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Torgarant Kraisy fällt aus

Gilchinger Herren treten Reise nach Landsberg ersatzgeschwächt an
Gilching – „Nicht die gleichen Fehler wie im Hinspiel“,
will Conny Herz am Samstag
(16 Uhr) beim TSV Landsberg machen. Damals ärgerte
sich der Trainer des TSV Gilching mächtig darüber, dass
seine Handballer zahlreiche
hochkarätige Chancen versiebten. „Ich hoffe, wir brauchen dieses Mal für zehn Tore
keine 25 Chancen, sondern
nur elf.“
Ein glückliches 28:28-Unentschieden wie in der Vorrunde möchte Herz auf keinen Fall wieder erleben. Allerdings trägt die Abschlussschwäche seiner Mannschaft
inzwischen fast chronische
Züge. Vor Wochenfrist ver-

ballerte der Tabellensechste
der Bezirksoberliga beim TV
Memmingen jede Menge guter Gelegenheiten und verlor
24:27 gegen den Abstiegskandidaten.
Dass es gegen Landsberg
unbedingt besser wird, ist eigentlich nicht zu erwarten.
Mit Felix Kraisy, der beruflich
verhindert ist, fehlt einer der
stärksten und erfolgreichsten
Schützen aus den Reihen der
Gilchinger. Auch Michael
Lallinger hat sich studienbedingt bereits abgemeldet. Immerhin ist Matthias Rapp
wieder mit von der Partie,
auch wenn er momentan
kaum eine Gelegenheit findet, um mit der Mannschaft

zu trainieren. „Ich gehe davon aus, dass wir die zwei
Punkte holen“, sagt Herz, der
erwartet, dass sich seine
Mannschaft in Landsberg behaupten kann. Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist
sein Ensemble noch nicht
endgültig gesichert. „Noch
ein, zwei Siege wären zweckdienlich.“ Seine Mannschaft
soll nun die letzten Schritte in
Richtung vorzeitigen Klassenerhalt gehen. Leicht wird das
nicht. Nur zwölf Spieler kann
Herz mit auf die Fahrt nach
Landsberg nehmen. Die müssen konzentriert bleiben, um
einen weiteren Ausrutscher
gegen einen potenziellen Absteiger zu vermeiden.
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„Alles-oder-nichts-Spiel“

Gilchinger Damen in Bad Tölz unter Erfolgsdruck
Gilching – Eigentlich hatte
Sören Heise mit sechs Punkten aus den letzten drei Saisonspielen kalkuliert. Weil
seine Handballerinnen aber
schon die erste Partie gegen
den TSV Landsberg verloren,
kann die Rechnung des Gilchinger Trainers nicht mehr
aufgehen. Die verbleibenden
zwei Begegnungen muss der
Tabellenvorletzte gewinnen,
um den Klassenerhalt in der
Bezirksoberliga zu bewerkstelligen. „Wir haben die ganze Saison schon Druck“, sagt
Heise, optimistisch, dass sein
Team mit der schwierigen Situation umgehen kann.
Unter Druck steht auch der
nächste Gegner. Der TV Bad

Tölz hat inzwischen mit zwölf
Punkten drei mehr auf dem
Konto als der TSV, aber er
muss am letzten Spieltag in
Weßling antreten, wo es wohl
nichts zu erben geben wird.
„Warum sollen wir nicht in
Tölz gewinnen, wenn wir in
Oberhausen und bei IsarLoisach gewonnen haben?“,
fragt Heise. Zumal sein Team
am letzten Spieltag gegen den
Drittletzten HSG Isar-Loisach alles noch selbst in der
Hand hat, der an diesem Wochenende bei Tabellenführer
Gröbenzell ebenfalls auf verlorenem Posten stehen dürfte.
Für die Partie am Sonntag
(16 Uhr) in Bad Tölz kann
Heise fast auf seinen gesam-

ten Kader zurückgreifen. Nur
Nadine Schulz fehlt, die beruflich in Berlin weilt. Gearbeitet haben die Gilchingerinnen unter der Woche vor allem an ihrer Chancenverwertung. Die Defizite im Abschluss waren auch der
Grund für die Heimpleite gegen Landsberg. „Die Niederlage ist aus dem Kopf“, so
Heise, der zuversichtlich ist,
dass sein Team der Herausforderung in Tölz gewachsen
ist. „Es ist ein Alles-odernichts-Spiel.“ Schon bei einem Remis ist der Traum vom
viertletzten Tabellenrang, der
wohl den sicheren Klassenerhalt verheißt, endgültig geplatzt.
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Mindestens ein Sieg muss noch her

Reinhold Weiher verlängert vorzeitig Vertrag – Herrschinger Planungen für die Saison 2017/18 laufen auf Hochtouren
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Der TSV Herrsching und Reinhold Weiher
– das passt. Deshalb hat der
48-jährige Trainer seinen Vertrag bei den Handballern vorzeitig um ein Jahr verlängert.
„Ich bin ein Typ, der, wenn er
etwas macht, es nicht kurzfristig anlegt“, sagt der Coach.
Sein zweites Jahr beim Tabellenfünften der Landesliga
Süd muss auch nicht das letzte bleiben. Durchschnittlich
arbeitete der Übungsleiter
bisher gut fünf Jahre bei den
Vereinen, bei denen er beschäftigt war.
Weiher fühlt sich an seiner
neuen Wirkungsstätte so
wohl, dass er sein Engagement gar nicht als Arbeit
empfindet. „Als ob du zweioder dreimal pro Woche in
Urlaub fahren darfst“, sagt er
und betrachtet Training und
Spiel als Erholung. Das liegt
nicht nur am schönen Ammersee, sondern auch am
Umfeld. „Alles, was wir benötigen, bekommen wir“, so
Weiher, der sich wunschlos
glücklich fühlt, zumal Abteilungsleiter Uli Sigl und sein
Team ihm vieles abnehmen.
Das betrifft auch die Planung
für die kommende Saison, die
schon auf vollen Touren läuft.
Bis die neue Spielzeit beginnt, hat Weihers Mannschaft aber noch einige Aufgaben zu erfüllen. Auch wenn
sich die Herrschinger Handballer im oberen Tabellendrit-

Fühlt sich wohl in Herrsching: Reinhold Weiher bleibt auch in der kommenden Saison verantwortlich für die LandesligaHandballer des TSV.
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Petsch wirft Reserve
auf Platz drei
Herrsching – Sprung auf
Platz drei: Die BezirksligaHandballerinnen des TSV
Herrsching II haben am Mittwoch das vorgezogene Duell
gegen den direkten Konkurrenten TSV Peißenberg auswärts mit 22:21 (10:12) gewonnen.
„Es war ein hektisches
Spiel mit vielen Fehlern auf
beiden Seiten“, berichtete
Herrschings Trainer Sean
Mackeldey. Die Herrschingerinnen mussten oft einem
Rückstand hinterherrennen.
Kurios wurde es in der letzten

Minute beim Stand von
21:21. Mackeldey regte sich
über eine Zwei-MinutenStrafe gegen Nicole Müller so
sehr auf, dass er ebenfalls eine
Zwei-Minuten-Strafe bekam.
„Die wollten mich sogar auf
die Tribüne schicken“, wunderte sich Mackeldey.
In doppelter Unterzahl gelang Andrea Petsch wenige
Augenblicke vor der Schlusssirene mit einem Schlagwurf
der Siegtreffer.
toh
Torschützen: Nibbe 6, A. Petsch 6, M.
Petsch 3, Müller 3/1, Freymann 2, Plesch
1, Thurner 1/1

tel der Landesliga Süd behaupten, ist der Klassenerhalt
noch nicht in trockenen Tüchern. Aus den verbleibenden
acht Begegnungen benötigt
der TSV mindestens einen
Sieg. Den würde Weiher am
liebsten schon am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) zu
Hause gegen die zweite Garnitur des TSV Friedberg unter
Dach und Fach bringen.
„Wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann hätten wir
einen großen Schritt geschafft.“
Seine Mannschaft geht mit
Selbstvertrauen in die Partie
gegen die Schwaben, die sie
schon im Hinspiel mit 30:27
bezwingen konnte. Das liegt
auch am Last-Minute-Erfolg
am vergangenen Wochenende in Dachau (30:29), der bewies, dass sich sein Team so
schnell nicht aufgibt. Allerdings ist Friedberg nicht von
Pappe. „Der Gegner ist eine
kleine Wundertüte“, so der
Trainer, der damit rechnet,
dass der Drittletzte der Tabelle mit Verstärkungen aus der
ersten Mannschaft aufrüstet.
Handeln müssen die Schwaben ohnehin, wenn sie im Abstiegskampf nicht weiter Boden verlieren wollen. Weiher
kann sein Team nur warnen,
wenn es nicht eine empfindliche Schlappe einstecken
möchte: „Wir müssen in der
Abwehr hellwach sein.“ Immerhin kann der Coach auf
den gesamten Kader zurückgreifen.

Zu Gast beim Dauerrivalen

Für den SC Weßling geht es in Landsberg um die letzte Meisterchance
Weßling – Das letzte Auswärtsspiel der Saison ist für
die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SC Weßling eine
Ehrensache. „Wenn es gegen
Landsberg geht, ist immer eine gewisse Brisanz im Spiel“,
sagt SCW-Coach Andras
Pecsenye, der selbst in der
Großstadt am Lech wohnt.
Doch das ist nicht der
Grund, warum diese Partie
bestimmt kein Freundschaftsspiel ist. Vor zwei Jahren stiegen beide gemeinsam in die
Bezirksoberliga auf. Vier der
fünf Duelle konnten die Weß-

lingerinnen seitdem gewinnen. In der vergangenen Saison verlor der Sportclub auswärts mit 24:26 und ließ dabei
zwei wertvolle Punkte im
Kampf um die Meisterschaft
liegen.
Diesmal trennen beide Parteien vor dem direkten Aufeinandertreffen am Samstag,
18 Uhr, zwar zwölf Punkte,
aber nur ein Platz. Während
es für den TSV um die Verteidigung des dritten Ranges
geht, würden die zweitplatzierten Weßlingerinnen mit
einem Auswärtssieg ihre letz-

te kleine Meisterchance wahren. Ob der punktgleiche Tabellenführer HCD Gröbenzell II aber in den noch ausstehenden Heimspielen gegen
die abstiegsbedrohte HSG
Isar-Loisach oder den Tabellenvierten TSV Weilheim
patzt, erscheint mehr als fraglich. „Für uns geht es nur darum, eine sehr gute Saison
vernünftig zu Ende zu bringen“, kommentiert Pecsenye.
Er hofft darauf, dass seine
Handball-Mannschaft ähnlich dominant auftritt wie
beim deutlichen 29:16-Erfolg

im Hinspiel. „Wir dürfen der
jungen Landsberger Mannschaft nichts anbieten“, fordert er.
Dazu setzt er auf eine konsequent
durchgreifende
Handlungsweise der Schiedsrichter. „Landsberg spielt eine sehr harte Abwehr. Im
Hinspiel war es in der zweiten
Halbzeit kein Handball mehr,
sondern Krieg“, erinnert sich
Pecsenye, der auf die angeschlagene Amelie Haidt verzichten muss. Ansonsten sind
beim SCW wohl alle Frauen
an Bord.
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Siglstetter hofft auf Befreiungsschlag

Herrschinger Landesliga-Damen wollen beim Tabellenvierten HG Ingolstadt Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen
Herrsching – Kurt Siglstetter
hat einen Traum. „Einmal bei
einem guten Gegner was zu
holen, wäre ein Befreiungsschlag“, sagt der Trainer der
Handballerinnen des TSV
Herrsching. Am Samstag
(20 Uhr) bietet sich seiner
Mannschaft bei der HG Ingolstadt die Gelegenheit, ein
Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Landesliga Süd zu
setzen. Ein Sieg beim Tabel-

lenvierten würde die eigene
Aktie wieder in die Höhe treiben. Allerdings hat sich der
Ranglistenelfte bei hochkarätiger Konkurrenz meistens
schwergetan. Bisher steht nur
ein Sieg gegen den TSV Simbach zu Buche, und den errang der TSV zu Hause.
Nicht nur die Statistik
spricht gegen Herrsching. Im
Hinspiel geriet das Team vom
Ammersee gegen die Hand-

ballgemeinschaft mit 27:35
unter die Räder. In unangenehmer Erinnerung blieb
Siglstetters Damen Melanie
Pöschmann, die das Spiel der
Ingolstädterinnen hervorragend lenkte. „Wenn es knapp
wird, übernimmt sie Verantwortung“, so Siglstetter. Dass
es möglich ist, auch Pöschmann halbwegs zu neutralisieren, demonstrierte zuletzt
der Kissinger SC, der die In-

golstädter mit 34:31 nach
Hause schickte.
Dieses Resultat macht
Siglstetter einerseits Hoffnung, andererseits verheißt es
einen wütenden Gegner, der
die Scharte wieder auswetzen
will, um auf Kurs in Richtung
Meisterschaft zu bleiben.
„Die Aufgabe wird richtig
schwer.“ Die Herrschingerinnen treten die Fahrt an die
Donau jedoch mit gestärktem

Selbstvertrauen
an.
Der
jüngste Erfolg gegen den Tabellenvorletzten TSV Wertingen rangierte unter der Rubrik Pflichtsieg, doch die Art
und Weise, wie der TSV gegen die überforderten Gäste
bis zum Schluss auftrumpfte,
macht Hoffnung für die ausstehenden acht Begegnungen
im Abstiegskampf. „Spielfreude und Spaß waren da“, so
Siglstetter.

Mit von der Partie war
nach langer Verletzungspause Nadine Rötzer, die immerhin zehn Minuten in der Abwehr durchhielt. Ob sie gegen
Ingolstadt wieder mitmischt,
muss sie selbst entscheiden.
Genauso wie Mia Hermann,
die zuletzt sechs Siebenmeter
verwandelte, aber nach ihrem
Kreuzbandriss noch nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen kann.
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Starnberg mit
erster Meisterchance

Knallen heute am späten
Abend in der Starnberger
Brunnangerhalle die Sektkorken? Die TischtennisSpieler des TSV 1880
Starnberg haben jedenfalls
die große Chance, mit einem Sieg über den einzig
noch verbliebenen Konkurrenten SpVgg Erdweg
die Meisterschaft in der
Landesliga Südwest und
den damit verbundenen
Aufstieg in die Bayernliga
Süd perfekt zu machen.
Selbst ein Unentschieden
im Topmatch würde den
Gastgebern bereits reichen, da sie über ein ausgezeichnetes Spielverhältnis verfügen. Beginn ist
um 20 Uhr, das Hinspiel
gewannen die Starnberger
auswärts klar mit 9:3. „Wir
würden uns über viele Zuschauer freuen“, sagt Abteilungsleiter und Mannschaftsführer Pragash Mohanamoorthy. Sein Team
hatte vor zwei Wochen
beim 8:8 in Dillingen zum
ersten Mal in dieser so erfolgreichen Saison einen
Punkt abgegeben. Bei einer Niederlage gegen die
Erdweger hätte der TSV
1880 noch die Möglichkeit, am 25. März im
Heimspiel gegen den TV
Boos 1924 den ersten
Platz abzusichern.
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VOLLEYBALL

SV Inning will auf
Platz sechs klettern

Mit zwei Heimspielen geht
für die Volleyballerinnen
des SV Inning ihre Saison
in der Bayernliga Süd zu
Ende.
Am
Samstag,
18 Uhr, kommt der TSV
Bad Griesbach ins Sportzentrum am Schorn. Tags
darauf ist um 14 Uhr die
Bundesliga-Reserve
des
TSV Sonthofen zu Gast
am Ammersee. Ein kleineres Ziel hat SVI-Trainer
Winfried Gillich zumindest noch für den Saisonabschluss: „Freising würde
ich schon noch gerne
überholen.“ Dann wäre
der SVI zumindest Sechster. Voraussetzung ist zumindest ein Sieg aus den
beiden Partien, wobei die
Griesbacher der leichtere
Gegner sind. „Wir sind
besser aufgestellt als letztes Wochenende“, sagt
Gillich, der am Samstag
von Michael Seidel vertreten wird. „Zwar haben wir
uns im Hinspiel schwergetan, aber es sollte schon
klappen.“ Für das Match
gegen Sonthofen II ist die
Voraussage
schwierig.
„Wenn wir spielen wie zuletzt gegen Schwarz-Weiß
München, ist durchaus etwas möglich“, hofft Gillich
auf einen guten Tag seiner
Schützlinge zum Saisonabschluss.
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HANDBALL

Die Spiele der
Bezirksligisten

Weiter Punkte sammeln
für den Klassenerhalt,
heißt es am Sonntag
(18 Uhr) für die Bezirksliga-Handballer des TSV
Gilching-Argelsried. Nach
drei Siegen in Folge wollen die gastgebenden Falken auch den Tabellenvierten HSG Dietmannsried-Altusried II schlagen
und sich bei den Allgäuern
für die 24:29-Niederlage
aus dem Hinspiel revanchieren. Der TSV Herrsching II könnte sich mit
einem Erfolg am Samstag
beim Tabellenfünften SG
Kempten-Kottern
II
(16 Uhr) weiter an Rang
zwei heranpirschen. Das
Hinrundenmatch hat der
starke Aufsteiger mit 35:29
gegen die Allgäuer deutlich gewonnen.
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