhofen, die in der Rangliste hinter ihnen stehen, bekommen sie es auch noch mit
Schleißheim (4.) und Simbach (5.) zu tun. Siglstetter
traut seinen Akteuren zu, auf
den letzten Drücker noch die
Wende zu schaffen: „Es liegt
an uns, welche Seite wir zeigen.“
Allerdings
darf
seine
Mannschaft dann nicht wieder einen so schwachen Auftritt wie in Laim hinlegen,
sondern sollte an das jüngste
Heimspiel gegen Taufkirchen
anknüpfen, bei dem ein souveräner 26:17-Erfolg heraussprang. Der Trainer erwartet
jedenfalls „eine Reaktion“
von seinem Ensemble: „Wenn
die Mannschaft eines hat,
dann ist es Charakter.“ Ob
der allein gegen Kissing ausreicht?
hch

holungsbedürftigen Basti Kircher und dem gesperrten Nikolas Emmrich zwei eminent
wertvolle
Leistungsträger.
Deshalb wird Zech gegen den
Tabellenletzten wieder als
Torschütze benötigt.
Diese Rolle hat der Routinier inzwischen verinnerlicht.
Im Schnitt 4,2 Tore pro Partie
erzielte er für den TSV. Inzwischen sind es nach 238 Punktspielen 1008 Treffer (davon 67
Siebenmeter) geworden. Eine
solche Quote hatte niemand
dem Schlacks zugetraut, als er
am 8. September 2002 im Pokalspiel gegen Olching sein
Debüt in der Herrenmannschaft gab. Bis er zum ersten
Mal ins Schwarze traf, vergingen sieben Monate. Doch danach war der Spätzünder, der
als E-Jugendlicher mit Matchbox-Autos ins Training kam,
kaum zu bremsen. Seine erfolgreichste Saison lieferte er
vor fünf Jahren ab, als er in der
Bezirksoberliga 137 Treffer in
21 Begegnungen erzielte.
Solche Zahlen stellt Zech
auch deshalb nicht mehr auf,
weil sich sein Zuständigkeitsbereich in der Landesliga verändert hat. „Seine Aufgabe ist
es nicht mehr nur Tore zu werfen, sondern Lücken zu reißen“, erklärt Sigl. Das ist gegen Blumenau einmal mehr
nötig, auch wenn die Herrschinger mit 27:19 Punkten
keinen Zweifel mehr am Klassenerhalt haben. „Er wird mit
Sicherheit noch einen ganz
wichtigen Part in dieser Saison spielen“, erwartet Weiher
von Zech noch einmal
Höchstleistungen bis zum Saisonende. 1000 Tore werden es
aber bestimmt nicht mehr werden.

TSV Gilching
gehen die Spieler aus
Gilching – „Gott sei Dank haben wir nichts mehr mit dem
Abstieg zu tun“, sagt Conny
Herz erleichtert. Die Saison
ist für seine Mannschaft gelaufen. Für den Gilchinger
Trainer wäre es des Schlechten einfach zu viel gewesen,
wenn sein Team vor den letzten drei Spieltagen noch in
den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt wäre. Denn
inzwischen gehen ihm die
Spieler aus. Torwart Peter
Vogel hat sich das Außenband gerissen, weshalb Manuel Mende die Schicht im
Gilchinger Kasten bis Ende
April allein fahren muss. Außerdem fällt noch Matthias
Rapp aus, der die kommenden Wochen im Urlaub verbringt.
Während Vogel und Rapp
in nicht allzu ferner Zukunft,
wieder zum Kader stoßen
werden, muss der TSV die
nächste Spielzeit ohne Michael Lallinger und Andreas
Herz planen. Lallinger ist in
sein Studium in Erlangen so

stark eingebunden, dass er
nicht länger zwischen Mittelfranken und Oberbayern pendeln mag. Und Herz hat sich
dafür entschieden, zum Landesligisten TSV Herrsching
zu wechseln. Verein und
Mannschaft sind bereits informiert. In den Sternen steht
hingegen die Zukunft von
zwei weiteren Akteuren, die
sich noch nicht darüber im
Klaren sind, ob sie auch in
der kommenden Runde weiterhin in Gilching spielen
wollen.
Immerhin werden Herz
und Lallinger am Sonntag
(14.30 Uhr) im Heimspiel gegen die SG Kaufbeuren/
Neugablonz noch einmal auflaufen. Mit einem Sieg über
den Tabellendritten können
die Gilchinger ihren sechsten
Tabellenplatz festigen. „Ich
denke, das die Spieler wollen“, sagt Herz. Er hofft, dass
sein Team eine andere Vorstellung abliefern wird als bei
der jüngsten 30:34-Pleite in
Pullach.
hch
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Johanna Frühauf und Florian Lenz Perchtinger Vereinsmeister
Perchting – Zum Abschluss
der Wintersaison kürte die
Skiabteilung des TSV Perchting-Hadorf in Lermoos bei
bestem Wetter und noch ausreichend Schnee ihre neuen
Vereinsmeister. Bei den Damen setzte sich erstmals Johanna Frühauf an die Spitze.
Mit knappem Vorsprung wurde Florian Lenz bei den Herren Vereinsmeister. Die neuen Schülermeister heißen Sophia Jakowidis und Sebastian
Frühauf. Besonders großer
Beliebtheit erfreute sich diesmal die Familienwertung. Mit
nur einer Sekunde Vorsprung
ging diese an Familie Frühauf

mit Leopold, Lena, Johanna
und Matthias. Der jüngste
Teilnehmer war der fünfjährige Lukas Archut, ältester Teilnehmer war der 69-jährige
Bernhard Frühauf. Durch die
tatkräftige Unterstützung der
Eltern wurde die Vereinsmeisterschaft zu einem vollen
Erfolg.
Traditionell
„liegt
der
Schwerpunkt bei uns auf der
Freude am Skifahren in vielen
Skigebieten“, betont Abteilungsleiter Holger Matern.
Trainiert wird beim TSV in
bis zu neun Kleingruppen, die
Anfang der Saison nach individuellem Fahrkönnen einge-

Bei der Siegerehrung im Sportheim gab es für Groß und Klein Pokale und Urkunden.
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teilt werden. Die erste Tagesfahrt führte die Nachwuchsfahrer nach Kaltenbach. Das
Skiwochenende in Hochfügen Ende Januar stellte wie
immer den Saisonhöhepunkt
dar. Es werden aber nicht nur
die sechs Tagesfahrten angeboten. Darüber hinaus können zusätzliche Trainings wie
Park & Freestyle, ein Schnuppertag für Anfänger oder
Stangentraining gebucht werden. Im Sommer beteiligt sich
die Skiabteilung an den
60-Jahr-Feierlichkeiten des
TSV Perchting-Hadorf mit einer Skibar, ehe im Herbst
Neuwahlen anstehen.
mm
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TISCHTENNIS

Wölfe wollen
nächstes Jahr
oben angreifen

Gräfelfing – Es ist Zeit,
von einer erfolgreichen
Tischtennis-Saison
Abschied zu nehmen. Aufsteiger TSV Gräfelfing bestreitet am Samstag seine
letzte Partie der OberligaSpielzeit um 18.30 Uhr bei
der DJK Sparta Noris
Nürnberg. Zwar geht es
für die Wölfe noch um die
genaue
Endplatzierung,
doch die ist aus Christopher Trieps Sicht nicht so
wichtig. „Wir wollen gemeinsam noch einmal
Spaß haben“, sagt der Abteilungsleiter und Mannschaftsführer. Deshalb hat
er auch ein irisches Pub
ausgewählt, in dem die
Gräfelfinger nach dem
Spiel auf ihre erfolgreiche
Runde anstoßen wollen.
„Wir können mit dem Erreichten sehr zufrieden
sein“, sagt Triep.
Zufrieden geben wollen
sich die Wölfe damit aber
nicht. „Nächste Saison
wollen wir oben angreifen“, verkündet Triep.
Neue Spieler hätten bereits beim TSV unterschrieben. „Da die aber
noch Spiele bei ihren Vereinen haben, ist es noch zu
früh, etwas bekannt zu geben“, sagt Triep. Klar
scheint, dass die beiden
Routiniers Werner Schaffer und Andrzej FaschingDzido nicht mehr zum Kader der ersten Mannschaft
gehören werden. „Das
heißt aber nicht, dass sie
nicht auch einmal aushelfen werden“, stellt Triep
klar. Besonders Schaffer
plagen derzeit aber körperliche Beschwerden, die
auch einen Auftritt am
Samstag in Nürnberg verhindern. Für ihn wird Dominik Fasching mit in die
Frankenmetropole reisen.
Die Nürnberger liegen als
Tabellensechster nur einen Zähler hinter dem
TSV (5.), der jedoch das
Hinspiel recht deutlich mit
9:4 gewonnen hat.
toh
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Die Spiele der
Bezirksligisten

In der Handball-Bezirksliga ist der TSV Gilching II
am Samstag beim Tabellenletzten TSV Murnau zu
Gast (Beginn 18.30 Uhr).
Der TSV Herrsching II
empfängt am Sonntag
(16.15 Uhr) den Vorletzten TSV Peißenberg. mib

FRAUENFUSSBALL

Alle Teams
mit Heimrecht

Dreimal Heimrecht genießen am Wochenende die
Fußball-Teams des Landkreises in der Frauen-Bezirksoberliga. Am Samstag
um 17 Uhr trifft der Tabellenvorletzte SC PöckingPossenhofen auf die drittplatzierte DJK Otting und
braucht dringend Punkte
im Abstiegskampf. Am
Sonntag kann der TSV
Gilching-Argelsried gegen
den FC Forstern II
(10.30 Uhr) den nächsten
Schritt ins gesicherte Mittelfeld machen. Der Tabellenvierte FSV Höhenrain
peilt am Sonntag ab
11 Uhr einen Dreier gegen
den Aufsteiger BSG Taufkirchen an.
toh

