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Noch kein Siglstetter-Nachfolger in Sicht
TSV Herrsching fahndet nach einem neuen Trainer für die Damen-Mannschaft – Sigl: „Nur keine Panik“

VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Die Tage von
Kurt Siglstetter als Trainer der
Herrschinger Handballerinnen sind gezählt. Am vergangenen Sonntag wurde der
Coach im Rahmen der Saisonabschlussfeier in der Nikolaushalle offiziell verabschiedet. Am morgigen Samstag bricht er mit seiner Mannschaft zur letzten Dienstfahrt
nach Simbach auf.
Während Siglstetter danach in den verdienten Ruhestand geht, tritt sein Team den
Weg in die Bezirksoberliga
an. Seine Verantwortung hat
der scheidende Übungsleiter
aber noch nicht abgegeben.
Fünf Jahre lange hat er sich
um die Belange der Damen
gekümmert, weshalb er nicht
von heute auf morgen einfach
alles hinter sich zurücklassen
kann. „In den nächsten Wochen werden die Weichen für
die kommenden Jahre gestellt“, ermahnt er die Abteilungsleitung, schnell Nägel
mit Köpfen zu machen.
Nach dem Abstieg aus der
Landesliga ist Vakuum entstanden. Wie es weitergehen
soll, weiß beim TSV niemand
so genau. Einen Nachfolger
für Siglstetter konnte der Verein noch nicht präsentieren,
obwohl der Coach bereits vor
zwölf Monaten seinen Ausstand angekündigt hat. Offen

Der scheidende Trainer Kurt Siglstetter mahnt die Verantwortlichen des TSV Herrsching, möglichst bald die Weichen für
die Zukunft der Damenmannschaft zu stellen.
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ist auch die Zukunft so mancher Spielerin. Gerade die
Unentschlossenen sind in der

aktuellen Situation empfänglich für Angebote von anderen Klubs. Der Trainer hofft,

Trotz Abstieg keine Kaffeefahrt

Herrschings Damen peilen in Simbach zwei wertlose Punkte an
Herrsching – Der weiße Pfeil,
der die vergangenen Wochen
vor dem zehnten Tabellenplatz der Landesliga Süd
stand, ist verschwunden. Auf
der Homepage des Bayerischen Handball-Verbandes
sind nur noch die Ränge elf bis
14 mit einem entsprechenden
Symbol, jedoch in schwarzer
Farbe versehen. Die Botschaft
ist klar. „Die vier Letzten steigen direkt ab, eine Relegation
wird es nicht geben“, entschlüsselt Kurt Siglstetter das
Zeichenwirrwarr. Der Trainer
der Herrschinger Handballerinnen hatte insgeheim darauf
gehofft, dass sein Team um
den Exodus in Bezirksoberliga vielleicht noch herum-

kommt, aber darauf besteht
inzwischen keine Hoffnung
mehr. Auch durch die Hintertür wird der TSV vorerst nicht
in die Landesliga zurückkehren. Das letzte Saisonspiel am
Samstag (14 Uhr) in Simbach
ist deshalb vollkommen bedeutungslos geworden.
„Wer weiß, was alles noch
passieren kann“, hatte Siglstetter noch nach dem jüngsten Heimsieg über Waltenhofen orakelt. Mittlerweile ist
klar, dass gar nichts mehr geschieht. Egal welche Konstellationen sich in den übergeordneten Ligen noch ergeben,
seine Mannschaft steigt auf jeden Fall ab. Trotzdem soll das
letzte Auswärtsspiel dieser

Saison nicht zu einer Kaffeefahrt ausarten. „Ich habe keine Lust, einen Gaudi-Ausflug
zu machen“, stellt der Trainer
klar. Er erwartet von seinem
Team noch einmal eine ansprechende Leistung. Wie im
Hinspiel peilt der Coach einen
Sieg an, um zweierlei zu demonstrieren: Zum einen will
er den Nachweis erbringen,
dass seine Akteure auch in der
Fremde punkten können,
wenn es mal nicht gegen die
beiden Prügelknaben Waltenhofen und Wertingen geht.
Zum anderen peilt er einen
Punktestand von 21:31 an, um
nicht mit der schlechtesten Bilanz nach drei Jahren Landesliga abzusteigen.
hch

dass die Verantwortlichen
bald zur Klarheit beitragen:
„Ich möchte nicht, dass es

jetzt verschlafen wird, den
Spielerinnen
Perspektiven
aufzuzeigen.“

„Wir müssen jetzt nicht
gleich in Panik verfallen“,
sagt dagegen Uli Sigl. Schon
seit Monaten fahndet der Abteilungsleiter nach einem
neuen Betreuer für das Team.
Dass er noch keinen Vollzug
vermelden kann, hat seine
Gründe. „Einen Trainer hätte
ich schon verpflichten können“, sagt er, „aber ich kann
nicht einen nehmen, von dem
ich nicht vollends überzeugt
bin, dass er auch zu 100 Prozent passt.“ Mit der Mannschaft hat er für den heutigen
Freitag ein Treffen vereinbart,
bei dem er die Planung für die
nächste Saison vorstellen
möchte. Der sieht er trotz des
Abstiegs in aller Ruhe entgegen. „Es ist ein Unfall passiert, aber deshalb geht jetzt
die Welt nicht unter.“
Der Unterbau ist jedenfalls
intakt. Siglstetter hat immer
wieder neue Talente aus dem
Jugendbereich und der zweiten Mannschaft an das Landesliga-Team herangeführt.
Eine radikale Zäsur ist deshalb auch nicht vonnöten.
„Es ist erst einmal egal, ob wir
in der Bezirksoberliga oder in
der Landesliga spielen“, sagt
Sigl, der sich sicher ist, dass
seine Handballerinnen irgendwann wieder aufsteigen
werden. Bis es so weit ist,
heißt es gelassen bleiben, aber
auch nicht die Gegenwart aus
den Augen zu verlieren.

Zweitbestes Rückrundenteam

TSV Herrsching will Vizemeister Ottobeuren noch einmal ärgern
Herrsching – Das letzte Saisonspiel am Samstag (16 Uhr)
in Ottobeuren möchten die
Herrschinger Handballer nur
noch genießen. Im Allgäu erwartet den Tabellendritten
der Landesliga Süd eine ausverkaufte Halle und ein motivierter Gegner. Schließlich
wollen die Gastgeber langsam
vorglühen für die Relegation
zur Bayernliga, zu der sie der
zweite Platz berechtigt. Aber
auch das Team vom Ammersee hat zum Abschluss der
Runde noch etwas vor. „Wir
werden versuchen, unseren
guten Lauf aus der Rückrunde zu bestätigen“, kündigt
Reinhold Weiher an.
Der Trainer kann sich über

eine außergewöhnliche Bilanz von zehn Siegen und nur
drei Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte freuen. Erfolgreicher als sein Team präsentierte sich nur Meister
TSV Ismaning, der vier Punkte mehr sammelte als die
Herrschinger.
Zweitbeste
Mannschaft der Rückrunde
dürfen sich Sean Mackeldey
und Co. schon nennen, aber
sie haben es noch auf eine
weitere Auszeichnung abgesehen. Behaupten sie den
dritten Platz, wäre ihnen der
nächste Eintrag in die Annalen des TSV sicher. Noch nie
hat eine Mannschaft vom
Ammersee eine Saison in der
Landesliga mit einem besse-

ren Ergebnis abgeschlossen.
Weiher bietet für die letzte
große Herausforderung in
dieser Spielzeit den selben
Kader wie am vergangenen
Wochenende gegen die HSG
Würm-Mitte auf. Nur Michael Zech, der beim 31:24-Erfolg über die HSG fünf Tore
erzielte, fährt nicht mit ins
Allgäu. Er soll in den nächsten Wochen der zweiten Garnitur zum Aufstieg in die Bezirksoberliga verhelfen. Für
das Tor stehen Max Kilzheimer und Routinier Hansi
Schmidbauer bereit, der seinen gebührenden Abschied
erhalten soll. Im Hinspiel unterlagen die Herrschinger nur
knapp mit 25:26.
hch
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Fehlstart für Starnberger Herren

Regionalliga: Aufsteiger am ersten Spieltag nur Fünfter – Damenteam erreicht Rang drei
Hadorf – Nach dem Aufstieg
beider Mannschaften in der
vergangenen Saison waren
sowohl die Damen als auch
die Herren des Golfclubs
Starnberg am ersten Spieltag
der Saison 2017 sehr gespannt darauf, ob sie auch in
den höheren Spielklassen
mithalten können. Die Damen trafen in der Regionalliga
beim
Nachbarclub
GC
Wörthsee auf die Gastgeberinnen und die Golfclubs Regensburg, Bad Abbach-Deutenhof und Holledau. Bei
nicht sehr günstigen Witterungsbedingungen mit Regen
und Wind spielten die Kreisstädterinnen, die wegen Verletzungen nicht in Bestbesetzung antreten konnten, engagiert und motiviert und sicherten sich in der Tageswertung am Ende den akzeptablen dritten Rang und damit
einen
Nicht-Abstiegsplatz
hinter Wörthsee und Regensburg, aber vor Bad Abbach
und Holledau.
Einen wesentlichen Beitrag
dazu leistete Starnbergs Spitzenspielerin Denise Böhm,
die mit einer Runde von 82
Schlägen das beste Ergebnis
aller Teilnehmerinnen ablieferte und in der Einzelwertung Platz eins belegte. Non-

Die Herren-Mannschaft des GC Starnberg: Patrick Miller, Hans-Christian Vastert, Manuel
Partsch, Captain Dominik Mehr (hi.v.l.), Marc-Philipp Seiler, Maximilian Werner, Christopher
Neumann- Mangoldt, Tim Schäfer und Connor Rippert (vo.v.l.).
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playing Captain Angela Kurz
und Trainer Max Baumgart
zeigten sich entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis und
können wohl davon ausgehen, dass an den noch anstehenden vier Wettspieltagen
das erklärte Saisonziel Klassenerhalt abgesichert werden
kann. Für den GC Starnberg
spielen in dieser Saison Stefanie Bachinger, Elin Alexandra Krepper-Keim, Marion

Kurz, Denise Böhm, Fabienne van Kleef, Marion Wegeler
und Anna Rippert.
Weniger gut lief es bei den
Herren, die auf der Anlage des
Tegernseer Golfclubs in Bad
Wiessee mit den Gastgebern
und den Clubs aus Bad Wörishofen, München Riedhof und
Brunnthal spielstarke Gegner
hatten. Die Golfer um Captain
Dominik Mehr konnten dieses Mal ihr Potenzial nicht ab-

rufen und fanden sich letztlich auf dem fünften und letzten Platz der Tageswertung
wieder. Bei einem Abstand
von nur drei Schlägen auf den
Drittplatzierten ist Mehr dennoch zuversichtlich, an den
noch ausstehenden vier Wettspieltagen noch den dritten
Rang in der Abschlusstabelle
erreichen und somit den Klassenerhalt markieren zu können.
mm

Traumstart für
die GCW-Damen

Wörthsee – Der erste von insgesamt fünf Spieltagen in der
Deutschen Golfliga ist mit einem hervorragenden Ergebnis für die Damenmannschaft
des GC Wörthsee zu Ende gegangen. Das RegionalligaTeam von Trainer Matthias
Ziegler nutzte seinen Heimvorteil und erkämpfte sich
den ersten Rang in der Ligatabelle mit insgesamt 71 Schlägen über Par in fünf gewerteten Einzeln. Mit nur einem
einzigen Schlag Rückstand
belegten die Damen aus dem
Golf- und Landclub Regensburg (72) knapp dahinter den
zweiten Platz, während die
Teams aus Starnberg (94),
Bad Abbach (112) und der
Holledau (127) deutlich mehr
Schläge benötigten.
Der zweite Spieltag der Regionalliga Süd 1 am 29. Mai
findet wieder im Landkreis
statt. Gastgeber ist dann der
GC Starnberg, wo die fünf
Teams erneut aufeinandertreffen werden, um ein weiteres Mal um die Führung in
der Tabelle zu kämpfen. Für
Wörthsee spielten am ersten
Spieltag Gabriele Becker,
Christine Grün, Tessa Oldenburg, Gundula Ruttinger, Simone Schiessl und Sabine
Urban.

Das Herren-Team aus
Wörthsee, das in diesem Jahr
ebenfalls in der Regionalliga
Süd 1 antritt, sicherte sich
den soliden dritten Rang mit
insgesamt 73 Schlägen über
Par in neun gewerteten Runden im Heimspiel gegen die
Teams des GC Augsburg (56),
Kirchheim-Wendlingen (60),
Garmisch-Partenkirchen (95)
und Schloss Klingenburg
(108).
Das Ergebnis der acht gespielten Einzel lag etwas unter
den Erwartungen von Mannschaftstrainer Daniel Langkabel, da noch nicht jeder Spieler zu seiner Topform gefunden hatte und so mancher unter seinen Möglichkeiten
blieb. Auch war das Team an
diesem Spieltag noch nicht
ganz komplett, drei Spieler
fehlten. Die Einzelrunden bestritten André Bernreiter, Maximilian Böhm, Dennis Fuchs,
Moritz Grün, Marius Heiter,
Frenz Ohm, Felix Schröder
und Michael Wenger. Im Vierer waren Dennis Fuchs/Heini von Michalis, André Bernreiter/Andreas Wittmann und
Moritz Grün/Felix Schröder
am Start. Das nächste Ligaspiel wird Ende Mai im Golfclub Schloss Klingenburg ausgetragen.
mm
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Fernduell gegen
den Abstieg

Es wird immer spannender
in der Landesliga. Selbst
der Tabellensechste aus
Geratskirchen hat noch
Chancen auf die Meisterschaft. Neuer Tabellenführer ist aber seit Samstag
der MTV Dießen. Die
Fußballerinnen vom Ammersee werden bereits am
Sonntag dem nächsten
Härtetest unterzogen. Um
12 Uhr ist der MTV beim
nur drei Punkte schlechteren Vierten FC Ingolstadt II gefordert. In der
Bezirksoberliga kämpfen
am Sonntag der TSV Gilching-Argelsried und der
SC Pöcking-Possenhofen
im Fernduell gegen den
drohenden Abstieg. Während
der
TSV
um
10.30 Uhr den Tabellenvorletzten SV Untermenzing erwartet, spielen die
Pöckingerinnen
um
14 Uhr beim ungeschlagenen Tabellenprimus BCF
Wolfratshausen. Besonders Gilching ist unter
Druck, es ist bereits das
vorletzte Saisonmatch für
das Team. Das nur um einen Punkt schlechtere Pöcking tritt dagegen noch
viermal an.
toh

FOOTBALL

Junioren der Argos
in Bad Tölz gefordert

„Ich denke, es wird ein
hartes
Spiel.“
Quirin
Schallamaier erwartet am
Samstag (11 Uhr) in Bad
Tölz eine schwere Aufgabe. Der Football-Trainer
der Starnberger Junioren
hegt großen Respekt vor
den Capricorns, obwohl
sie in dieser Saison überhaupt zum ersten Mal am
Spielbetrieb teilnehmen.
Vor allem die hoch aufgeschossenen Tölzer Buam
bereiten dem Coach Kopfzerbrechen, da seine Akteure eher klein und wendig sind. Ihre Auftaktpartie in Nürnberg haben die
Isartaler nur mit 0:12 verloren. Auch die jungen Argonauts mussten gegen die
Fursty Razorbacks eine
Niederlage
einstecken.
„Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen“,
hat Schallamaier sein
Team entsprechend für
das Derby präpariert. hch

TISCHTENNIS

Leo Ruffing bester
Tutzinger Akteur

Die
Tischtennis-Nachwuchsspieler des TSV Tutzing haben als Nachrücker
bei der Bayerischen Pokalmeisterschaft der Jugend
eine gute Figur gemacht.
In Erdweg erreichte das
Team immerhin Rang
sechs unter acht Mannschaften. Der Samstag begann mit zwei klaren Niederlagen gegen den TV Etwashausen (1:5) und den
späteren Vizemeister SV
Nordendorf (1:5). Mit dem
5:3-Erfolg über den BSC
Woffenbach gab es jedoch
einen versöhnlichen Abschluss des ersten Tages.
Am Sonntag ging es für die
Tutzinger um die Ränge
fünf bis acht. Dabei besiegte der TSV zunächst den
SV Heimstetten knapp mit
5:4. Das Duell um den
fünften Rang wurde jedoch anschließend klar
mit 2:5 gegen den TSV
Ebermannstadt verloren.
Mit Abstand stärkster
Spieler der Tutzinger war
Leo Ruffing mit einer
9:3-Bilanz. Sein Bruder
Tom konnte nach überstandener
Verletzung
nicht sein gewohntes Potenzial abrufen, gewann
aber drei Einzel.
mm
Bilanzen TSV Tutzing
Leo Ruffing 9:3, Tom Ruffing 3:9,
Quirin Dempf 2:10

