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Mit voller Kapelle zum Aufsteiger

TSV Herrsching am Samstag beim abwehrstarken TV Gundelfingen – Fanbus fährt um 15.30 Uhr ab
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Es ist die zweite
von insgesamt vier Auswärtsaufgaben in Serie. Weil die
Herrschinger
Handballer
nicht gerne allein unterwegs
sind, setzen sie am Samstag
für die Fahrt zur Partie beim
TV Gundelfingen (19 Uhr)
wieder einen Bus ein, der um
15.30 Uhr an der Nikolaushalle abfährt. „Es stehen noch
drei wichtige Auswärtsspiele
an“, hofft Reinhold Weiher

auf kräftige Unterstützung
durch die Fans. Der Trainer
hegt nicht nur vor den
Schwaben großen Respekt.
Danach muss sich sein Team
noch in Eichenau und in Immenstadt bewähren.
Trumpft der Tabellenzweite
der Landesliga Süd wieder so
souverän auf wie beim jüngsten Sieg in Mainburg, braucht
niemand angst und bang zu
werden. „Wir sind gut drauf“,
sagt der Coach. Da Andreas
Herz am Dienstag wieder im

Training mitwirken konnte
und auch Bastian Wolfgart
sein Erscheinen für die heutige Übungsstunde angekündigt
hat, geht Weiher davon aus,
dass er mit voller Kapelle nach
Schwaben anreist. Denn auch
Lukas König, der an der Ferse
laboriert, sollte bis zum Samstag wieder fit sein.
In Gundelfingen erwartet
den TSV erneut ein starker
Aufsteiger, der von seiner Bereitschaft lebt, alle Energie in
die Abwehrarbeit zu investie-

ren. „Es ist eine ähnliche
Mannschaft wie Mainburg“,
vergleicht Weiher die beiden
Neulinge miteinander. In der
Offensive fehlt es ihnen bisweilen an der Durchschlagskraft, dafür räumt die Verteidigung richtig ab. Allerdings
haben sich die Herrschinger
bereits in Mainburg auf einen
Gegner einstellen können,
der eine offensive Abwehr
praktiziert. „Das liegt uns“,
findet Weiher, denn sein
Team praktiziert dasselbe

System. Eine wichtige Säule
in der Defensive bildet Aladin
Huskic. Der Rechtsaußen hat
sich in den vergangenen Wochen gesteigert, vor allem
spielt er nun mit größerer Gelassenheit, ohne es aber am
nötigen Herzblut fehlen zu
lassen. „Er hat viele Fähigkeiten“, lobt Weiher den ZweiMeter-Hünen, der nicht nur
in der Abwehr kräftig zulangt.
In Mainburg war er mit sieben
Treffern auch erfolgreichster
Torschütze seiner Mann-

schaft. „Aladin ist ein nicht
wegzudenkender Part des
Teams“, sagt der Trainer.
Aber irgendwie scheinen
sich zurzeit alle Spieler empfehlen zu wollen. Bei seinem
ersten Einsatz über 60 Minuten brillierte in Mainburg
auch Torhüter Michael Jaschunsky. „Er hat das Vertrauen vollkommen gerechtfertigt.“ Weiher weiß jetzt,
dass er mit ihm und Dubravko Grgic zwei Top-Leute zwischen den Pfosten hat.

Wiederholungsspiel:
TSV II verliert Punkte
Herrsching – Noch stehen die
Handballer des TSV Herrsching II in der Tabelle der Bezirksoberliga gut da. Seinen
sechsten Rang wird der Aufsteiger aber nicht mehr lange
halten können. Das Sportgericht hat dem Einspruch des
SV Pullach wegen einer ungerechtfertigten Spielersperre
stattgegeben und verfügt, dass
die beiden ersten Partien des
Sportvereins annulliert werden. Weil der TSV den Vergleich mit dem aktuellen
Schlusslicht gewonnen hat,
werden ihm demnächst zwei
Zähler abgezogen. Allerdings
hat er die Möglichkeit, sich die
Punkte in einem Wiederholungsspiel zurückzuholen.
Bis es so weit ist, hat der
Neuling weitere knifflige Aufgaben zu lösen. Am Sonntag
(16.30 Uhr) empfängt er mit

der HSG Gröbenzell-Olching
einen Konkurrenten, der
ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Nach der Heimpleite gegen Gilching ist die
HSG nur noch Achter der
Rangliste. „Wir haben die realistische Chance, wieder zwei
Punkte zu holen“, sagt Matthias Krehl. Er hofft, dass seine
Mannschaft an die jüngste
Leistung gegen Sonthofen anknüpft. Beim Sieg gegen die
Allgäuer konnte der Trainer
studieren, wie sich die Reserve
ohne Unterstützung aus der
ersten Garnitur schlägt. Gegen Gröbenzell verschärft sich
die Situation sogar. Da die
A-Junioren in Rimpar spielen,
kann er dieses Mal mit keiner
Unterstützung aus dem Nachwuchsbereich rechnen. Und
er muss auf den verletzten Gabriel Pediconi verzichten. hch

Neue Trikots hat die zweite Herrenmannschaft des TSV Herrsching gespendet bekommen. Sponsoren sind das Restaurant
Zweite Heimat in Herrsching, Piano-Taxi in München, Buchhandlung Reich in Herrsching sowie Corphys Physiotherapie Delia
Cornelius in Herrsching. Auf dem Bild hinten v.l. Trainer Hans Wannenmacher, Trainer Mathias Krehl, Daniel Wagner, Dominik Melichar-Reich, Carsten Hansen, Ralph Dinger, Felix Elling, Sponsor Christina Reich, Sponsor Gabriel Pediconi, (vo.v.l.) Daniel Geiger, Christian Otto, Andreas Meier, Luca Schneck, Max Kilzheimer, Andreas Pausewang, Karl Sender und Wolfgang
Scheitz.
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Freude auf das Gipfeltreffen

Spitzenreiter Herrsching bei der ungeschlagenen HSG Würm Mitte II
Herrsching – Etwas Besseres
als das Gipfeltreffen am
Samstag (15.30 Uhr) bei der
zweiten Garnitur der HSG
Würm-Mitte kann den Herrschinger
Handballerinnen
momentan nicht passieren.
„Wir brauchen jetzt gute Spiele“, freut sich Noemi Tölgyesi
auf den Vergleich mit dem Tabellenzweiten der Bezirksoberliga.
Die Trainerin des Branchenprimus hat in den vergangenen Monaten erfolgreiche
Aufbauarbeit am Ammersee
geleistet. Allerdings konnten
die meisten Gegner ihr Team

kaum richtig fordern. Nur in
Waltenhofen musste sich der
ehemalige Landesligist geschlagen geben. Die Niederlage war jedoch auch der Leistung der Schiedsrichter geschuldet. Bei den anderen
sechs Siegen hätte sich die
Übungsleiterin schon gewünscht, dass ihr Team mehr
gefordert worden wäre. Insofern kommt die HSG ihr sehr
gelegen. „Es ist immer besser,
gegen eine gute Mannschaft
zu spielen, als jede Begegnung
mit zehn Toren Unterschied
zu gewinnen.“
Die zweite Mannschaft des

Bayernligisten hat bisher alle
seine fünf Partien gewonnen
und ist als einziges Team der
Liga noch ohne Verlustpunkt.
Tölgyesi gibt sich dennoch locker: „Wir verspüren keinen
Druck.“ Warum soll sie sich
und ihren Damen auch Stress
machen? Mit der verletzten
Sandra Haller und Yara
Hochrein, die ein Praktikum
im Ausland absolviert, fehlen
nur zwei Spielerinnen. Außerdem ist die Partie im Würmtal
eine gute Einstimmung auf das
Derby nächste Woche gegen
Weßling. Denn der Sportclub
ist auch ein guter Gegner. hch

SCW denkt schon ans Derby

Vor dem Spiel gegen Herrsching muss Weßling noch nach Weilheim
Weßling – Ausrutschen verboten: Wenn die Handballerinnen des SC Weßling eine
Woche vor dem Bezirksoberliga-Gipfeltreffen gegen den
TSV Herrsching ihre gute Ausgangsposition nicht vermiesen wollen, ist am Sonntag
(14 Uhr) beim Tabellensechsten TSV Weilheim ein Sieg
Pflicht. SCW-Trainer Andras
Pecsenye kann dabei aller Voraussicht nach aus dem Vollen
schöpfen. Einzig Julia Heitzer
steht nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund ihrer Schwangerschaft hat sie sich in eine
Pause verabschiedet. Beim lo-

ckeren 39:22 vor einer Woche
gegen Ottobeuren II traf Heitzer kurz vor dem Ende und
wurde von ihren Teamkolleginnen gefeiert. Zuvor hatte
sie bereits einen Siebenmeter
verwandelt.
Ans Feiern denkt Pecsenye
am Samstag nicht, er wird sich
auf den Weg nach Gräfelfing
machen. Dort treffen im Spitzenspiel des Wochenendes die
HSG Würm-Mitte II und die
Herrschingerinnen aufeinander. „Das sind nach Weilheim
unsere nächsten beiden Gegner“, sagt Pecsenye. Der SCWCoach gibt zu, dass seine Spie-

lerinnen bereits an das Derby
gegen Herrsching denken.
„Die Vorfreude wächst“, berichtet er. Zuvor muss der
Sportclub aber in Weilheim
seine Hausaufgaben erledigen. Der TSV zeigte zuletzt ansteigende Form. Das Team gewann die vergangenen drei
Heimspiele und arbeitete sich
so nach schwachem Saisonstart aus dem Tabellenkeller.
„Die haben wohl jetzt wieder
alle Spielerinnen an Bord“,
sagt Pecsenye. In der vergangenen Saison gewann der
SCW beide Partien gegen
Weilheim (31:19, 23:15). toh

Noch vier Punkte, dann ist der Klassenerhalt eingetütet

TSV Gilching kann sich schon vor der Weihnachtspause höheren Zielen widmen, wenn er gegen Memmingen und in Pullach gewinnt
Gilching – Am Anfang wusste
Klaus Schmid selbst nicht so
genau, wie er die Meldung
aus Fürstenfeldbruck einordnen sollte. Der Gilchinger
Handballtrainer hörte vom
TuS, das sich dessen gefährlichster Torschütze Marcus
Hoffmann an der Schulter
verletzt hatte. Bei einem An-

greifer, der pro Partie auf ungefähr elf Treffer kommt, ist
dies kein unerheblicher Faktor. Aber dann hat sich
Schmid gedacht, „dass die
Brucker auch ohne ihn
durchmarschieren werden“.
Sollte es wirklich so kommen,
wie der Coach und alle Welt
vermuten, dann bleibt für die

Gilchinger in dieser Saison
nicht viel mehr als die VizeMeisterschaft übrig, denn der
Abstand zum souveränen Tabellenführer der Bezirksoberliga beträgt nach neun Begegnungen schon satte fünf
Punkte. Und so beschäftigt
sich Schmid lieber mit dem
Naheliegenden. „Vier Punkte

brauchen wir noch, dann ist
der Klassenerhalt eingetütet.“
Die möglichst schnell einzufahren, sollte eigentlich
kein Problem darstellen, zumal es der Spielplan ausgesprochen gut mit dem TSV
meint. Am Sonntag (18 Uhr)
erwartet er in der Rathaushalle den Tabellenviertletzten

TV Memmingen, bevor es eine Woche später zum
Schlusslicht nach Pullach
geht.
Wenn alles optimal läuft,
kann der Coach gegen Memmingen zum ersten Mal in
dieser Runde elf Akteure aufbieten. Florian Hintz kehrt
wieder aus dem Urlaub zu-

rück. Außerdem sollten sich
die Handicaps von Anatol
Wegener (Erkältung) und
Uros Bojanic (Finger verbogen) als nicht so gravierend
herausstellen, als dass um ihren Einsatz gezittert werden
müsste. Nur Matthias Rapp
ist am Wochenende schon
anderweitig verplant.
hch
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Verheerende Bilanz gegen TSV Erding
Wanderers laden heute Abend zur „Ladies Night“ – Am Sonntag beim EV Füssen

Schwache Zuschauerresonanz: Zuletzt kamen nur wenige Fans
zu den Spielen der Wanderers ins Polariom.
FOTO: MZV

Germering – Auf weibliche
Unterstützung bauen die Germering
Wanderers
beim
Heimspiel gegen Füssen am
Sonntag, 18 Uhr, im Polariom. Bei der „Ladies Night“
bekommen Frauen in zahlender Begleitung freien Eintritt
zum Spiel des Eishockey-Bayernligisten und ein Glas Sekt.
Zuvor steht aber am heutigen
Freitag, 20 Uhr, das Gastspiel
in Erding auf dem Programm.
„Es wäre mal wieder an der
Zeit, etwas Zählbares aus Erding mitzunehmen“, sagt
Wanderers-Sprecher Florian
Hutterer. An den letzten
Punktgewinn in der Weiß-

bierstadt kann man sich im
Polariom kaum noch erinnern: Am 28. Dezember 2008
siegten die Germeringer dort
mit 5:4. Zur Ehrenrettung der
Wanderers sei aber gesagt,
dass zwischen damals und
heute einige Spielzeiten lagen, in denen die beiden Vereine nicht in der gleichen Liga
spielten. Aber auch die Bilanz
aus den jüngsten Aufeinandertreffen sieht verheerend
aus. In der vergangenen Spielzeit verloren die Germeringer
das Heimspiel mit 0:7, auswärts setzte es gar eine
2:11-Klatsche. Da die Erdinger weitgehend auf den Kader

des Vorjahres bauen, darf
man gespannt sein, ob sich
die Wanderers mit dem
8:4-Sieg vor Wochenfrist gegen Pegnitz im Rücken diesmal besser aus der Affäre ziehen.
Am Sonntag hoffen die
Wanderers-Verantwortlichen auf Stimmung in einer
wieder besser gefüllten Halle.
Zuletzt gab es angesichts der
Zuschauerzahlen im Polariom meistens lange Gesichter.
Deshalb sollen die Fans nun
ihre Frauen und Freundinnen
mobilisieren und zur „Ladies
Night“ gegen den 16-fachen
Deutschen Meister Füssen

mit ins Stadion bringen.
Die glorreichen Zeiten der
Allgäuer gehören inzwischen
freilich längst Vergangenheit
an. Mit bislang nur einem Sieg
und vier Punkten stellt Füssen
das schwächste Auswärtsteam der Liga. Ein Sieg ist für
die Wanderers daher Pflicht,
um den Anschluss an Platz
acht, der zur Teilnahme an
der Meisterrunde berechtigt,
herzustellen. Diesen Rang haben nämlich – dank ihrer
Heimstärke – die Füssener inne. Dennoch warnt Hutterer:
„Die Allgäuer sollten nicht
auf die leichte Schulter genommen werden.“
ad
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Plepp sinnt
auf Revanche

Für die Landesliga-Herren
des TV Planegg-Krailling
bietet sich bereits an diesem Samstag (14.30 Uhr)
die Gelegenheit, sich im
Auswärtsspiel beim VfL
Großkötz zu revanchieren.
In der Vorwoche beim
Heimspiel-Doppelspieltag
waren die Kraillinger den
Allgäuern noch mit 0:3 unterlegen gewesen. Sieben
Tage später im Rückspiel
muss TV-Trainerin Jule
Plepp weiterhin auf Zuspieler Karim Bassir verzichten, der krankheitsbedingt erneut ausfällt. Für
ihn wird Thomas Lehel die
Steller-Position übernehmen. Zumindest mengenmäßig ist der TV-Kader mit
elf Spielern gut besetzt.
„Wir wollen eine Revanche
für das verlorene Spiel am
letzten Samstag. Da wir
beim letzten Mal das zweite Spiel hatten und wir
diesmal nur in einem Spiel
antreten müssen, könnten
wir konditionell besser
sein als Großkötz. Diesen
Vorteil sollten wir gut nutzen“, spekuliert Plepp. Der
Aufsteiger aus dem Landkreis Günzburg, der vor
der Partie gegen den TV
noch das Spiel gegen Harteck absolviert, zeigte sich
in der Vorwoche sehr gut
eingespielt. „Wir müssen
bei Block und Feldabwehr
besser agieren, um die guten Angreifer im Griff zu
halten. Wenn wir deren
Annahme unter Druck setzen, dann werden sie es
über die Mitte hoffentlich
schwerer haben als beim
letzten Mal. Es zählt vor allem der Teamgeist und die
Motivation jedes Einzelnen, um eine Revanche zu
schaffen“, sagt Plepp. Mit
einem Sieg im Derby könnten sich die Kraillingerinnen an den Schwaben vorbei auf Platz drei vorschieben. Da der TV allerdings
mehr Spiele als die Konkurrenz in der Landesliga
Süd-West absolviert hat,
gilt es zunächst, den Abstand zum Tabellenkeller
zu wahren.
rmf
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Die Spiele der
Bezirksligisten

Wichtiges Heimspiel für
den TSV Gilching-Argelsried II: Die BezirksligaHandballer haben am
Samstag um 16 Uhr die
HSG Dietmannsried-Altusried II zu Gast. Gegen
das Tabellenschlusslicht
ist ein Sieg Pflicht, wenn
sich die Gilchinger weiter
von der Abstiegszone entfernen möchten. Eine vermeintlich deutlich schwerere Aufgabe wartet auf
Aufsteiger SC Weßling.
Am Samstag ab 19 Uhr
darf sich das Team von
Trainer Eric von Niessen
in eigener Halle mit dem
formstarken Tabellendritten SG BiessenhofenMarktoberdorf messen. In
der Bezirksliga der Frauen
kommt es in Weßling zum
Spitzenspiel
zwischen
dem Tabellenzweiten SC
Weßling II und dem Ersten TSV Herrsching II. Beginn ist am Samstag um
17 Uhr. Der TSV Gilching-Argelsried erwartet
am Sonntag ab 16 Uhr den
TSV Murnau zum Verfolgerduell. Der HC Gauting
hofft zeitgleich im Kellergipfel beim Tabellenvorletzten TSV Alling auf die
ersten Punkte.
toh

