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Es geht um die Alleinherrschaft

Es ist erst der achte Spieltag. Trotzdem ist die Bedeutung des Gipfeltreffens zwischen den Handballern des TSV Herrsching und des TSV Simbach enorm. Ein Sieg im
direkten Duell kann sich
am Saisonende als wertvoll erweisen.
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Vielleicht wird
Uli Sigl seinen Handballern
demnächst noch extra einen
ausgeben. Der Abteilungsleiter des TSV Herrsching rechnet am Sonntag (16.15 Uhr)
mit einer pickepackevollen
Nikolaushalle. „Toll, dass wir
so ein Spitzenspiel in Herrsching haben dürfen“, freut
sich der TSV-Chef auf das
Gipfeltreffen der Landesliga
Süd mit dem TSV Simbach.
Es ist das erste Mal in ihrer
Geschichte, dass sich die
Handballer vom Ammersee
ihrem Publikum als Landesliga-Tabellenführer präsentieren. Sigl gibt sich zwar alle erdenkliche Mühe, um die Bedeutung des Spitzenspiels herunterzudimmen („Das hat
nicht viel Aussagekraft“),
aber die unmittelbar Beteiligten werden das etwas anders
sehen. Es geht um nichts weniger als um die Alleinherrschaft in der Liga. Momentan
führen Herrsching, Simbach

Herber Verlust: Linksaußen Ben Schulze hat sich im Spiel der zweiten Mannschaft gegen die HSG Würm-Mitte II einen
Bänderriss zugezogen und einen Daumen angebrochen.
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Marie Hering kehrt zurück
Leichtathletin spielt wieder für Herrschings Damen

Herrsching – Ein Jahr war sie
weg, nun widmet sich LisaMarie Hering wieder ganz
dem Handball. „Sie ist eine
gute Läuferin“, freut sich Uli
Sigl, dass die Leichtathletin
wieder für die Herrschinger
Damen spielt. Der Abteilungsleiter hält große Stücke
auf die zierliche Spielerin, die
gerade zur rechten Zeit zurückkehrt. In Noemi Tölyesi
stößt sie auf eine Trainerin,
deren Spielphilosophie genau
auf Herings Qualitäten Wert
legt. „Da passt sie gut hinein“,

sagt Sigl, der damit rechnet,
dass sie für die schnellen Gegenstöße prädestiniert ist.
Schon am Sonntag (15 Uhr)
kann Hering bei ihrem Comeback in Landsberg ihre
Sprintfähigkeiten unter Beweis stellen, die sie als solide
Mittelstreckenläuferin sonst
nur im Finish benötigt.
Der Gegner vom Lech
nimmt nach sechs Spieltagen
den fünften Tabellenplatz ein.
Zuletzt unterlag der TSV deutlich beim Spitzenreiter Waltenhofen mit zehn Toren Dif-

ferenz. „Über die Mannschaft
weiß ich sehr wenig“, gibt Tölgyesi zu. Über ihre Spielerinnen weiß sie dagegen mehr zu
berichten. „Meine Mannschaft wird jede Woche immer
besser.“ Dabei fehlen nach wie
vor einige Leistungsträgerinnen. Tanja Gangnus und Mia
Hermann saßen beim jüngsten Kantersieg über Bad Tölz
zwar auf der Bank, fungierten
aber nur als Betreuerinnen.
Bis sie ihre Verletzungen richtig auskuriert haben, wird
noch einige Zeit vergehen. hch

und Würm-Mitte mit der
identischen
Bilanz
von
13:1 Punkten die Rangliste
an. So wie das Trio im Moment die Konkurrenz dominiert, kann es durchaus sein,
dass am Saisonende die direkten Duelle den Ausschlag
in der Meisterfrage geben. In
ihrer ersten Saison nach dem
Aufstieg entschieden die
Herrschinger beide Vergleiche gegen Simbach knapp für
sich. In der vergangenen Runde verloren sie beide mit jeweils nur einem Tor Unterschied. „Das war immer sehr
umkämpft“, so Sigl.
Dass die beiden Rivalen
bisher eine so gewichtige Rolle spielen, war vor der Saison
nicht zu erwarten. Schließlich müssen sowohl die Niederbayern als auch die Oberbayern auf ihren besten Torschützen der vergangenen
Runde verzichten. Der Simbacher Chris Schrädobler hat
sich das Kreuzband gerissen,
während Basti Kircher weiterhin an seinem ramponierten Knie laboriert.
Die Herrschinger müssen
gegen Simbach nicht nur auf
ihren Langzeitverletzten verzichten. Auch Ben Schulze
kann nicht mitwirken, weil er
sich im Spiel der zweiten
Mannschaft gegen die HSG
Würm-Mitte II einen Bänderriss zugezogen und einen
Daumen angebrochen. hat.
Für ihn wird der A-Jugendliche Fabian Sörensen auf
Linksaußen spielen.

Weitere Ausrutscher verboten

Damen des SC Weßling am Sonntag beim TSV Mindelheim
Weßling – Die Handballerinnen des SC Weßling haben
erst drei Saisonspiele in der
Bezirksoberliga
absolviert.
Doch nicht nur deshalb hinkt
die zu den Aufstiegskandidaten zählende Mannschaft von
Trainer Andras Pecsenye der
Konkurrenz hinterher. Vor
zwei Wochen leistete sich der
Sportclub den Luxus einer
überraschenden 21:24-Niederlage beim Eichenauer SV.
Pecsenye gibt deshalb vor der
Partie am Sonntag beim TSV
Mindelheim (14 Uhr) eine

klare Marschroute vor: „Weitere Ausrutscher sind verboten.“ Sonst könnten seine
Weßlingerinnen früh entscheidend ins Hintertreffen
gegenüber der Aufstiegskonkurrenz aus Waltenhofen und
Herrsching geraten.
Pecsenye, der unter der
Woche im Ausland weilte,
hofft, dass ihm am Sonntag
der komplette Kader zur Verfügung steht. Ob aber sogar
Verena Hadek wieder eingreifen kann, ist noch offen.
Pecsenye nimmt vor dem Du-

ell mit den Mindelheimerinnen besonders seine Offensive ins Visier. „Wir dürfen
nicht noch mal so viel verschießen wie in Eichenau“,
fordert der Ungar.
In der vergangenen Saison
gewann der SCW beide Begegnungen souverän gegen
den TSV. Auch diesmal
scheint der Gegner aus dem
Unterallgäu eine machbare
Hürde darzustellen. Am vergangenen Wochenende verlor
Mindelheim mit 19:24 in
Weilheim.
toh

Wenn der Vater gegen den Sohn...

Matthias Krehl trainiert den TSV Herrsching II, Maximilian Stöckl spielt für Gilching

Der Egoist und der Altruist: Während Vater Matthias Krehl (l.)
früher mehr in der Offensive glänzte, hat Sohn Maximilian
Stöckl seine Qualitäten mehr in der Defensive.
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Gilching – Es gibt einige aufmerksame Beobachter in Gilching, die eine frappierende
spielerische Ähnlichkeit zwischen Maximilian Stöckl und
Matthias Krehl festgestellt haben wollen. Dabei haben der
Sohn und der Vater noch nie
gemeinsam in einem Team gespielt. Am Sonntag (18 Uhr)
werden sich die beiden Handballer zum ersten Mal gegenüberstehen. Während Stöckl
für den TSV Gilching im Einsatz ist, betreut sein Papa die
Reserve des TSV Herrsching.
Der Herrschinger Trainer
sieht dem Duell in der Rathaushalle mit großer Gelassenheit entgegen: „Wir sind
die beiden Entspanntesten in
der Halle, weil der Puls bei
uns nicht hoch geht.“
Warum unter den beiden

im Gegensatz zu vielen anderen kein Derby-Fieber aufkommt, mag an den Genen
liegen, die der Vater auf seinem Filius übertragen hat.
Krehl konnte schon früher
der Rivalität zwischen den
beiden Erzrivalen aus dem
Landkreis Starnberg nur wenig Faszinierendes abgewinnen. „Ich war da nie besonders emotional“, sagt der ehemalige Gilchinger. „Da hat
mein Sohn etwas Gutes geerbt, weil er da tiefenentspannt ist.“
In den vergangenen Jahren
hat Krehl die Entwicklung
seines Sohnemanns genau
verfolgt. Es ist ihm nicht verborgen geblieben, dass der
mittlerweile 21-Jährige ähnlich gerne Haken schlägt wie
er oder sein Onkel Daniel

Krehl. Aber eines unterscheidet sie dann doch voneinander. Stöckl sieht seine angestammte Rolle mehr in der
Abwehr, Krehl war einst der
Strippenzieher in der Offensive. „Maxi ist ein bisschen der
Feingeist“, sagt der Vater.
„Ich habe mich irgendwann
zum Egoisten entwickelt, er
versucht mehr für seine Mitspieler zu spielen.“ Auch
wenn er ihn für viel reifer
hält, als er es damals in seinem Alter war, erkennt er in
der altruistischen Spielweise
seines Sohnes aber auch ein
Manko. „Er muss manchmal
ein bisschen eigensinniger
sein“, lautet sein Rat.
Das findet nicht nur der
Vater so, sondern auch Klaus
Schmid. Der Gilchinger Trainer ist hochzufrieden, dass er

mit dem Geschichts-Studenten einen Spieler hat, der seine Vorstellungen von der Abwehrarbeit gewissenhaft umsetzt. Aber auch er wünscht
sich den Tag herbei, an dem
Stöckl das ganze Potenzial,
das er auch in der Offensive
besitzt, selbstbewusst umsetzt. „Ich hoffe, dass er die
Situationen erkennt und sich
die Würfe nimmt“, sagt der
Coach. Beim jüngsten Sieg
über Sonthofen hat sich das
Talent penibel an die Anweisungen seines Übungsleiters
gehalten und für ihn ungewöhnliche sechs Treffer erzielt. Ob sein Vater so begeister wäre, wenn er gegen Herrsching mit einer ähnlichen
Quote aufwartet? Aber der
Erfolg bleibt ja so oder so in
der Familie.
hch
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Wanderers glauben an den ersten Heimsieg

Heute Abend ist der EA Schongau im Polariom zu Gast – Am Sonntag geht’s zum Spitzenreiter Höchstadt
Germering – Obwohl die
Germering Wanderers die
Zielvorgabe von drei Punkten
auch am vergangenen Wochenende wieder verpasst haben, schöpfen die Verantwortlichen neue Hoffnung.
Mehr Licht als Schatten hat
Sprecher Florian Hutterer gesehen. Und das Licht will der
Eishockey-Bayernligist nun
in die nächsten beiden Par-

tien heute, 20 Uhr, im Polariom gegen Schongau und am
Sonntag, 18 Uhr, in Höchstadt mitnehmen.
Trotz guter Leistung bei der
Niederlage gegen Dorfen hatten die Germeringer am vergangenen Freitag noch die rote Laterne in der Bayernliga
übernommen. Doch die gab
man postwendend am Sonntag in Moosburg wieder ab.

Der Sieg im Penaltyschießen
war der erste zählbare Erfolg
seit dem Saisonauftakt in
Buchloe. Zwar hatten die
Wanderers dabei einen Zähler verschenkt, als sie erst
neun Sekunden vor dem Ende den Ausgleich kassiert hatten, aber: „Wir wollen an die
zuletzt gezeigten Leistungen
anknüpfen und auch am bevorstehenden Spielwochen-

ende wieder punkten“, sagt
Hutterer.
Am Freitag gegen Schongau soll endlich der erste
Heimsieg der Spielzeit her.
Die Gäste waren in der vergangenen Spielzeit eigentlich
schon aus der Bayernliga abgestiegen. Nachdem Bad Kissingen stadionbedingt die Zulassung zu Bayerns höchster
Klasse verwehrt blieb, durften

die Schongauer als Nachrücker in der Liga bleiben.
Wenn die Wanderers den Anschluss ans Tabellenmittelfeld schaffen wollen, ist ein
Sieg Pflicht.
Deutlich schwieriger wird’s
am Sonntag. Dann müssen
die Germeringer die 220 Kilometer lange Fahrt zum Tabellenführer nach Höchstadt antreten. Die Franken haben

bislang alle acht Saisonspiele
gewonnen und dabei die optimale Punkteausbeute nur dadurch verpasst, dass gegen
Landsberg erst nach Verlängerung gewonnen wurde. Die
Germeringer sind natürlich
klarer Außenseiter. „Dennoch wollen wir dem Tabellenführer das Leben so
schwer wie möglich machen“,
sagt Hutterer.
ad
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TISCHTENNIS

Wölfe hoffen
auf Erfolg
in Nürnberg

Gräfelfing – Der TSV Gräfelfing begibt sich am
Samstag auf eine Reise ins
Frankenland. Die Mission
ist klar. „Mindestens ein
Sieg soll auf jeden Fall dabei herauskommen“, sagt
Abteilungsleiter Christopher Triep vor den Oberliga-Partien um 14 Uhr bei
der DJK Sparta Noris
Nürnberg und um 20 Uhr
beim TSV Windsbach.
Nach nur einem Punkt aus
den ersten beiden Saisonspielen will das Tischtennis-Team aus dem Würmtal endlich in der Tabelle
vorwärts kommen.
Gerade die erste Aufgabe
in Nürnberg sollte auf jeden Fall machbar sein.
„Man darf den Gegner
nicht unterschätzen, aber
auf dem Papier sind wir
der Favorit“, sagt Triep. In
der vergangenen Runde
verloren die Wölfe allerdings bei Sparta. Doch
zum einen haben sich die
Gräfelfinger im Sommer
kräftig verstärkt, und zum
anderen war es das unbedeutende letzte Match der
Spielzeit.
In Windsbach dürften die
Trauben deutlich höher
hängen. Der letztjährige
Vizemeister zählt auch in
dieser Saison wieder zu
den stärksten Mannschaften.
Allerdings
verlor
Windsbach Mitte Oktober
überraschend bei Aufsteiger SV Haiming mit 7:9.
„Wir müssen einfach mal
schauen, ob was geht“,
kommentiert Triep.
Sein TSV kann am Samstag aus dem Vollen schöpfen. „Jeder hat diese Woche mindestens einmal
trainiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir an die
Leistung aus dem Fürstenfeldbruck-Spiel anknüpfen können“, sagt Triep. In
der vergangenen Runde
verloren die Wölfe beide
Begegnungen gegen die
Windsbacher deutlich. toh
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TV-Herren gegen
Tabellenführer

Die Landesliga-Volleyballer des TV Planegg-Krailling bestreiten am Samstag
(14.30 Uhr) den ersten
Doppelspieltag der Saison
im Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium.
Zunächst tritt der TV gegen
den Tabellenführer TSV
Königsbrunn an, bevor direkt darauf das zweite
Spiel des Tages gegen die
neu formierte Spielgemeinschaft SG ASV Dachau/SV Germering ansteht.
Vor allem die erste Partie
dürfte für den aktuellen
Sechsten der Landesliga
Süd-West sehr schwer
werden. Spitzenreiter Königsbrunn hat seine bisherigen drei Partien allesamt
gewonnen. Beim zweiten
Gegner des Tages läuft es
hingegen in der ersten Saison nach der Fusion noch
nicht so richtig. Die SG ist
das sieglose Liga-Schlusslicht und hat seine beiden
Spiele gegen Aufsteiger
VfL Großkötz (0:3) und
gegen die SG SV SW München/ESV München (2:3)
verloren. Mit zwei Siegen
könnte der TV in Richtung
Königsbrunn
aufschließen.
rmf

