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Herrsching wieder spitze

TISCHTENNIS

TSV-Herren gewinnen in Gundelfingen und profitieren von der Niederlage der HSG Würm Mitte
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Der TSV Herrsching ist wieder Spitze in der
Landesliga Süd. Nach der
überraschenden Heimniederlage der HSG Würm-Mitte gegen Kempten-Kottern übernahmen die Handballer vom
Ammersee die Tabellenführung. Allerdings war der 29:25
(13:12)-Erfolg in Gundelfingen keine Selbstverständlichkeit. Die Schwaben waren seit
dreieinhalb Jahren zu Hause
ungeschlagen. „Die Punkte
muss man erst einmal mitneh-

men“, sprach Reinhold Weiher von einem wahren Kraftakt gegen den Turnverein.
Der Herrschinger Trainer
hatte seine Mannschaft wieder gut eingestellt. Wie in den
vergangenen Partien übernahmen seine Akteure von Beginn
an das Kommando und führten nach zwölf Minuten bereits mit 6:2. Aber irgendwie
litt der TSV unter Ladehemmung. Zahlreiche Chancen
wurden liegengelassen. „Der
letzte Kick hat gefehlt“, stellte
der Coach fest. Das blieb auch
den Gastgebern nicht verbor-

gen, die keine vier Minuten
später bis auf einen Treffer
wieder dran waren.
Es lag aber nicht nur an den
störrischen Schwaben, dass
die kommenden Minuten von
großer Hektik geprägt waren.
Auch die Schiedsrichter trugen mit einer sehr pingeligen
Regelauslegung dazu bei, dass
sich die Gemüter schnell erhitzen. Patrick Herz und Aladin Huskic kassierten ziemlich früh ihre zweite Zeitstrafe
und flogen in der Schlussphase nach dem dritten Foul ganz
vom Platz. Auch Stefan Berg-

meister erlebte das Ende der
Begegnung nicht auf dem
Feld. Ein normales Vergehen,
das mit zwei Minuten genug
gebüßt gewesen wäre, brachte
ihm in der 19. Minute die rote
Karte ein. „Noch mal ein
Mann weniger“, ärgerte sich
Weiher, denn er musste bereits
auf Lukas König verzichten,
der wegen Achillessehnenproblemen gar nicht mit nach
Gundelfingen gereist war.
Aber irgendwie scheint der
TSV 2017/18 solche Herausforderungen zu benötigen, um
seine eigenen Grenzen auszu-

loten. Michael Zech war im
Angriff nicht zu halten und
kam auf herausragende acht
Treffer.
Aufopferungsvoll
kämpften auch die beiden
Herz-Buben Patrick und Andreas in der Abwehr. Auch
Thomas Stanglmair sprang
über seinen Schatten und
führte bis zum Schluss ohne
irgendeine Pause glänzend
Regie. „Das zeigt, dass die
Mannschaft Charakter hat“,
so Weiher .
Nach einer Dreiviertelstunde bekam der neue Klassenprimus endlich Oberwasser

und baute den Vorsprung bis
zur 53. Minute auf sechs Tore
aus. „Danach haben wir die
Führung nur noch verwaltet“,
stellte Weiher beruhigt fest.
Sein Team hatte wieder einmal nichts anbrennen lassen.
Sehr zur Freude der zahlreich
mitgereisten Fans. Die durften, als aus Gräfelfing die Kunde von der Pleite der HSG eintraf, auf der fröhlichen Heimfahrt dann die überraschende
Tabellenführung feiern.
Torschützen: Zech 8, Mackeldey 7/3, A.
Herz 4, P. Herz 3, Stanglmair 2, Huskic 2,
Vielhaber 2, Tietz 1

Ein Remis, das sich wie
eine Niederlage anfühlt
Gilching – Klaus Schmid,
Trainer der Gilchinger Handballer, bekam zum ersten Mal
einen wirklichen Eindruck
davon, warum seine Mannschaft in den vergangenen Jahren ein Schattendasein in der
Bezirksoberliga führte. Zehn
Minuten waren gegen den TV
Memmingen noch zu spielen,
als die Falken die vielen hilfreichen Ratschläge ihres Trainers einfach über Bord warfen. Es setzte unnötige Zeitstrafen, es gab zahlreiche
missglückte Würfe und einige
vergebenen Chancen. „Wenn
man wirklich das Ziel hat, aus
der Liga rauszukommen,
dann muss man solche Dinge
abstellen“, schärfte der Coach
seinen Akteuren ein.
Die Kritik des Trainers an
seiner Mannschaft macht
deutlich, dass Schmid seine
Mission in Gilching nicht damit erfüllt sieht, sich zweimal
in der Woche um ein Handvoll
Spieler zu kümmern. Der
Übungsleiter möchte mehr er-

reichen, und seinem Eifer sind
solche Leistungen wie gegen
die Allgäuer eher hinderlich.
Nur mit einem 24:24 (8:8)-Unentschieden musste sich der
TSV gegen den Tabellenachten begnügen. „Das hat sich
angefühlt wie eine Niederlage“, sagte Schmid enttäuscht.
Es wäre mehr möglich gewesen, wenn die Gilchinger
ihrem Trainer besser gelauscht hätten. Nach einer
halbstündigen Anlaufphase
hatten sich die Gastgeber mit
sechs Toren Differenz abgesetzt. „Aber dann hat sich der
Schlendrian eingeschlichen“,
klagte der Coach. So gab der
TSV den sicher geglaubten
Sieg noch aus den Händen,
was Schmid doppelt schmerzte. Der Gegner hatte fünf Minuten vor dem Spiel ein Harzverbot durchgesetzt und sich
zudem auch sonst nicht
gentlemanlike
benommen.
Aber die Gilchinger wollten
dann lieber sich selbst als den
Turnverein bestrafen.
hch

Das Harzverbot, das die Memminger kurz vor dem Spiel durchsetzten, machte den Gilchingern zu schaffen. Auch Maximilian
Stöckl hatte damit seine Probleme.
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TSV Herrsching II kassiert gegen die HSG Gröbenzell-Olching eine Heimpleite, die weitreichende Folgen haben kann
nicht geholt haben“, ist sich
der Trainer der Herrschinger
Reservehandballer sicher. Eigentlich hatte der Bezirksoberliga-Aufsteiger die besseren Karten gegen die HSG,
die in den vergangenen Wochen arg gebeutelt wurde.
Das Spiel entwickelte sich
zunächst auch ganz im Sinne
des Neulings, doch nach

20 Minuten bekam er keinen
richtigen Zugriff mehr auf
den Gegner. „Schlechte Abwehr, schlechter Angriff,
schlechter Trainer“, sagte
Krehl selbstkritsch. Denn die
6:0-Abwehr, die er schließlich
spielen ließ, war nicht in der
Lage, die Gröbenzeller Rückraumschützen wirkungsvoll
zu blocken.

Demontage des Verfolgers

Herrschings Damen fertigen die HSG Würm-Mitte II mit 37:26 ab
Herrsching – Noemi Tölgyesi
wagte es nicht einmal, einen
Blick in die Zukunft zu riskieren. Dabei hatte ihre Mannschaft soeben die Reserve der
HSG Würm-Mitte mit 37:26
(17:15) abgefertigt. „Das hat
keine Bedeutung für mich“,
wiegelte die Trainerin der
Herrschingerin Handballerinnen ab.
Dass sie sich nach dem am
Ende überdeutlichen Sieg im
Gipfeltreffen der Bezirksoberliga lieber ausschwieg,
war nachvollziehbar. Eine
Halbzeit lang hatte ihre
Mannschaft gebraucht, um
mit dem Druck eines Spitzenspiels fertig zu werden. Da es

der HSG nicht anders erging,
entwickelte sich eine recht
hektische Partie mit zahlreichen Treffern auf beiden Seiten. Erst der Appell der
Übungsleiterin in der Halbzeit ließ ihre Spielerinnen ruhiger agieren.
Was dann folgte war eine
Demontage des Tabellenzweiten der Bezirksoberliga, der
bis dato seine Begegnungen
allesamt gewonnen hatte.
Würm-Mitte war vor allem in
der Schlussphase den Gegenstößen des Branchenprimus
nicht mehr gewachsen. „Die
gegnerischen
Spielerinnen
waren ein wenig mit der Kraft
am Ende“, stellte Tölgyesi fest.

Und sie freute sich darüber,
dass das Spiel ihres Teams auf
mehrere Schultern verteilt
war: „Jede Spielerin hatte vier,
fünf Minuten, in denen sie
wichtig war.“ Benita Oberhofer erzielte sieben Treffer aus
dem Feld, Andrea Petsch kam
sogar mit vier verwandelten
Siebenmetern auf neun und
Nicole Müller auf fünf Tore.
Am Ende hatte bis auf Torfrau
Karina Schnell jede Spielerin
mindestens einmal getroffen.
Im Endeffekt hatte der bisher
schärfste Verfolger überhaupt
keine Chance.
hch
Torschützen: Petsch 9/4, Oberhofer 7,
Müller 5, Schütt 4, Niemietz 4/1, Rötzer 3,
Mantel 3, Nibbe 1, Hering 1

Vielleicht wäre alles anders
gelaufen, wenn Hanns Wannenmacher mit auf der Bank
gesessen wäre, aber der Trainer-Fuchs fehlte aus privaten
Gründen. Hinzu gesellte sich
eine Vielzahl von Fehlwürfen
im Angriff. Als einzige rühmliche Ausnahme gelang es Andreas Pausewang, sowohl in
der Offensive als auch in der

Defensive seine Leistung auf
die Platte zu bringen. „Er war
der einzige, der wirklich gut
war“, stellte der Trainer klar.
Weil Pausewangs Kollegen
im Angriff zu oft die Bälle verwarfen, konnten die Gröbenzeller immer wieder schnelle
und effektive Gegenattacken
starten. „Es ist halt schlecht“,
sagte Krehl, nachdem sich die

Situation für sein Team nach
der überflüssigen Pleite gegen
die HSG radikal zugespitzt
hat. Dem Tabellensiebten
werden demnächst ohnehin
zwei Punkte wieder abgezogen. In der aktuellen Verfassung stehen die Chancen auf
ein Erfolgserlebnis in Memmingen und in Pullach auch
nicht günstig.
hch

Gerüstet für das Spitzenspiel

SC Weßling klettert vor dem Derby gegen Herrsching auf Rang zwei
Weßling – Es ist alles angerichtet für das große Kräftemessen in der Bezirksoberliga. Die Handballerinnen des
SC Weßling gewannen am
Sonntag souverän mit 26:16
(12:7) beim TSV Weilheim
und kletterten vor dem Spitzenspiel am Sonntag (17 Uhr)
zu Hause gegen Tabellenführer TSV Herrsching auf Rang
zwei. „Es war vielleicht nicht
unser bestes Spiel, aber der
Sieg war ungefährdet“, berichtete SCW-Trainer Andras
Pecsenye.
Seine Mannschaft fand
zwar nur schwer in die Partie,
der Tabellensechste aus Weilheim konnte die Begegnung

in der ersten Halbzeit lange
offen halten. Im Schlussspurt
vor der Pause demonstrierte
der Favorit jedoch seine Klasse. Der SCW und seine Keeperin Annika Bolkart blieben
über elf Minuten lang ohne
Gegentor und machte aus einem 7:7 eine komfortable
12:7-Halbzeitführung.
An der Überlegenheit der
Weßlingerinnen änderte sich
auch zu Beginn der zweiten
Hälfte nichts. Beim Stand von
19:11 nach 45 Minuten war
die einseitige Begegnung im
Oberland längst entschieden.
Pecsenye experimentierte fleißig, durchaus mit zählbarem
Ertrag. „Alle Feldspielerin-

nen, die gespielt haben, haben mindestens ein Tor gemacht. So souverän haben
wir in Weilheim noch nie gewonnen“, freute sich der Ungar nach dem vierten Sieg in
Serie.
Herrsching kann also kommen. Doch auch der Spitzenreiter ließ am Samstag im
Topduell bei der HSG WürmMitte II seine Muskeln spielen. Der TSV siegte deutlich
mit 37:26. „Da wartet ein
ganz dicker Brocken auf
uns“, sagte Pecsenye.
toh
Torschützen: V. Wastian 5/3, Hadek 4,
Hausmann 3, Kweta 3/1, Dittrich 3/2,
Bühringer 2, Schmidt 2, Dangl 1, Haidt 1,
Ha. Wastian 1, He. Wastian 1
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Derby-Pleite liegt Hechendorf schwer im Magen
Hechendorf – Letztlich blieb
Erwin Ehrensperger, dem
Trainer der Basketballer des
TSV Hechendorf, nichts anderes übrig, als fair zu gratulieren. „Wir müssen dem Gegner Respekt zollen. Sie mussten mit fünf Spielern auskommen, sind aber souverän und
mit hoher Trefferquote aufge-

treten.“ Die 64:71 (38:31)Niederlage vom Samstag gegen den TSV Utting dürfte den
Basketballern vom Pilsensee
allerdings schwer im Magen
liegen. Gegen eine Mannschaft mit Minimalkontingent
zu verlieren, noch dazu am
heimischen Schluchtweg –
das sollte nicht passieren.

Gräfelfing II hält
Anschluss zur Spitze

Die Tischtennis-Asse des
TSV Gräfelfing II haben
die Klatsche von Thalkirchen gut verdaut. Am
Samstag gewannen die
Wölfe sowohl beim TSV
Murnau (9:2) als auch bei
Aufsteiger TSV Weilheim
(9:5). Sie hielten damit
Anschluss an die Spitzenplätze in der Oberbayernliga West. In Murnau war
es nur in den Doppeln
knapp. Nach dreimal hartem Kampf führten die
Gäste mit 2:1. In den Einzeln waren die Würmtaler
dem Gegner klar überlegen. Andrzej FaschingDzido (2), Vadym Vekselman (2), Jürgen Triep, Dominik Volke und Pawel
Kolanko waren siegreich.
Deutlich enger verlief die
Begegnung in Weilheim.
Gräfelfing führte bereits
komfortabel mit 6:2, ehe
sich die Gastgeber noch
einmal aufbäumten und
auf 5:6 herankamen. Doch
nach Volkes hart erkämpftem 3:2-Sieg über Uli
Kleinhans war der Weg
frei für die Gäste. Triep
und der wieder fitte Ewald
Aschenbrenner machten
den Sack zu.
mm

Rückschlag im
Abstiegskampf

Trainer Krehl übt Kritik an sich selbst

Herrsching – Es ist zwar
noch eine Weile hin bis zum
Saisonende. Trotzdem geht
Matthias Krehl davon aus,
dass die 31:34-Heimpleite gegen die HSG Gröbenzell-Olching Konsequenzen über die
Weihnachtspause hinaus haben wird. „Das wird uns bis
zum Schluss beschäftigen,
dass wir die zwei Punkte

SPORT
IN KÜRZE

Nur in der ersten Halbzeit
überzeugte das EhrenspergerTeam, leistete sich nach dem
Seitenwechsel einen Blackout
und geriet dadurch auf die
Verliererstraße. „Im dritten
Viertel haben wir chaotisch
gespielt“, rügte Ehrensperger.
„Schrittfehler, Ballverluste,
alles viel zu hektisch.“ Und

wenn das Selbstvertrauen einmal angeknackst ist, bekommt
der vermeintlich Schwächere
Oberwasser. „Wir haben mit
der Zonenverteidigung der
Uttinger Probleme bekommen“, sagte Ehrensperger,
während sein TSV immer fahriger wurde und Fouls anhäufte. Topscorer Oliver Richstein

musste mit fünf Fouls vom
Feld und kam nur auf ebenso
viele Punkte. Die Gäste ließen
sich nicht zweimal bitten und
verwandelten etliche der fälligen Freiwürfe. Dass bei den
Hechendorfern mit Spielmacher Simon Ehrensperger
(grippegeschwächt) und Daniel Laxhuber (Blessur aus der

Vorwoche) zwei Leistungsträger nicht völlig fit waren, wollte Ehrensperger nicht herausstellen. Vielmehr lautete sein
Kommentar: „Das war einfach
nichts heute Abend.“
ben
Korbschützen: Blagojevic 17, Niksic 12, ,
A. Richstein 9, Plein 7, Waldner 6, O. Richstein 5, Laxhuber 3, Ronstedt 3, Ehrensperger 2

Zwei Auswärtsspiele, null
Punkte: Der Ertrag des
TSV Herrsching am Samstag war wenig hilfreich im
Abstiegskampf der Oberbayernliga. Der Aufsteiger
verlor sowohl beim TSV
Murnau (4:8) als auch
beim SC Burgrain (2:8).
Eine Woche nach dem
Überraschungserfolg über
Haimhausen konnte die
Mannschaft vom Ammersee nicht an diese starke
Leistung anknüpfen. In
Murnau lief es noch recht
vielversprechend,
doch
Herrsching konnte nur bis
zum 3:3 mithalten. In
Burgrain gerieten die Gäste mit 0:5 ins Hintertreffen. Diese Hypothek war
letztlich zu groß. Erfolgreichste Spielerin der
Herrschingerinnen
war
Katharina Eberhard mit
insgesamt drei Einzelerfolgen.
mm

SCHÜTZEN

Tag der offenen Tür
bei der SG Seerose

Die Schützengesellschaft
Seerose Weßling veranstaltet für alle am Schießsport Interessierten am
Sonntag, 26. November,
einen Tag der offenen Tür.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren
können von 11 bis 14 Uhr
an einem kostenlosen
Schnuppertraining
teilnehmen. Mit dieser Aktion will der Schützenverein
allen Interessierten Gelegenheit geben, Schießen
als attraktive Sportart näher kennen zu lernen und
sich von seiner Vielfältigkeit und Abwechslung anregen zu lassen. Allen Teilnehmern wird ein buntes
und abwechslungsreiches
Programm geboten, zum
Beispiel Schießen mit
Lichtgewehr (ohne Altersbeschränkung), Schießen
mit Luftpistolen und Luftgewehren (ab 12 Jahre),
Schießen auf Biathlonscheiben oder Schießen
aufgelegt (ab 51 Jahre). Für
jeden gibt es kleine Preise
und Urkunden. Sport,
Spaß, Spiel und Geselligkeit stehen am im Mittelpunkt. Der Verein stellt
die Ausrüstung und Munition sowie die Trainer kostenlos zur Verfügung. Die
Veranstaltung findet bei
jedem Wetter statt. Treffpunkt ist im Schützenstüberl am Sportplatz in
Weßling.
mm

