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Punkten wie die Eichhörnchen

Krehl hofft auf Zeitenwende

TSV Gilching sammelt weiterhin Zähler gegen den Abstieg

Gilching – Klaus Schmid lässt
sich von der glänzenden Tabellensituation nicht blenden. Obwohl seine Mannschaft in der Bezirksoberliga
auf Platz drei steht, denkt der
Gilchinger Trainer nur an den
Klassenerhalt. „Wir sammeln
Punkte wie die Eichhörnchen.“ Elf Zähler haben die
Falken bisher erbeutet, die eigentlich ein fettes Polster in
Sachen Abstiegskampf bedeuten.
Aber die dünne Personaldecke lässt den Trainer drei
Spieltage vor dem Ende der
Hinrunde vorsichtig werden.
Es darf nicht viel passieren,

denn Schmid fehlen einfach
die Alternativen. Beim Auswärtsspiel
am
Sonntag
(18 Uhr) in Gröbenzell muss
der Übungsleiter wieder einmal ohne seine Routiniers
auskommen. Matthias Rapp
hat sich abgemeldet, und Florian Hintz wird noch nicht
aus dem Urlaub zurückerwartet. So stehen wieder all diejenigen Akteure in der Pflicht,
die in den vergangenen Wochen ohnehin die Hauptlast
des Gilchinger Spiels zu tragen hatten. Wie lange das
noch gut geht, weiß niemand.
Schmid ist jedenfalls erleichtert, dass Maximilian

Stöckl wieder gesund ist. Außerdem möchte er Neuzugang Anatol Wegener mehr
Verantwortung übertragen.
In Gröbenzell müssen die
Gilchinger Eichhörnchen eine harte Nuss knacken. Anders als der TSV steckt die
HSG mit 6:10 Punkten tatsächlich im Abstiegskampf.
„Die haben Druck“, stellt
Schmid klar. Seine Mannschaft kann die Partie dagegen
relativ gelassen angehen.
Nach Gröbenzell lauten die
weiteren Aufgaben Memmingen und Pullach. Da kann der
Klassenerhalt vielleicht schon
eingetütet werden.
hch

Nun kommen die Spiele, in denen Herrsching II punkten muss
Herrsching – Nach sieben
Spielen in der Bezirksoberliga erwartet Matthias Krehl,
dass sich der Aufsteiger endgültig an das Niveau in der
Bezirksoberliga
angepasst
hat. „Jetzt muss unsere Zeit
kommen“, fordert der Herrschinger Handballtrainer in
den nächsten Wochen Zählbares von seiner Mannschaft.
Mit 5:9 Punkten hat die Herrschinger Reserve in dieser
Saison noch keine Bäume
ausgerissen. Da die schwersten Aufgaben mittlerweile abgearbeitet sind, stehen nun
die Spiele an, in denen der
TSV richtig Punkte gutma-

chen kann. Krehl hofft darauf, dass dies schon am
Sonntag (18 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Sonthofen der Fall ist. Danach folgen
mit Gröbenzell, Memmingen
und Pullach weitere Kontrahenten, die sich ebenso wie
die Herrschinger um den
Klassenerhalt Sorgen machen
müssen. „Die nächsten Spiele
sollten uns ins Mittelfeld
bringen“, lautet daher Krehls
Zielsetzung, dessen Team
zurzeit auf Rang neun liegt.
Einen Platz dahinter dümpelt
mit einem Zähler weniger bereits der TSV Sonthofen vor
sich hin. „Ein Kellerkind“,

meint Krehl, was so auch für
sein Ensemble gilt.
Allerdings sind die Allgäuer gut bestückt. Mit Lukas
Fröhlich haben sie einen der
gefährlichsten Schützen der
Liga in ihren Reihen. Knapp
acht Treffer im Schnitt hat der
Sonthofener in bisher sieben
Begegnungen erzielt. Da
Krehl personell aus dem Vollen schöpfen kann und möglicherweise noch Unterstützung aus der ersten Mannschaft erhält, die bereits am
Samstag in Mainburg antritt,
stehen die Chancen gut, dass
eine neue Zeit am Ammersee
anbricht.
hch

Herrsching leckt seine Wunden

Nach verlorenem Spitzenspiel ist der TSV bei Aufsteiger Mainburg gefordert, um Anschluss nach oben nicht zu verlieren
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – „Wir sind ein
bisschen angeknockt“, gibt
Reinhold Weiher zu. Der Trainer der Herrschinger Handballer hebt nicht nur auf die
beiden
angeschlagenen
Youngster Andreas Herz und
Bastian Wolfgart ab, denen
zurzeit das Handgelenk Probleme bereitet. Richtig getroffen hat den TSV die erste Saisonpleite im Spitzenspiel gegen den Namensvetter aus
Simbach. „Das war eine ärgerliche Niederlage“, versucht
der Coach erst gar nichts zu
beschönigen. Im Gegensatz
zu den Partien zuvor gelang es
seinem Team nicht, das eigene
Potenzial vollständig abzurufen. Nach dem K.o. gegen die
Niederbayern gilt es für die
Herrschinger am Samstag
(18 Uhr) beim TSV 1861
Mainburg, wieder auf die Beine zu kommen.
Der Abstand auf die beiden
Spitzenteams
Würm-Mitte
und Simbach, der momentan
zwei Punkte beträgt, soll
nicht noch weiter anschwellen. Aber der Aufsteiger ist
nicht von Pappe. Vor allem in
der eigenen Halle ist der Neuling eine Macht, was drei
Heimsiege nachdrücklich belegen. Weiher zeigt sich vom
aktuellen Tabellensiebten der
Landesliga Süd schwer beein-

Angeschlagen: Andreas Herz plagen Schmerzen im Handgelenk.
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druckt: „Das ist eine körperlich
sehr
anspruchsvolle
Mannschaft.“ Vor allem in
der Abwehr gehen die Mainburger richtig zur Sache. Mit
nur 172 Gegentoren verfügen
sie über die stabilste Defensive der Liga. Problemzone ist
der Angriff. 162 Treffer sind
die mit Abstand schwächste
Quote von allen Konkurrenten in der Liga.
Dass sich an dieser Bilanz
so schnell nichts ändert, ist in
erster Linie Aufgabe der Herrschinger Abwehr. Weiher
sieht vor allem seine Torhüter
gefordert. Dubravko Grgic
avancierte wie bereits in der
vergangenen Saison wieder
zum großen Rückhalt seines
Teams. Mit Michael Jaschunsky hat der Kroate einen Stellvertreter, der sich ebenfalls
schon empfehlen konnte. „Er
ist ganz nah dran“, lobt Weiher den ehemaligen Gilchinger, der im Sommer vom Eichenauer SV kam. Der dritte
Keeper im Bunde ist Max
Kilzheimer, der am vergangenen Wochenende beim Derby
in Gilching seinen großen
Auftritt hatte. „Alle bekommen ihre Einsatzzeiten“, vertraut Weiher jeden seiner Torwächter. In Mainburg sollen
Grgic und Jaschunsky dafür
sorgen, dass der TSV weiterhin den Anschluss an die Tabellenspitze hält.

Absoluter Härtetest für den SC Weßling
Weßling – Zweimal haben die
Handballerinnen
des
SC Weßling in den vergangenen Jahren die Meisterschaft
in der Bezirksoberliga knapp
verpasst. Auch in dieser Saison wird es eng, denn die
Konkurrenz ist stark. Besonders die Landesliga-Absteiger
aus Waltenhofen und Herr-

sching nötigen Andras Pecsenye Respekt ab. „Die ziehen
ihr Ding bislang konsequent
durch“, sagt der Trainer der
Weßlingerinnen.
Seine
Mannschaft ließ dagegen bereits durch die überraschende
Niederlage
in
Eichenau
Punkte liegen. „Wir laufen
der Konkurrenz hinterher“,

bedauert Pecsenye. Dennoch
geht er ohne große Erwartungen in das Spitzenspiel am
Freitag (20 Uhr) beim bislang
makellos agierenden TV Waltenhofen. „Wir wollen ein gutes Spiel machen“, sagt Pecsenye.
Vor zwei Jahren kassierte
er mit seinem Team gegen die

Oberallgäuerinnen
eine
schmerzhafte Abfuhr, die die
Meisterschaft zu Gunsten von
Waltenhofen entschied. „Ich
hoffe, wir sind inzwischen
weiter“, so der Ungar.
Es wird ein stressiges Wochenende für den SC Weßling, denn bereits am morgigen Samstag (18 Uhr) erwar-

tet er den deutlich schwächer
einzustufenden TSV Ottobeuren II. Die eine oder andere SCW-Spielerin wird auch
am Sonntag noch in der zweiten Mannschaft im Einsatz
sein. „Wir werden schauen,
dass wir die Kräfte sinnvoll
einteilen“,
kommentiert
Pecsenye, der am Freitag auf

Amelie Haidt verzichten
muss, die aus privaten Gründen verhindert ist. Dafür hat
er mit Katharina Wastian eine
weitere Option für den Rückraum zur Verfügung. „Wir
müssen nicht aufsteigen, können das Ganze locker angehen“, sagt der erfahrene
Übungsleiter.
toh
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Sportgericht weist Berufung ab

Grund: Formfehler – TSV Gilching will aber nicht klein beigeben
Gilching – Die Fußballer des
TSV Gilching-Argelsried warten weiterhin auf ein Urteil im
Fall der als verloren gewerteten Kreisklassen-Partie beim
TSV Fürstenfeldbruck West
(wir berichteten). Nachdem
der Verein bereits am 24. Oktober Berufung gegen die Entscheidung des Kreissportgerichts Zugspitze eingelegt
hatte
(Aktenzeichen
309-17/18), erreichte ihn am
vergangenen Dienstagabend
eine E-Mail der nächsthöheren Instanz. Josef Eineder
vom
Bezirkssportgericht
(BSG) Oberbayern teilte den
Verantwortlichen des TSV
mit, „dass nach dem Ergebnis
der ersten Vorbesprechung
ihr Rechtsmittel abzuweisen
ist“. Darüber hinaus legte das
BSG den Gilchingern nahe,
ihren Protest zurückzunehmen. „Um unnötige Kosten

zu vermeiden, wird deshalb
durch das Sportgericht die
Rücknahme der Berufung angeregt.“
Die Sportrichter monierten,
dass die Gilchinger das an das
Kreissportgericht adressierte
Berufungsschreiben
nicht
ordnungsgemäß abgegeben
hätten. Das Dokument, das
der TSV per E-Mail an den
Kreissportrichter Franz Pölt
schickte, hätte eigenhändig
unterschrieben sein müssen.
„Das ist augenscheinlich nicht
erfolgt“, stellt das BSG fest.
Nur bei einer Übersendung
durch das interne Postfachsystem Zimbra des Bayerischen Fußball-Verbandes ist
keine persönliche Unterschrift nötig. Aber diesen Weg
hat der TSV nicht gewählt.
Nachdem die Berufungsfrist
inzwischen abgelaufen ist,
kann laut Eineder „der Man-

gel nicht mehr geheilt werden“, was im Klartext bedeutet, dass die Gilchinger keine
Chance mehr auf Revision des
Urteils durch das BSG haben.
Der Verein will aber nicht
klein beigeben. „Wir ziehen
unsere Berufung nicht zurück“,
kündigte
Stefan
Schwartling an. Der FußballAbteilungsleiter des TSV
räumte zwar den formalen
Fehler ein, stellte aber klar,
dass dies in der Vergangenheit
nie Konsequenzen nach sich
gezogen habe. Er hält es jedoch für seltsam, warum das
Kreissportgericht ihn nicht
auf den formalen Mangel hingewiesen hat. Merkwürdig ist
ebenso, dass die Gilchinger ihre Unterlagen bereits am 24.
Oktober einreichten, diese
aber erst 13 Tage später beim
BSG Oberbayern vollständig
eingingen.
hch

Fans mit Heimsiegen anlocken
Wanderers empfangen heute den EV Pegnitz im Polariom

Germering – An den vergangenen beiden Wochenenden
konnten die Germering Wanderers jeweils zwei Zähler
einfahren. „Die Vorgabe von
Trainer Heinz Feilmeier, jede
Woche zu punkten, wird aktuell perfekt auf dem Eis umgesetzt“, sagt WanderersSprecher Florian Hutterer.
Diesmal hat der EishockeyBayernligist aber nur einen
Versuch, um Zählbares zu erringen: am Freitag, 20 Uhr, im
Polariom gegen Pegnitz. Am
Sonntag ist das FeilmeierTeam nämlich spielfrei.
Wie bei den Wanderers, so
hat sich auch bei den Oberfranken im Sommer personell
einiges getan. Allem voran
steht das Karriereende von
Markus Schwindl. Der Stürmer zählte jahrelang zu den
besten Torjägern in der Bayernliga und war das Gesicht

der Pegnitzer. Mit 42 Jahren
hat Schwindl seine Schlittschuhe wegen anhaltender
Knie- und Rückenprobleme
nun aber an den berühmten
Nagel gehängt. Ohne ihre
Gallionsfigur läuft die Saison
bei den Franken ähnlich
schlecht wie in Germering.
Pegnitz liegt in der vier Teams
umfassenden Kellerzone der
Tabelle nur einen Punkt vor
den Wanderers. Mit einem
Sieg im Polariom könnten die
Hausherren also die rote Laterne wieder abgeben.
Dennoch rechnet Hutterer
nicht mit einer leichten Aufgabe, wenn er auf den Pegnitzer Kader schaut. „Wie eine
Bombe hat der Wechsel von
Daniel Sikorski eingeschlagen“, sagt der Germeringer
Teamsprecher. Der Verteidiger, der 14 Jahre lang Kapitän
beim aktuellen Spitzenreiter

Höchstadt war, konnte die
Pegnitzer Abwehr bislang
aber nicht so stabilisieren,
wie es sich die Verantwortlichen im Frankenland gewünscht hätten. Auf Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse können indessen Daniel Sevo und
Pierre Kracht zurückgreifen.
Trotzdem lautet die Devise
bei den Wanderers laut Hutterer: „Wichtig ist, dass wir
unsere Heimspiele gewinnen.“ Nicht, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, sondern auch, um wieder mehr
Fans ins Polariom zu locken.
Beim 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen Schongau am
vergangenen Freitag gab es
nämlich angesichts vieler leerer Zuschauerplätze lange
Gesichter bei den Germeringern.
ad
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Die Spiele der
Bezirksligisten

Auswärts lief es für den
SC Weßling in dieser Bezirksliga-Saison
noch
nicht rund. Am Samstag
(20 Uhr) steht für die
Handball-Mannschaft von
Trainer Eric von Niessen
das Kellerduell bei der
HSG Isar-Loisach an. Der
SCW geht mit einem Zähler Vorsprung in die Partie
zweier Aufsteiger. Der
TSV
Gilching-Argelsried II hofft am Samstag
(19.45 Uhr) beim TSV
Schongau auf den zweiten
Auswärtserfolg in dieser
Runde. Da der neue Trainer Simon Jagenow verhindert ist, übernimmt
Jörg Romacker das alleinige Coaching. In der Frauen-Bezirksliga reist der
HC Gauting am Samstag
zum TSV Partenkirchen.
Ab 17.15 Uhr geht es für
die Würmtalerinnen um
die ersten Saisonpunkte.
Die hat der Kontrahent
aus Partenkirchen vor einer Woche gegen Gaißach
geholt. Am Sonntag erwartet der TSV Herrsching II
Spitzenreiter SC Unterpfaffenhofen-Germering
zum Topduell des Spieltages. Los geht es um 14.25
Uhr. Um 15.15 Uhr tritt
der SC Weßling II beim
Tabellennachbarn
TSV
Murnau an. Am Abend (18
Uhr) bestreitet der TSV
Gilching-Argelsried seine
Heimpartie gegen den
Nachbarn TuS Fürstenfeldbruck.
toh
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Louisa Müller
das beste Mädchen

Kräftig abgesahnt haben
die Optimisten aus dem
Bayerischen Yacht-Club
beim Halloween Cup auf
dem Gardasee. Unter 328
Startern belegte Louisa
Müller Platz sechs im Gesamtklassement. Mit dieser Ausbeute avancierte
sie zum besten Mädchen
in der Konkurrenz. In den
sechs Wettfahrten war die
Seglerin von BYC stets unter den Top Ten präsent
(6/3/2/2/5). Einen neunten Rang konnte sie streichen. Franziska Steinlein
glückte
ebenfalls
der
Sprung aufs Podium. Sie
wurde Dritte bei den Mädchen und Dreizehnte insgesamt. Neben zwei Tagessiegen heimste sie noch
drei weitere starke Ergebnisse ein (6/8/12).
hch
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Qualiturnier zum
Gautinger Mini-Cup

Der 17. Webasto MiniCup steht vor der Tür. Am
Finalturnier,
das
am
27. Januar vom Gautinger
SC ausgetragen wird, sind
wieder Top-U9-Fußballteams wie Titelverteidiger
TSV 1860 München, FC
Bayern München, Red
Bull Salzburg, FC Augsburg, 1. FC Nürnberg,
SpVgg Greuther Fürth,
SSV Ulm 1846 oder SpVgg
Unterhaching sowie die
Mannschaft des Gastgebers dabei. Aber auch lokale Vereine haben die
Gelegenheit,
an
dem
hochklassigen Hallenfußballturnier teilzunehmen.
Dafür veranstaltet der
GSC am Samstag, 2. Dezember, in der Halle der
Mittelschule Gauting ein
Qualifikationsturnier mit
folgenden Mannschaften:
SV
Waldeck-Obermenzing, 1.SC Gröbenzell, SC
Fürstenfeldbruck, SV Planegg-Krailling, FT Starnberg 09 (Gruppe A), TSV
Gilching-Argelsried,
SC
Amicitia, FC Unterföhring, SV Pullach, Gautinger SC (Gruppe B). Beginn
ist um 10 Uhr.
mib

