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Mit Hintz, aber ohne Rapp

TSV Gilching trifft am Sonntag auf Aufsteiger Würm Mitte II
VON CHRISTIAN HEINRICH

Gilching – Bisher wartete
Klaus Schmid vergeblich auf
das Aha-Erlebnis bei seiner
Mannschaft. „Es muss im
Spiel bei der einen oder anderen Situation mal eine Lampe
angehen“, sagt der Trainer
des TSV Gilching und hofft,
dass bald der Groschen bei
seinen Akteuren fällt. Vielleicht ist das schon am Sonntag im Heimspiel (18 Uhr) gegen die HSG Würm-Mitte II
der Fall. Die Punkte gegen
den Aufsteiger würde der
Coach gerne mitnehmen.

Mit einer Bilanz von
4:4 Zählern befindet sich sein
Team als Tabellensechster
momentan im breiten Mittelfeld der Bezirksoberliga. Da
möchte Schmid den direkten
Anschluss nach oben nicht
verpassen. Mit einem Selbstläufer gegen den Neuling rechnet er nicht. „Das ist ein Gegner, den wir schlagen können“, stellt er fest. Vom schlagen müssen möchte er jedoch
nicht reden. Zwar dümpeln
die Würmtaler zurzeit nur auf
dem drittletzten Tabellenplatz, aber das Team hat sich
bisher recht ordentlich aus der

Affäre gezogen. Allerdings hat
es nach dem Auftaktsieg gegen
Landsberg die drei weiteren
Partien gegen Fürstenfeldbruck II, Sonthofen und Unterpfaffenhofen/Germering
allesamt verloren. Leicht wird
die Aufgabe trotzdem nicht.
Schmid kann wieder kann
auf Florian Hintz zurückgreifen. Allerdings fehlt mit Matthias Rapp ein anderer Routinier. So wird einiges auf Uros
Bojanic ankommen. Der Serbe hat bei seinem Einstand
gegen Bruck mit zehn Toren
angedeutet, dass er der Mannschaft helfen kann.
hch

Ehrfurcht vor dem Klassenprimus
Krehl rechnet sich gegen Fürstenfeldbruck II kaum Chancen aus

Herrsching – Ein Blick auf
den aktuellen Tabellenstand
genügt, dass Matthias Krehl
vor lauter Ehrfurcht fast auf
die Knie fällt. „Die sind haushoher Favorit“, preist der
Trainer der Herrschinger Reserve die zweite Garnitur des
TuS Fürstenfeldbruck. Bisher
hat die Vertretung des Drittligisten alles niedergewalzt,
was sich ihr in der Bezirksoberliga in den Weg stellte.
Letztes Opfer des mit etlichen
Drittliga-Spielern gespickten
Kaders war übrigens Krehls
früherer Klub. Der TSV Gilching musste sich am Ende

deutlich mit 25:33 beugen.
Krehl weiß, dass seine Akteure nur schwer einen Stich bekommen werden gegen den
Klassenprimus: „Das ist eine
komplette Mannschaft.“
Allerdings erwartet er am
Sonntagabend (17.30 Uhr)
keinen Kampf auf Biegen und
Brechen, sondern folgsame
Spieler, die seine Order umsetzen. „Mehr können wir
nicht versuchen“, sagt der
Herrschinger Trainer. Kämpfen ist gegen den TuS aber
trotzdem Pflicht.
Dem Trainer wäre es um einiges wohler in seiner Haut,

wenn sein Team am vergangenen Wochenende in Landsberg nicht verloren hätte. Am
meisten schmerzt ihn der Verlust von Dominik MelicharReich, der nach seiner roten
Karte mit Bericht vom Sportgericht womöglich für mehrere Spiele aus dem Verkehr gezogen wird. „Wir müssen einen Teil unseres Fundaments
neu gießen“, sagt er – und
meint damit, dass seine
Mannschaft wieder ihre Statik finden muss. Vielleicht
hilft ihr dabei die eine oder
andere Verstärkung aus der
ersten Mannschaft.
hch

Prüfstein auf dem Weg zur Tabellenspitze
Drei Auswärtsspiele haben die Herrschinger
Handballer vor sich. Der
erste Gegner ist eine Kopie des neuen TSV. Gerade das macht den ASV
Dachau zu einem echten
Prüfstein auf dem Weg
zur Tabellenspitze.
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Es sind schwierige Wochen, die auf die
Herrschinger
zukommen.
Wegen der beschränkten Kapazitäten in der Nikolaushalle ist der Tabellenzweite
der Landesliga Süd gezwungen, seine nächsten drei Partien in der Fremde auszutragen. Am Samstag (18.30 Uhr)
tritt das Team von Reinhold
Weiher beim ASV Dachau an,
danach folgen die Begegnungen in Kempten und beim
TSV München-Ost. Der Trainer hofft, dass sein Team in
den nächsten Wochen nicht
leer ausgeht: „Wir versuchen,
uns weiterhin auf den vorderen Plätzen zu halten.“
Allerdings hat es bereits der
erste Gegner in sich. In der
vergangenen Saison siegten
die Herrschinger nur knapp
in Dachau, nachdem sie zeitweise schon mit acht Toren
Differenz zurücklagen. In die-

Lückenreißer am Kreis: Viktor Vielhaber soll vor dem Dachauer Tor für mächtig Alarm sorgen.

Handbruch: Steinherr fällt aus
Weßlings Damen gegen Landsberg mit nur einer Torhüterin

Weßling – Die Handballerinnen des SC Weßling haben
am Samstag bei ihrem ersten
Heimspiel der Saison mit dem
TSV Landsberg einen guten
alten Bekannten zu Gast. Seit
Andras Pecsenye das Traineramt beim SCW übernommen
hat, traf er stets mit seinem
Team auf die Mannschaft aus
seinem Wohnort. „Das ist
schon zu einer Art Derby geworden“, beschreibt Pecsenye das Prestige der Partie,
die um 18 Uhr in der Turnhalle am Meilinger Weg beginnt.
Bislang hatten die Weßlin-

gerinnen meist das bessere
Ende für sich. So soll es auch
am Samstag sein, damit der
SCW nach dem Auftaktsieg in
Bad Tölz (26:19) weiter auf
Erfolgskurs bleibt. Unter der
Woche gab es jedoch eine
Hiobsbotschaft.
Keeperin
Theresa Steinherr hat sich die
Mittelhand gebrochen und
fällt mindestens vier Wochen
aus. Ihre Kollegin Annika
Bolkart ist nun erst mal wieder auf sich alleine gestellt.
Auch Rückraumschützin Verena Hadek ist noch stark angeschlagen. „Sie hat zudem

schon lange nicht mehr trainiert“, sagt Pecsenye.
Dies kann eine Chance für
die Jugend sein. Hoffnung
kann sich unter anderem Anna-Lena Dangl machen, die
zuletzt durch sehr starke Leistungen in der zweiten Mannschaft des SC Weßling auf
sich aufmerksam gemacht
hat. Beim Sportclub gibt es
zwischen erster und zweiter
Garde keinen großen Unterschied. „Wir haben eine
Gruppe aus etwa 20 Spielerinnen, die immer gemeinsam
trainieren“, sagt Pecsenye. toh
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sem Jahr rechnet Weiher wieder mit einer engen Kiste, zumal sich der ASV über den
Sommer stark verändert hat.
Er hat festgestellt, dass sich
die Torausbeute der Dachhauer inzwischen auf mehrere Akteure verteilt: „Die sind
deutlich flexibler geworden.“
Wie unangenehm der Ranglistensechste zu bespielen ist,
haben Kempten-Kottern und
München-Ost
bereits
schmerzhaft zu spüren bekommen. Aber auch Spitzenreiter Simbach tat sich in
Dachau lange schwer, bis er
sich endlich durchsetzte.
Allerdings haben auch die
Dachauer einige harte Nüsse
zu knacken. Inzwischen ist
das Spiel der Herrschinger
ebenfalls auf mehrere Schulter verteilt. Natürlich nimmt
der Rückraum weiterhin eine
prominente Rolle ein, aber
mittlerweile hängt nicht mehr
alles nur von Sean Mackeldey
ab. Auch über die Außen und
am Kreis rührt sich wieder
mehr bei den Herrschingern.
Vor allem Viktor Vielhaber
und Patrick Herz sorgen in
zentraler Position vor dem
Tor für kräftig Alarm. „Es ist
wichtig, dass unsere Kreisläufer Lücken reißen für sich
selbst und den Rückraum“,
erwartet Weiher von seinem
Duo am Kreis ein starkes
Spiel.

Ohne Stress zum Spitzenspiel

Tabellenführer Herrsching zu Gast beim Dritten Waltenhofen
Herrsching – Erst seit ein
paar Monaten ist Noemi Tölgyesi Trainerin bei den Handballerinnen des TSV Herrsching. Aber die neue
Übungsleiterin fühlt sich inzwischen so, als gehörte sie
schon ewig zur großen Familie des Vereins. „Es ist wie ein
Stück Heimat für mich“, freut
sie sich über die herzliche
Aufnahme am Ammersee. Es
hat nicht lange gedauert, bis
sich die ehemalige ZweitligaSpielerin aus Ungarn die Anerkennung ihrer Damen erworben hat. Sie ist sehr zu-

frieden, dass ihre taktischen
Anweisungen prompt in die
Tat umgesetzt werden: „Es
funktioniert alles.“
Beim Blick auf die Tabelle
erkennen die Spielerinnen
selbst, was ihre Trainerin aus
ihnen gemacht hat. 140 Tore
in vier Begegnungen bedeuten nicht nur den absoluten
Bestwert in der Bezirksoberliga, sondern eine für Herrschinger Verhältnisse astronomisch hohe Ausbeute.
Auch die Defensive steht mit
76 Gegentreffern sehr stabil.
„Ich habe eine junge, starke

und sehr motivierte Mannschaft“, lobt Tölgyesi ihre
Handballerinnen, die auf Tabellenplatz eins stehen.
Am Samstag (18.15 Uhr)
gastiert Herrsching beim Dritten in Waltenhofen. Das Spitzenspiel der beiden ehemaligen Landesligisten geht die
Trainerin in aller Ruhe an.
„Wichtig ist, dass wir langsam
dorthin fahren“, schärft sie ihren Schützlingen ein, sich
bloß keinen Stress zu machen.
Denn im Allgäu erwartet ihr
Team wohl die bisher härteste
Prüfung in dieser Saison. hch
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Topfavorit Forstern
kommt nach Dießen

Während es auswärts bislang nur Niederlagen hagelte, sind die Fußballerinnen des MTV Dießen vor
dem siebten Spieltag daheim noch ungeschlagen
in der Bayernliga. Am
Samstag erwartet der Aufsteiger um 15 Uhr Tabellenführer und Aufstiegsfavorit FC Forstern zum
oberbayerischen Derby. In
der Bezirksoberliga müssen die Mannschaften aus
dem
Landkreis
ausschließlich auf fremden
Plätzen antreten. Der TSV
Gilching-Argelsried reist
nach fünf Pflichtspielsiegen (viermal Liga, einmal
Pokal) mit ganz breiter
Brust zur DJK Otting. Anpfiff ist am Samstag um
16 Uhr. Am Sonntag will
der FSV Höhenrain seine
Torflaute beim FC Forstern II (10.30 Uhr) beenden. Um 12.45 Uhr peilt
der SC Pöcking-Possenhofen bei Aufsteiger SpVgg
Hebertshausen den ersten
Saisondreier an.
toh
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Die Spiele der
Bezirksligisten

Axel Bruckmoser ist auch
eine Woche nach der Pleite von Fürstenfeldbruck
immer noch angesäuert.
Er sendet deshalb vor dem
Derby in eigener Halle gegen Aufsteiger SC Weßling
am Samstag um 20 Uhr eine deutliche Botschaft an
seine Bezirksliga-Handballer. „Es gibt keine Ausreden mehr, die Grippekranken sind wieder fit.
Zwei Punkte sind Pflicht“,
sagt der Trainer des TSV
Gilching-Argelsried II, der
nach vier Spielen noch ohne Sieg dasteht. Der SCW
reist dagegen nach dem furiosen 35:28 über Bezirksoberliga-Absteiger
TSV
Mindelheim mit breiter
Brust an. „Jetzt freuen wir
uns alle auf das Derby“,
sagte Weßlings Coach Eric
von Niessen nach dem ersten Saisonerfolg. Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Die Handballdamen
des TSV Herrsching II erwarten am Sonntag um
15.45 Uhr als Tabellendritter den noch punktlosen
HC Gauting, der bislang
alle drei Begegnungen
deutlich verloren hat. Alles andere als ein klarer
Derby-Erfolg des Teams
von Trainer Sean Mackeldey wäre eine RiesenÜberraschung.
toh

