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Die Konkurrenz schläft nicht

Kein Risiko gehen die
drei Erstligisten vom
Starnberger See zum
Start der Segel-Bundesliga ein. Die Yacht-Clubs
setzen auf Bewährtes,
bevor im Laufe des Jahres das Experimentieren
beginnt.
VON CHRISTIAN HEINRICH

Starnberg/Tutzing – Als Ilja
Wolf den Wetterbericht für
das kommende Wochenende
studierte, bekam er ein leichtes Grausen. „Es ist alles
Schlimme dabei, was man
sich nur wünschen kann“,
stöhnt der Teammanager des
Bayerischen
Yacht-Clubs.
Beim Saisonauftakt der Segel-Bundesliga in Prien am
Chiemsee erwarten die 36
Erst- und Zweitligisten kühle
Temperaturen, Schnee und
Regen und vor allem wenig
Wind. Die schlechten Aussichten sind sinnbildlich für
die Prognosen der drei Bundesligisten vom Starnberger
See.
Wolf hofft darauf, dass sich
sein Team nicht wieder selbst
in die Bredouille bringt:
„Möglichst keinen 14. Platz
wie im letzten Jahr.“ Maximilian Hibler, Andreas Achterberg, Faidon Kounas und
Leopold Lindner sollen möglichst am dritten Tabellenrang
anknüpfen, den sich die Crew

Das Ziel heißt Klassenerhalt für den Münchner Yacht-Club. Die Starnberger starten beim Auftakt mit Kay Niederfahrenhorst, Bastian Henning, Maximilian Adami und Fabian Wunderle.
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am Ende der vergangenen
Saison erkämpft hat.
Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, ist klar. „Es
wird noch enger als im Jahr
zuvor“, sagt Michael Tarabochia. Der Teammanager des
Deutschen Touring YachtClubs rechnet an den kommenden sechs Spieltagen mit
einem harten Schlagabtausch

im Kampf um die Deutsche
Meisterschaft. Wie schon im
vergangenen Jahr trägt er mit
seiner Crew die Bürde, den
Titel zu verteidigen. Aber er
hält seine Mannschaft für gerüstet: „Wir sind vorbereitet.“
Genauso wie seine 19 Skipper hat sich auch die Konkurrenz akribisch auf das fünfte
Jahr der Bundesliga einge-

stimmt. Inzwischen trainieren
die Teams nicht mehr alleine,
sondern suchen sich ihre
Sparringspartner innerhalb
der Liga. Der BYC probte am
Gardasee gemeinsam mit dem
Verein Seglerhaus am Wannsee, dem Lindauer Segler Club
und dem Norddeutschen Regatta Verein. Darüber hinaus
engagierten die Clubs zuletzt

mit dem dreimaligen Olympiasieger Jochen Schümann
noch einen ausgewiesenen
Experten als Spezialtrainer.
Auch der Münchner YachtClub hat sich in den vergangenen zwei Monaten fit für
die anstehenden Herausforderungen gemacht. Ziel der
Starnberger ist der Klassenerhalt, zu dem Kay Niederfah-
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renhorst, Bastian Henning,
Maximilian Adami und Fabian Wunderle am Chiemsee
den ersten Schritt setzen sollen. Bei den folgenden Veranstaltungen erhält dann der
Nachwuchs vermehrt seine
Chance. „Wir möchten möglichst viele Junge nachziehen“, sagt Micky Liebl. Der
Teammanager des MYC hat
die ehemalige 420er-Seglerin
Isabella Knaus schon für seine Ziele gewinnen können,
auch bei den 49er-Skippern
Felix Wieland und Manuel
Wunderle rechnet Liebl damit, „dass sie über kurz oder
lang bei uns aufschlagen“.
Der Druck auf die Münchner ist groß, auch wenn in
dieser Saison keine Relegation ausgetragen wird. Trotzdem steigen vier Mannschaften direkt ab. „Ich bin immer
noch nicht happy, dass es vier
sind.“ Tarabochia ist von der
neuen Regelung nicht begeistert, obwohl seine Mannschaft wohl nicht direkt betroffen sein wird. Auch die
Tutzinger haben sich für die
Zukunft vorgenommen, das
Team noch breiter aufzustellen. In Prien setzt der zweifache Meister jedoch auf Altbewährtes. Zu Julian Stückl und
Patrick Follmann gesellen
sich die Champions-LeagueSieger Luis Tarabochia und
Laura Fischer ins Boot. Sie
sollen trotz schlechter Wetterprognosen für gute Aussichten sorgen.
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Bei Indians schrillen
die Alarmsirenen

Gauting – Bereits nach zwei
Spieltagen stehen die Gautinger Baseballer mit dem Rücken zur Wand. Drei Niederlagen aus vier Begegnungen
haben die Indians auf den vorletzten Tabellenplatz der 2.
Bundesliga Süd-Ost stürzen
lassen. Nach dem missratenen
Saisonstart
schrillen
die
Alarmsirenen. Trainer Benedikt Weißenberger hat die Signale nach dem Split in Fürth
und den beiden jüngsten Pleiten in Lauf nicht überhört. Es
funktioniert fast gar nichts im
Spiel seiner Mannschaft. Am
Schlag präsentierten sich die
Rothäute fürchterlich harmlos, und in der Feldverteidigung ist Chaos angesagt. Da
fällt es selbst den Pitchern
schwer, das Team halbwegs
im Spiel zu halten.
Als Rechtfertigung für die
holprige Spielweise diente
den Indianern der kalte Frühling, der kaum ein vernünftiges Training zugelassen hat.

Aber diese Ausrede möchte
Weißenberger nicht länger
gelten
lassen.
Irgendwie
mussten sich die Rothäute
dennoch mit dem Wetter arrangieren, auch wenn es in
der abgelaufenen Woche alles
andere als frühlingshaft gewesen ist. Schließlich steht am
Samstag (13 Uhr) das dritte
Auswärtsspiel der Saison in
Freising an. „Die sind nicht
umsonst von der Bayernliga
direkt in die zweite Liga aufgestiegen“, warnt Weißenberger vor den Grizzlies.
Wertvolle Tipps könnte
ihm André Salcher geben, der
bis vor zwei Jahren das Trikot
der Freisinger getragen hat. Er
kehrt genauso in die Mannschaft zurück wie Marvin Jörchel. Verzichten müssen die
Indianer dagegen auf Pitcher
Jonathan Schneider. Ansonsten kann Weißenberger diejenigen Akteure aufbieten, die
sich für die Pleiten von Lauf
rehabilitieren wollen.
hch

Obloch zieht’s in den hohen Norden
Trainer des MTV Berg wird nach der Saison den Bezirksligisten verlassen

Berg – Bitter für Bezirksligist
Berg: Trainer Philipp Obloch
verlässt zum Saisonende nach
zwei Jahren am Lohacker auf
eigenen Wunsch die MTVFußballer.
Es könnte alles so schön
sein. Die Fußballer des MTV
Berg haben in dieser Saison
einen märchenhaften Aufstieg ins Spitzenfeld der Bezirksliga
Süd
vollzogen,
kämpfen sogar noch um den
Sprung in die Landesliga.
Doch nach der Saison verlässt ausgerechnet der Baumeister des Erfolgs den Männerturnverein.
„Ich habe selten einen Trainer gesehen, der die Einheiten und Spiele so akribisch
vorbereitet“, sagt MTV-Abteilungsleiter Florian Garke
über seinen Coach Philipp
Obloch. Dennoch muss sich
Garke nun auf die Suche
nach einem neuen Übungsleiter machen. Der 38-jährige
Obloch kehrt in wenigen Mo-

Zum Spitzenteam in der Bezirksliga hat Trainer Philipp
Obloch mittlerweile den
MTV Berg geformt.
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naten in seine Heimat Hamburg zurück. „Meine Frau
kommt auch aus Hamburg,
alle unsere Großeltern leben
dort“, berichtet Obloch. Ihn
zieht es bereits länger zurück
nach Norddeutschland. Da

nun auch mit seinem Arbeitgeber OPTA, einer Fußballdatenfirma aus Unterföhring, alles geklärt ist, kann Obloch
München hinter sich lassen.
„In Hamburg haben wir ein
Haus mit Garten. Das ist
schon etwas anderes als eine
Wohnung im vierten Stock“,
erzählt
Obloch.
Zudem
kommt Sohn Jonathan demnächst in den Kindergarten.
„Es ist der richtige Zeitpunkt“, konstatiert Obloch.
Er geht aber auch mit einem weinenden Auge. „Mir
ist der Verein schon sehr ans
Herz gewachsen“, bekennt
der 38-Jährige. Der Übungsleiter hofft sehr, dass der
MTV den eingeschlagenen
Weg fortsetzen wird. „Die
Mannschaft soll mit dem
Selbstverständnis, noch mehr
Potenzial abrufen zu können,
in die Zukunft gehen“, fordert
Obloch.
Die Nachfolgersuche hat
derweil noch nicht begonnen.
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Argonauts bereit zum Durchmarsch
Zur Ligapremiere am Samstag in Bad Tölz präsentiert Goepfert große Ziele

Starnberg – Der Druck, den
sich die Starnberger Footballer vor dem Beginn der neuen
Saison in der Landesliga machen, könnte nicht größer
sein. „Wir wollen aufsteigen“,
verkündet Thomas Goepfert
die eigenen Ambitionen vor
der Ligapremiere am Samstag
(15 Uhr) bei den Bad Tölz Capricorns. Mit dem Aufstieg in
die Landesliga soll es für den
Pressesprecher aber nicht getan sein. In drei Jahren wollen
die Argonauts an die Tür zur
2. Bundesliga klopfen. Größere Ziele als diesen verwegenen Durchmarsch kann man
sich wohl kaum setzen.
Für Jasons Erben vom Riedener Weg sind solche gesteigerten Ansprüche nicht neu.
Leider erwiesen sich in der
Vergangenheit die hehren
Träume viel zu oft nur als
Schäume. Wie stark die Argonauten tatsächlich sind, ist

schwer zu beurteilen. Beim
einzigen Vorbereitungsspiel
auf Island erhielten sie von
den Wikingern eine üble Abreibung. Die Vorstellung der
Nordmänner hat den Starnbergern so sehr imponiert,
dass sie ein Souvenir von der
Insel der Vulkane mit nach
Hause gebracht haben: Phillip Mahlmann soll in dieser
Saison das Offensivspiel der
Argonauts steuern. „Er macht
sich sehr gut“, sagt Goepfert.
Er ist von dem 25-jährigen
Quarterback begeistert, der
zur Hälfte Isländer und Deutscher ist. Nur ist nicht sicher,
ob Mahlmann schon gegen
die Capricorns zum Einsatz
kommt. Noch ziehen sich die
Passmodalitäten hin.
Der Auftaktgegner gibt den
Argonauts weniger Rätsel auf.
Am vergangenen Wochenende haben die Starnberger Verantwortlichen die Tölzer bei

deren Auftaktpleite gegen die
zweite Garnitur der Munich
Cowboys beobachtet. „Unsere Erfahrung im Kader ist höher“, meint Goepfert, der davon ausgeht, dass am Ende
die größere Routine für die
Argos den Ausschlag geben
wird. Hinzu kommt, dass sie
die Capricorns fast in- und
auswendig kennen. Viele
Tölzer spielten vorher am
Starnberger See. „Die sind
nicht zu unterschätzen“,
weiß Goepfert. Aber das gilt
auch für die übrigen drei Rivalen der Liga.
Die Cowboys, die mit einem Stand von 38:12 in Tölz
gewannen, besitzen die Möglichkeit, sich im BundesligaKader der ersten Mannschaft
zu bedienen. Die Erding
Bulls verfügen nicht nur über
einen guten Namen, sondern
haben mit einer ansprechenden Vorbereitung auf sich

aufmerksam gemacht. Und
Augsburg Storm betrachtet
Goepfert als die „Wundertüte“ der Liga, weil über die
Schwaben noch keine verlässlichen Informationen zirkulieren. „Die Jungs werden
sicherlich nervös sein.“
Der Pressesprecher geht
von einem gewissen Lampenfieber vor der Saisonpremiere bei den Argonauten
aus. Das trifft auch auf den
neuen Chef-Trainer Matt LeFever zu, der in den vergangenen Wochen hart mit dem
30 Mann starken Kader gearbeitet hat. „Wir sind gespannt, ob wir das umsetzen
können.“ Goepfert hofft auf
einen gelungenen Start. Für
das Feuer im Spiel der Argos
soll Mahlmann sorgen. Die
Starnberger hätten jedenfalls
nichts dagegen, wenn der isländische Vulkan gleich explodiert.
hch

„Wir werden nun alle Optionen prüfen“, sagt Garke. Norman Sosna, der vor der Saison zum Partner von Obloch
befördert worden war, wäre
eine mögliche Lösung. Mit
David Balogh haben die Berger zudem einen Spieler im
Verein, der selbst bereits eine
Herrenmannschaft
betreut
hat. „Vieles ist denkbar. Viel
Zeit bleibt uns aber nicht“,
stellt Garke fest.
Obloch war im Juli 2015
zum MTV gekommen, nachdem sich die Berger überraschend von Markus Wolf getrennt hatten. Nach einer
schwierigen ersten Saison,
die jedoch dank sehr guter
Leistungen in der Relegation
mit dem Klassenerhalt beendet werden konnte, lief es in
dieser Spielzeit von Beginn
an rund. Vier Spieltage vor
dem Saisonende beträgt der
Rückstand zu Relegationsrang zwei gerade einmal drei
Punkte.
toh
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„Wir haben da noch
eine Rechnung offen“

Herrsching – Wer sich im Abstiegskampf
behaupten
möchte, muss hart im Nehmen sein. Herrschings Trainer Kurt Siglstetter wertete
das Remis gegen den Tabellenvierten anders als viele seiner Spielerinnen als einen
Punktgewinn, der sein Team
drei Spieltage vor dem Saisonfinale noch am Leben
hält. Zwei Zähler beträgt der
Rückstand auf den Relegationsplatz. Allerdings sollte der
Elfte der Rangliste dazu seine
nächsten Spiele gewinnen.
Wie das vor allem in der
Fremde gehen soll, wissen sie
am Ammersee nicht so genau.
Bisher konnte der Abstiegskandidat nur in Waltenhofen
und Wertingen gewinnen.
Der mageren Auswärtsbilanz
möchte Siglstetter am Samstag (17 Uhr) gegen den TSV
Grafing den dritten Sieg hinzufügen.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Nach der jüngsten Pleite in
Kissing besteht für den TSV
keine realistische Chance
mehr, den Exodus aus der
Landesliga Süd zu vermeiden.
Von einer Pflichtaufgabe
wagt Siglstetter jedoch nicht
zu sprechen. Er hofft, dass
seine Akteure mit einem stabileren Nervenkostüm die
Wiedergutmachung angehen.
„Wir haben da noch eine
Rechnung offen.“
Die Mannschaft selbst vermittelt einen geschlossenen
Eindruck. Torfrau Hanni
Obermaier lässt es sich nicht
nehmen, in Grafing bereit zu
stehen, sollte Marika Hannamann Entlastung benötigen.
Auch Nadine Rötzer ist auf jeden Fall dabei, obwohl sie
nach ihrem Kreuzbandriss
über vereinzelte Kurzeinsätze
nicht hinausgekommen ist.
Der Trainer weiß, dass guter
Wille allein nicht reicht. hch

Ungeahnte
Perspektiven

Weil die Herrschinger
Handballer den Klassenerhalt in der Landesliga Süd
längst in trockene Tücher
gebracht haben, lenkt
Reinhold Weiher seine
Aufmerksamkeit vor den
letzten drei Begegnung auf
die Reserve. „Wir versuchen die zweite Mannschaft in die Bezirksoberliga zu kriegen“, so der Trainer. Steigt die Zweite auf,
kann sich der TSV noch
breiter als bisher aufstellen.
Alexander Tietz hat seinen
Einsatz am Samstag (15.30
Uhr) im Auswärtsspiel
beim TSV Haunstetten II
schon sicher. Neben Tietz
bekommen auch Stefan
Bergmeister, Lukas König
und Viktor Vielhaber die
Chance, sich zu bewähren.
In Haunstetten werden die
Herrschinger auf Herz und
Nieren
getestet.
Die
Schwaben dümpeln momentan auf dem Relegationsplatz und müssen noch
zulegen, wenn sie den
Klassenerhalt bewerkstelligen wollen. „Da wird der
eine oder andere aus der
ersten Mannschaft mitspielen“,
orakelt
Weiher.
Schon im Hinspiel hat sich
Haunstetten
einen
35:32-Sieg erkämpft. Weiher nimmt nur neun Feldspieler mit auf die Fahrt
nach Schwaben. Verzichten muss er auf Hansi
Schmidbauer, der sich gegen Allach am Knie verletzt
hat. Für ihn wird wieder
Dubravko Grgic im Tor
stehen. Zur Unterstützung
durch die Fans setzt der
TSV einen Bus ein, in dem
noch Plätze frei sind. hch

Abschied von
Trainergespann

Nach dem Saisonfinale am
Samstag (20 Uhr) in der
Gilchinger
Rathaushalle
gegen den TSV Weilheim
wird es wieder Freibier und
Leberkäse geben, wovon
auch die Trainer Conny
Herz und Kees Harreman
etwas abbekommen werden. Im Gegensatz zum
jüngsten Auswärtsspiel in
Mindelheim kann der Tabellensiebte der Bezirksoberliga auf einen stattlichen Kader zurückgreifen.
Der Einsatz der angeschlagenen Maximilian Stöckl,
Andreas Herz und Basti
Mende ist noch fraglich,
dafür haben sich Jonas
Bichteler und Philipp Laumer zurückgemeldet. Auch
Michael Lallinger ist wieder mit dabei. Allerdings
zum vorerst letzten Mal,
weil er sich seinem Studium in Erlangen widmen
möchte. „Wir wollen zum
Schluss noch mal einen
Sieg“, sagt Herz und erwartet zwei Punkte gegen den
Ranglistenvierten. Da es
für beide Kontrahenten um
nichts mehr geht, dürfen
sich die Zuschauer auf ein
schönes Spiel und die Trainer auf einen versöhnlichen Abschied freuen. hch

Die Spiele der
Bezirksligisten

Einspielen für die Aufstiegsrelegation heißt es
für die Handballer des
TSV Herrsching II. Am
Sonntag empfängt der sichere Tabellendritte der
Bezirksliga am letzten
Spieltag den TSV Ottobeuren II (18 Uhr, Nikolaushalle). Sollte die HSG
Würm Mitte II in Dietmannsried patzen, wäre
für die Ammerseer sogar
Rang zwei und der damit
verbundene direkte Aufstieg möglich. Um die goldene Ananas geht es dagegen am Samstag für den
TSV
Gilching-Argelsried II, der um 15.30 Uhr
bei der SG Kempten-Kottern II antritt.
mib

