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LANDESLIGA SÜDWEST ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Talfahrt soll beim Schlusslicht enden

Bitte keine Herbstdepression: Die Landesliga-Fußballer des TSV GilchingArgelsried wollen nach
drei Niederlagen am
Samstag (17 Uhr) endlich
wieder jubeln. Die Reise
geht zum Liga-Schlusslicht ins Allgäu.
VON TOBIAS HUBER

Gilching – Rückfall ins Mittelfeld oder Anschluss an die
Tabellenspitze? Für die Landesliga-Fußballer des TSV
Gilching-Argelsried
stehen
im Herbst entscheidende Wochen an. Den Anfang macht
das Gastspiel beim Tabellenletzten TV Bad Grönenbach.
Anpfiff ist am Samstag um
17 Uhr. Da die Sportanlage
der Allgäuer saniert wird, findet das Match auf dem Platz
des
benachbarten
BSC
Wolfertschwenden statt.
„Wir trauen uns zu, als Favorit ins Spiel zu gehen und
dieser Rolle auch gerecht zu
werden“, sagt Gilchings Trainer Wolfgang Krebs. Er hofft,
dass seine Mannschaft dank
des spielfreien Wochenendes
wieder geistig frischer zu
Werke geht. Nach drei Niederlagen in Serie ist der TSV
von der Tabellenspitze bis auf
Rang vier abgerutscht. „Das
ist alles halb so wild. Uns war
ja bewusst, dass wir noch keine Spitzenmannschaft sind“,
sagt Krebs.
Noch viel schlechter ist es
zuletzt dem Aufsteiger aus

Reift immer mehr zur Führungskraft: Der junge Marco Brand steht bei Trainer Wolfgang Krebs hoch im Kurs.
dem Kurort Bad Grönenbach
ergangen. Nach dem 1:0-Erfolg im Eröffnungsspiel gegen
den SV Egg an der Günz gelang dem Turnverein nicht

mehr viel. Aus neun Begegnungen holten die Allgäuer
gerade einmal drei Unentschieden. Sechs Niederlagen
beförderten die Elf von Trai-

KREISLIGA 2 MÜNCHEN ............................................................... KREISLIGA 2

Zum Wiesnauftakt
kommen die Löwen

Krailling – Andreas Budell
hat schon kapituliert. Statt eines Strafenkatalogs überreichte der Trainer der Reserve des SV Planegg-Krailling
seiner Elf vor der Wiesn die
lange Leine. „Ich werde sie
nicht aufhalten“, berichtet
der Coach. Mit der Verständnispädagogik verspricht sich
der Übungsleiter, weiter zu
kommen als mit klarer Kante.
Aber irgendwie sind während
des Oktoberfestes alle Mittel
recht, um die eigenen Spieler
bei Laune zu halten. Immerhin haben die Planegger in
der kommenden Woche zwei
Heimspiele. Das erste am
Sonntag (15 Uhr, Hofmarkstraße) gegen die dritte Garnitur des TSV 1860 München
garantiert Gaudistimmung.
Welchen Gegner wünscht
man sich zur Wiesnzeit lieber
als die Sechziger?
In der Tabelle trennt die Rivalen momentan nichts voneinander. Sowohl der SVP als
auch die Löwen weisen nach
drei Spieltagen die volle Palette möglicher Resultate auf:
Ein Sieg, ein Unentschieden,

eine Niederlage. Im Fall des
Traditionsvereins
bereitet
dies Budell schon ein wenig
Kopfzerbrechen. „Die sind
schwer einzuschätzen“, so
der Trainer. Zumal den Sechzigern vier Mannschaften im
Herrenbereich zur Verfügung
stehen, aus denen sie sich bedienen können. Und nicht zu
vergessen die A-Jugend.
Allerdings kann sich Budell auch nicht beklagen. Es
läuft momentan gut. Die erste
Mannschaft spielt in der Bezirksliga vorne mit und stellt
auch an diesem Wochenende
den einen oder anderen Spieler zur Verfügung, der in der
Reserve aushelfen darf, um
sich für höhere Aufgaben zu
empfehlen. Budell hofft, dass
neben Tristan Römpp noch
weitere Akteure zu ihm in die
Zweite beordert wird.
Mit den Aushilfen möchte
der Coach die jüngste Pleite
beim FC Wacker München
vergessen machen und den
Anschluss zum vorderen Tabellendrittel halten. Budell:
„Es muss einfach wieder ein
Dreier her.“
hch

ner Reinhold Mayer ans Tabellenende der Landesliga
Südwest. „Sie hatten defensiv
größere Probleme. Zuletzt
waren sie aber deutlich gefes-
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tigter“, teilt Krebs mit. Nach
einem respektablen 1:1 am
Sonntag bei Türkspor Augsburg verlor der Neuling am
Mittwoch seine Nachholbe-

gegnung gegen den letztjährigen Tabellendritten FV Illertissen II nur knapp mit 2:3.
Krebs kann vor der Reise
nach Wolfertschwenden wieder auf mehr Alternativen zurückgreifen. Neben den langzeitverletzten Markus Hartmannsgruber und Florian Königer fehlt nur Manuel Gensheimer, der schon zum zweiten Mal in dieser Saison auf
einer Hochzeit weilt. Sehr zufrieden ist Krebs mit der Entwicklung von Marco Brand.
„Er wächst immer mehr in eine Führungsrolle hinein und
gibt lautstark Kommandos“,
lobt der Gilchinger Trainer
den erst 19 Jahre alten Mittelfeldakteur.
Im Angriff erhofft sich
Krebs mehr Schwung durch
die Rückkehr von Nick
Schnöller, der vier Wochen
lang auf Skandinavien-Tripp
gewesen ist. „Seine Dribbelstärke hat uns gefehlt“, sagt
Krebs. Auch Rachid Teouri
empfahl sich unter der Woche
mit zwei Toren für die zweite
Mannschaft für einen Startelf-Einsatz am Samstag. „Er
hat Werbung in eigener Sache
gemacht“, lobt Krebs. Florian
Huber, zuletzt oft im Angriff
eingesetzt, soll die Schwächen des TSV auf den Außenpositionen beheben. „Da kam
in den letzten Spielen zu wenig“, bemängelt Krebs. In den
vergangenen beiden Spielen
gelang dem einstigen Tabellenführer nicht einmal ein Tor
(0:1 zu Hause gegen den TSV
Nördlingen, 0:1 beim FC
Gundelfingen).
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Vor dem Spitzenspiel noch ungeschlagen
SC Pöcking will seine Erfolgsserie beim Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen fortsetzen

Pöcking – Diese Bilanz kann
sich sehen lassen. Trotz des
Abstiegs aus der Bezirksliga
haben die Fußballer des SC
Pöcking-Possenhofen in diesem Kalenderjahr erst zwei
Spiele verloren (1:2 gegen Aubing, 0:3 in Penzberg). In der
Kreisliga ist die Mannschaft
von Trainer Robert Färber sogar noch ungeschlagen. Am
Samstag (15 Uhr) steht das
Spitzenspiel bei Tabellenführer SC UnterpfaffenhofenGermering auf dem Programm.
Der SCPP wird sich im
Vergleich zu den mageren
Leistungen zuletzt in Geiselbullach (2:2) und gegen Emmering (2:0) steigern müssen.
„Unterpfaffenhofen macht einen sehr eingespielten Eindruck“, urteilt Färber. Diese
Erkenntnis zieht der Übungsleiter vor allem daraus, dass
der SCU bei seinen fünf Siegen in fünf Partien nur wenig
durchwechseln musste. Davon kann Färber weiterhin
nur träumen. Im Spitzenspiel
muss er mal wieder die Abwehr umbauen, denn Michael

Stolzer Papa: Pöckings Allround-Spieler Gianluca Zandt wurde am Mittwoch erstmals Vater. Die Mannschaft schenkte
ihm für seine kleine Johanna Maria einen Strampelanzug mit
seiner Rückennummer 19.
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Romanow ist in den Urlaub
aufgebrochen. Erstmals zum
Kader zählen wird Tobias
Rampf. Der Neuzugang vom
TSV Perchting-Hadorf hatte
nach seiner Rückkehr aus

Kuba mit gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen. „Er
ist eine wichtige Option mehr
für uns“, freut sich Färber, der
auch wieder auf Deniz Pueseli zurückgreifen kann.

An die letzten Auftritte gegen Unterpfaffenhofen haben
die Pöckinger gute Erinnerungen. In der gemeinsamen
Bezirksliga-Saison vor zwei
Jahren gewann die Färber-Elf
beide Begegnungen jeweils
mit 2:0. Der SCU stieg danach
als Schlusslicht in die Kreisliga ab und hatte dort ebenfalls
mit großen Problemen zu
kämpfen. Nur mit Mühe gelang der Klassenerhalt. Umso
überraschender ist der bärenstarke Saisonstart der Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu.
Große Freude herrschte bei
den Pöckinger Fußballern unter der Woche nicht nur über
den Heimerfolg gegen den FC
Emmering. SCPP-Akteur Gianluca Zandt ist mit seinen
erst 21 Jahren zum ersten Mal
Vater geworden. Am Mittwoch brachte Zandts Lebensgefährtin Maria Baindl die
kleine Johanna Maria zur
Welt. Kapitän Christoph Kunert überreichte seinem Mitspieler einen Strampelanzug
mit Zandts Rückennummer 19.
toh
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Tabelle zunächst zweitrangig

Herrschings Damen sollen sich nach Abstieg erst einmal finden
Herrsching – Noch ist alles
neu für Noemi Tölgyesi. Über
die Bezirksoberliga weiß die
die Trainerin der Herrschinger Handballerinnen noch
weniger zu berichten als über
ihre Mannschaft. Entsprechend zurückhaltend gibt
sich die Ungarin, was die eigenen Ansprüche betrifft.
„Die Tabelle wird nicht unser
Ziel sein“, stellt sie klar. In ihrer ersten Saison beim TSV
geht es nicht darum, eine bestimmte Platzierung zu erreichen. Im Fokus steht viel
mehr, „jede Spielerin ein bisschen besser zu machen“.
Das verspricht keine leichte
Aufgabe zu werden. Nach einer durchwachsenen Vorbe-

reitung sieht die Trainerin ihre
Akteure erst am Beginn eines
Lernprozesses. „Wir machen
zu viele Fehler“, hat sie erkannt. Diese Schwächen auszumerzen, ist ihr wichtigstes
Anliegen. In den vergangenen
Monaten hat sie schon ein wenig Hand angelegt. In der Defensive verfügt der ehemalige
Landesligist jetzt über ein größeres Repertoire an Varianten
als zuvor. Auch an den Würfen ihrer Spielerinnen hat Tölgyesi verstärkt gearbeitet.
Die Generalprobe vor dem
Saisonauftakt am Samstag (14
Uhr) bei der zweiten Garnitur
des TSV Ottobeuren ist dem
Team vom Ammersee recht
gut gelungen. Gegen Dachau

II setzte es nur eine knappe
Niederlage, während der TSV
Weilheim deutlich geschlagen
wurde. Die Übungsleiterin
will in die beiden Pokalspiele
aber nicht zu viel hineininterpretieren. Zumal Weilheim
auch nicht in Bestbesetzung
angetreten ist.
Aus jahrelanger Erfahrung
weiß sie ohnehin, dass die
Stimmung im Kader schnell
auch mal umschwenken
kann.
„Jede
Mannschaft
braucht eine gute Psychologin“, sagt sie. Ihr ist bewusst,
dass sie vor allem im mentalen Bereich gefordert sein
wird. Und das macht es kompliziert, ein genaues Saisonziel zu bestimmen.
hch

Im Drehbuch steht Klassenerhalt

Aufsteiger SC Weßling startet zuversichtlich in die Bezirksligasaison
Weßling – Eric von Niessen
hat seine eigene Filmproduktionsfirma. Das Drehbuch für
die erste Saison nach dem
Aufstieg seines SC Weßling in
die Bezirksliga hätte der Trainer bereits im Kopf. „Wir wollen den Klassenerhalt so früh
wie möglich perfekt machen“,
sagt Von Niessen.
Basis dafür soll die Heimstärke des SCW sein. In den
vergangenen drei Jahren verlor der Sportclub nur eine
Partie vor heimischer Kulisse.
Deshalb geht von Niessen
auch optimistisch in das Auftaktspiel
am
Samstag
(18 Uhr) zu Hause am Meilinger Weg gegen den TV Bad
Tölz, der in der vergangenen

Saison immerhin Tabellenvierter der Bezirksliga Alpenvorland wurde und als Favorit in die Partie geht. „Wir
wollen die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen“, sagt der
SCW-Coach.
Allerdings hätte er gerne
noch etwas mehr Zeit gehabt,
um seine Mannschaft vorzubereiten. So fehlten beim
Trainingslager in Salzburg am
vergangenen
Wochenende
urlaubsbedingt noch einige
Akteure. Länger ausfallen
wird Florian Dandl. Der über
zwei Meter große Rückraumschütze, der seine Ausbildung
bei der Bundeswehr absolviert, muss sich wegen Knieproblemen schonen. „Sein

Arzt hat ihm dazu geraten,
sonst gefährdet er seine berufliche Karriere“, sagt von Niessen. Michael Hausmann hat
sich zunächst für Fußball entschieden, könnte aber nach
Beginn der Winterpause bei
den Kickern wieder bei den
Handballern ins Geschehen
eingreifen.
Zwei neue Hoffnungsträger
sind Rückkehrer Kai Hoffmann (TSV Gilching-Argelsried) und der in München lebende Dominik Reisinger, der
zuletzt pausiert hatte. An
Hoffmann schätzt von Niessen besonders seine Vielfältigkeit. Er kann sowohl am
Kreis als auch im Rückraum
spielen.
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FUSSBALL
AKTUELL
A-KLASSE 2

Ethn. Puchheim –
SC Wörthsee 3:2 (0:1)

Tore: 0:1 Bartelmus (36.),
1:1 Riedl (38.), 2:1 Tolve
(55.), 2:2 Bartelmus (60.),
3:2 Öksüz (62.) – Bes. Vorkommnisse: Wegen eines
Flutlichtausfalls musste die
Partie auf einem anderen
Platz zu Ende gespielt werden (56.).
Die Fußballer des SC
Wörthsee konnten den Erfolgslauf von Aufsteiger
Ethnikos Puchheim am
Donnerstag nicht stoppen.
„Es war ein komisches
Spiel“,
kommentierte
SCW-Trainer
Michael
Weidinger. Nach nur zehn
Minuten Aufwärmphase
(viele Wörthseer Spieler
waren berufsbedingt spät
eingetroffen, dazu versperrte ihnen eine Baustelle den Weg von der Umkleidekabine zum Platz)
verhinderte Torwart Ludwig Bayer zunächst einen
Rückstand.
Stattdessen
gelang Tobias Bartelmus
die überraschende Führung. Doch die Freude
währte nicht lange. Als der
neue Tabellenführer durch
einen Freistoß nach der
Pause das 2:1 vorlegte,
ging plötzlich das Licht
aus. „Wir mussten auf einen anderen Platz ausweichen“, berichtete Weidinger das kuriose Geschehen. Dort gelang Torjäger
Bartelmus das 2:2 (60.),
doch nur zwei Minuten
später musste Bayer erneut
hinter sich greifen. „Ein
Unentschieden wäre gerecht gewesen“, resümierte Weidinger.
toh

A-KLASSE 5

SV Söcking –
TSV Erling-A. 4:5 (3:2)

Tore: 0:1 Lu. Metz (8.), 0:2
Lu. Metz (19.), 1:2 Varona
(21.), 2:2 Varona (25.), 3:2
Varona (27.), 3:3 Popp (56.),
3:4 Sprinkart (60.), 3:5 Lu.
Metz (72.), 4:5 Spieler (82.)
Die Misere des SV Söcking geht weiter. Auch im
vierten Saisonspiel der
A-Klasse 5 setzte es für die
Mannschaft von Trainer
Florian Altmann eine Niederlage, diesmal am Donnerstag im Nachholderby
gegen den TSV Erling-Andechs. „Ich kann der
Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Wir
müssen jetzt schauen, dass
wir hinten irgendwie den
Laden dicht bekommen“,
sagte Altmann. Er überlegt
nun sogar selbst, die Schuhe zu schnüren. Dabei sah
es zur Pause noch glänzend aus für die Gastgeber. Auf dem sehr schwer
zu bespielenden Nebenplatz hatte Youngster Valentin
Varona
einen
Traumeinstand
gefeiert.
Nach nur einem Training
traf er innerhalb von sieben Minuten dreimal und
machte aus einem 0:2 ein
3:2. „Er hat alles, was man
als Stürmer mitbringen
muss“, schwärmte Altmann. Doch Erling konterte nach der Pause mit
drei Toren. Auch der TSV
hatte an diesem windigen
Abend einen überragenden Akteur in seinen Reihen. Ludwig Metz schoss
nicht nur drei Treffer, er
sorgte auch im defensiven
Mittelfeld für Ordnung.
„Wir sind sehr glücklich,
dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Es war
ein harter Kampf“, kommentierte Erlings Trainer
Ludwig Bals, der sich über
den zweiten Dreier in Folge freuen durfte. „Jetzt haben wir wieder etwas Luft
nach hinten“, fügte Bals
an. Söcking steht dagegen
weiter am Tabellenende.
„Man merkt einfach, dass
uns in der Abwehr wichtige Spieler fehlen“, sagte
Altmann.
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