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Mit dem Segen aus dem Vatikan

Herrsching drängt auf Wiedergutmachung für Auftakt-Unentschieden – Wolfgart soll in Rom für Hilfe von oben sorgen
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Bastian Wolfgart weilt momentan mit seiner Schulklasse in Rom. Aber
ganz von seinen Pflichten als
Spieler des TSV Herrsching
entbindet ihn der Besuch in
der Ewigen Stadt nicht. „Hoffentlich bringt er uns den Segen rechtzeitig mit“, sagt
Reinhold Weiher. Augenzwinkernd erwartet er, dass
sein Gymnasiast sich im Vatikan entsprechend ausstaffieren lässt. Den Schutz von
oben kann der Trainer des
TSV gut gebrauchen. Der Saisonauftakt vergangene Woche bei der HSG Würm-Mitte
verlief mit einem 21:21-Unentschieden nicht gerade so,
wie sich das der Übungsleiter
erträumt hatte. „Für uns war
das ein Punktverlust, weil wir
mit einem Sieg gerechnet haben“, räumt er ein. Das Versäumte soll sein Team am
Sonntag (16.30 Uhr) bei der
Heimpremiere gegen Dietmannsried nachholen.

Allerdings ist gegen die Allgäuer Vorsicht geboten. „Das
ist der stärkste von den vier
Aufsteigern“, warnt Weiher
vor dem Neuling. Den Durchmarsch durch die Bezirksoberliga setzte Dietmannsried
am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen
23:14-Erfolg im Aufsteigerduell gegen Mainburg fort. „Das
ist kein klassischer Neuling“,
warnt Weiher vor dem Rivalen, der seiner Mannschaft
noch aus gemeinsamen Zeiten in der Bezirksoberliga
und Landesliga bestens vertraut ist. Zu den Stützen zählen Michael Feigele und Maximilian Heim, die zusammen
gegen Mainburg mehr als die
Hälfte der Dietmannsrieder
Treffer erzielten.
Um sie zu stoppen, wird
vieles von Patrick Herz abhängen. Der ehemalige Gilchinger gibt nach dem Abschied von Nikolas Emmrich
in die USA den Abwehrchef
beim TSV. Außerdem kurbelt
er die Angriffe an. „An ihm

Oldie in Topform: Sean Mackeldey warf im ersten Saisonspiel zehn Tore.
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und der Defensive lag es
nicht, dass wir gegen WürmMitte nur unentschieden gespielt haben“, stellt Weiher
fest. Als Schwachstelle stellte
sich ausgerechnet die vermeintliche Stärke des TSV
heraus: Der Angriff. Einzig
Sean Mackeldey traf mehr als
dreimal. Von seinen zehn Toren waren jedoch auch sechs
Strafwürfe. Der Trainer geht
davon aus, dass sich dies gegen Dietmannsried wieder
ändert. „Wir haben unsere
Ziele, wir müssen einen Sieg
mitnehmen“, sagt er und erwartet das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison.
Unterschätzen wird sein
Team den Aufsteiger allerdings nicht. Weiher: „Wir
nehmen den Gegner mehr als
ernst.“ Bis auf Basti Kircher,
der immer noch an seinem
maladen Knie laboriert, sind
alle Spieler an Bord. Außer
natürlich Rom-Pilger Wolfgart. Aber der sorgt am Tiber
ohnehin für den nötigen Segen.
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Romacker soll’s ein zweites Mal richten

Trainer betreut wiederholt krisengebeutelte Gilchingerinnen – Saisonauftakt in Gaißach

Auf geht’s: Für Trainer Jörg Romacker und den TSV Gilching
startet die Saison verspätet an diesem Sonntag.
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Gilching – Im Sommer haben
die Handballerinnen des TSV
Gilching noch damit geliebäugelt, auch in dieser Saison
in der Bezirksoberliga mitmischen zu dürfen. Inzwischen
ist es allerdings amtlich, dass
der offizielle Absteiger in die
unterste Spielklasse eingestuft wird. In der Bezirksliga
Ost haben die Falken jetzt
die Möglichkeit, ihren Sturzflug ein wenig abzubremsen.
Tiefer kann der ehemalige
Landesligist nicht mehr fallen.
Es war nicht einfach für die
Gilchinger Abteilungsleitung,

den Neuanfang in die Wege
zu leiten. Es dauerte lange,
ehe ein Nachfolger für Sören
Heise gefunden war, der nach
dem Saisonende sein Traineramt aus beruflichen Gründen
niedergelegt hatte. Nach zunächst erfolgloser Suche erklärte sich Jörg Romacker
wieder bereit, die Verantwortung bei den Damen zu übernehmen. Es ist eine solide Lösung. Vor einigen Jahren war
es eben dieser zweite Abteilungsleiter, der die Mannschaft aus den Niederungen
der Bezirksliga durch die Bezirksoberliga bis hoch in die

Landesliga führte. Vielleicht
gelingt ihm dieser Coup ein
zweites Mal.
Allerdings stehen ihm in
diesem Jahr nicht so viele
Spielerinnen zur Verfügung
wie beim ersten Husarenstück. Einige Spielerinnen
haben den Verein verlassen
oder aus diversen Gründen
ihre Karriere beendet. Um einen vernünftigen Trainingsbetrieb zu gewährleisten, hat
Romacker daher die A-Juniorinnen in seine Übungsstunden eingeladen. Das Angebot
wurde gerne angenommen.
„Das zeigt die Bereitschaft

von allen, mitzuhelfen“, sagt
Gottfried Jais. Der Abteilungsleiter ist geradezu begeistert von der guten Stimmung im Team.
Er hofft, dass sich die
Mannschaft bei ihrer Saisonpremiere an diesem Sonntag
(16.45 Uhr) in Gaißach den
nächsten Motivationsschub
holt. Der Gegner aus dem
Isartal hat anders als die Gilchingerinnen die Runde bereits begonnen. Bei der Reserve des SC Weßling erkämpften sich die Gaißacherinnen ein 30:30-Unentschieden.
hch
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MÄNNER
Gilching mit Rumpfkader
in den Pfaffenwinkel

Die Gilchinger Handballer
müssen in den nächsten Wochen auf Jonas Bichteler verzichten. Beim Saisonstart gegen Kaufbeuren riss sich der
Unglücksrabe das Kreuzband
an. „Er fällt mindestens bis
Weihnachten aus“, berichtet
Klaus Schmid, der mit einer
langen Pause rechnet, „und
wenn er operiert wird, dann
die ganze Saison“. Für den
Trainer bedeutet Bichtelers
Verletzung einen herben Verlust, da er ohnehin nur 13 Akteure in seinem Kader besitzt.
Nun bleibt ihm für das Auswärtsspiel
am
Samstag
(18 Uhr) in Weilheim nur
noch ein Dutzend Spieler, die

jedoch nach dem Kantersieg
über Kaufbeuren bestens gelaunt
sind.
Allerdings
schränkt Schmid ein, „dass
wir nicht die Favoriten für
diese Saison sind, nur weil
wir das erste Spiel gewonnen
haben“. Zumal Weilheim eine
Herausforderung der ganz besonderen Art darstellt: Denn
der Verein aus dem Pfaffenwinkel lässt in seiner Halle
nur ohne Harz spielen. „Damit haben die einen entsprechenden
Vorteil“,
gibt
Schmid zu. Außerdem versteht sich der TSV auf eine
kompakte Arbeit in der Defensive. „Wir müssen deshalb
im Angriff mit viel Bewegung
spielen“, so der Trainer, der
schon die Lösung des Problems zu kennen glaubt.

TSV Herrsching II: „Trauben
werden hoch hängen“

So ganz traut Matthias Krehl
dem Frieden nicht. „Die wurden vorher als Mitfavorit auf
die Meisterschaft gehandelt“,
sagt der Trainer der Reserve
des TSV Herrsching. Er kann
kaum glauben, dass die
SG Kaufbeuren/Neugablonz
von heute auf morgen total abgewirtschaftet
hat.
Die
24:35-Pleite des Titelaspiranten in Gilching deutet der
Übungsleiter jedoch nicht als
einen plötzlichen Schwächeanfall. „Die Trauben werden
dort für uns hoch hängen“,
meint er und macht sich keine
Illusionen vor dem Auswärtsspiel am Samstag (17.30 Uhr).
Im Sommer musste sich schon
das Landesliga-Team des TSV

im Allgäu geschlagen geben.
Krehl will das zwar nicht als
Maßstab nehmen, aber die
personelle Situation ist alles
andere als berauschend. Carsten Hansen wurde wegen seiner Roten Karte gegen Pullach
für ein Spiel gesperrt. Außerdem fallen Andreas Meyer,
Daniel Geiger, Ralf Dinger
und Daniel Wagner aus diversen Gründen aus. Unterstützung aus der ersten Mannschaft ist kaum zu erwarten,
da Andreas Herz und Bastian
Wolfgart verhindert sind (siehe Bericht oben). Krehl muss
deshalb auf die eigenen A-Junioren zurückgreifen, die gegen die mit ehemaligen Profis
gespickten Allgäuer vor einer
großen Herausforderung stehen.

FRAUEN
Herrsching zum zweiten Mal
in 14 Tagen gegen Weilheim

In dieser Woche war Noemi
Tölgyesi etwas verschnupft.
Nicht wegen der Saisonpremiere ihrer Mannschaft in der
Bezirksoberliga. Die ließ sich
mit einem 35:22-Sieg in Ottobeuren für die Trainerin der
Herrschinger Handballerinnen ausgesprochen gut an.
Die Ungarin hat sich jedoch
eine lästige Erkältung eingefangen, weshalb Saskia Mantel und Nadine Rötzer am
Mittwoch das Training beim
TSV übernehmen mussten.
Am Sonntag (14.30 Uhr)
möchte die Übungsleiterin
beim ersten Heimspiel in dieser Saison hingegen wieder
selbst auf der Bank Platz neh-

men. Der Gegner ist ihr aus
ihrer Vergangenheit bestens
bekannt. Den TSV Weilheim
betreute Tölgyesi früher einmal selbst. Außerdem trafen
die beiden Kontrahenten bereits eine Woche vor dem Liga-Saisonstart im MoltenCup, dem Pokalwettbewerb
des Bayerischen HandballVerbands, aufeinander. Herrsching siegte damals klar, was
für Tölgyesi aber nichts zu bedeuten hat. „Das ist ein anderes Spiel.“ Immerhin kann sie
auf ihren gesamten Kader zurückgreifen. Der ist nicht verschnupft und nach dem gelungenen Auftakt bester Laune. „Das ist für uns alle eine
neue Chance“, sagt die Trainerin und freut sich auf die
Partie.
hch
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SCW auswärts gegen
Zwangsabsteiger

Große Bühne für die
Handballer des SC Weßling. Sie bestreiten ihr erstes Bezirksliga-Auswärtsspiel am Sonntag um
17 Uhr beim TuS Fürstenfeldbruck III. Doch der
Aufsteiger möchte sich vor
dem mit ehemaligen Drittliga- und Bayernliga-Spielern gespickten Gegner,
der wegen des Abstiegs der
zweiten Mannschaft aus
der Bezirksoberliga absteigen musste, nicht verstecken. „Wir wollen frech
sein“, verkündet SCWTrainer Eric von Niessen.
Seine Mannschaft soll
mehr Gegenwehr zeigen
als der TSV Alling, der
dem TuS am ersten Spieltag mit 16:25 klar unterlegen war. Mut macht die
starke erste Halbzeit der
Weßlinger zuletzt beim
26:26-Auftakt gegen den
TV Bad Tölz.
toh

Weiterer Zuwachs
für Gilchings Lazarett

Nach dem überraschenden 24:24 zum Start gegen
die SG BiessenhofenMarktoberdorf reisen die
Bezirksliga-Handballer
des TSV Gilching-Argelsried gelassen zum ersten
Auswärtsspiel bei der SG
Kempten-Kottern (Sonntag, 14 Uhr). „Wir sind
entspannt. Aber wir werden auch in Kempten unsere Chance suchen“, sagt
Gilchings Trainer Axel
Bruckmoser. Er musste
unter der Woche jedoch
die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Korbinian Baumert hat sich eine
Handverletzung zugezogen und gesellt sich damit
zum großen Verletztenlazarett der BezirksoberligaReserve.
toh

Herrsching II strebt
Steigerung an

Viel reisen müssen zum
Saisonstart die Handballerinnen des TSV Herrsching II. Eine Woche
nach der Fahrt Richtung
Murnau ist das Bezirksliga-Team am Samstag um
15 Uhr zu Gast beim TuS
Fürstenfeldbruck.
Die
Mannschaft von Trainer
Sean Mackeldey, der bei
den
Landesliga-Herren
derzeit selbst in Topform
ist, möchte es dabei besser
machen als vor einer Woche, als sie mit 14:19 doch
recht deutlich unterlegen
war. Leicht dürfte es auch
diesmal nicht werden,
denn der in der vergangenen Saison noch in der
Kreisklasse spielende TuS
setzte
durch
einen
29:14-Kantersieg
gegen
den Nachbarn TSV Alling
zum Start ein dickes Ausrufezeichen.
toh
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Aus der Provinz in die große, weite Eishockey-Welt

Argonaut Matthias Fritsche trainiert das Bundesliga-Team der Planegger Pinguine – Seine Football-Karriere muss der 33-Jährige beenden
Starnberg – Die Starnberg
Argonauts haben die Silver
Stars, die bei den Spielen der
Footballer für Unterhaltung
sorgen. Aber außer den Cheer
Leaders interessieren sich nur
wenige Frauen und Mädchen
für den harten Männersport.
Vielleicht wird das demnächst anders, wenn Matthias
Fritsche wieder mehr Zeit für
seinen Club findet. Der
33-jährige Verteidiger aus der
Defense Line hat seine Karriere beim Landesligisten auf
Eis gelegt, nachdem er sich
zunächst die Schulter ausgekugelt und dann noch zweimal eine Schultereckgelenksprengung zugezogen hatte.
„Ich darf den Sport erst nicht
mehr aktiv ausüben“, sagt der

lädierte Industriemechaniker
mit Rücksicht auf seinen Arbeitgeber.
Seine Blessuren hinderten
ihn aber nicht, weiterhin
Sport zu treiben. Vor acht
Jahren hat er in Geretsried
damit begonnen, ein FrauenTeam aufzubauen. Nicht im
Football, sondern im Eishockey. Ehemalige Spielerinnen der River Rats kamen auf
den damaligen Junioren-Trainer zu mit der Bitte, auch sie
zu betreuen. Was zunächst als
lockeres Scheiberln gedacht
war, entwickelte sich zu einer
ambitionierten
Angelegenheit. Vor vier Jahren meldete
sich die Mannschaft im Spielbetrieb des Bayerischen Eishockey-Verbandes an. Zwei

Spielzeiten in der Landesliga
benötigte Fritsche, um sein
Team konkurrenzfähig zu
machen. Dann stellte sich der
Erfolg ein. Zuletzt gewann
Geretsried zweimal in Folge
die Bayerische Meisterschaft.
Es sprach sich schnell in der
Szene herum, dass es in Geretsried einen ehemaligen
Footballer gibt, der gute Arbeit
leistet. Im Sommer klopfte der
ESC Planegg bei ihm an mit
dem Angebot, in der am Wochenende beginnenden Spielzeit eine Mannschaft zu betreuen. Es war eine Art Ritterschlag für den Trainer aus der
untersten Spielklasse. Denn
die Pinguine stellen im deutschen Frauen-Eishockey ungefähr das dar, was der FC

Trainer des deutschen Rekordmeisters: Matthias Fritsche
betreut seit ein paar Wochen
das
Frauen-Eishockeyteam
des ESC Planegg.
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Bayern München im Fußball
ist. Das mit Nationalspielerinnen gespickte Team von der
Würm hat sich zum Rekordmeister emporgeschwungen.
„Es macht Spaß“, zieht Fritsche eine positive Bilanz seiner ersten sieben Wochen
beim ESC. Anders als in Geretsried braucht er nicht mehr
das Einmaleins des Eishockeys zu lehren, sondern
kann sich auf komplexere taktische Übungen konzentrieren. Aber nicht nur auf dem
Eis ist alles eine Nummer größer und anspruchsvoller.
Während der Vorbereitung
war Fritsche mit seinem Team
in halb Europa unterwegs.
Trainingslager in Tschechien,
Testspiele in Bozen, Budapest

und Wien. Der Mann aus der
Provinz kommt auf einmal herum in der Eishockey-Welt.
In seiner Zeit als Trainer
von Geretsried entwickelte
sich zwischen seiner Mannschaft und den Argos eine lebendige Beziehung. Die Damen kamen im Sommer zu
den Spielen der Footballer,
die revanchierten sich im Winter mit Gegenbesuchen in Geretsried. Das wünscht sich
Fritsche auch für seine neue
Station als Übungsleiter.
Denn spielen wird er für die
Argos wohl nicht mehr. Aber
ein Damen-Team könnte er
bei Bedarf aufbauen, nachdem er im Frauen-Eishockey
so viele Erfahrungen gesammelt hat.
hch

Perchting muss
Abwehr stabilisieren

Den ersten Sieg in dieser
Saison wollen die Perchtinger Fußballer einfahren.
Nach fünf vergeblichen
Anläufen stehen heute
Abend (19.30 Uhr) in
Schlehdorf die Chancen
recht gut, dass der Tabellenletzte der Kreisklasse 3
seine dürftige Bilanz etwas
aufpoliert. Gegner FC Kochelsee ist ebenfalls recht
wackelig in die Saison gestolpert. Mit vier Punkten
dümpelt der Zwölfte ebenfalls in der Abstiegszone.
Die größten Probleme bereitet Perchtings Trainer
Thomas Ludwig momentan seine Defensive. Mit
21 Gegentoren ist der TSV
zur Schießbude der Liga
verkommen. Da hilft Ludwig auch sein Angriff nicht
weiter, der mit neun Treffern bisher die viertmeisten der Liga erzielt hat. hch

