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Zeitstrafen kosten Herrsching einen Punkt
TSV-Herren geben bei der HSG Würm-Mitte in der Schlussphase den sicher geglaubten Sieg aus der Hand

VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – „Wir müssen mit
dem Unentschieden leben.“
Reinhold Weiher versuchte
sich mit dem 21:21 (10:12)
zum Saisonauftakt bei der
HSG Würm-Mitte zu arrangieren. Der Trainer der Herrschinger Landesliga-Handballer hätte im Derby gerne einen Sieg mitgenommen, zumal seine Mannschaft nach 47
Minuten noch mit 19:15 führ-

te. Aber dann endete die Partie
wie schon in der vergangenen
Runde mit einem Remis. „Wir
haben in der Schlussphase
zahlreiche unnötige Zwei-Minuten-Strafen bekommen“,
monierte der Coach.
56 Minuten waren gespielt,
als zunächst Michael Zech
beim Stand von 21:18 für den
TSV auf die Bank musste, 15
Sekunden später folgte ihm
Lukas König. Die HSG nutzte
die nummerische Überlegen-

heit eiskalt aus und kam durch
zwei verwandelte Siebenmeter von Timo Kreusch bis auf
ein Tor heran. Den verbliebenen Vorsprung konnten die
Gäste vom Ammersee verteidigen. Wieder verloren sie mit
Aladin Huskic zwei Minuten
vor dem Ende einen Mann,
und
wieder
verwandelte
Kreusch einen Strafwurf. „Wir
haben in dieser Phase versucht, ein wenig körperlich
präsenter zu spielen“, analy-

sierte Weiher die Bilanz von je
drei Zeitstrafen und Siebenmetern. Nur werteten die
Schiedsrichter diesen Einsatz
als zu übertrieben.
„Vom Spielverlauf her hätte
es auch anders ausgehen können“, klagte Weiher. Denn seine Mannschaft lieferte zur Saisonpremiere eine ansprechende Leistung ab. Vor allem Torwart Dubravko Grgic ragte in
der sicheren Herrschinger Abwehr heraus. Allerdings stand

ihm Würm-Mittes neuer Keeper David Docampo Dominguez in nichts nach. Und so gelang es keinem Feldspieler beider Teams, eine hohe Trefferquote zu erzielen. Sieht man
einmal von Sean Mackeldey
ab. Der Routinier war mit
zehn Toren fast für die Hälfte
der Herrschinger Ausbeute
verantwortlich. Überragend
war seine Quote von der Strafwurflinie. Alle sechs Versuche
landeten im HSG-Netz.

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, räumte
Weiher selbstkritisch ein. Sein
Team legte eine starke Moral
an den Tag und kämpfte sich
nach einigen Rückständen immer wieder ins Spiel zurück.
Nur fehlte zum Schluss die
Cleverness, auch den verdienten Lohn für die Mühen einzustreichen.
Torschützen: Mackeldey 10/6, Stanglmair
3, A. Herz 2, P. Herz 2, Schulze 2, Tietz 1,
König 1

Gilching schießt Favorit
aus der Halle
Gilching – Am Ende verloren
die Spieler der SG Kaufbeuren/Neugablonz die Nerven.
Die Demütigung, die der Favorit auf die Meisterschaft in
der Bezirksoberliga gleich im
ersten Saisonspiel in Gilching
erfahren hat, war zu groß, ohne sie kommentarlos zu ertragen. Und so wetterten die Allgäuer wie jähzornige Kinder
gegen alles. „Wenn ich mit elf
Toren verliere, kann ich nicht
glauben, dass der Schiedsrichter an allem schuld ist“,
stellte Klaus Schmid klar,
dass der 35:24 (19:11)-Erfolg
seiner Handballer auch etwas
mit den Schwächen des Gegners zu tun hatte.
Grund für das überraschende Ergebnis, das man
vor dem Spiel eher anders herum erwartet hatte, war laut
dem Gilchinger Trainer, „dass
der Gegner uns unterschätzt
und sich überschätzt hat“.
Diese Arroganz bekamen die
Kaufbeurer nie aus ihrem
Spiel, selbst als sich zur Pause
die Pleite schon abzeichnete.
Dem TSV gelang es, die ehemaligen Profis Milan Vucicevic und Jakub Mrklas weitgehend aus dem Spiel zu neh-

men. Erstaunlich war jedoch,
wie wenig der Titelaspirant
den Gilchinger Gegenstößen
entgegenzusetzen
hatte.
Spielten
die
Gastgeber
schnell, waren die Gäste
meist überfordert.
Verblüffend war aber auch,
in welcher Form sich der TSV
nach einer mehr als durchwachsenen Vorbereitung präsentierte. Manuel Mende lieferte im Kasten eine phänomenale Partie ab. Vor ihm
sorgte Maximilian Stöckl dafür, dass der Gegner sein Angriffsspiel nicht wie gewollt
inszenieren konnte. Und
nicht zu vergessen Felix Kraisy, der laut Schmid „einen
Sahnetag“ erwischte und 14
Treffer.
„Ich will mir nicht irgendwelche Wunder zuschreiben“, wollte der Trainer seine
Leistung nicht überbewerten,
„es sind nur kleine Stellschrauben, die ich drehen
kann“.
Aber
irgendwie
scheint ihm sein Team zu vertrauen, dass er die richtigen
Schrauben bedient.
hch
Torschützen: Kraisy 14/5, S. Mende 6,
Laumer 4, Lechner 4, Hintz 2, Stöckl 2,
Rapp 2, Wegener 1

An den richtigen Stellschrauben gedreht: Gilchings neuer Trainer Klaus Schmid feierte mit dem 35:24-Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Kaufbeuren einen Einstand nach Maß.
FOTO: ANDREA JAKSCH

Dass die Ammerseerinnen immer überlegener wurden, lag
aber auch ein wenig daran,
dass den Allgäuerinnen die
Puste ausging und sie ihren
Gegnerinnen nicht mehr hinterher kamen. Der Vorsprung
des TSV nahm immer größere
Dimensionen an und belief
sich am Ende auf 13 Treffer.
„Es funktioniert“, sagte Tölgyesi. Sie war offenbar erleichtert, dass ihre Ideen trotz
problematischer
Vorbereitung so rasch fruchten.
hch
Torschützen: Niemietz 7, Petsch 6, Hochrein 6, Haller 6/4, Oberhofer 5,Mantel 3,
Rötzer 2,

In der neuen Liga angekommen
Aufsteiger TSV Herrsching II gewinnt beim SV Pullach 28:20

Herrsching – Als Dominik
Melichar-Reich in der 25. Minute auf 10:14 gegen den SV
Pullach verkürzte, hörte die
Reserve des TSV Herrsching
endgültig auf, ein Bezirksligist zu sein. „Zuvor waren wir
noch nicht in der Bezirksoberliga angekommen“, stellte Matthias Krehl fest. Danach bekam der Trainer des
TSV von seinen Handballern
demonstriert, dass sie sehr
wohl höheren Ansprüchen
genügen. Der Aufsteiger vom
Ammersee zerlegte die Arrivierten von der Isar schließlich mit 28:20, nachdem er

zur Pause noch mit 13:14 zurückgelegen hatte.
Den Umschwung Ende der
ersten Halbzeit leitete jedoch
die Mannschaft selbst ein.
Das begann damit, dass Hansi
Schmidbauer seinen Posten
im Herrschinger Kasten für
Eric Fiedler räumte. Der neue
Keeper musste fortan nur
noch sechsmal hinter sich
greifen. Hinzu kam, dass Andreas Pausewang auf einmal
den Schalter umlegte und
vom Mitläufer zum Verantwortungsträger mutierte. „Er
war der überragende Mann“,
lobte ihn Krehl. Außerdem

korrigierten seine Spieler eigenständig die Abwehrarbeit
und unterbanden damit das
bis dato effektive Kreisspiel
der Gäste erfolgreich. Der
Rest war dann nur noch
Formsache:
Einziger Wermutstropfen:
Carsten Hansen sah wie der
Pullacher Johann Thierer in
der 50. Minute für eine Lappalie eine rote Karte mit Bericht. „Das war überflüssig“,
sprach Krehl von einer zu
harten Entscheidung.
hch
Torschützen: Melichar-Reich 9/5, Pausewang 6, Meier 4, Geiger 3, A. Herz 2,
Hansen 2, Pediconi 1, Otto 1
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Auf der Waldstraße kann es rutschig werden

Die gelb markierte, 4,2 Kilometer lange Buch-Runde – Charakteristik: sehr wellig mit kurzem Trail
Inning – Erstmals findet am
Samstag, 7. Oktober, der
Starnberger Landkreislauf in
Inning statt. Die Strecken
sind bereits farblich markiert
und zum Training freigegeben. Start und Ziel der drei
Etappen sind am Haus der
Vereine (Schornstraße 3) in
Inning. Heute beschreibt Peter Müller vom SV Inning die
Buch-Runde (Strecke 2; 4,2
Kilometer Länge, 35 Höhenmeter; gelbe Markierung;
Charakteristik: sehr wellig
mit kurzem Trail):
„Der Start ist am Sportplatz, und wir beginnen in
Richtung Westen die Schornstraße nach oben zu laufen.
Oben angekommen, geht es
links weiter auf der Schornstraße bis zu ihrem Ende. Das
sind 500 Meter zum Ausschnaufen und Einlaufen.
Hier hört die geteerte Schornstraße auf, und wir laufen auf

der Schotterstraße, die Waldstraße. Wenn wir die erste
Baumgruppe erreicht haben,
ist der erste Kilometer geschafft.
Auf der Waldstraße geht es
noch 100 Meter weiter und
dann bergab. Nach weiteren
150 Metern biegen wir nach
rechts ab und joggen immer
noch bergab, circa 250 Meter
weiter. Danach biegen wir
links in einen etwa 200 Meter
langen Trail ab. Vorsicht, hier
kann es bei Nässe rutschig
sein. Wir müssen unsere Kräfte einteilen, da wir wieder
nach oben laufen werden. Am
Seeblick links etwa 120 Meter
nach oben und dann rechts in
einen ebenen Teil. 200 Meter
haben wir zum Ausschnaufen, bevor wir links abbiegen
und es nochmal 200 Meter
nach oben geht. Vorbei an einigen Häusern ist der zweite
Kilometer geschafft.

FRAUENFUSSBALL
BAYERNLIGA

Dießen mit
Premieren-Sieg

Was für eine Heimpremiere in der Bayernliga. Die
Fußballerinnen des MTV
Dießen gewannen am
Samstag mit 3:1 (3:1) gegen den ETSV Würzburg II und schnappten
sich so im zweiten Anlauf
den ersten Dreier in der
vierten Liga. Der Aufsteiger startete furios. Nadine
Schwarzwalder traf nach
16 Minuten zur überfälligen Führung. Danach
schritt Andrea Bichler zur
Tat und erzielte zwei Tore
für ihren MTV. Es waren
gerade einmal 38 Minuten
gespielt. Der Gästetrainer
gab in der anschließenden
Pressekonferenz zu, dass
seine Elf geradezu „überrollt“ wurde. Immerhin
zeigten sich die Gäste aus
Unterfranken effektiv und
verwerteten ihre erste und
einzige Torchance in der
ersten Hälfte (44.). Nach
der Pause waren die Würzburgerinnen präsenter in
den Zweikämpfen. MTVTorhüterin
Caroline
Schindhelm wurde jedoch
kaum gefordert. Stattdessen hätte Dießen höher gewinnen können, doch
selbst beste Chancen blieben ungenutzt.
toh

TSV Gilching holt
den ersten Sieg

Herrschings Damen starten mit 35:22-Erfolg in die Saison
aus und führten schnell mit
3:0 und nach zehn Minuten
mit 5:3. „Wir waren manchmal ein bisschen hektisch“,
monierte Tölgyesi. Sechs Tore
in Serie und eine 13:10-Halbzeit polierte das Selbstvertrauen des ehemaligen Landesligisten mächtig auf.
Herrsching erwischte einen
Traumstart in den zweiten
Durchgang und zog nach
zehn Minuten auf 22:14 davon. Langsam begann die
Mannschaft, die Anweisungen ihrer Trainerin zu beachten, die vorher schnelle Gegenstöße üben lassen hatte.
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Tölgyesi feiert perfekten Einstand
Herrsching – Noemi Tölgyesi
feierte einen perfekten Einstand bei den Herrschinger
Handballerinnen. Die neue
Trainerin verbuchte zum Saisonstart in der Bezirksoberliga in Ottobeuren gleich einen
35:22
(13:10)-Sieg
ihrer
Mannschaft. „Sie waren alle
sehr gut“, machte die Übungsleiterin den nur neun Akteuren, mit denen sie die Fahrt
ins Allgäu angetreten war, ein
großes Kompliment.
Zunächst war dem Team
vom Ammersee eine gewisse
Nervosität anzumerken. Die
Gastgeberinnen nutzten dies

IHRE REDAKTION

Die drei Strecken des
33. Starnberger Landkreislaufes werden wie in den vergangenen Jahren mit gemeinsamem Start-/Zielpunkt
(Sportplatz des SV Innning)
gelaufen. Die lila Strecke ist
die 5,6 Kilometer lange Stegen-Runde (Achtung: im Gelände weiß markiert). Die
gelbe Buch-Runde hat eine
Länge von 4,2 Kilometer, und
die rote Waldeck-Runde ist
mit 3,2 Kilometern die kürzeste. FOTO: LRA

Nun geht es in den Wald.
Nachdem wir den letzten
Berg geschafft haben, geht es,
oben angekommen, weiter
nach rechts. Die circa 300
Meter lange Strecke gibt Zeit
zum Erholen und Kräfte sammeln. Aber auch hier ist die
Strecke leicht wellig. Wir sind
jetzt am Vorholz und biegen
am Friedhof im spitzen Winkel links auf den Radlweg ab.
Hier beginnt die geteerte Strecke. Der Radlweg verläuft parallel zur Staatstraße 2067,
sollte aber nicht unterschätzt
werden. Nachdem wir die
Bushaltestelle passiert haben,
sind drei Kilometer geschafft,
und es geht mit einem leichten Anstieg weiter.
Ab hier geht es leicht bergab und Richtung Ziel. Nach
einer Links- und Rechts-Kurve beim Sportplatz haben wir
die letzten 200 Meter zu laufen.“

Der TSV Gilching-Argelsried hat den kompletten
Fehlstart verhindert. Eine
Woche nach dem 0:1 gegen die DJK Traunstein gewannen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen mit 2:0
(0:0) beim FC Forstern II.
„Die Mannschaft hat die
richtige Reaktion gezeigt.
Allerdings hätte das Ergebnis deutlicher aussehen müssen“, kommentierte TSV-Trainer Markus
Zechner. Seine Elf hatte
das Geschehen in der ersten Halbzeit fest im Griff,
doch Dewi Johannsen und
Marie-Theres Bauer vergaben die gut herausgespielten Möglichkeiten. Nach
Wiederanpfiff ging es ganz
schnell. Johannsen setzte
sich bis zur Grundlinie
durch und bediente Amelie Hübsch, die keine Mühe mehr hatte. Da waren
gerade einmal 40 Sekunden gespielt. In der Folge
wurden auch die Gastgeberinnen aktiver, doch
Gilchings Torhüterin Bettina Horvath parierte
zweimal glänzend. In der
84. Minute gelang Johannsen das entscheidende
2:0.
toh

Pöcking mit nächster
0:4-Packung

Déjà-vu-Erlebnis für den
SC Pöcking-Possenhofen:
Auch das zweite Saisonmatch ging mit 0:4 (0:1)
verloren. Gegner war diesmal Aufsteiger DJK Traunstein, der in der 25. Minute
durch einen Freistoß in
den Winkel in Front ging.
Danach verpassten Lisanne Röhrdanz (Schuss ans
Lattenkreuz) und LenaMarie Stöcklein aus kurzer Distanz das 1:1. In der
zweiten Hälfte verließen
den SCPP auf sehr schwerem Geläuf die Kräfte. So
kassierten die Gäste trotz
mehrerer Paraden von
Torhüterin Stefanie Scheibe in der Schlussviertelstunde noch drei Gegentreffer. „Wir müssen jetzt
Aufbauarbeit leisten“, sagte SCPP-Frauenleiter Sascha Assmann.
toh

