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Routinier soll SVP-Offensive beleben
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Sven Paul hat in seinem
Fußballerleben schon einiges mitgemacht und ist
mit 34 Jahren nicht mehr
der Jüngste. Jahrelang
spielte er bei der DJK Pasing in der Bezirksliga.
Jetzt soll er zumindest
kurzfristig das Offensivproblem des SV PlaneggKrailling lösen.

GOLF

Traumstart für
Kölbing bei
Starnberg Open

VON TOBIAS HUBER

Planegg – Die Bilanz ist sehr
dürftig: Im Fußballjahr 2017
schossen die Bezirksliga-Fußballer des SV Planegg-Krailling
in keiner Partie mehr als zwei
Tore. Diese Marke erreichten
sie insgesamt lediglich siebenmal. Nicht nur deshalb ist Sven
Paul für SVP-Trainer Andreas
Steinweg ein Geschenk des
Himmels. Dabei war der
34-jährige Angreifer eigentlich
nur als spielender Co-Trainer
der zweiten Mannschaft vorgesehen. „Wenn man mich in der
ersten braucht, bin ich aber
gerne bereit, auszuhelfen“, sagt
Paul, der Würmtaler FußballInteressierten als langjähriger
Spieler der DJK Pasing bekannt ist.
Der Offensivspieler zeigte
am Sonntag bei seinem ersten
Einsatz für den SVP direkt
seine Klasse mit einem strammen Schuss, den der gegnerische Torwart gerade noch
entschärfte.
Kurz
darauf
köpfte der Joker den 2:0-Endstand im Spiel beim FC Hertha München (wir berichteten). „Die Mannschaft hat
mich sehr gut aufgenommen
und es mir leicht gemacht“,
lobt Paul. Steinweg zeigt sich
beeindruckt:
„So
einen
Schuss und so einen Kopfball
kann bei uns nicht jeder.“
Es ist also kein Wunder,
dass er auch am Samstag im
Match beim SV Neuperlach
München (15.30 Uhr) nicht
auf Paul verzichten möchte.
„Wir haben Probleme in der
Offensive“, bekennt Stein-

„So einen Schuss kann bei uns nicht jeder“: Sven Paul (am Ball) bewies SVP-Trainer Andreas Steinweg bereits im ersten Spiel seine Klasse.
weg. Neuzugang Jasmin Alispahic (kam aus der U19 des
SV Aubing) und Christoph
Rainer sind zwar Versprechungen für die Zukunft,
doch beide fehlten zuletzt wegen Urlaubs. Patrick Ochsendorf tat sich schwer in den ersten Begegnungen. „Er hat
selbst erkannt, dass er im Mittelfeld wohl besser aufgehoben ist“, sagt Steinweg. Auch
Benedikt Hort kommt einfach
nicht so richtig in Schwung.
„Er hat seit dem Winter immer
wieder mit muskulären Pro-

blemen zu kämpfen“, berichtet Steinweg.
Paul könnte der Schlüssel
dafür sein, dass der SVP wieder in sichere Tabellengefilde
klettert. Dabei hat der Routinier genug andere Dinge um
die Ohren. „Wenn die Familie
ruft, muss der Fußball ruhen.
Allerdings ist meine Frau sehr
verständnisvoll“, sagt Paul,
der eine 17 Monate alte Tochter hat. Seine Partnerin versteht, dass der 34-Jährige neben seinem Hauptjob in der
Autozulieferer-Branche und

seinen zwei Nebenjobs in Fitnessstudios noch den Sport
braucht. „Ich bin fit“, sagt
Paul, der bis zur U17 beim
TSV 1860 München spielte.
Doch die Profikarriere scheiterte. „Dann kamen Frauen,
Alkohol, Party“, erinnert sich
der Offensivspieler. „Im Nachhinein ist es schon schade, wie
es gelaufen ist“, bekennt Paul.
Über die Bezirksliga kam der
langjährige Akteur der DJK
Pasing nicht hinaus. „Ich wäre
auch in Pasing geblieben, aber
keiner hat mit mir gesprochen.
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Irgendwann habe ich dann
mal nachgefragt, und dann hat
man mir gesagt, dass man mit
jüngeren Leuten plant“, so der
Routinier.
Andreas Budell, Trainer der
zweiten Mannschaft in Planegg, nutzte die Chance und
lockte seinen guten Freund an
die Hofmarkstraße. „Ich kenne ihn schon seit Kindertagen.
Wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen“, sagt Budell, der Pauls Unterstützung
in der Bezirksliga-Mannschaft
mit einem lachenden und ei-
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nem weinenden Auge sieht.
„Die Erste hat natürlich Vorrang. Ich bin aber schon froh,
dass er mir im Training hilft“,
sagt Budell. Dennoch hätte er
ihn gerne am ersten Spieltag
auf dem Feld zur Verfügung.
In eineinhalb Wochen ist das
Kreisliga-Team ausgerechnet
bei Pauls Ex-Verein Pasing zu
Gast. „Das müssen wir in Ruhe besprechen. Wenn er an
diesem Samstag in der ersten
Halbzeit spielt, dann wäre er
für dieses Match gesperrt“, so
Budell.
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Erste Niederlage der Vorbereitung
MTV Dießen zieht gegen Amicitia München mit 0:2 den Kürzeren

Dießen – Die BayernligaFußballerinnen des MTV
Dießen konnten ihr zweites
Spiel in der laufenden Saisonvorbereitung nicht erfolgreich
gestalten. Beim SC Amicitia
München, der in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg
in die Landesliga feiern durfte, verlor das Team von Trai-
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ner Nico Weis mit 0:2. Von
Beginn an lief es beim MTV
nicht rund. Bereits nach drei
Minuten brachte Nora Bohaimid die Gastgeber in Führung. Unmittelbar vor der
Pause – und damit erneut zu
einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt – erhöhte
Kathleen Krüger auf 2:0.

Da es die Weis-Elf nicht
mehr schaffte, das Ruder herumzureißen, ist die bisherige
Bilanz in der Vorbereitung
ausgeglichen. In der Vorwoche hatte Dießen Bezirksligist
TSV Murnau mit 3:0 geschlagen. Am Sonntag ist Regionalligist TSV Schwaben Augsburg beim MTV zu Gast. mg
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Freie Nutzung der neuen Plätze
Online-Reservierung der Gautinger Anlage freigeschaltet

Erschöpft, aber zufrieden: Die Spieler des TSV Herrsching durften sich nach dem Zieleinlauf allesamt als Gewinner fühlen. Anschließend ging es gemeinsam ins Schwimmbad. FOTO: TSV HERRSCHING

21 Kilometer Leistungstest

Herrschinger Spieler absolvieren Halbmarathon in Sonthofen
Herrsching – Die LandesligaHandballer des TSV Herrsching geben in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit,
die Mitte September startet,
ordentlich Gas. Neben regelmäßigen Trainingseinheiten
und Testspielen stand jetzt
ein kleiner sportlicher Exkurs
auf dem Programm. Zwölf
Spieler aus dem Kader bewiesen ihre Ausdauer und nahmen am Allgäu Panorama
Marathon in Sonthofen teil.
Die Idee zum Team-Event
stammte von Trainer Reinhold Weiher, der den Langstreckenlauf als Leistungstest
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zum Ende der ersten Vorbereitungsphase angesetzt hatte. Doch quälte der Übungsleiter seine Mannen nicht
über die volle Distanz: Alle
Spieler waren im 21,1 Kilometer langen Halbmarathon
gemeldet.
Insgesamt beendeten weit
über 500 Teilnehmer den
Halbmarathon. Mannschaftsbester des TSV Herrsching
war Ben Schulze, der in
1:31,29 Stunden auf dem respektablen 40. Platz ins Ziel
einlief. Doch auch Lukas König (1:42,02 Stunden), Karl
Sender
und
Thomas

Stanglmair (beide 1:49,30)
zeigten starke Leistungen und
blieben unter zwei Stunden.
Nach dem Rennen und mit
über 20 Kilometern in den
Beinen durften sich alle zwölf
Handballer als Gewinner fühlen.
Ein
gemeinsamer
Schwimmbadbesuch für die
Regeneration rundete den gelungenen Tag ab. Darüber hinaus konnten sich die Herrschinger aber keine lange Ruhepause gönnen. Bereits in
dieser Woche beginnt die
zweite und finale Vorbereitungsphase auf die Saison
2017/2018.
mg

Gauting – Beachvolleyballspieler aus Gauting erfreuen
sich einer neuen Möglichkeit,
ihrem Hobby nachzugehen.
Seit wenigen Wochen befinden sich auf dem Vereinsgelände des Gautinger Sportclub an der Leutstettener
Straße zwei BeachvolleyballFelder (wir berichteten).
Doch diese stehen nicht nur
den Volleyballern aus dem
Verein zur Verfügung. Wie
der GSC-Vorstand jetzt bekannt gab, dürfen alle Mitglieder die Anlage in der Erprobungsphase bis auf Weiteres kostenfrei benutzen.
Wer einen der Plätze zu einem bestimmten Zeitpunkt
nutzen möchte, kann im Online-Buchungssystem des Vereins eine Reservierung eintragen und sich somit ein Vorrecht auf die Anlage sichern.
Bis zu zwei Tage im Voraus
können Plätze reserviert werden. Für Mitglieder der Volleyballabteilung ist eine längerfristige Buchung möglich.

Kostenloses Beachen ist vorläufig in Gauting möglich.
Die Reservierung erfolgt
über die ausgegliederte Webseite www.tennishalle-gauting.de, auf der ansonsten
auch kostenpflichtig die vereinseigene Tennishalle gebucht werden kann. Aus
technischen Gründen ist daher eine Registrierung im System für die kostenlose Buchung der Beach-Plätze nur
möglich, wenn gültige Kontodaten hinterlegt werden. Die
Registrierung muss zudem
von der GSC-Geschäftsstelle
bearbeitet werden, sollte also
nicht erst unmittelbar vor
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dem ersten Wunschtermin erfolgen.
Der Gautinger SC setzt bei
der Sauberkeit auf dem Gelände auf das Vertrauen in seine
Mitglieder. So soll die Anlage
sachgemäß gebraucht, ordentlich hinterlassen und die Türe
nach der Benutzung wieder
verschlossen werden, damit
keine Tiere auf die Plätze kommen, teilt der Vorstand mit.
Weitere Informationen zu
Nutzung und Buchung gibt es
in der Geschäftsstelle unter Telefon 8 50 29 52 oder per Mail
an gs@gautinger-sc.de.
mg

Starnberg – Starker Start
für Jonas Kölbing: Der Feldafinger, der für den
GC Starnberg
startet,
spielte am ersten Tag der
Starnberg Open am Mittwoch bei idealen äußeren
Bedingungen eine 65erRunde und lag damit am
Ende sechs Schläge unter
Par. Der 32 Jahre alte Kölbing führte damit bei Redaktionsschluss sogar die
Konkurrenz bei seinem
Heimturnier an. „Es lief
wirklich gut für ihn“, sagte
die Sportwartin des Ausrichters, Michele Holzwarth, und freute sich für
ihren Golfer.
Weniger prickelnd lief es
am Mittwoch in Hadorf
für die drei Wildcard-Spieler. Marc-Philipp Seiler
(78 Schläge), Manuel
Partsch (79) und Dominik
Mehr (81) blieben unter
ihren Möglichkeiten. Für
das Trio des GC Starnberg
wird es am heutigen Donnerstag sehr schwer, noch
den Cut der besten
50 Spieler bei dem zum
ersten Mal ausgerichteten
Turnier der Pro Golf-Tour
zu erreichen. Insgesamt
sind 156 Golfer am Start.
„Sie können es deutlich
besser“, sagt Holzwarth.
„Aber es war für sie auch
das erste Turnier dieser
Qualität. Da muss man
sich schon erst mal daran
gewöhnen.“
Die Starnberg Open dauern noch bis Freitag. Kölbing könnte mit einer
Top-Platzierung bei seinem Heimturnier wertvolle Zähler für die Gesamtwertung sammeln. Derzeit
liegt der geborene Weilheimer dort auf Rang
zwölf. Nur die ersten
Sechs der Serie dürfen an
einem Qualifikationsturnier für die European
Tour teilnehmen (wir berichteten).
toh
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Entlang der
Seinsbachklamm

Zu einer Bergwanderung
entlang der Seinsbachklamm laden die Naturfreunde Würmtal am Freitag, 25. August, ein. Die
14 Kilometer lange Tour
beginnt in Krün und umfasst etwa 580 Höhenmeter. Die Aufstiegszeit beträgt rund zweieinhalb, die
Gesamtgehzeit etwa fünf
Stunden. Es geht über Jägersteig und Vereiner Alm,
wo eingekehrt wird, vorbei
an etlichen Zu- und Abflüssen in der Klamm. Da
die Strecke über Forststraßen und teils drahtseilgesicherte schmale Pfade verläuft, ist Trittsicherheit gefragt; Wanderschuhe, Stöcke und Regenschutz sind
erforderlich. Treffpunkt für
die Abfahrt nach Krün ist
um 7.30 Uhr am Parkplatz
des Naturfreunde-Hauses
in Planegg (Feodor-LynenStraße 7). Anmeldungen
sind noch bis zum kommenden Mittwoch, 23. August, bei Irmi Bohnenberger möglich. Entweder per
Mail an irmi.bohnenber
ger@nfwt.de oder mittels
Nachricht auf der Sprachbox
des
Anschlusses
 (089) 8 57 62 46 (Name
und Telefonnummer hinterlassen).
mg

