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Köhler fehlerfrei und
stilistisch hochwertig

Volle Konzentration müssen Pferd und Reiter, hier Robert Sirch auf Louella, bei den Sprüngen zeigen.

FOOTBALL

FOTO: TS-FOTO/KAI SCHMIDT

Kerschlach – Reiter in verschiedenen Klassen haben
sich jetzt auf Gut Kerschlach
getroffen und einen spannenden Wettkampf gezeigt. Auf
der Reitanlage südlich von
Starnberg veranstaltete Organisatorin Lucia Romig ein
professionell
organisiertes
Springturnier. Nicht nur sorgte der hervorragende Pferdesport für gute Stimmung bei
Publikum und Reitern. Auch
die Verpflegung und eine sehr
gut abgestimmte Musikbegleitung zu den jeweiligen
Springprüfungen trugen zum
Erfolg der Veranstaltung bei.
Die unterschiedlichen Anforderungen
reichten
vom
E-Springen bis zur S*-Prüfung. Mit von der Partie war
unter anderem Robert Sirch,
der als Springausbilder auf
Gut Kerschlach tätig ist.

Erstmals wurde dieses Jahr
eine Springprüfung der Klasse
S* ausgetragen. Siegerin wurde
Marina König mit ihrem Pferd
Shutter Island, die nicht nur
schnell und ohne Fehler durch
den Parcours kam, sondern
auch stilistisch einen einwandfreien Ritt zeigte. Platz zwei belegte Caroline Koller auf Quardo, Platz drei Veronika Salzer
auf Coopers. In der Prüfung
der Klasse M* siegte Thomas
Böhler auf Carlos T 3, auf Platz
zwei landete Julia Böhler mit
Landina 41. Robert Sirch auf
Louella erritt Rang fünf.
Das nächste Event auf Gut
Kerschlach wartet bereits: das
Dressurturnier vom 21. bis
zum 23. Juli. Dort werden
Prüfungen vom Reiterwettbewerb der Klasse E bis zu Dressurprüfungen der Klasse S**
ausgetragen.
mm
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Unterstützung aus den USA

Argonauts wollen für die kommende Saison nachrüsten – Coach Matt LeFever soll gehalten werden
VON CHRISTIAN HEINRICH

Starnberg – Das große Saisonziel war soeben verpasst, da
schaute Ludwig Kastenmeier
bereits nach vorne. „Wir müssen jetzt den Grundstein für
das nächste Jahr legen“, sagte
der Abteilungsleiter der Starnberger Footballer, der sich
nicht lange mit dem Wundenlecken nach der Pleite bei den
Munich Cowboys aufhalten
wollte. Die beiden Derbys gegen die Bad Tölz Capricorns
und das Finale gegen den
Meister der Landesliga Süd,
Erding Bulls, sollen dazu dienen, noch einmal willkommene Spielpraxis zu sammeln,
bevor das Team in eine fast
neunmonatige Pause geht.
In dieser Zeit gilt es für die
Argonauts, zu analysieren,
warum sie heuer keine Chance im Kampf um die PlayoffPlätze hatten und die Saison
bestenfalls als Tabellendritter
abschließen. Sportlich reichte
die Qualität des Kaders in
diesem Jahr nicht an die Ambitionen heran, die durch ein
clever vermarktetes Trainingslager in Island geweckt
wurden. „Wir waren gut aufgestellt“, meinte Kastenmeier.
Aber nach wenigen Wochen

RUDERN

erwies sich der knapp 50 Recken starke Kader als immer
noch zu dünn besetzt. Von
den fünf Runningbacks zum
Beispiel, mit denen die Argos
anfingen, spielt zurzeit nur
noch einer.
Probleme offenbarte der
Klub auch bei der Besetzung
des Ausländerpostens. Der Isländer Philip Mahlmann war
nicht nur für die Position des
Quarterbacks zu unerfahren,
er besaß auch keine korrekten
Papiere. Während bei den
Bulls oder den Cowboys die

amerikanischen Markt umsehen werden.
Keinerlei Handlungsbedarf
herrscht in Sachen Trainer.
Matt LeFever hat hervorragende Arbeit abgeliefert und
ein Team, das sich im vergangenen Jahr noch in einem bedauernswerten Zustand befand, deutlich weiterentwickelt. „Wir sind mit ihm zufrieden. Und die Jungs auch“,
so Kastenmeier, der hofft, dass
er sich mit dem Coach schnell
handelseinig wird, wenn er
demnächst mit ihm über eine

Vertragsverlängerung spricht.
Zumal sich der Amerikaner in
Oberbayern pudelwohl fühlt
und sich schnell in den Verein
integriert hat. „Auch unser
Nachwuchs profitiert von
ihm“, lobte ihn Kastenmeier.
Auch wenn der angepeilte
Durchmarsch bis in die 2. Liga
ins Stocken geraten ist, haben
die Argonauten in dieser Saison vieles richtig und im Vergleich zu früher auch um einiges besser gemacht. „Es ist
schon ein guter Grundstock
vorhanden“, sagte Kastenmei-

er. Der Abteilungsleiter weiß
zu schätzen, dass er endlich
wieder einige Spieler besitzt,
die ins Training kommen, und
genügend
kompetente
Übungsleiter, um sie auch zu
beschäftigen. Aber auch im
Umfeld des Vereins engagieren
sich inzwischen mehr Leute als
sonst. Wenn die Argos jetzt
noch lernen, dass viele kleine,
aber sicher gesetzte Schritte
auch weiterführen, könnte es
im nächsten Jahr sogar etwas
werden mit dem ersten von
drei anvisierten Aufstiegen.

Belangloses Derby gegen Capricorns

Ludwig Kastenmeier, Abteilungsleiter der Argonauts, will
den US-amerikanischen Markt sondieren.
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Von Bockelmann
qualifiziert sich für WM

Starnberg – Kräftig abgesahnt
hat der Münchner RuderClub bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften
der
U17, U19 und U23 auf der
Olympia-Regattastrecke
in
Oberschleißheim.
Gleich
viermal standen Athleten aus
dem Starnberger Traditionsverein auf dem Podest. „Die
Ruderer, die wir haben, sind
richtig gut“, sagte der Vorsitzende, Eler von Bockelmann.
Mit einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze stellten die Junioren aus dem
MRC eine glänzende Bilanz
auf, mit der sie unter die Top
20 von insgesamt 130 teilnehmenden Vereinen kamen.
Das ist nicht selbstverständlich, denn die nationale Konkurrenz ist erlesen und besitzt
zum Teil bessere Standortvoraussetzungen. Aber das unermüdliche Engagement von
Trainern und Athleten war so
groß, dass diese Nachteile
wettgemacht wurden. Verdienter Lohn war der Titelgewinn im Vierer-ohne der U19.
Zusammen mit Mira Moch aus
Regensburg sowie Emma Samek und Celina Waldschmidt
aus Hanau düpierte Charlotte
von Bockelmann die erklärten

Akteure aus den Vereinigten
Staaten den Unterschied ausmachten, waren die deutschen
Kräfte bei den Argos überfordert, ihre Mannschaft über
den Durchschnitt zu hieven.
„Man muss erst einmal einen
Guten finden und auch die
Sponsoren, die ihn bezahlen“,
sagte Kastenmeier und räumte
ein, dass Qualität „made in
USA“ auch ihren Preis hat.
Aber nach den Erfahrungen
der aktuellen Saison ist klar,
dass sich die Verantwortlichen demnächst auf dem US-

Favoriten aus Krefeld und
Potsdam. „Das spricht schon
für sich“, sagte Eler von Bockelmann. Durch den Sieg
qualifizierte sich das Boot für
die
Junioren-Weltmeisterschaft in Trakai in Litauen.
Großen Wert besitzt auch
die Silbermedaille von Tom
Tewes und Kaspar Virnekaes
im Zweier-ohne. „Das sind
bärenstarke Junioren“, so der
Vorsitzende über die Crew,
die in ihrem ersten Jahr in der
U19 schon mächtig auftrumpfte. Der Erfolg kam umso überraschender, da die beiden in der Wintervorbereitung einige Monate wegen Erkrankung verloren hatten.
Dennoch musste sich das
Team schließlich nur den
überragenden Hamburgern
geschlagen geben.
Bronze sicherten sich noch
Moritz Heinemann im Vierer
mit Steuermann sowie Lorenz
Morlock im leichten JuniorenA-Achter, der von Caro Leib
aus dem MRC gesteuert wurde. Neben den Medaillengewinnern ragte aus der Münchner Flotte vor allem Lorenz
Wallner heraus, dem aber in
diesem Jahr ein Platz auf dem
Podium verwehrt blieb.
hch

HANDBALL

Um seine Mannschaft schnell wieder auf andere
Gedanken zu bringen, traktierte Matt LeFever seine Spieler nach der Pleite bei den Munich Cowboys
mit einer verschärften Trainingseinheit. „Meine Arme sind von oben bis unten wunderbar blau, aber
es hat Spaß gemacht“, sagt Thomas Goepfert, der
die pädagogische Maßnahme seines Trainers sogar genoss. Der Pressesprecher der Starnberger
Footballer, der am vergangenen Wochenende sein
Comeback nach einem Kreuzbandriss feierte, freut
sich auf die kommenden Herausforderungen, auch
wenn sie mittlerweile völlig belanglos sind. Am
Samstag (15 Uhr) geht es für die Argonauts im
Derby bei den Bad Tölz Capricorns nur noch um
die Ehre. „Wir sind heiß darauf, denen zu zeigen,
wer im Oberland der Chef ist“, so Goepfert.

Die Hosen an haben momentan die Isartaler,
auch wenn sie in ihrer jungen Geschichte noch
nie ein Spiel gegen die Argos gewonnen haben.
In der Tabelle der Landesliga Süd sind die Capricorns im Moment Dritter vor den Starnbergern
und besitzen immerhin noch die theoretische
Chance, die Playoffs um den Aufstieg in die Bayernliga zu erreichen. Gewinnen die Tölzer die beiden noch ausstehenden Duelle gegen die Argonauts und ihr letztes Spiel gegen die Cowboys,
ziehen sie neben den Erding Bulls in die Meisterrunde ein. Die Starnberger bieten ihren gesamten
Kader auf, um dies zu verhindern, ohne übertriebene Risiken einzugehen. Quarterback Benedikt
Ernst, der sich am Knöchel verletzt hat, soll weiter
geschont werden.
hch
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Volles Programm in der Vorbereitung

Pokalspiel gegen Kaufbeuren/Neugablonz ist heute der erste Test für den TSV Herrsching
Herrsching – Nach zweieinhalb Wochen Vorbereitung
steht für die Handballer des
TSV Herrsching das erste
Testspiel an. Am heutigen
Freitag (20.30 Uhr) muss das
Team von Trainer Reinhold
Weiher in der ersten Runde
des Pokals bei der Spielgemeinschaft
Kaufbeuren/
Neugablonz antreten.
„Das ist eine sehr ambitionierte Mannschaft“, sagt Abteilungsleiter Uli Sigl, der sich
schon auf das Kräftemessen
mit den Allgäuern freut. In der
vergangenen Saison belegte
Kaufbeuren in der Bezirksoberliga einen starken dritten
Tabellenplatz. Auch für die
kommende Runde ist dem Ensemble wieder einiges zuzutrauen. Mit Michaly More arbeitet ein kompetenter Trainer
bei der SG, der früher für den
TSV Ottobeuren in der 3. Liga
spielte. Außerdem gelang es
dem Verein, mit Milan Vucicevic einen ehemaligen serbischen Nationalspieler zu verpflichten, der zwischen 2006
und 2008 für den VfL Gummersbach, die HSG Wetzlar
und den Wilhelmshavener HV
in der Bundesliga auflief. Auch
wenn der 39-jährige 2,02-Me-

ter-Hüne nicht mehr der
Jüngste ist, seine Erfahrung
wird den Allgäuern helfen.
Die Herrschinger messen
dem Pokalduell keine große

Bedeutung bei. „Dieser Wettbewerb spielt eine untergeordnete Rolle“, meint Sigl. Für ihn
geht es nur darum, dass sich
sein Ensemble langsam ein-

Fehlt am heutigen Freitag im Pokal: Basti Fischer.
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spielt. Bis auf Torhüter Michael Jaschunsky und Basti Kircher sind alle Akteure an Bord.
Sigl: „Für unsere Spieler ist das
mehr eine Trainingseinheit.“
Das gilt auch für die weiteren Spiele in diesem Monat.
Schon am Sonntag (16 Uhr)
treffen die Herrschinger zu
Hause auf den TSV Göggingen, bevor am kommenden
Freitag (20.30 Uhr) Drittligist
TuS Fürstenfeldbruck in der
Nikolaushalle gastiert. Zwei
Tage darauf tritt der TSV beim
TSV Schwabmünchen an, eine
Woche später ist dieser dann
am Ammersee zu Gast.
Auch der August ist voller
Termine. Zunächst bestreitet
das gesamte Team in Sonthofen den Allgäu-Halbmarathon. Danach steht ein Vorbereitungsspiel in Göggingen
und ein Turnier in Herrsching
an. Im September geht es zunächst ins Trainingslager nach
Tschechien, bevor in Landshut die Generalprobe für den
Saisonstart Mitte des Monats
bei der HSG Würm-Mitte folgt
– es sei denn, die Herrschinger
gewinnen in Kaufbeuren und
ziehen in die zweite Runde des
BHV-Pokals am zweiten September-Wochenende ein. hch
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Vier Teams bei fünf
Testspielen im Einsatz

Das dritte Testspiel ist bereits das letzte, bevor es
am Sonntag in einer Woche wieder losgeht. Die
Landesliga-Fußballer des
TSV Gilching-Argelsried
bestreiten am Samstag ihre
Generalprobe. Um 16 Uhr
ist Bezirksligist SC Baldham-Vaterstetten zu Gast.
Der MTV Berg ist bereits
am Freitag im Einsatz. Um
19.15 Uhr beginnt die Partie des Bezirksligisten
beim TuS Geretsried aus
der
Landesliga.
Um
19.30 Uhr beginnt der SV
Planegg-Krailling
beim
TSV Allershausen sein
langes Wochenende mit
zwei Spielen; am Sonntag
geht es zum TSV Ebersberg (18.30 Uhr). Der TSV
Oberalting-Seefeld
reist
am Sonntag um 17 Uhr
zum VfL Ecknach.
toh

TRIATHLON

Freia Wagner
verteidigt Rang
zwei bei BJC

Krailling – Mit einem zweiten Platz ist die 16-jährige
Freia Wagner vom Triathlon in Hof wiedergekehrt.
In ihrer Klasse Jugend A
musste sich die Starterin
des TV Planegg-Krailling in
1:05:34,62 Stunden
nur
Karin Jung (Tristar Regensburg) geschlagen geben.
Wagner war mit ihrer Leistung zufrieden, konnte sie
doch in der Gesamtwertung des Bayerischen Jugendcup (BJC) – der Landesmeisterschaft – ihren
zweiten Platz verteidigen.
Die vormalige Führende
Inka Schäfer aus Kulmbach ließ sie sogar hinter
sich. Da die besten drei
Athletinnen jedoch in der
Gesamtwertung des sieben
Wettkämpfe umfassenden
BJC ganz eng beisammen
liegen, reichte Rang zwei
nicht, um vor dem letzten
Triathlon die Führung zu
übernehmen. Diese hat
nun Karin Jung, vormals
Dritte, inne.
„Freia hatte sich im April
das Ziel gesetzt, unter die
ersten Drei zu kommen“,
sagte
Triathlon-Abteilungsleiter Jan Heller.
„Das hat sie jetzt schon geschafft.“ Vor dem letzten
Wettbewerb kann Wagner
maximal auf den Bronzerang abfallen. Beim abschließenden Triathlon in
Riederau (15. Juli) kämpft
sie nur noch um die Farbe
der Medaille. Unter anderem beim Neurieder Lauf
an diesem Freitag, 7. Juli,
will sich die 16-Jährige auf
den Wettkampf vorbereiten.
Nach guten Ergebnissen
freuen sich auch andere
BJC-Teilnehmer des TV
Planegg-Krailling auf den
Triathlon in Riederau. Sascha Oestereich holte sich
in der Jugend A Rang fünf
und verteidigte damit diesen Platz in der Gesamtwertung. Luis Steiert war
trotz Rang vier nicht ganz
zufrieden, verpasste er
doch das Podium nach toller Aufholjagd auf der
Laufstrecke nur um vier
Sekunden. Auch er liegt
insgesamt auf Platz fünf.
Jack Friedlein (Verletzung) und Michael Meindl
(Radpanne) hatten in Hof
Pech und blieben unter ihren Möglichkeiten.
mg

