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TV Planegg II bleibt sieglos

Ersatzgeschwächte Damen unterliegen in Mauerstetten 0:3
Krailling – Auch im vierten
Saisonspiel wurde es für den
TV Planegg-Krailling II nichts
mit einem Sieg. Beim Spitzenreiter SV Mauerstetten II unterlagen die Landesliga-Volleyballerinnen von Trainer
Helmut Stichlmair mit 0:3
(11:25, 15:25, 15:25).
Die Kraillingerinnen hatten
die Reise ins Allgäu stark ersatzgeschwächt
antreten
müssen. Da Zuspielerin Kira
Böhm wegen eines Schüleraustausches nicht hatte mitreisen können und Ann-Kathrin Stichlmair wegen einer
fiebrigen Erkältung kurzfristig ausgefallen war, musste
Natalie Quedzuweit als neue
Zuspielerin einspringen. Mit
der eigentlich seit Jahren auf

der Diagonalposition spielenden routinierten TV-Spielerin
versuchten sich die Kraillingerinnen beim bis dato ungeschlagenen
Tabellenführer
bestmöglich zu verkaufen.
Die nur mit acht Spielerinnen angereiste Mannschaft
um Quedzuweit, Marie Meyer, Maria Rehm, Alessia
Waldbauer, Lara Niewöhner,
Melody Echipue und Steffi
Mehnert verlor den ersten
Satz deutlich. In den beiden
weiteren Sätzen lief es etwas
besser. Die Schwäbinnen
ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte der TV jedoch
auch in diesen beiden Durchgängen nicht. Die Sätze zwei
und drei gingen ebenfalls
deutlich verloren.

Stichlmair war angesichts
der prekären personellen Lage bei seiner Mannschaft
nicht unzufrieden. „Dafür,
dass wir nur zwei Einheiten
hatten, um mit dieser Aufstellung zu trainieren, hat das
Zuspiel gut geklappt, jedoch
war von vornherein klar, dass
wir unser normales Spiel
nicht aufziehen können. Da
sich zudem die Mittelblockerin Nicole van der Zwaan bei
der letzten Trainingseinheit
am Fuß verletzte und nur als
Libera einsetzbar war, stand
der Spieltag unter keinem guten Stern“, sagte Stichlmair,
dessen Team nach vier Spielen ohne Sieg weiterhin Vorletzter in der Landesliga SüdWest bleibt.
rmf

Teilerfolg für Plepp-Team

Herren des TV schlagen SG München, verlieren aber gegen Großkötz
Krailling – Nach zuletzt drei
Niederlagen in Serie gab es
für die Volleyballherren des
TV Planegg-Krailling am
Doppel-Heimspieltag einen
Teilerfolg zu feiern. Der Landesligist konnte zumindest eines seiner beiden Spiele mit
3:1 (22:25, 25:22, 25:18,
25:22) gegen die SG SV SW
München/ESV München gewinnen. Auch wenn im zweiten Spiel des Tages ein 0:3
(22:25, 25:17, 19:25) gegen
den Aufsteiger VfL Großkötz
folgte, war TV-Trainerin Jule
Plepp positiv gestimmt: „Erst
mal sind wir zufrieden, dass
wir wieder ein Spiel gewonnen haben. Aber wir brauchen weitere Siege, um stabiler dazustehen.“

In der ersten Partie gegen
die neu formierte Spielgemeinschaft aus München
dauerte es allerdings den
kompletten ersten Satz, bis
sich die Mannschaft um Zuspieler Sven Lehmann so
richtig eingespielt hatte. Ab
dem zweiten Durchgang lief
es dann. „Der Aufschlag und
die Annahme haben gut funktioniert“, lobte Plepp. Prompt
ließen die Kraillinger den
Gegner nicht mehr zu seinem
Spiel kommen und gewannen
drei Sätze in Serie. Der zweite
Saisonsieg war perfekt.
In der darauffolgenden Partie gegen eine gut eingespielte
Mannschaft aus Großkötz
(Landkreis Günzburg) wurde
es dem TV etwas schwerer ge-

macht. Der Aufsteiger zeigte
eine gute Annahme und ein
genaues Zuspiel. Die Heimmannschaft konnte deshalb
die Angriffe der Gäste über
Außen teils nur mit einem
Einmann-Block abwehren.
Nach verlorenem ersten Satz
setzte der TV die Schwaben
im zweiten Durchgang noch
einmal unter Druck und
stand kurz vor einem Satzgewinn. Doch die nun stark aufspielenden Kraillinger vergaben zwei Satzbälle. Nachdem
die Gäste ihrerseits den ersten
Satzball nutzten und auch
den dritten Durchgang für
sich entschieden, war die
vierte Saisonpleite des aktuellen Tabellenvierten besiegelt.
rmf
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Gebhardt will mehr Verantwortung

Trainer der Berger Reserve hört zum Saisonende auf – „Irgendwann trainiere ich die erste Mannschaft des MTV“
VON CHRISTIAN HEINRICH

Berg – Die Tage von Simon
Gebhart als Trainer der Berger Fußballreserve sind gezählt. „Ich mache bei der
zweiten Mannschaft nicht
weiter“, kündigt der 28-jährige Coach seinen Abschied
zum Saisonende an. Für das
nächste Jahr will sich der
Übungsleiter einen neuen
Verein suchen.
Schon im Sommer hatte er
über fehlende Angebote von
höherklassigen Klubs nicht
klagen können. Der Inhaber
der
Trainer-A-Lizenz
ist
hochbegehrt. Dass er den
Männerturnern so lange treu
blieb, liegt auch am guten guten Klima innerhalb des Vereins. „Das sind super Jungs.“
Die Verbundenheit mit dem
MTV ist jedoch nicht so groß
wie sein Ehrgeiz, einmal eine
Aufgabe zu übernehmen, die
ihn richtig fordert. „Ich will
eine erste Mannschaft trainieren“, stellt er klar. Er möchte
gerne selbst die ganze Verantwortung tragen. In Berg steht
er nur in der zweiten Reihe.
Der Fokus liegt auf der Bezirksliga-Elf von Chef-Trainer
Miljan Prijovic, dessen Arbeit
auch die zweite Garnitur untergeordnet ist.
Gebhardt hat dies für sich
akzeptiert, als er den Job bei
der Reserve annahm, aber
ewig will er sich nicht hinten
anstellen. Zumal sein Amt
auch den einen oder anderen
Haken hat. Gebhardt fungiert
als Spielertrainer. „Das ist mit
Sicherheit eine Herausforderung“, sagt er. Er räumt damit
ein, dass ihm während des
Spiels hin und wieder die
Übersicht fehlt, das Treiben
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Fühlt sich in Berg wohl, will aber hauptverantwortlich eine erste Mannschaft trainieren: Simon Gebhardt legt nach dem Ende der laufenden Saison sein Amt als Trainer der MTV-Reserve nieder.
FOTO: ANDREA JAKSCH
seiner Spieler und des Gegners umfassend einzuschätzen. Von der Bank aus hätte
er da ganz andere Möglichkeiten.

Mit seiner Mannschaft hat
der Coach in dieser Saison
schon einiges erreicht. Erstmals nach dem Aufstieg in die
Kreisklasse befinden sich die

Berger zur Winterpause nicht
im Abstiegskampf. Ganz zufrieden ist der Coach mit den
21 Zählern und Tabellenplatz
fünf aber auch nicht, er trau-

ert einigen verlorenen Punkten hinterher: „Es hätte deutlich mehr sein können.“
Allerdings war das Pflaster
am Ostufer des Starnberger

Sees nie leicht. „Die Herausforderung ist, alle bei Laune
zu halten“, sagt er. Der
Übungsleiter kann auf ein
Überangebot an Spielern zurückgreifen. Manchmal saßen
bis zu sechs Einwechselspieler auf der Bank. Aber der
Fußballtrainer schaffte es immer wieder, all seinen Schützlingen das Gefühl zu geben,
dass sie wichtig sind. Und das
half. „Die Jungs haben es mir
leicht gemacht“, bedankte er
sich bei seinem Team für die
wohlwollende Unterstützung.
14 Begegnungen bleiben
Simon Gebhardt noch, um
mit seinem Team Besonderes
zu erreichen. Der zur Relegation berechtigende zweite Tabellenplatz befindet sich
noch in Reichweite. Fünf
Punkte lassen sich durchaus
aufholen, wenn seine Mannschaft weiterhin willig mitzieht. Dass die Spieler nach
Ausspruch seiner Kündigung
ihren Elan drosseln, erwartet
Gebhardt nicht. „Ich habe
überhaupt keine Befürchtung, dass sie da nachlassen“,
stellt er klar.
Vor allem den jungen Akteuren
seiner
aktuellen
Mannschaft wäre angeraten,
auch in Zukunft Pluspunkte
bei ihrem Trainer zu sammeln. Gebhardt hat sich mit
der Art und Weise, wie Fußball in Berg gelebt wird, voll
und ganz identifiziert. Insofern ist es nicht überraschend,
dass er nach Einreichen seines Abschiedsgesuchs schon
wieder von seiner Rückkehr
spricht, nur dann in anderer
Funktion. „Ich bin mir sicher,
dass ich die erste Mannschaft
des MTV einmal trainieren
werde.“
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BEZIRKSLIGA MÄNNER
HSG Isar-Loisach –
SC Weßling
31:31

Das Unentschieden im Kellerduell der Bezirksliga fühlte
sich für die Handballer des
SC Weßling wie ein Sieg an.
Das lag zum einen daran, dass
Kai Hoffmann am Samstagabend in allerletzter Sekunde
den Ausgleich zum 31:31
(13:13) erzielte. Zum anderen, weil der Aufsteiger mit einem absoluten Notaufgebot
nach Wolfratshausen gereist
war. „Ich muss mittlerweile
die ersten sechs Feldspieler
ersetzen“, sagte SCW-Trainer
Eric von Niessen. Umso beachtlicher war die Leistung
der Weßlinger, die sich nie
abschütteln ließen. Gut zehn
Minuten vor Schluss lagen
die Gäste mit 23:26 hinten,
kamen aber dank toller Moral
zurück und sorgten bei der einen Punkt hinter den Weßlingern stehenden HSG für lange Gesichter. Es war der erste
Auswärtspunkt für den Sportclub in dieser Saison. „Wir

werden uns irgendwie bis
Weihnachten durchkämpfen
und dann hoffentlich im Januar wieder durchstarten“,
sagte von Niessen.
Torschützen: Dandl 7, Hausmann 6, Hoffmann 6, Nuber 6/4, R. Böhm 3, Becker 1,
Siglstetter 1, Werner 1

TSV Schongau –
TSV Gilching-A. II

21:17

Die Gilchinger Reservehandballer reisten am Samstag nur
mit einer Rumpftruppe zum
Tabellennachbarn
nach
Schongau. Dementsprechend
holprig verlief auch der Start.
Nach 17 Minuten führten die
Hausherren mit 7:2. Als Daniel Paepke kurz vor der Pause auf 8:11 für den Tabellensiebten verkürzte, keimte
noch einmal Hoffnung bei
den Gilchingern auf. In den
zweiten 30 Minuten legten
die Schongauer jedoch wieder eine Schippe drauf. Doch
der Gast gab noch nicht auf.
Mit vier Toren in Folge verkürzte die BezirksoberligaReserve auf 15:17. Den Sieg

TSV Herrsching II –
SC Unterpfaffenhfn.-G. 23:19

Der Erfolg im Spitzenspiel bescherte den Herrschingerinnen am Sonntag Rang eins.
Der TSV startete mit viel
Dampf in die Partie gegen den
zuvor verlustpunktfreien Tabellenführer. Nach zehn Minuten führte die Mannschaft
von Trainer Sean Mackeldey
mit 7:2. Diese Fünf-Tore-Führung konnten die Gastgeberinnen bis zur Pause verteidigen (16:11). Der Auftakt in
die zweite Hälfte missglückte
aber, und Unterpfaffenhofen
kam bis auf ein Tor heran
(16:17). Nach fast 20 Minuten
mit nur einem Treffer für
Herrsching erlöste Andrea
Petsch ihre Mannschaft mit
dem Tor zum 18:16. Fortan
lief es wieder besser für die
Bezirksoberliga-Reserve, die
ihren sechsten Sieg in Serie
feierte.
Torschützen: Thurner 6/5, Wihan 4, Nibbe 3/1, Liebl 2, Plesch 2, Hering 2, A.
Petsch 2, Hochrein 1, M. Petsch 1

der HCG zu Gast beim ebenfalls noch sieglosen TSV Alling. Vielleicht gelingt dann ja
das ersehnte Erfolgserlebnis.

„Die Mädels haben in der Abwehr sehr kompakt gestanden und waren hoch motiviert“, berichtete Böhm.

Torschützen: Kühlbach 9/2, Frey 5, Strobl
3, Bertram 1, Kerscher 1, Schmidpeter 1/1

Torschützen: Schmidt 8/3, Dittrich 6/1,
Dangl 5, Heimerl 3, Schnabel 2, K. Wastian 2

TSV Murnau –
SC Weßling II

23:26

Eine starke Leistung in der
zweiten Hälfte sicherte den
Weßlingerinnen am Sonntag
den Sieg im Verfolgerduell.
„Das war nur Standhandball“, beschwerte sich SCWTrainer Max Böhm über die
Offensivleistung
seiner
Mannschaft in den ersten 30
Minuten. Nur dank einer starken Abwehr konnte der
Rückstand (9:11) in Grenzen
gehalten werden. Nach dem
Seitenwechsel legten die Gäste dann deutlich zu. Nach 41
Minuten führten sie mit
17:14. In der Schlussphase
kam Murnau zwar noch auf
einen Treffer wieder heran,
doch der kämpferisch überzeugende SCW ließ sich den
Sieg nicht mehr entreißen.

TSV Gilching-A. –
TuS Fürstenfeldbruck 22:21

Die Handballerinnen des
TSV Gilching mischen beim
Kampf um die Tabellenspitze
tüchtig mit. Gegen den TuS
Fürstenfeldbruck gelang dem
Bezirksoberliga-Absteiger bereits der fünfte Saisonsieg.
Der fiel in eigener Halle mit
22:21 gegen den Tabellensiebten der Bezirksliga Ost jedoch äußerst knapp aus.
Ebenso wie Germering und
Pullach verfügt das Team von
Trainer Jörg Romacker momentan über einen Kontostand von 10:2 Punkten, ist
aber wegen der schlechteren
Tordifferenz momentan nur
Tabellenvierter. Tabellenführer ist der TSV Herrsching II
mit 12:2 Zählern.
toh/hch

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

FRAUENFUSSBALL
IN KÜRZE
BEZIRKSOBERLIGA

TSV Gilching spielt
sich in Torrausch

Auch Aufsteiger SV RotWeiß Überacker konnte
den Erfolgslauf des TSV
Gilching-Argelsried in der
Bezirksoberliga
nicht
stoppen. Die Fußballerinnen von der Talhofstraße
schickten den Gast aus
dem
Nachbarlandkreis
Fürstenfeldbruck
am
Sonntag mit einer 3:7
(2:5)-Klatsche
wieder
nach Hause. „Der Gegner
stand in den ersten 20 Minuten total neben sich,
und wir haben das eiskalt
ausgenutzt“,
berichtete
TSV-Coach Markus Zechner. Besonders eine hatte
am Sonntag Lust auf Fußball. Sarah Lapuh erzielte
in der Anfangsviertelstunde einen lupenreinen Hattrick. Sie traf in der 2., 6.
und 13. Minute. Als dann
auch noch Torjägerin Dewi Johannsen in der
19. Spielminute auf 4:0 erhöhte, bahnte sich eine
krachende Niederlage für
Überacker an. Doch Gilching wurde im Anschluss
nachlässig. So konnten die
Rot-Weißen bis zur Pause
zwei Tore erzielen. Zwischendurch traf Johannsen noch zum 5:1. Nach
dem Seitenwechsel war
der TSV wiederum nicht
im Bilde und kassierte Gegentreffer Nummer drei.
Dann wachten die Gastgeberinnen jedoch wieder
auf. Lapuh und Johannsen
machten den Kantersieg
für den Tabellendritten
perfekt (70., 73.). „Die drei
Gegentore ärgern mich
trotzdem sehr, weil wir
durch Anfängerfehler den
Gegner zwischenzeitlich
am Leben ließen. Da müssen wir in Zukunft konzentrierter und abgezockter werden“, so Markus
Zechner.
toh

FSV geht gegen
Angstgegner leer aus

„Irgendwie liegt uns Otting nicht so“, sagte Trainer Werner Söckler. Sein
FSV Höhenrain kassierte
gegen die DJK am Samstag
beim 1:4 (0:2) bereits die
dritte Niederlage in Folge.
Bei widrigen Bedingungen
lief in der ersten Hälfte alles gegen die Gäste, die zuvor zweimal in Folge siegreich gewesen waren. In
der 17. Minute bugsierte
Sandra Ott bei einem Klärungsversuch den Ball ins
eigene Netz. Beim 0:2 war
die Höhenrainer Abwehr
bei einem Freistoß nicht
im Bilde (37.). „Viel mehr
Chancen hatte Otting
nicht“, sagte Söckler.
Nach der Pause lief es
nicht besser für seine
Mannschaft. Ein strittiger
Foulelfmeter führte zum
3:0 für die DJK Otting
(70.). Neue Hoffnung
keimte für den FSV auf, als
Stephanie Bauer fünf Minuten später einen Strafstoß verwandelte. Carina
Schreiner war gefoult worden. Schreiner hatte kurz
darauf sogar das 2:3 auf
dem Fuß. In der Schlussphase öffneten die Gäste
ihre Abwehr und kassierten noch das 1:4. Zu allem
Überfluss musste Andrea
Berchtold nach einem
Schlag auf den Oberschenkel verletzt ausgewechselt
werden.
Sie
droht für das letzte Spiel
der Vorrunde am Sonntag
daheim im Landkreisderby gegen den TSV Gilching-Argelsried (11 Uhr)
auszufallen.
toh

