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Herrsching bringt die Halle zum Schweigen
Landesligist zeigt sich von erster Saisonniederlage gut erholt und fertigt Aufsteiger Mainburg mit 31:23 ab

VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich
das Publikum in Mainburg
den legendären Ruf erworben,
die eigentliche Kraft hinter
den Erfolgen des Aufsteigers
zu sein. Am Samstagabend
vermochten die 400 Zuschauer in der Sporthalle der Mittelschule zum ersten Mal seit langer Zeit gar nichts. „Das war
nach zehn Minuten eingestellt“, freute sich Reinhold
Weiher darüber, dass seine
Handballer den heißblütigen
gegnerischen Fans den Stecker zogen. Der 31:23
(17:7)-Sieg beim Neuling ging

dem Trainer des TSV Herrsching hinunter wie Öl. So
kräftig hatte in dieser Saison
den Aufsteiger noch niemand
abgewatscht. 21 Gegentreffer
kassierten die Mainburger bis
dato im Schnitt. Gegen das
Team vom Ammersee waren
es zehn mehr.
Eine Viertelstunde war vergangen, da hätten sich die Anhänger des TSV von 1861 bereits wieder auf den Heimweg
begeben können. Herrsching
führte 10:2 und ließ nicht den
leisesten Zweifel darüber aufkommen, wer in dieser Partie
die Punkte mit nach Hause
nehmen würde. „Es war taktisch das beste Spiel von mei-

ner Mannschaft“, lobte Weiher sein Team, das sich von
der ersten Saisonniederlage
gegen Simbach gut erholt präsentierte.
Seine Akteure hatten einen
Blitzstart hingelegt. 4:0 stand
es nach vier Minuten, und die
völlig verwirrten Gastgeber
nahmen die erste Auszeit.
Weiher ließ dem Gegner erst
gar nicht sein Spiel aufbauen.
Sofort wurden die Mainburger
unter Druck gesetzt und verloren zahlreiche Bälle. Ebenso schnell legten die Herrschinger aber auch den Vorwärtsgang ein, wenn sie am eigenen Kreis den Ball eroberten. Das schmeckte den Main-

burger Routiniers überhaupt
nicht. Michael Jaschunsky,
der 60 Minuten lang im Tor
durchspielte, inszenierte mit
langen Bällen einige Gegenstöße. Zum Stand von 8:2
steuerte der Keeper selbst einen Treffer bei. Bereits zur
Pause bahnte sich ein Debakel
für den Tabellensiebten der
Landesliga Süd an.
Aladin Huskic versuchte all
das nachzuholen, was ihm vor
Wochenfrist gegen Simbach
verwehrt geblieben war, und
netzte allein siebenmal ein. Eine Viertelstunde vor dem Ende lagen die Gäste mit 26:12
vorne. Dass die Mainburger
bis zum Schluss die Differenz

auf acht Tore verkürzten, lag
auch daran, dass bei den Gästen im Gefühl des sicheren
Sieges die Konzentration
langsam nachließ. „Wir hätten
das Spiel mit fünf, sechs Toren
mehr gewinnen können,
wenn wir nicht so viel verknallt hätten“, stellte Weiher
selbstkritisch fest.
Er hatte die Reise an die Donau mit nur neun Feldspielern
angetreten, da sich die Verletzungen von Andreas Herz und
Bastian Wolfgart als schwerwiegender herausgestellt haben. Drei Wochen werden die
Youngster wohl noch pausieren müssen.
Wenn sie wieder zurück-

kommen, steht ihre Mannschaft vielleicht wieder an der
Tabellenspitze. Da Simbach
überraschend sein Heimspiel
gegen Eichenau verlor, sind
die
Herrschinger
wieder
Zweiter hinter der HSG
Würm-Mitte. „Da wird noch
einiges gehen“, glaubt Weiher.
Er ist überzeugt, dass es nicht
in Stein gemeißelt ist, dass der
Branchenprimus ungeschlagen bleibt. Genauso wenig wie
es Gesetz war, dass die Festung Mainburg uneinnehmbar
ist.
Torschützen: Huskic 7, Mackeldey 6/1, P.
Herz 6/5, Zech 5, König 2, Jaschunsky 1,
Vielhaber 1, Stanglmair 1, Bergmeister 1,
Tietz 1

SCW zurück im
Aufstiegskampf
Weßling – Die Handballerinnen des SC Weßling haben
sich eindrucksvoll im Aufstiegskampf der Bezirksoberliga zurückgemeldet. Am
Freitag gewann die Mannschaft von Trainer Andras
Pecsenye das Spitzenspiel
beim zuvor verlustpunktfreien TV Waltenhofen mit 30:24
(17:9). Und am Samstag
schlugen sie auch noch den
TSV Ottobeuren mit 39:22.
„So gut wie in der ersten
Halbzeit habe ich mein Team
noch nie gesehen“, sagte
Pecsenye nach der Partie gegen den TV Waltenhofen.
Trotz einer widrigen Trainingswoche mit vielen Absenzen zeigte der SCW im
Allgäu famose erste 30 Minuten. „Es hat einfach alles geklappt“, berichtete Pecsenye.
Zur Pause führte der Sportclub bereits mit acht Toren
Vorsprung.
Gegessen war die Partie damit aber noch nicht. „Wir haben in der zweiten Halbzeit
das Toreschießen vergessen“,
ärgerte sich Pecsenye. Nach
knapp 47 Minuten waren die
Gastgeberinnen bis auf ein
Tor herangerückt (21:22).
Doch die erfahrenen Weßlinger Spielerinnen Veronika
Wastian und Verena Hadek
übernahmen das Zepter und
sorgten dafür, dass der SCW

nicht bis zum Schluss zittern
musste. Eine starke Leistung
zeigte auch die junge AnnaLena Dangl, die die durch
zwei Zeitstrafen vorbelastete
Hannah Wastian in der Abwehr sehr gut vertrat.
Einen Tag später lösten die
Weßlingerinnen auch die
Pflichtaufgabe gegen den
TSV Ottobeuren II souverän.
Nach 60 recht einseitigen Minuten hieß es 39:22 (19:10)
für den neuen Tabellenzweiten. „Wir haben eine Viertelstunde Anlauf gebraucht.
Dann lief es rund, und der
Sieg war nie in Gefahr“, berichtete Pecsenye. Mit sechs
Toren in Folge machte der
SCW aus einer knappen Führung (10:9) ein komfortables
Polster. Nach der Pause wurde der Vorsprung schnell
zweistellig.
Trotz des starken Wochenendes mit der Maximalausbeute trat Pecsenye auf die
Euphoriebremse. „Unser Kader ist dünn. Da darf nicht
viel passieren, wenn wir ganz
vorne landen wollen“, sagte
der Ungar.
toh

Nicht zu stoppen war Enya Kweta gegen den TSV Ottobeuren II. Mit zwölf Treffern war sie beste Weßlinger Torschützin. Gegen Waltenhofen landete sie fünf Treffer.
FOTO: ANDREA JAKSCH

gehabt. Nachdem Maximilian
Kilzheimer seine Verletzung
auskuriert hat, besitzt der
Aufsteiger wieder einen echten Rückhalt im Tor. Dasselbe gilt für Linksaußen Karl
Sender, der ebenfalls wieder
vollkommen ohne Beschwerden spielt und dem Team
enorm weiterhilft.
Sonthofen konnte das
Tempo des TSV nicht bis zum
Schluss mitgehen. In den letzten Minuten sorgten die Herrschinger für den höchsten
Sieg in dieser Saison, bei dem
sich bis auf die beiden Torhüter alle Spieler in die Scorerliste eintrugen.
hch
Torschützen: Sörensen 7, Melichar-Weiß
7/3, Geiger 4, Hansen 3, Meier 3, Sender
3/1, Pausewang 2, Schöttner 2, Wagner
2, Herault 1, Otto 1, Straub 1

TSV Gilching bleibt realistisch
Bezirksoberligist belegt nach 30:26 in Gröbenzell Rang drei

Gilching – Nach dem neunten Saisonspiel seiner Mannschaft erkannte Klaus Schmid
ein wenig den Stil wieder, den
er in Gilching einführen
möchte. „Das ist stellenweise
so, dass es jetzt wie Handball
aussieht“, lobte der Trainer
sein Team für die Darbietung
beim 30:26 (16:12)-Erfolg in
Gröbenzell.
Lange genug hat der Coach
an seinem Ensemble gefeilt,
das bei der HSG wieder nicht
mehr als zehn Akteure aufbieten konnte. Die präsentierten
sich wie in den vergangenen
Partien aber äußerst motiviert. Allerdings wachsen die
Bäume in Gilching nicht in
den Himmel, obwohl der TSV
inzwischen mit 13:5 Punkten
den dritten Tabellenplatz in

der Bezirksoberliga erklommen hat. „Man muss realistisch bleiben“, sagte Schmid.
Schließlich wartet auf ihn
und die Spieler noch jede
Menge Arbeit.
Die erste Halbzeit fühlte
sich lange so an, wie sich das
der Trainer vorstellt. Sein
Team beherrscht inzwischen
genügend Varianten, die zielsicher zum gewünschten Erfolg führen. Nur schlich sich
auch der eine oder andere
Lapsus ein, weshalb der Vorsprung zur Pause nur vier
Treffer betrug. Mitte der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren sogar bis auf ein Tor
heran. Schmid beklagte „acht
1000-prozentige“
Möglichkeiten, die sein Team verschleuderte. „Wir haben es

mit der Brechstange probiert“, ärgerte er sich darüber,
dass seine Spieler alle guten
Vorsätzen vergaßen. Erst als
er sie wieder auf Linie brachte, sprang am Ende ein ungefährdeter Sieg heraus.
Uros Bojanic zeigte in der
entscheidenden Phase seine
ganze Klasse und hielt mit seinen Toren den Gegner auf
Distanz. Ebenso wichtig für
den sechsten Saisonerfolg
war die starke Leistung von
Maximilian Stöckl in der Defensive. Ihm gelang es, Kreisläufer Benno Gnan, der auf
sechs Treffer kam, so gut wie
möglich aus dem Spiel zu
nehmen.
hch
Torschützen: Bojanic 8, Mende 8, Lechner 4/1, Kraisy 4, Laumer 3, Knör 1,
Stöckl 1, Wegener 1
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Wiedervereinigung der Denksportler

Die Schachfreunde Tutzing lösen sich „mangels Masse“ auf und kehren zum SC Starnberg zurück
Tutzing/Starnberg – Die
„Schachfreunde
Tutzing“
werden sich zum 31. Dezember auflösen. Der Vorsitzende
Achim Flemming gab diesen
Beschluss jetzt in einer Pressemitteilung offiziell bekannt.
Damit zog der 2007 gegründete Verein die Konsequenzen aus einem gewissen Mitgliederschwund: Die mit etli-

chen, ursprünglich aus dem
Schachclub Starnberg stammenden starken Spielern bestückten
„Schachfreunde“
schafften binnen weniger Jahre den Weg von der B-Klasse
(damals unterste von zehn
bundesdeutschen Ligen) bis
in die Regionalliga (5. Liga)
– in den vergangenen Jahren
war es jedoch immer schwie-

Gewonnen, aber trotzdem
ein wenig ratlos. In dieser
außergewöhnlichen Gemütsverfassung
befand
sich Erwin Ehrensperger,
Trainer der Basketballer
des TSV Hechendorf,
nach dem jüngsten Auftritt
seiner Schützlinge. Am
Samstag gewannen die
Korbjäger vom Pilsensee
beim TSV Milbertshofen III mit 56:51 (26:20)
und kletterten in der Tabelle der Bezirksklasse
West auf Rang drei.
Coach Ehrensperger verzweifelte aber an der
Wurfquote seines TSV.
Nur fünf Spieler schafften
die Eintragung in den
Spielbericht. „Sechs Spieler ohne Korberfolg hatten
wir schon lange nicht
mehr“, so Ehrensperger.
Nach einem guten Start
(18:4) mussten daher Einzelaktionen herhalten, um
den dritten Saisonsieg zu
erzwingen. Oliver Richstein (22 Zähler) hielt sein
Team im dritten Viertel
mit drei Dreiern am Leben
und legte beim Stand von
50:49 (38.) einen wichtigen Distanzwurf nach. Daniel Laxhuber sorgte ebenfalls mit einem Distanzwurf zum 56:50 (39.) kurz
vor Ablauf der 24-Sekunden-Uhr für die Entscheidung.
Das Debüt von Ex-Profi
Ivica Blagojevic auf der
Centerposition verlief mit
zwölf Punkten nicht nach
dem
Geschmack
des
Coaches. „Er hat noch
Rückstand, das ist aber
nach seiner langen Pause
klar“, so Erwin Ehrensperger. „Unser Spiel ist seit jeher nicht auf die Centerposition ausgerichtet.“ ben

BFV lädt
zu Kreistag

TSV Herrsching II triumphiert beim TSV Sonthofen mit 36:24
tragen“, stellte Krehl fest. Allerdings waren die Junioren
mit elf Treffern recht ansehnlich an der Ausbeute beteiligt.
Der Coach wollte jedoch
nicht verhehlen, dass die frühe Verletzung von Lukas
Fröhlich seinem Team erst
auf die Sprünge geholfen hat.
Ohne ihren mit Abstand besten Torschützen fehlte den
Allgäuern nach zehn Minuten
in der Offensive einfach die
Durchschlagskraft. „Das war
der Knackpunkt im Spiel“,
gab Krehl zu, dass der unglückliche
Zusammenprall
zwischen Christian Otto und
Fröhlich herbe Konsequenzen für die Gäste nach sich
zog.
Allerdings hätten es die
Gäste auch so schwer genug

TSV Hechendorf mit
schlechter Wurfquote

FUSSBALL

Höchster Saisonsieg für Aufsteiger
Herrsching – So langsam
kommen die Herrschinger
Reservisten in der neuen
Spielklasse an. „Die Mannschaft hat sich als vollwertiges Mitglied der Bezirksoberliga gezeigt“, konstatierte
Matthias Krehl einen Reifeprozess beim Neuling. Der
Trainer der TSV-Handballer
kann sich nicht nur über den
sechsten Tabellenplatz freuen. Beim 36:24 (18:12)-Sieg
über den Namensvetter aus
Sonthofen kam der Aufsteiger
ohne namhafte Unterstützung aus der Ersten aus. Nur
die A-Jugendlichen Fabian
Sörensen, Klaus Schöttner,
Leander Herault und Leonhard Straub stockten den Kader auf. „Das wurde alles von
der zweiten Mannschaft ge-

BASKETBALL

Korbschützen: O. Richstein 22, Blagojevic 12, A. Richstein 12, Laxhuber
9, Schmid 1

Torschützen in Waltenhofen: V. Wastian
9/1, Hausmann 5, Kweta 5, Hadek 4, Dittrich 3, Schmidt 2, H. Wastian 1, K. Wastian 1
Torschützen gegen Ottobeuren: Kweta
12, Dittrich 6, V. Wastian 5, H. Wastian 4,
Hadek 3, Hausmann 3, Bühringer 2, Heitzer 2, He. Wastian 1/1, K. Wastian 1/1

SPORT
IN KÜRZE

riger geworden, das erreichte
sportliche Nivau zu halten
und die einzige verbliebene
Mannschaft mit den erforderlichen acht Spielern zu besetzen. Auch der Vereinsabend
in den Räumen der Kegelbahn des „Tutzinger Hof“ war
„mangels Masse“ irgendwann zum Erliegen gekommen.

Einige
der
„Tutzinger
Schachfreunde“ sind mittlerweile zu ihrem alten Verein
nach Starnberg zurückgewechselt: Dort kam es zu Beginn der aktuellen Spielzeit in
der Bezirksliga Oberbayern
(6. Liga) zu der Besonderheit,
dass „Starnberg I“ gegen
„Starnberg II“ anzutreten hatte (Starnberg I gewann) – die

Tutzinger waren als freiwilliger Absteiger eine „Etage tiefer“ gelandet, wo sich die
Starnberger (zu Blütezeiten
sogar Landesligist, also 4. Liga) bereits seit Jahren tummeln.
Mit der Blutauffrischung
durch die heimgekehrten Tutzinger – die meisten wohnten
ohnehin in der Kreisstadt –

dürfte der SC Starnberg unter
dem neuen Vorsitzenden
Fritz Absmaier nun wieder eine Macht werden: Nach zwei
Bezirksliga-Spieltagen
und
zwei Siegen hat Starnberg I
bereits die Tabellenführung
erobert, die Starnberger und
die Ex-Tutzinger peilen nun
wiedervereint gemeinsam den
Aufstieg in Regionalliga an. ty

Der Bayerische FußballVerband lädt für Mittwoch, 29. November, alle
Vereinsvertreter
zum
Kreistag Zugspitze in die
Peißenberger Tiefstollenhalle ein. Zum einen werden die inhaltlichen und
personellen Weichen für
die kommenden vier Jahre
gestellt. Zum anderen werden die Vereine auf dem
Kreistag auch aktiv in die
Meinungsbildungsprozesse des BFV eingebunden.
Konkret stehen drei mögliche Veränderungen im
Spielbetrieb zur Diskussion: der Einsatz von
18-Jährigen des jüngeren
A-Juniorenjahrganges, die
Drei+Drei-Regelung
für
den Einsatz von Spielern
in unterklassigen Mannschaften und ein erweitertes Auswechselkontingent
auf Kreisebene. Beginn ist
um 19 Uhr.
mm

TISCHTENNIS

Herrsching sorgt
für Überraschung

Die Tischtennis-Spielerinnen des TSV Herrsching
haben am Samstag in der
Oberbayernliga West für
eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der zuvor
noch punktlose Aufsteiger
rang das Spitzenteam des
SV Haimhausen in eigener
Halle mit 8:5 nieder. Der
TSV schockte den Favoriten früh durch den Gewinn
beider
Eingangsdoppel.
Diesen Schwung nahmen
die Herrschingerinnen mit
in die Einzel. Besonders
Tamara Eberhard war
nicht zu bremsen. Sie gewann alle drei Einzel. Ihre
Teamkolleginnen Vanessa
Eberhard, Katharina Eberhard und Bettina Funk
punkteten je einmal. mm

