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Sportgericht wertet Spiel gegen Gilching

Wieder sorgt ein Sportgerichtsurteil für Empörung
in Gilching. Die TSV-Reserve verliert am grünen
Tisch die Punkte aus dem
Fußballspiel beim TSV
Fürstenfeldbruck West,
das beim Stande von 2:0
für die Gäste abgebrochen wurde.
VON CHRISTIAN HEINRICH

Gilching – „Wir behalten uns
rechtliche Schritte vor.“ Gilchings Abteilungsleiter Stefan
Schwartling reagierte entsetzt
auf das Urteil des Kreissportgerichts. Das Gremium hatte
am Mittwochabend entschieden, dass das beim Stande
von 2:0 für die Gilchinger Reserve abgebrochene Kreisklassen-Spiel beim TSV Fürstenfeldbruck West mit 2:0 für
die Platzherren und 0:2 für
die Gäste gewertet wird. Die

Mannschaft von Trainer Robert Brand verliert damit drei
wichtige Punkte.
In seiner Begründung ging
das Sportgericht auf die Vorfälle rund um die Partie am
8. Oktober ein. In der 66. Minute hatte Schiedsrichter Yücel Balci die Begegnung abgebrochen. Verantwortlich dafür machen die Richter Kaan
Diker. Mit seinem „mehrfach
provozierenden Verhalten sowie der Tätlichkeit gegen seinen Gegenspieler“ soll der
Gilchinger der Auslöser für
den Spielabbruch gewesen
sein. Diker wurde mit einer
Sperre von acht Verbandsspielen belegt. Außerdem
muss er 100 Euro Strafe und
die Verfahrenskosten tragen.
Sanktioniert wurde aber
auch das Verhalten von Ferhad Balatli. Der Brucker hatte mit einer Tätlichkeit gegen
Alper Diker erst die Tumulte
ausgelöst. Der inzwischen aus
dem TSV West ausgeschlossene Spieler bekam sechs

Vor dem Spielabbruch hatte Schiedsrichter Yücel Balci
dem Gilchinger Kaan Diker (l.) die Rote Karte gezeigt,
ebenso dem Brucker Ferhad Balatli. Doch für den Abbruch soll allein Diker verantwortlich sein.
FOTO: METZLER
Verbandsspiele Sperre. Eine
Geldstrafe wurde nicht verhängt. Außerdem erhielten
beide Vereine eine Strafe von
je 50 Euro plus Verfahrenskosten, weil ihre Zuschauer
und Spieler die Platzdisziplin

verletzt hätten. „Warum sollen wir allein für den Spielabbruch verantwortlich sein,
wenn von beiden Vereinen
ein Spieler wegen des gleichen Vergehens vom Platz gestellt wurde?“, wundert sich

Schwartling. Der FußballChef des TSV kann ebenfalls
nicht nachvollziehen, warum
sein Verein für das Verhalten
von Fans und Spielern zur
Verantwortung gezogen wird.
„Von uns sind nirgends Zuschauer zu erkennen“, stellt
er fest, „da sind nur Brucker
auf dem Platz“. Ferner weist
er daraufhin, dass „keinerlei
Ordnungsdienst“ des TSV
West zu sehen war. „Müssen
wir jetzt auch auswärts den
Ordnungsdienst
stellen?“,
fragt er.
In der Tat waren die Gilchinger nur mit ihren Betreuern und Spielern nach Fürstenfeldbruck gefahren, weil
zeitgleich die erste Mannschaft des TSV ihr Landesliga-Heimspiel gegen den SV
Mering bestritt.
Wie das Sportgericht von
Gilchinger Zuschauern sprechen kann, ist ebenso seltsam
wie einige Passagen des
Schiedsrichterberichts,
der
teilweise sich selbst und den

Schilderungen von TSV-Trainer Brand massiv widerspricht.
Auf einem Video, das dem
Starnberger Merkur vorliegt,
ist außerdem zu erkennen,
dass die Partie nach der Unterbrechung durch die Platzverweise noch nicht angepfiffen war. Balci, ein Gilchinger
und mehrere Brucker Spieler
sind noch in ein Gespräch
verwickelt, während Kaan
Diker ungefähr 30 Meter von
der Gruppe entfernt nach seinem Feldverweis direkt an
der Außenlinie an der Brucker Bank vorbeiläuft. Plötzlich bricht ein Tumult aus. Allerdings stürmt niemand das
Spielfeld, denn alle befanden
sich außerhalb des Gevierts.
Diker wird dann von einem
Mitspieler aus dem Brennpunkt befördert. Ein Ordnungsdienst, der Diker in
Empfang genommen hätte, ist
nicht auszumachen und wird
auch vom Referee nicht erwähnt.

Neue Trikots
für A-Jugend des
TSV Herrsching
Die A-Jugend-Handballer des
TSV Herrsching haben neue
Trikots spendiert bekommmen. Die Firmen Batzer
Stahl- und Metallhandels
GmbH aus Gräfelfing, ARTS
Experts GmbH aus Oberpfaffenhofen und der Alpenhof
Grainau staffierten das Team
neu aus. Das Herrschinger
Nachwuchsteam hat sich
heuer für die Bayernliga qualifizieren können und spielt
dort bislang eine respektable
Rolle. Nach fünf Spieltagen
(3 Siege, 2 Niederlagen)
belegen die Ammerseer
Platz vier. MIB/FOTO: T. SCHÖTTNER
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Herrsching hat mit Kempten noch eine Rechnung offen

In der vergangenen Landesligasaison ging der TSV im Allgäu mit 15:25 unter – Trainer Weiher erwartet ein „Spiel auf Augenhöhe“
Herrsching – Das Auswärtsspiel in Kempten hat Reinhold Weiher noch nicht vergessen. Vor einem Jahr reiste
der Trainer mit seinen Herrschinger Handballern am
dritten Spieltag der Landesliga Süd ungeschlagen ins Allgäu, um dann mit 15:25 vermöbelt zu werden. „Ich hoffe,
dass es dieses Mal anders ausgeht.“ Der Coach erwartet,
dass sein Team beim erneuten
Aufeinandertreffen am Samstag (19 Uhr) keine weitere

Abfuhr erhält. Nach dem aktuellen Tabellenstand ist das
nicht zu erwarten. Die Herrschinger residieren mit 9:1
Punkten auf dem zweiten
Platz, während Kempten (3:7)
momentan nur Zehnter ist.
Aber Weiher hält die Rangliste nicht für aussagekräftig.
„Das wird mit Sicherheit ein
Spiel auf Augenhöhe“, prophezeit er eine hart umkämpfte Begegnung. Geht
man von den jüngsten Ergebnissen der beiden Konkurren-

TSV Gilching voll
motiviert ins Derby
Gilching – Selbst die Spätschicht hat Felix Kraisy noch
nicht davon abgehalten, ins
Training zu gehen. Der Gilchinger Rückraumspieler, der
früher gerne einmal fehlte,
hat bisher jede Übungseinheit
von Klaus Schmid besucht.
„Die Stimmung ist gut“,
spricht der Coach von einer
konzentrierten Atmosphäre
beim Tabellenfünften der Bezirksoberliga. Zwar schauen
auch immer wieder einige
Handballer aus der B-Jugend
bei ihm vorbei, aber seit Wochen hat er nun schon kein
Training abgehalten, bei dem
weniger als ein Dutzend Akteure zugegen waren.
Der plötzliche Eifer ist
schon etwas erstaunlich, zumal der Übungsleiter in der
jungen Saison bereits einige
Ausfälle kompensieren muss.
Jonas Bichteler wird sich nun

doch einer Operation seiner
Kreuzbänder
unterziehen
und für den Rest der Runde
ausfallen. Auch Konstantin
Bosch wird der Mannschaft
fehlen, weil er beruflich nach
China reist.
Insofern darf man gespannt
sein, wie sich der TSV am
Samstag (18 Uhr) beim SC
Unterpfaffenhofen/Germering aus der Affäre zieht. „Die
müssten eigentlich der Favorit sein“, stellt Schmid vor
dem Derby klar. Die vergangene Saison schloss der
Sportclub als Vize-Meister
ab. In dieser Spielzeit stehen
die Germeringer zurzeit mit
7:3 Punkten auf Rang vier –
eine Position vor Gilching
(6:4). „Wir sind motiviert und
gut vorbereitet“, sagt Schmid.
Er geht davon aus, dass sein
Ensemble dem Rivalen einen
harten Kampf liefert.
hch

ten aus, scheint diese Prognose nicht weit hergeholt zu
sein. Der TSV hat sich vor einer Woche in letzter Minute
den Sieg in Dachau gesichert,
während die Allgäuer gegen
Aufsteiger Mainburg mit einem Tor Unterschied verloren haben. „Die haben zwei,
drei wuchtige Spieler“, warnt
Weiher vor dem Gegner.
Aber auch er verfügt mittlerweile über einen ausgeglichen Kader, der nur wenig zu
wünschen übrig lässt. Dabei

muss der Coach die Ausfälle
von Nicolas Emmrich (Praktikum) und Basti Kircher
(Knieverletzung) kompensieren. Dass dies bisher recht reibungslos geschah, liegt auch
daran, dass sich die Neuzugänge Andreas Herz, Bastian
Wolfgart und Michael Jaschunsky ebenso locker integrierten wie Lukas König, der
immer besser in das Spiel des
TSV hinein findet. „Ich kann
jeden Spieler für 60 Minuten
bringen“, spricht Weiher da-

Schlüsselspiel um
den Klassenerhalt
Herrsching – „Das ist ein
Schlüsselspiel“, sagt Matthias
Krehl vor dem Kellerduell am
Samstag (13.30 Uhr) bei der
HSG Würm-Mitte II. Der
Trainer der Herrschinger
Handball-Reserve
rechnet
fest mit einem Sieg, damit
sein Team den Rivalen um
den Klassenerhalt in der Tabelle abschütteln kann. Nach
fünf Spieltagen weisen die
beiden Kontrahenten eine Bilanz von 2:8 Punkten auf.
„Wir freuen uns darauf, dass
wir einen Schritt hinten rausmachen können“, sagt Krehl.
Er hofft, dass sein Ensemble
am Ende die Oberhand behält.
Es dürfte jedoch eine sehr enge Kiste werden. Beide Teams
verbindet nicht nur derselbe
Punktestand, auch in Sachen
Tore schreiben sie fast identische Zahlen. Mit 127 Toren
und 145 Gegentreffern hat der

TSV jeweils einen Treffer
mehr erzielt beziehungsweise
weniger kassiert als die HSG.
Insofern werden Wille und
Einstellung eine große Rolle
spielen, wer sich am Ende
durchsetzt.
Der Herrschinger Coach
muss gegen die zweite Garnitur von Würm-Mitte weiterhin auf Daniel MelicharReich verzichten, der wegen
einer Rot-Sperre noch eine
Begegnung zum Zuschauen
verurteilt ist. Nicht einsatzfähig sind der verletzte Dominik Wagner und Andreas
Meyer, der beruflich verhindert ist. Aus der ersten Mannschaft, die am Samstagabend
in Kempten antritt, kann
Krehl kaum Unterstützung
erwarten. Immerhin sind die
eigenen A-Junioren spielfrei
und können die Lücken
schließen.
hch

von, dass seine Akteure die
nötige Fitness und das Niveau
für die Landesliga besitzen.
Aber nicht nur die Neuen
sorgen für Aufwind am Ammersee. Auch die Routiniers
trumpfen kräftig auf. In Dachau war Michael Zech mit
sechs Treffern aus dem Rückraum wieder einer der gefährlichsten Akteure. „Er ist jetzt
fitter und dynamischer“, lobt
der Übungsleiter seinen Kapitän. Allerdings kommt ihm
auch zugute, dass das Spiel

seiner Mannschaft inzwischen variabler angelegt ist.
Weil die Konzentration der
Rivalen nicht mehr nur dem
Herrschinger Rückraum gilt,
ergeben sich für ihn mehr
Freiräume. Die soll Zech genauso nutzen wie Stefan
Bergmeister, der seine Knieprobleme (Bluterguss) bis
zum Samstag auskuriert haben will. Für seine Fans setzt
der TSV einen Bus ein, der
um 16 Uhr an der Nikolaushalle abfährt.
hch

Es geht auch ohne
Verena Hadek
Weßling – Es ist noch gar
nicht lange her, da war Verena Hadek ein fast unverzichtbarer Bestandteil des Weßlinger Bezirksoberliga-Teams.
Ein Ausfall der wurfgewaltigen Rückraumschützin war
für
die
Handballerinnen
kaum zu kompensieren. Inzwischen ist Hadek, die jahrelang auch Kapitän ihrer
Mannschaft war, zwar immer
noch wichtig für den SCW,
doch der Saisonstart hat gezeigt, dass es auch ohne sie
geht. Weßling gewann in ihrer
Abwesenheit sowohl in Bad
Tölz (26:19) als auch gegen
Landsberg (29:22) jeweils in
souveräner Art und Weise.
Auch beim Gastspiel am
Samstag
in
Eichenau
(13.30 Uhr) wird Trainer Andras Pecsenye wohl noch auf
Hadek verzichten. „Sie soll
erst komplett regenerieren“,

sagt der Ungar. Der erfahrene
Trainer hofft, auch ohne die
erfahrene Handballerin die
schwere Aufgabe beim Aufsteiger lösen zu können. „Sie
spielen eine sehr unorthodoxe Abwehr“, sagt Pecsenye
über die offensive 3-2-1-Deckung. Mit dieser Taktik
konnte der Eichenauer SV jedoch erst eine seiner drei Begegnungen für sich entscheiden. Zuletzt unterlag der ESV
klar mit 13:18 in Weilheim.
„Das hat mich schon überrascht“, kommentiert Pecsenye. In der Woche zuvor hatten die Eichenauerinnen
noch den TSV Ottobeuren II
mit 26:15 nach Hause geschickt.
Da die zweite Mannschaft
des SCW erst am Abend in
Unterpfaffenhofen
spielt,
kann Pecsenye weitestgehend
aus dem Vollen schöpfen. toh

IHRE REDAKTION
Michael Baumgärtner
Tel. (0 81 51) 26 93 33
(0 81 51) 26 93 34
Fax (0 81 51) 26 93 40
sport@
starnberger-merkur.de

SPORT
IN KÜRZE
HANDBALL

Die Spiele der
Bezirksligisten

Die Derbyniederlage in
Gilching schmerzt Eric
von Niessen immer noch.
„Es ist Wiedergutmachung
angesagt“, fordert der Trainer des SC Weßling vor
dem Heimspiel seiner Bezirksliga-Handballer am
Samstag gegen den TSV
Ottobeuren II. Der zu
Hause noch ungeschlagene Aufsteiger muss jedoch
auf Elias Ostermair verzichten. Er hat sich einen
Finger gebrochen. Der
TSV
Gilching-Argelsried II ist eine Woche
nach dem ersten Saisonsieg gegen Weßling am
Sonntag um 16 Uhr zu
Gast bei BezirksoberligaAbsteiger TSV Mindelheim. „Wir können als Außenseiter
unbeschwert
aufspielen. Vielleicht ist ja
eine Überraschung drin“,
sagt TSV-Trainer Axel
Bruckmoser, der jedoch
einige personelle Baustellen hat. Sebastian Mayr
und Marc Wichmann haben jeweils ihr Engagement in Gilching aufgrund
eines
Wohnortwechsels
beendet. Stefan Rühe und
Simon Jagenow fallen verletzungsbedingt lange aus.
In der Bezirksliga der
Frauen hofft der HC Gauting im Heimmatch gegen
den SV Pullach (Sonntag,
18 Uhr) auf die ersten
Punkte in dieser Runde.
„Für mich ist es eine besondere Partie, weil es gegen meinen Heimatverein
geht. Ich habe dort 25 Jahre lang gespielt“, sagt
HCG-Trainer Alfred Graf.
Bereits
am
Samstag
(20 Uhr) kommt es zum
Spitzenspiel
zwischen
dem SC Unterpfaffenhofen-Germering (6:0 Zähler) und dem SC Weßling II (7:1). „Es wird ein
schwieriges Spiel, aber wir
werden unser Bestes geben, um den Sieg zu holen“, sagt SCW-Trainer
Max Böhm. Die Handballdamen des TSV Herrsching II gehen nach vier
Siegen in Serie als klarer
Favorit in die Samstagsbegegnung bei Schlusslicht
TSV Partenkirchen, das
noch einen Punkt aufzuweisen hat. Anwurf der
Partie ist um 19 Uhr.
toh
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MTV Berg II heute
beim ASV Eglfing

Mit einem Sieg in Eglfing
können die Reservefußballer des MTV Berg am
heutigen
Freitagabend
(19.30 Uhr) bis auf den
dritten Tabellenplatz der
Kreisklasse 3 klettern.
„Wir sollten etwas holen“,
sagt Simon Gebhart, der
davon ausgeht, dass seine
Elf beim ASV zumindest
nicht verliert. Zwar behauptet sich der Trainer
mit seiner Mannschaft momentan auf dem siebten
Platz der Rangliste, doch
der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur zwei magere Punkte. Hoffnung
macht auch, dass sich die
Männerturner im Oktober
stabilisieren konnten und
aus den vergangenen vier
Begegnungen
sieben
Punkte geholt haben. Der
ASV Eglfing brach dagegen in diesem Monat ein.
Nach nur einem Sieg gegen den FC Oberau und
drei Niederlagen rutschte
das Team bis auf den
zehnten Rang ab.
hch

