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Auf der Jagd nach
dem Langstreckenpokal

Herrsching – Nur noch gut
eine Woche, dann glühen am
Nürburgring wieder die Reifen. Am ersten April-Wochenende startet der Reinoldus
Langstrecken-Cup
(RLC). Mit dabei ist auch wieder der Herrschinger Werner
Schopf mit seinem Team
ECM² (Endurance Cetoni
Motorsport). Anders als im
vergangenen Jahr startet der
am Ammersee lebende Österreicher zusammen mit seinen
Kollegen David Linortner
(Österreich) und Sebastian
Reinisch (Weßling) jedoch in
der Endurance-Klasse 4. „Das
bedeutet, wir sind nur noch
mit einem Motorrad unterwegs, nicht mit drei wie im
vergangenen Jahr“, erzählt
Schopf.
Diese Aufgabe ist deutlich
anspruchsvoller.
„Unsere
Überlegenheit in der vergangenen Saison war so groß,
dass wir schon zur Hälfte ausgestiegen sind, um uns auf
neue Ziele zu konzentrieren“,
berichtet der 47-Jährige. Er
entschloss sich stattdessen,
bereits frühzeitig mit den Vorbereitungen auf die neue Saison zu beginnen. Fleißig wur-

de über die Wintermonate in
den eigenen Werkhallen der
cetoni motorsport in Inning
eine
Endurance
BMWS1000RR aufgebaut. „Wir
sollten deshalb einen Vorsprung gegenüber den anderen Teams haben, da wir das
Basismodell der BMW bereits
im September 2016 testen
konnten“, glaubt Schopf.
Das Jahr 2017 wird für den
Herrschinger wieder ein sehr
aufregendes. Neben seinen
Tätigkeiten in der eigenen Firma in Inning und den weiteren Motorradaktivitäten als
Personalcoach bei FR Performance für Rennbegeisterte
oder als Trainer und Instruktor bei dem Supermotoveranstalter supermoto4fun steht
im April eine standesamtliche
Hochzeit auf dem Programm.
Er wird seine Lebensgefährtin
Nadine in Herrsching heiraten. „Da werden auch einige
prominente Namen aus dem
Motorradsport vor Ort sein“,
erzählt Schopf. Zudem ist das
zweite Kind im Anmarsch.
Auch deshalb sieht Schopf
den Rennsport nicht nur als
Hobby an, es ist eine Lebenseinstellung und Passion. „Der
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Sprung auf Rang zwei

Bereit für den Saisonstart: Werner Schopf hat mit seinem Team eine Endurance BMW-S1000RR für den Reinoldus Langstrecken-Pokal aufgebaut.
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Aufwand muss aber überschaubar sein“, stellt er klar.
Die normalen WM-Rennen
üben auf Schopf wenig Reiz
aus. „Da sitzt man ja nur zwischen 20 und 30 Minuten auf

dem Motorrad“, sagt der
47-Jährige. Langstreckenrennen dauern dagegen zwischen sechs und 24 Stunden.
„Das macht viel mehr Spaß.“
Traurig ist Schopf, dass sein

Sport in Bayern so wenig Anklang findet. „Es dreht sich so
viel nur um Fußball. In Spanien und Italien sind die besten Motorradfahrer dagegen
echte Helden“, sagt Schopf.

Im Freistaat fehlen allerdings
auch adäquate Strecken. „Daran wird sich in den nächsten
Jahren aber auch nichts groß
ändern“, befürchtet Werner
Schopf.
toh
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Das erste Tor des jungen Krebs

Der heutige Trainer des TSV Gilching schoss 1987 gegen Schwaben Augsburg seinen ersten Landesliga-Treffer
VON GEORG ASCHER

Starnberg – Wolfgang Krebs
ist mittlerweile 50 Jahre alt
und seit 2008 Trainer des TSV
Gilching-Argelsried. Ein echter Erfolgscoach: Aufstiege
sind sein Markenzeichen.
Das schaffte er anfangs noch
als Spielertrainer mit dem FC
Pipinsried, dem MTV Berg,
dem FC Neuhadern und zuletzt mit Landesligist Gilching. Vor genau 30 Jahren
spielte der junge Krebs für die
SpVgg Starnberg in der Landesliga. Auch da lautete das

(mittelfristige) Ziel Aufstieg.
Mitte März 1987 startete
das Team von Neu-Trainer
Emanuel von Soden in die
Rückrunde – und das so erfolgreich, dass die Kreisstädter ihre kleine Chance auf die
Bayernliga wahrten: Das 3:3
beim Tabellendritten FC
Schwaben Augsburg war bereits das 13. Spiel in Folge ohne Niederlage. Dass der
„Schwaben-Express“ gegen
die Seelöwen ins Stottern geriet, war auch ein Verdienst
von Krebs, dem Abwehrspieler, den alle nur „Pippin“

Wolfgang „Pippin“ Krebs
traf im Rosenaustadion
aus 30 Metern.
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nannten. „Eine ansprechende
Partie des jungen Verteidigers, der seine gute Leistung
mit seinem ersten Saisontreffer krönte. Note 2“, stand damals im Starnberger Merkur,
nachdem Krebs sein Team im
Augsburger Rosenaustadion
mit einem 30-Meter-Schuss
2:1 in Führung geschossen
hatte. Auch Ex-Profi Jürgen
Täuber traf per Freistoß aus
30 Metern, Wolfgang Trübenecker machte noch das 3:2,
zum Sieg reichte es aber dennoch nicht, weil die Schwaben drei indivuelle Abwehr-

fehler von Keeper Paul Holdschik, Täuber und Gert Willim eiskalt ausnutzten.
Die Revanche für die
2:3-Hinspiel-Niederlage war
damit halbwegs geglückt.
Aber so richtig zufrieden war
trotzdem kein Starnberger.
Coach von Soden: „Eine erstklassige Landesliga-Partie, in
der wir den Gegner jederzeit
im Griff hatten. Aber wenn
man auswärts dreimal in Führung geht, muss man das Spiel
auch gewinnen.“ Die Starnberger Aufstellung vom März
1987: Holdschik, Maxbauer,

Krebs, Willim, Baumgartl,
Täuber, Singerl, Stadler, Kozik, Trübenecker, Sobek.
Der Rückrunden-Auftakt
stand auch für die beiden damaligen Bezirksligisten SV
Inning und SV Planegg-Krailling an. Die Ammerseer mussten sich dem MTV München
mit 2:4 geschlagen geben, beide Tore schoss Manfred Heilander. Ein Doppel-Torschütze auch bei den Würmtalern:
Beim 2:2 gegen den TSV
Grünwald erzielte Werner
Schrank beide Treffer für den
SVP.
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Die Heimkehr
des Königs

Wechsel im Tutzinger Rennteam

Christoph Ott gibt die Verantwortung an Sonja und Sebastian Peters ab
Tutzing – Im Ski-Rennteam
des TSV Tutzing gibt es einen
Wechsel: Christoph Ott zieht
sich aus der Leitung der Gruppe zurück. Seinen Abschied
nach sechs Jahren in dieser
Funktion hat er bei der Siegerehrung der Skivereinsmeisterschaft bekannt gegeben. Für
Kontinuität im Team ist aber
nach Angaben von Rennsportwart Peter Götz gesorgt:
Die Verantwortung übernehmen Sonja und Sebastian Peters, die bereits seit zwei Jahren engagiert mitarbeiten.
Götz spricht von einem gut
eingespielten Team. Die Tutzinger Skiabteilung ist zurzeit
nach seiner Einschätzung
überhaupt gut mit Übungsleitern ausgestattet. Das ist das
Ergebnis einer vorausschauenden Organisation, mit der
etliche der früheren jugendlichen Fahrer für Traineraufgaben gewonnen werden konnten. Zu ihnen hat auch Sebastian Peters – damals noch Sebastian Schmidt – gehört, der
bei der Bundespolizei tätig ist.
Seine Frau Sonja, studierte
Diplomingenieurin, arbeitet
in der Zulassung von Medizinprodukten. Christoph Ott
stammt aus Hadorf und führt
eine Heizungsbaufirma, die er
vor zwei Jahren von seinem
Vater übernommen hat. Früher war er beim TSV Perchting-Hadorf aktiv. Beim TSV
Tutzing will er auch künftig
helfen, „wenn Not am Mann
ist“.
An den Trainingsfahrten
der Skiabteilung nahmen in

Tutzinger Renntrainer (v.l.): Christoph Ott, Sonja und Sebastian Peters.
dieser Wintersaison regelmäßig weit mehr als 100 Kinder
und Jugendliche teil. Die meisten von ihnen fahren im „Skiteam“ mit, für das an Wochenenden Busse eingesetzt werden. Das „Rennteam“ hat zurzeit 16 Mitglieder. Sebastian
Peters, der aus der Gautinger
Skifahrerfamilie
Schmidt
stammt, zeigt sich mit den aktuellen Leistungen der Tutzinger zufrieden, so im diesjährigen Ski-Kreiscup: „In diesem
Jahr sind wir recht gut aufgestellt.“
Für das Rennteam wird im
Vorstand Nachwuchsbedarf
gesehen. Dort dabei zu sein,
mache richtig Spaß, sagen die
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Verantwortlichen,
„auch
wenn’s vielleicht nicht der
Weltmeister wird“. Schon Sieben- oder Achtjährige haben
bei entsprechender Eignung
die Chance, ins Rennteam aufgenommen zu werden. Aber
auch in diesem Fall haben die
Götter vor den Erfolg den
Fleiß gesetzt.
Welche Kinder überhaupt
in Frage kommen? Vielleicht
fünf Prozent der etwa 100 Kinder, die bei den Busfahrten des
Skiteams mitfahren, schätzt
Sebastian Peters. Was für Sonja und Sebastian Peters besonders wichtig ist: „Die Kinder
müssen es wollen – und die Eltern müssen dahinter stehen.“
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Denn so ein Renntraining hat
es in sich: Von Mitte Oktober
bis in den April hinein kommen 40 bis 50 Skitage zusammen. Natürlich ist das auch eine Kostenfrage. Wenn sich die
Eltern das alles nicht leisten
können, werden im Verein hin
und wieder andere Lösungen
gefunden, aber das sind immer
Einzelfälle, die ganz individuell besprochen werden müssen. Manchmal werden Sponsoren gefunden, aber das, sagen die Trainer, funktioniere
noch nicht bei den Jüngsten,
sondern erst später.
Interesse am Rennteam?
Hier kann man sich melden:
info@tsv-tutzing-ski.de.
nz

Herrsching – Herrsching hat
wieder einen Kini. Lukas König ist zurück bei den Handballern des TSV und macht
Uli Sigl Hoffnung auf eine
neue Ära. „Er trägt hoffentlich dazu bei, den Verjüngungsprozess zu vollziehen“,
sagt der Abteilungsleiter über
den 23-jährigen Rückraumspieler.
Eigentlich sollte König
schon viel früher ein Leistungsträger der ersten Mannschaft werden. Das Eigengewächs, das dem legendären
Jahrgang 1993 angehört, der in
der C-Jugend bayerischer Vizemeister geworden ist, entschied sich aber anders. Zunächst zog es ihn weg aus der
Heimat ins Fränkische, wo er
in Erlangen sein Studium aufnahm und gleichzeitig für den
TV Erlangen-Bruck in der
Landesliga Nord spielte. Von
dort ging er weiter nach Villach in Österreich und seit
dem vergangenen Wintersemester an die Universität von
Salzburg. Handball spielte er
in dieser Zeit kaum noch. Nur
wenn er seine Eltern in Windach besuchte, lief er hin und
wieder für den TSV Landsberg
auf. Dessen Trainer Sofian
Marrague betreute ihn einst in
der Herrschinger A-Jugend.
Da er im Oktober seine letzte Partie für den Bezirksoberligisten absolvierte, gestaltete
sich die Heimkehr des verlorenen Sohnes vollkommen
problemlos. In der Auswärtspartie in Dachau trug er zum
ersten Mal wieder das Herr-

Lukas König
spielt wieder für den
TSV Herrsching. FOTO: A. JAKSCH
schinger Trikot und war mit
einem Treffer am Sieg beteiligt. „Er ist eine Alternative zu
den Shootern aus dem Rückraum“, sagt Sigl, der ihn als
notwendige und wichtige Ergänzung auf der Achse sieht.
Was der Abteilungsleiter vor
allem an König schätzt, ist dessen Spielintelligenz. „Er ist in
der Lage, ein Spiel zu gestalten
und zu kreieren.“
Da der TSV Akteure solchen Kalibers nicht wie Sand
am Meer besitzt, war Sigl ganz
erleichtert, als König während
der Weihnachtspause signalisierte, dass er sich eine Rückkehr in seinen Heimatverein
vorstellen könne. Das Tagund-Nacht-Turnier in Alling
beseitigte schließlich die letzten Zweifel. Und so fährt König inzwischen jeden Freitag
von Salzburg an den Ammersee, um wenigstens einmal in
der Woche mit den Herrschingern trainieren zu können.
„Wir sind nun mal im Amateurbereich“, sagt Sigl und
zeigt, dass er bereit ist, auch
mal Fünfe gerade sein zu lassen. Einen König bekommt er
schließlich nicht alle Tage. hch

Im
Nachholspiel
der
Kreisklasse 1 kamen die
Weßlinger Fußballer am
Dienstag nicht über ein 1:1
(0:1)-Unentschieden beim
FC Landsberied hinaus.
Nachdem
Christoph
Schindler den Tabellenvorletzten in der 36. Minute in Führung gebracht
hatte, besorgte Sebastian
Erlacher zehn Minuten
nach Wiederbeginn den
Ausgleich für die Gäste.
Durch
den
erneuten
Punktverlust verpasste der
Sportclub den Sprung auf
den zweiten Platz der
Rangliste. „Wir haben in
diesem Jahr nicht die Konstanz“, stellte Christian
Thorenz nach dem Remis
fest. Der sportliche Leiter
konnte mit dem Ergebnis
jedoch leben, denn die
Weßlinger befinden sich
erst seit zweieinhalb Wochen wieder im Training.
In einer kampfbetonten
Partie hatte der Ranglistenfünfte in der ersten
Hälfte die besseren Möglichkeiten. Am nächsten
kam Christian Schnell einem Tor, als er aus 25 Metern nur das Quergebälk
traf. Der Fußballclub, der
sich ganz auf seine Abwehrarbeit konzentrierte,
profitierte bei seiner Führung von einem groben
Schnitzer der Weßlinger
Verteidigung. Mit einem
direkt verwandelten Freistoß ins kurze Eck rettete
Sebastian Erlacher seinem
Team immerhin noch das
Unentschieden.
hch

TISCHTENNIS

TSV Gilching kaum
noch zu retten

Das war es aller Voraussicht nach für den TSV
Gilching-Argelsried. Das
Tischtennis-Team verlor
am Dienstag klar mit 2:9
beim SV Weißblau-Allianz
München III und ist in der
2. Bezirksliga kaum noch
zu retten. Drei Punkte
Rückstand bei noch zwei
ausstehenden Partien sind
kaum noch aufzuholen,
zumal am Freitag ein Gastspiel beim designierten
Meister TSV Forstenried
auf dem Programm steht.
Bis zum 2:2 waren die
Gäste noch gut in der Partie gewesen. Alois Meindl
und Jürgen Suplit gewannen ihr Doppel, anschließend
punktete
auch
Meindl im Einzel nach
0:2-Satzrückstand.
Danach gelang dem TSV aber
nichts mehr. Zu allem
Überfluss konnte Spitzenspieler Stephan Fries zu
seinem zweiten Einzel wegen Rückenbeschwerden
nicht antreten. Erschwert
wurde die Aufgabe zudem
durch die Abwesenheit
von Leistungsträger Christian Winklmeier.
mm

SV SÖCKING

Jahresversammlung
mit Neuwahlen

Der SV Söcking hält am
morgigen
Freitag,
24. März, seine Mitgliederversammlung ab. Neben
Ehrungen
langjähriger
Mitglieder steht auch die
Neuwahl des 1. Vorsitzenden, eines Kassiers und
der Revisoren auf der Tagesordnung. Der bisherige
Vorsitzende Holger Knigge stellt sich wieder zur
Wahl. Beginn ist um
19 Uhr im SVS-Clubraum
(Alersbergstraße 1).
mib

