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Steigern für den Traum vom Aufstieg

Es wäre die Krönung einer starken Saison: Am
Sonntag (16 Uhr) bestreiten die Handballer des
TSV Herrsching II beim
TSV Mindelheim das
Rückspiel um den Aufstieg. Allerdings müssen
sie sich gegenüber dem
Hinspiel steigern, um
nächste Saison in der Bezirksoberliga spielen zu
dürfen.
VON MICHAEL BAUMGÄRTNER

Herrsching – „Es wäre für
den Verein sehr wichtig,
wenn wir aufsteigen würden“,
sagt Armin Herle. Der Trainer
der zweiten Herrenmannschaft des TSV Herrsching
möchte
unbedingt
den
Sprung in die Bezirksoberliga
schaffen, „damit die A-Jugendlichen und die Spieler
aus der ersten Mannschaft,
die verletzt waren oder gerade
nicht so zum Zug kommen,
hochklassig Handball spielen
und so wieder an die erste
Mannschaft
herangeführt
werden können“.
Um Herles Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, muss
sich das Team allerdings im
Vergleich zum Hinspiel dringend steigern. Zu Hause
schafften die Herrschinger

Heiß auf den Aufstieg in die Bezirksoberliga: Patrick Herz verstärkt noch mal die zweite Mannschaft im Rückspiel gegen
Mindelheim. Er soll in der Zentrale die Fäden ziehen.
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zwar einen Sieg, der fiel aber
mit 29:27 äußerst knapp aus,
weil die Akteure die taktischen Maßnahmen einfach

nicht erfüllen konnten. „Das
muss diesmal besser werden,
wir haben im Training die
Stärken und Schwächen der

Mindelheimer ganz klar angesprochen und versucht, an
unseren eigenen Schwächen
zu feilen“, sagt Herle. Wenn

sich alle an die Vorgaben halten, ist Herle optimistisch,
auch in Mindelheim gewinnen zu können. „Und wenn

es nicht reicht, dann waren
die anderen halt besser.
Hauptsache der Teamgeist
stimmt und wir geben alles.“
Schwer trifft den Herrschinger Coach der Ausfall
von Carsten Hansen (MagenDarm-Erkrankung) und Andreas Pausewang (Urlaub).
„Das ist wirklich bitter und
und vor allem für die beiden.
Ich hätte es ihnen vergönnt,
dabei zu sein, denn sie haben
in dieser Saison sehr viel für
die Mannschaft geleistet“,
sagt Herle. Und da seit Längerem auch Janik Traunspurger
verletzt fehlt, hat Herle keinen Spielmacher mehr. Deswegen wird wieder Parick
Herz von der ersten Mannschaft mit Niki Emmrich in
der Zentrale wirken. Zudem
wird er noch einen weiteren
Spieler aus dem Landesligakader aktivieren, „der am besten die Lücken schließen und
uns weiterhelfen kann“.
Für das entscheidende Relegationsspiel
haben
die
Herrschinger zwei Fanbusse
organisiert, um in der Dreifachturnhalle des Maristenkolleg Mindelheim (Champagnatplatz 1) lautstarke Unterstützung zu haben. Es sind
nur noch wenige Plätze frei.
Der Bus fährt am Sonntag um
13.30 Uhr an der Nikolaushalle ab (Anmeldung bei Max
Kilzheimer unter  0173/
6 83 29 35).
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SVP-Oldies wollen zur DM

Am Sonntag steht für die Senioren A das oberbayerische Halbfinale gegen Fürstenfeldbruck an

Mit seinen zwei Toren gegen die SG Imhauser Moos/Haimhausen/Lohhof machte Stefan Suchanke (Mitte) die Planegger
Senioren A im Mai zum Kreismeister. Rechtzeitig zum oberbayerischen Halbfinale gegen Fürstenfeldbruck kehrte er aus
dem Urlaub zurück.
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Krailling – Schritt für Schritt
Richtung Deutsche Meisterschaft: Für die Altherrenfußballer des SV Planegg-Krailling steht an diesem Sonntag
in
Fürstenfeldbruck
die
nächste Belastungsprobe auf
dem Programm.
Noch ist der Weg weit.
Wenn es die SeniorenA-Fußballer des SV PlaneggKrailling
tatsächlich
zur
Deutschen
Meisterschaft
schaffen möchten, sind nach
wie vor einige Hürden aus
dem Weg zu räumen. Am
Sonntag steht das oberbayerische Halbfinale beim Nachbarn SC Fürstenfeldbruck an
(18 Uhr, Stadion an der Klos-

terstraße). „Das wird eine
große Herausforderung. Fürstenfeldbruck verfügt über viele Spieler, die früher in der
Bayernliga gespielt haben“,
sagt SVP-Coach Christopher
Veyrat.
Dabei wird in Fürstenfeldbruck erst wieder seit 2013
AH-Fußball angeboten. Der
Sportclub marschierte allerdings anschließend in Windeseile durch alle Spielklassen. 2015 und 2016 holten die
Brucker jeweils die Meisterschaft in der Kreisliga Zugspitze, der für sie höchstmöglichen Spielklasse.
Anfang Juni kassierte das
Team nach mehr als zwei Jah-

ren mal wieder eine Niederlage im Punktspielbetrieb. Allerdings waren die Brucker
beim 2:4 in Gmund nur zu
acht angetreten.
Die Planegger absolvierten
am Mittwoch ihre Bewährungsprobe für das oberbayerische Halbfinale. Trotz früher Führung durch ein Elfmetertor von Arash Alireza verlor der SVP sein OberligaHeimspiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer FC
Bayern München mit 1:2
(1:2). „Ein Unentschieden
wäre verdient gewesen. Das
war eine gute Leistung von
uns“, kommentierte Veyrat.
Ärgerlich war jedoch das

verletzungsbedingte
Ausscheiden von Richard Kauer,
dessen Einsatz nun am Sonntag mehr als fraglich ist. Immerhin ist Torjäger Stefan
Suchanke rechtzeitig aus dem
Urlaub zurück. Sicher fehlen
werden Stefan Kiesler, Andreas Lenzki und Michael
Kobler. „Gott sei Dank haben
wir einen großen Kader“, sagt
Veyrat. Zu diesem könnte
auch noch Andreas Steinweg
stoßen. Der Trainer der ersten
SVP-Herrenmannschaft muss
zuvor jedoch das Freundschaftsspiel seiner Bezirksliga-Elf beim FC Hertha München betreuen. Anpfiff ist um
14 Uhr.
toh
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Indians hoffen auf Doppelpack gegen das Schlusslicht

Gauting empfängt am Sonntag die Fürth Pirates – Mit zwei Siegen könnten die Würmtaler auf Rang drei der 2. Bundesliga Südost springen
Gauting – In den kommenden Wochen wird es ernst für
die Gautinger Baseballer.
„Jetzt spielen wir gegen die
Mannschaften, die mit uns
gegen den Abstieg kämpfen“
spricht Trainer Benedikt Weißenberger von einem hammerharten Programm für die
Indians. Bereits am Sonntag
(13 Uhr) bekommt es sein
Team an der Leutstettener
Straße mit den Fürth Pirates

zu tun, bevor eine Woche
später das nächste heiße Duell mit den Laufer Wölfen auf
die Indianer wartet.
Als die Rothäute vor knapp
drei Monaten in Fürth einen
Sieg zum Auftakt erbeuteten,
waren alle glücklich über das
Erfolgserlebnis in Franken.
Inzwischen wissen die Indians, dass sie bei den Piraten
einen wichtigen Punkt liegen
gelassen haben. Nach 18 Be-

gegnungen hat der Tabellenletzte der 2. Bundesliga Südost nur vier Zähler auf dem
Konto, von denen einer aus
dem Vergleich mit den
Würmtalern resultiert. „Eigentlich müssen wir dieses
Mal beide Spiele gewinnen“,
stellt der Coach klar. Seine
Mannschaft darf sich keinen
weiteren Ausrutscher mehr
gegen den Abstiegskandidaten leisten.

Mit einem Doppelpack
könnte der Ranglistensechste
in der Tabelle einigen Boden
gut machen. Wenn alles perfekt läuft, ist sogar der Sprung
auf Rang drei möglich. Mit
sieben Siegen und ebenso vielen Niederlagen gehören die
Indians momentan zu den
vier Teams in der 2. Bundesliga, die über eine ausgeglichene Bilanz verfügen. Die komfortable Situation haben sie

einer kontinuierlichen Steigerung zu verdanken. Selbst gegen die Großen der Liga aus
Haar und Regensburg konnten die Gautinger etwas erben.
„Die Mischung ist ganz
gut“, spricht Weißenberger
von einer idealen Kombination aus abgezockten Routiniers und jungen Akteuren,
die in den vergangenen Monaten einen großen Sprung in

ihrer Leistungsentwicklung
gemacht haben. „Je öfter du
gegen starke Gegner spielst,
umso mehr passt du dich an“,
weiß Weißenberger. Der Kader ist zwar nicht üppig besetzt, doch er reicht aus, um
gegen die Piraten den Ausfall
von Josef Fischer und Maximilian Hartmann zu kompensieren, da Jonathan Tietze
und Kasper Feulner wieder
ins Team zurückkehren. hch
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Peter Debre neuer FT-König

Bei den Bambini verteidigt Alisia Salah ihren Titel als Prinzessin
Starnberg – Wie jedes Jahr
trafen sich die Schützen der
FT Starnberg 09 im Schützenheim an der Ottostraße zum
alljährlichen Wettstreit um
die
Schützenkönigswürde.
Auch die jüngsten Mitglieder
des Vereins durften sich wieder im Wettstreit um die Prinzessinnen- bzw. Prinzenkette
messen. Durch die Beschaffung eines Lichtgewehrs seit
2014 ist es möglich, dass die
Kleinsten in der vereinsinternen Bambini-Klasse antreten
und auch an der wöchentli-

chen Vereinswertung in einer
eigenen Gruppe teilnehmen
können.
Zur Preisverteilung und
Königsproklamation lag dann
wie immer Spannung in der
Luft – und die Frage war: Wer
ist der neue Schützenkönig
oder die neue Schützenkönigin? Bei den Bambini landete
Peter Debre jun. auf Rang
drei, Zweiter wurde wie
schon im Vorjahr Samy
Mc Fadden. Alte und neue
FT-Prinzessin wurde Alisia
Salah, die ihren Vorjahrestitel

verteidigen konnte. Sie bekam die Prinzenkette umgehängt und einen schönen
Blumenstrauß überreicht.
Bei den Erwachsenen siegte Peter Debre. Völlig überrascht und glücklich nahm er
die Königskette in Empfang.
Vizekönigin wurde Renate Sikora vor Horst Arbesmeier als
Brezenkönig. Der Abend war
noch lang und lustig, da sich
der neue König nicht lumpen
ließ, und kurzerhand die Zeche des Festabends übernahm.
mm

Starnberger Regenten (v.l.): 2. Schützenprinz Samy Mc Fadden, Schützenprinzessin Alicia Salah, Vizekönigin Renate Sikora, König Peter Debre, Brezenkönig Horst Arbesmeier und
3. Schützenprinz Peter Debre.
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Florian Schober
neuer Trainer
des SC Weßling

Weßling – Der SC Weßling ist auf der Suche nach
einem neuen Fußballtrainer endlich fündig geworden.
Florian
Schober
übernimmt zum Saisonbeginn das Kommando beim
Tabellendritten der Kreisklasse 1. „Es hat einfach
gepasst“, sagt Teammanager Christian Thorenz
über die Verpflichtung des
40-jährigen Übungsleiters,
der zuletzt beim MTV Dießen gearbeitet hat, bis er in
der Winterpause entlassen
wurde. Der Neue tritt die
Nachfolge von Dieter Birkner an, der sich nach einem Jahr beim Sportclub
auf unbestimmte Zeit eine
Pause vom Fußball gönnen will.
Seine Entscheidung hat
sich Schober reiflich überlegt. Gegen Puchheim und
Gernlinden konnte er sein
Team genau beobachten.
Er war beeindruckt vom
Aufstiegskandidaten, der
erst am letzten Spieltag die
Relegation zur Kreisliga
endgültig verpasste: „Die
Mannschaft ist physisch
sehr stark.“
In den nächsten Monaten
hat Schober den Umbruch
in Weßling zu moderieren.
Thorenz rechnet mit reichlich Arbeit für den neuen
Coach: „Es wird ein
schwieriges Jahr.“ Auf fünf
Stammkräfte muss Schober in der kommenden
Runde verzichten. Innenverteidiger
Christian
Schnell hat seine Karriere
beendet, und Christian
Steffen ist zum Kreisligisten SV Mammendorf gewechselt.
Der Sechser ist nicht der
einzige Mittelfeldspieler,
der dem Team vorerst
nicht mehr zur Verfügung
steht. Kapitän Markus Erlacher möchte seine Knieverletzung
auskurieren,
während
sich
Tobias
Ostermayer mehr auf seine
berufliche Laufbahn konzentrieren will. Auch für
Robin Waechter steht das
berufliche
Fortkommen
im Vordergrund. Bis März
verbringt er ein Semester
im Ausland.
Da aus der A-Jugend nur
Michael Hausmann und
Marvin Whisnant nachrücken, stehen diejenigen
Akteure in der Pflicht, die
sich bisher mehr im Hintergrund hielten. „Ich hoffe, dass sie Gas geben“,
sagt Schober, der am 2. Juli mit der Vorbereitung auf
die kommende Saison beginnt. Außer dem Klassenerhalt hat sich der Trainer
zunächst kein höheres
Ziel gesetzt.
Gefragt sind in Weßling
vor allem seine Erfahrung,
die er sich als Nachwuchscoach und Koordinator in
Fürstenfeldbruck
beziehungsweise beim TSV Gilching angeeignet hat. Aber
auch in Dießen hat Schober dreieinhalb Jahre lang
hervorragende Arbeit geleistet und viele junge
Kräfte bei den Erwachsenen integriert.
Nachdem sein Team in
den vergangenen drei Jahren jeweils Dritter geworden ist, erwartet Thorenz
vom neuen Coach keine
Wunderdinge. „Die Mannschaft muss sich erst einmal finden.“ Ähnlich sieht
es auch der Trainer, der
vor allem inhaltlich arbeiten will. „Vielleicht lässt
sich spielerisch noch etwas herausholen.“
hch

