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Unfassbarer Herrschinger Schlussspurt

TSV-Herren holen in Dachau in der letzten Viertelstunde einen Neun-Tore-Rückstand auf und gewinnen 27:26
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Mittlerweile arbeitet Reinhold Weiher bereits über ein Jahr am Ammersee. In dieser Zeit ist dem
Trainer des TSV Herrsching
vieles vertraut geworden.
Aber seine Mannschaft bleibt
für den Coach weiterhin ein
unergründliches Geheimnis,
„Es war ein Erlebnis“, sagte er
nach der Wiederauferstehung
seines Teams in Dachau.
43 Minuten waren gespielt,
da lagen die Herrschinger
Handballer schier aussichts-

los mit neun Toren zurück.
Als das Spiel eine gute Viertelstunde später beendet war,
wanderte es gleich in Weihers
Kuriositätenkabinett.
Sein
Ensemble siegt mit 27:26
(12:16) und erklomm zumindest für einen Tag die Tabellenspitze in der Landesliga
Süd.
Was in der letzten Viertelstunde von Dachau tatsächlich passierte, wusste sich
auch der Trainer nicht zu erklären. Gut, er hatte seine Abwehr auf eine 6:0-Deckung
umgestellt und noch zwei,

drei frische Akteure von der
Bank gebracht, um dem Spiel
seiner Mannschaft neuen
Atem einzuhauchen. Aber er
rechnete niemals damit, dass
sie binnen elf Minuten neunmal hintereinander traf, ohne
dass der Gegner irgendeinen
Zugriff auf die Partie mehr bekam. Daran änderte weder
die Auszeit, die der ASV
nahm, noch die Zeitstrafe für
Viktor Vielhaber etwas.
Damit aber noch nicht genug der Dramatik. Die Gastgeber bäumten sich ein letztes
Mal auf und zogen bei Stand

von 26:24 noch einmal auf
zwei Tore davon. Aber irgendwie waren die Dachauer
bereits zum diesem Zeitpunkt
so beeindruckt von der Energieleistung ihres Rivalen, dass
sie Angst vor der eigenen
Courage bekamen. „Der Gegner ist in sich zusammengefallen“, stellte Weiher fest. Michael Zech, der eine überragende Partie ablieferte, sorgte
mit einem Doppelpack für
den Ausgleich, und Sean Mackeldey machte mit dem Siegtreffer noch das Sahnehäubchen drauf.

Bei aller Ehrfurcht für die
Leistung seines Teams ließ es
der Übungsleiter auch nicht
an der gebotenen Kritik fehlen. Mit neun Toren muss
man erst einmal in Rückstand
geraten. Weiher machte dafür
die konfuse Anfangsphase
der ersten Halbzeit verantwortlich. Seine Akteure verballerten im Angriff zahlreiche Chancen und offenbarten
in der Abwehr ungeahnte
Schwächen. „Man hat gespürt, dass wir nicht so fokussiert ins Spiel gegangen waren“, stellte der Coach fest.

Und so entwickelte sich in
der Georg-Scherer-Halle eine
Partie, die stark an das Gastspiel des TSV Herrsching vor
einem Jahr in Dachau erinnerte. Auch da fiel der Siegtreffer für die Ammerseer erst
in letzter Minute. „Sie haben
Herz und Einstellung, wenn
es sein muss“, sinnierte Weiher über seine Spieler. Gut
möglich, dass sie ihm in dieser Saison noch so manches
Rätsel aufgeben.
Torschützen: Huskic 6, Zech 6, Mackeldey
5/2. König 4, Stanglmair 3, Vielhaber 1,
Tietz 1, Wolfgart 1

Bojanic macht
den Unterschied

Gilching – Klaus Schmid war
überhaupt nicht zufrieden.
„Wir sind in der ersten Halbzeit fahrlässig mit unseren
Chancen umgegangen“, kritisierte der Gilchinger Trainer
seine Bezirksoberliga-Handballer. Nur 11:11 stand es am
Sonntag zur Pause zwischen
dem TSV und der zweiten
Garnitur der HSG WürmMitte. Für den Coach war dieses Ergebnis zu dürftig, machte der Gegner doch einen alles andere als furchtgebietenden Eindruck. „Man könnte
ihn als körperlich robust bezeichnen“, charakterisierte er
den Rivalen. Die Kritik verfehlte ihre Wirkung nicht.
Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel führten die Gilchinger bereits mit sechs Toren Unterschied und feierten
am Ende einen souveränen
28:22-Sieg.
„Wir waren viel entschlossener“, lobte der Trainer die
zweite Hälfte seiner Mannschaft, die mit 17 Treffern ihr
Potenzial gut ausschöpfte.
Den Gastgebern kam entgegen, dass die Würmtaler Uros
Bojanic in der zweiten Halbzeit kurz deckten. Daraus resultierte eine Vielzahl von
Freiwürfen, die der 1,93 Me-

ter große Serbe entweder direkt verwandelte oder zu
überraschenden
Zuspielen
nutzte. Bojanic brachte es
schließlich auf acht Tore und
war damit wie schon in Fürstenfeldbruck
gefährlichster
Schütze seines Teams.
Neben dem Neuzugang
ragten auch noch die beiden
Torhüter Manu Mende und
Peter Vogel aus der ansonsten
homogenen Mannschaft heraus. Schmid gönnte jeden
von beiden ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit.
Beim Stand von 18:12
nahm sich der Trainer die
Freiheit, ein bisschen zu experimentieren. „Wir haben so
manches ausprobiert.“ Florian Hintz durfte erst auf
Rechtsaußen und dann im
rechten Rückraum sein Glück
versuchen. Am Ende standen
für ihn fünf Tore zu Buche.
Hinzu kam, dass sich Matthias Rapp kurzfristig entschieden hatte, seiner Mannschaft
zu helfen. Schmid nahm das
Angebot gerne an. Ein Dutzend einsatzfähige Spieler
hatte er bisher nur ganz selten
gehabt.
hch
Torschützen: Bojanic 8/2, Kraisy 6,
Hintz 5, Lechner 3, Mende 3, Wegener 2,
Knör 1

Wertvoller Neuzugang: Gilchings Serbe Uros Bojanic warf gegen Würm Mitte acht Tore.

Gegen neun Gegner chancenlos

Herrschings Damen fühlen sich beim 27:31 in Waltenhofen verpfiffen
Herrsching – Die erste Pleite
nach vier Siegen in Serie trug
Noemi Tölgyesi mit aller Gelassenheit. „Das ist gar nicht
schlimm“, kommentierte die
Trainerin der Herrschinger
Handballerinnen die 27:31
(12:14)-Niederlage beim Spitzenspiel in Waltenhofen. Am
Ende hatte ihr Team nicht nur
vier Treffer weniger erzielt als
die Allgäuerinnen, es bekam
von den Schiedsrichtern auch
nur drei Siebenmeter zugesprochen, während sich der
Gegner über acht Strafwürfe
freuen durfte. Auch bei den
Zeitstrafen herrschte ein signifikantes Ungleichgewicht.
Viermal büßten die Gäste auf
der Bank, während beim

Turnverein nur eine Spielerin
zu einer Zwangspause verdonnert wurde. Doch das war
noch gar nichts gegen die vielen diskutablen Entscheidungen, die dem Tabellenführer
schließlich den Nerv raubten.
„Wir wurden hundertmal zurückgepfiffen“,
beschwerte
sich Tölgyesi.
Bei einem solch schrägen
Pfeifkonzert hatte das Team
vom Ammersee keine reelle
Chance, am Ende etwas Zählbares mit nach nach Hause zu
nehmen. Die Trainerin machte ihrem Ensemble sogar ein
Kompliment, dass es sich so
tapfer gegen die gegnerische
Übermacht gestemmt hat.
„Wir haben nur mit vier To-

ren verloren.“ Das lag auch
daran, dass ihre Akteure im
Angriff kräftig dagegenhielten, obwohl auch hier die
Verunsicherung immer größer wurde. Bei den Tempogegenstößen wurden viele Fouls
nicht konsequent genug geahndet.
„Wir brauchen noch ein
bisschen Routine“, sagte Trainerin Tölgyesi. Ihrer Mannschaft fehlt einfach die Cleverness, wenn eine Partie unter falschen Vorzeichen abläuft. Aber so oft spielt man
im Handball nicht gegen
neun Gegner.
Torschützen: Petsch 10/1, Oberhofer 5,
Rötzer 4, Niemietz 4/2, Müller 2, Mantel 1, Schütt 1

FOTO: ANDREA JAKSCH

Für Krehl geht’s jetzt erst los

TSV Herrsching II bricht gegen Bruck II wieder nach der Pause ein
Herrsching – Nach fünf Spieltagen hat Matthias Krehl die
Saison neu ausgerufen. „Bei
uns geht es jetzt los.“ Damit
macht der Trainer der Herrschinger
Reserve
seinen
Handballern klar, dass es nun
richtig ernst wird. Das ist auch
nötig. Nach der zu erwartenden Heimniederlage gegen Titelanwärter Fürstenfeldbruck
dümpelt der Aufsteiger auf
dem drittletzten Tabellenplatz
der Bezirksoberliga. Das
24:30 gegen die zweite Garnitur des TuS brachte den Coach
mal wieder ins Grübeln,
schließlich gestaltete seine
Mannschaft das Spiel bis zur
Pause noch ausgeglichen.
13:13 stand es nach der ersten

Hälfte, 16:16 nach 37 Minuten. Zwar führten die Brucker
zunächst schnell mit 6:1, doch
dann fand der Neuling immer
besser ins Spiel. Beim Stand
von 7:7 egalisierten die Gastgeber zum ersten Mal durch
Bastian Wolfgart, der kurz darauf den TSV noch in Führung
warf.
Warum die Herrschinger
nach einer passablen ersten
Hälfte nach ungefähr 40 Minuten völlig den Faden verloren und fünf Treffer in Folge
kassierten, blieb Krehl vollkommen rätselhaft. „Es liegt
nicht an der Kondition“, behauptet er. Auch den Torhütern war kein Vorwurf zu machen. Hansi Schmidbauer lie-

ferte gegen die ehemaligen
Brucker Drittliga-Recken eine
überragende Partie ab. Und
doch drängte sich Krehl der
Eindruck auf, „dass wir einfach das Spiel wegschmeißen“.
Nur ein Sieg steht für sein
Team nach den ersten fünf
Spielen zu Buche. „Der Punktestand war absehbar“, gibt
sich der Trainer wenig überrascht vom Abschneiden seiner Mannschaft. Allerdings
werden die kommenden Aufgaben nicht leichter für die
zweite Garnitur vom Ammersee.
hch
Torschützen: Wolfgart 7/4, Hansen 4, Pausewang 4, Wagner 3, Meier 3, Spindler 1,
Otto 1, Dinger 1

Wastian findet ihren Wurfarm wieder

genzusetzen. Nach zehn Minuten führte Weßling bereits
mit 6:1. Der starke Rückraum
mit Veronika Wastian, Maria
Hausmann und Enya Kweta
warf Tor um Tor. Danach
konnte Landsberg zwar besser mithalten, die Pausenführung der Weßlingerinnen war
dennoch komfortabel (14:9).
In der zweiten Halbzeit
leisteten sich die Gastgeberinnen eine Schwächeperiode
von fünf Minuten, in der dem
Favoriten kein einziges Tor
gelang. Urplötzlich war der
TSV bis auf zwei Treffer dran
(14:16). „Wir haben aber
schnell wieder in die Spur zurückgefunden und es souverän zu Ende gespielt“, berich-

tete Pecsenye. Zehn Minuten
vor dem Ende war Hausmann
zum 23:15 erfolgreich, spätestens jetzt war die Begegnung
entschieden. Erfolgreichste
Werferin war aber Veronika
Wastian mit acht Treffern.
„Sie hat ihren Wurfarm wiedergefunden“, freute sich
Pecsenye. Vor einer Woche
hatte die Rückraumspielerin
in Bad Tölz noch einige Fahrkarten geschossen.
Am Samstag geht es für den
Sportclub mit der Auswärtspartie beim Eichenauer SV
(13.30 Uhr) weiter.
mm

Wieder treffsicher aus dem Rückraum zeigte sich Veronika Wastian (r.).
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TV-Damen mit
historischem
Saisonstart

Krailling – Zwei Siege an
den ersten beiden Spieltagen hatte es für die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling seit Gründung der 3. Liga im Jahr
2012 noch nicht gegeben.
Doch in diesem Jahr ist es
so weit: Nach dem 3:1 vor
einer Woche gegen den SV
Lohhof schlug die Mannschaft von Trainer Sven
Lehmann am Sonntag den
TV Fürth mit 3:1 (25:17,
25:16, 26:28, 25:23). Lediglich vor sechs Jahren in der
damals drittklassigen Regionalliga Südost, als es
gleich fünf Siege zum Auftakt gab, glückte dem TV
solch ein erfolgreicher Saisonstart.
Als ein Garant für den
zweiten Saisonsieg des
Drittliga-Dinos erwies sich
am zweiten Spieltag eine
Heimkulisse von rund
80 lautstarken TV-Anhängern. „Das ist auf jeden Fall
ein Vorteil für die Mannschaft. Die Zuschauer helfen den Mädels total“,
meinte Lehmann.
Die Gäste aus Fürth zeigten Respekt gegenüber den
Würmtalerinnen, die das
neu gegründete Team von
Beginn an unter Druck
setzten. Ohne die im Spiel
gegen Lohhof verletzungsbedingt ausgefallene Außenangreiferin
Romy
Hagn, die diesmal von Ines
Thurner ersetzt wurde, hatten die Gastgeberinnen das
Spiel gut unter Kontrolle.
Fürths Außenangreiferin
Juliane Flessa machte
kaum einen Stich. „Das hat
Fürth ein bisschen Respekt
eingejagt, dass wir sie so
gut im Griff hatten“, sagte
Lehmann. Das Team aus
Franken, das in der Saison
zuvor noch drei Klassen
tiefer gespielt hatte und
durch die Lizenzübernahme vom VfL Nürnberg in
diesem Jahr in der 3. Liga
Ost spielberechtigt ist, war
in den ersten zwei Durchgängen chancenlos. In beiden Durchgängen war die
Heimmannschaft in allen
Belangen klar überlegen.
„Meine Mannschaft war da
saustark und hat fast keine
Eigenfehler gemacht“, lobte Lehmann sein Team.
Im dritten Satz verloren die
siegessicheren Kraillingerinnen nach einer zwischenzeitlichen
VierPunkte-Führung auf einmal völlig den Faden. Die
Folge des Aussetzers war
ein knapper Satzverlust
(26:28). Im vierten Durchgang steigerte sich die
Gastgeberinnen noch einmal, ohne allerdings groß
glänzen zu müssen. Ein
durchschnittlicher
Satz
reichte zum Sieg – und zu
einem positiven Fazit von
Lehmann: „Generell bin
ich zufrieden. Wir waren
konstant bei den Aufschlägen und auch besser als gegen Lohhof.“
rmf

SPORT
IN KÜRZE

Rückraumspielerin trifft beim 29:22-Erfolg des SC Weßling gegen den TSV Landsberg achtmal
Weßling – Der Saisonstart in
die Bezirksoberliga ist geglückt. Eine Woche nach dem
26:19 in Bad Tölz waren die
ambitionierten Handballerinnen des SC Weßling auch
beim ersten Heimspiel erfolgreich. Die Mannschaft von
Trainer Andras Pecsenye
setzte sich am Samstag mit
29:22 (14:9) gegen den TSV
Landsberg durch.
„Es läuft ganz gut, auch
weil die jungen Spielerinnen
sich sehr gut entwickeln“,
sagte Pecsenye. Der SCW trat
gleich mit fünf Akteurinnen
an, die auch noch für die
A-Jugend
einsatzberechtigt
wären. Die Gäste hatten dennoch zunächst wenig entge-

VOLLEYBALL

Torschützen: V. Wastian 8/1, Kweta 6/1,
Hausmann 5, Dangl 2, Dittrich 2, Heitzer
2, Haidt 1, Heitzer 1, Schmidt 1, K. Wastian 1

TISCHTENNIS

TSV Pentenried
chancenlos

Der TSV Pentenried musste am Samstag gegen den
TSV Ingolstadt-Unsernherrn antreten. Der nach
drei Partien noch punktlose TSV verlor erwartungsgemäß deutlich mit 3:9.
Dabei sah es zunächst gut
aus, denn die Pentenrieder
gewannen zwei der drei
Startdoppel. Danach übernahm aber der Favorit das
Kommando.
Lediglich
Laura d’Ambrosio konnte
erfolgreich dagegenhalten.
Sie bezwang Bernhard
Müller mit 3:1 Sätzen. mm

