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Trainer möchte Tabellenführer bleiben
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – In einem Monat
ist Weihnachten. Deshalb ist
es legitim, wenn Reinhold
Weiher einen großen Wunsch
äußert: „Vielleicht können
wir die Hinrunde auf Platz
eins beenden.“ Der Trainer
des TSV Herrsching hofft,
dass seine Handballer die Tabellenführung in der Landesliga Süd behält.
Von allein wird dieser
Wunsch nicht Wirklichkeit
werden. Und Unterstützung
von den kommenden drei
Gegnern bei diesem Unterfangen braucht der Coach
nicht zu erwarten. Am Samstag (17.30 Uhr) gastiert der
Spitzenreiter beim Ranglistenfünften in Eichenau, dann
folgt Mitte Dezember die
Fahrt nach Immenstadt. Die
Halbserie schließt der TSV
schon im neuen Jahr zu Hause gegen den TSV Allach ab.
Weiher erwartet drei knifflige
Aufgaben und weiß: „Da wird
es uns nicht langweilig.“
Allerdings ist es momentan
auch kein Vergnügen für die

Konkurrenz, gegen Herrsching zu spielen. Die Tabellenführung hat frischen Ehrgeiz freigesetzt. „Man merkt,
dass die Spieler zielgerichteter an die Sache herangehen“,
sagt Weiher. „Sie spüren, dass
sie die Möglichkeit haben,
sich vorne festzusetzen.“
Das gestiegene Selbstbewusstsein versprühen nicht
nur die altgedienten Recken
wie Sean Mackeldey und Michael Zech, die sich in hervorragender Form befinden.
In ihrem Windschatten haben
sich auch andere Akteure
weiter entwickelt, die bisher
eher in der zweiten Reihe
standen. Alexander Tietz gehört zu jenen Spielern die
mehr Einsatzzeiten und damit mehr Verantwortung bekommen. „Er wird von Woche zu Woche stabiler in der
Abwehr“, lobt Weiher den
ehemaligen Murnauer. Auch
Stefan Bergmeister, der früher
wie Tietz das Trikot der Werdenfelser trug, befindet sich
auf dem aufsteigenden Ast.
„Hohe Dynamik, hohe Athletik“, nennt der Trainer seine

SCPP erwartet den
TSV Gilching

Derzeit in Topform: Herrschings Routinier Michael Zech.
Vorzüge. Da alle Akteure momentan ihre Leistung abrufen, ist es möglich, das verletzungsbedingte Fehlen von
Lukas König und Ben Schulze zu kompensieren.
In Eichenau werden ihre

Die Schrecken von Pullach

TSV Gilching fürchtet dunkle Halle und das Harzverbot
Gilching – Es sind beunruhigende Nachrichten, die aus
Pullach an das Ohr von Klaus
Schmid drangen. „In der Halle soll es sehr dunkel sein“,
bekam der Trainer der Gilchinger Handballer zu hören.
Noch schlimmer als die ewige
Finsternis ist jedoch das „totale Harzverbot“, mit dem der
Sportverein der Konkurrenz
in der Bezirksoberliga das Leben zur Hölle macht. Und
dann gibt es noch ein Publikum, das laut Schmids Informationen „aggressiv“ sein
soll.
Unter diesen Voraussetzungen ist es irgendwo ver-

ständlich, dass nicht jeder
von Schmids Spielern am
Samstag (19.30 Uhr) in Pullach dabei sein will. Matthias
Rapp fehlt wahrscheinlich

Sieben Siege wären
ordentliche Bilanz
wieder. Manuel Mende hat
sich aus privaten Gründen
schon seit längerer Zeit abgemeldet und wird im Tor von
Basti Röhrl vertreten. Ungewiss ist der Einsatz von Philipp Laumer und Anatol Wegener, die sich unter der Woche mit einer starken Erkäl-

tung herumplagten. Der Trainer hofft aber, dass zumindest
seine erkrankten Akteure
noch zum Kader stoßen: „Ich
glaube, dass sie alle da sind.“
Im letzten Spiel der Hinrunde bietet sich dem TSV die
Möglichkeit, mit einer ordentlichen Bilanz die erste
Saisonhälfte abzuschließen.
Gelingt den Gilchingern an
der Isar der siebte Sieg in dieser Runde, könnten sie ihre
Bilanz auf 16:6 Punkte aufstocken. „Das wäre total
okay“, sagt Schmid. Zuvor
muss seine Mannschaft jedoch sämtliche Schrecken
von Pullach überstehen. hch

Mitstreiter wieder voll gefordert sein. Der Sportverein ist
seit sieben Spieltagen ungeschlagen und hat sich in dieser Zeit mit 13:1 Punkten in
Folge weit nach vorne gearbeitet. „Sie spielen einen sehr
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langen Positionsangriff, wo
man Geduld braucht, um den
Ball zu bekommen“, nennt
Weiher eine der Stärke des
Gegners. Sein Team hat in der
vergangenen Saison beide
Vergleiche mit Eichenau für

sich entschieden, sich dabei
aber jedes Mal sehr schwer
getan. Doch das zählt nicht
mehr. „Das sind jetzt andere
Voraussetzungen“, sagt Weiher, denn es beginnt die Zeit
des Wünschens.

„Wir sind jugendlich naiv“

Krehl fordert gegen den TV Memmingen Männer-Handball
Herrsching – „Memmingen
ist unsere Kragenweite“,
meint Matthias Krehl. Kaum
hat sich der Trainer der Herrschinger Reservehandballer
in seinem Vergleich festgelegt, revidiert er seine Aussage
schon wieder. „Vielleicht
doch nicht“, sagt er im Hinblick auf seinen Kader, der
Ende November recht ausgedünnt ist. Torhüter Luca
Schneck fehlt genauso wie
Wolfgang Scheitz, Andreas
Meyer, Daniel Geiger, Christian Otto und Gabriel Pediconi. „Wir haben quantitative
und qualitative Probleme“,
spricht der Coach von einer

angespannten Personalsituation vor dem Spiel am Samstag (19.30 Uhr) in Memmingen. Allerdings hat es Krehl in
der Vergangenheit immer
wieder erlebt, dass so genannte Notaufgebote im Allgäu
sensationelle Leistungen ablieferten. Und so hofft er zumindest, „dass wir eine echte
Kampfgemeinschaft werden“.
Viel mehr ist dem Aufsteiger auch nicht zuzutrauen,
der am vergangenen Sonntag
zwei wertvolle Punkte gegen
Gröbenzell verschenkte. „Wir
sind jugendlich naiv“, diagnostiziert der Trainer, dass
seine Mannschaft für die Be-

zirksoberliga noch zu grün
hinter den Ohren ist. Der
Turnverein verfügt dagegen
über ein abgezocktes Team,
das zuletzt in Gilching mit allen möglichen Tricks überraschend einen Punkt entführte.
Beide Mannschaften befinden sich mit sieben Pluspunkten zurzeit auf Augenhöhe,
aber die Favoritenrolle weist
Krehl klar den Memmingern
zu. „Da braucht es eine Art
Männer-Handball.“ Er weiß,
dass seine Jungs schnell reifen
müssen, wenn sie den Absturz in die Abstiegszone verhindern wollen.
hch

Duell der ungarischen Trainer

SC Weßling empfängt Herrschings Damen zum Topspiel der Bezirksoberliga

Leicht favorisiert geht das Herrschinger Team von Trainerin
Noémi Tölgyesi ins Derby gegen Weßling.
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Weßling/Herrsching – Dieses
Spitzenspiel verspricht große
Spannung. Am Sonntag (17
Uhr, Turnhalle am Meilinger
Weg) treffen mit dem SC Weßling und dem TSV Herrsching
die zwei vermeintlich besten
Handball-Mannschaften der
Frauen-Bezirksoberliga aufeinander. Dies sagt jedenfalls
die Tabelle aus, dort steht
Gastgeber Weßling (12:2
Punkte) auf Rang zwei dicht
hinter dem nur zehn Kilometer entfernten Nachbarn vom
Ammersee (14:2).
Es ist auch das Aufeinandertreffen zweier aus Ungarn
stammender Trainer. „Wir haben uns aber erst vor einem

Jahr in Weilheim zum ersten
Mal getroffen“, berichtet
SCW-Coach Andras Pecsenye, der bereits 1989 nach
Deutschland kam. Noémi
Tölgyesi, die seit dieser Runde
die Herrschingerinnen betreut, ist erst seit wenigen Jahren in der Bundesrepublik.
Auch altersmäßig liegt ein
großer Unterschied zwischen
Pecsenye (66 Jahre) und Tölgyesi (38). „Wir haben uns
aber auf Anhieb gut verstanden und uns lange unterhalten“, berichtet der Weßlinger
Übungsleiter. Am Sonntag
wird dazu zumindest bis zum
Ende des Derbys kaum Zeit
bleiben.

Vor dem Spitzenmatch lässt
sich keiner der beiden Kontrahenten zu einer Kampfansage
hinreißen. „Für mich ist das
ein Spiel wie jedes andere. Ich
würde mich freuen, wenn meine Mannschaft wieder so gut
spielen würde wie im letzten
Spiel gegen Würm-Mitte“, sagt
Tölgyesi. Pecsenye erwartet
eine enge Partie, in der „Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden“. Er bangt noch
um den Einsatz von Janine
Schmidt (Fußprellung) und
Hedwig Wastian (Handverletzung).
Vor nicht allzu langer Zeit
trennten beide Teams zwei
Ligen. „Früher haben wir

noch gegen die zweite Mannschaft von Herrsching gespielt. Das zeigt die tolle Entwicklung in Weßling“, sagt
Pecsenye. Von der Landesliga
träumt der Magyar noch lange
nicht. „Weder wir noch Herrsching könnten im aktuellen
Zustand in der Landesliga
mithalten“, behauptet er. Das
könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass beide
Kontrahenten über einen sehr
niedrigen Altersdurchschnitt
verfügen. Einige Akteurinnen
auf beiden Seiten sind dem
Nachwuchsbereich
gerade
erst entwachsen oder sogar
noch für die A-Jugend spielberechtigt.
toh
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Ernüchterung zur Saisonhalbzeit

Germering Wanderers starten gegen Buchloe und Passau in die Rückrunde – Nur vier Siege in der Hinserie
Germering – Nach einer völlig verkorksten Hinrunde
wollen die Germering Wanderers in der Eishockey-Bayernliga wieder besseren Zeiten entgegenstreben. Zum
Rückrundenstart gegen den
ESV Buchloe am heutigen
Freitag, 20 Uhr, im Polariom
soll der Hebel laut TeamSprecher Florian Hutterer
umgelegt werden. Am Sonntag steht dann um 18.30 Uhr

das Gastspiel beim EHF Passau auf dem Programm.
Ernüchterung herrscht bei
den Wanderers zur Saisonhalbzeit. Mit vier Siegen – davon zwei erst nach Penaltyschießen – und neun Niederlagen hinkt der Bayernligist
seinen eigenen Erwartungen
hinterher.
Entsprechend
deutlich waren die Worte von
Trainer Heinz Feilmeier nach
dem jüngsten 2:8-Desaster ge-
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gen Füssen. Neben der fehlenden Tiefe im Kader kritisierte er die Einstellung und
Moral mancher Spieler. Außerdem fordert er eine pflichtbewusstere Teilnahme an den
wöchentlichen Trainingseinheiten. Man darf gespannt
sein, wie die Akteure auf dem
Eis nach der heftigen Trainerschelte reagieren. Die Unterstützung aus den Vorstandsreihen ist dem Übungsleiter

offenbar gewiss, denn auch
Florian Hutterer fordert:
„Nach den klaren Worten
vom Coach muss nun von der
Mannschaft ein Zeichen
kommen.“
Können die Wanderers dieses gegen Buchloe setzen,
würden sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Ein Sieg würde nicht nur
den erhofften guten Start in
die Rückrunde bedeuten,

sondern auch den Rückstand
auf Platz acht verringern. Den
haben nämlich derzeit die
Gäste aus dem Allgäu inne.
Immerhin: Ihren ersten und
lange Zeit auch einzigen Erfolg hatten die Germeringer
im Hinspiel gefeiert, als ihnen
ein überraschender 6:3-Sieg
gelang.
Die
Sonntags-Gastgeber
aus Passau haben die Wanderers dagegen in nicht so guter

Erinnerung
–
zumindest
wenn der Blick nur in die unmittelbare
Vergangenheit
reicht. Im Hinspiel setzte es
im Polariom eine 4:6-Pleite.
Vor zwei Jahren sicherten
sich die Germeringer gegen
die Mannschaft aus der Dreiflüssestadt dagegen den Klassenerhalt – mit zwei Auswärtssiegen. Daran wollen
die Wanderers am Sonntag
anknüpfen.
ad

Bevor es in die Winterpause geht, steht für die Fans
des Frauenfußballs im
Landkreis noch ein Leckerbissen auf dem Programm. Am Sonntag erwartet der SC PöckingPossenhofen um 15 Uhr
den TSV Gilching-Argelsried zum BezirksoberligaDerby. Der Saisonverlauf
hätte bislang für beide
kaum
unterschiedlicher
sein können. Während der
SCPP aus den bisherigen
neun Spielen nur einen
Punkt sammelte und abgeschlagen am Tabellenende
steht, lief es für die Gilchingerinnen besser als erwartet. Die Mannschaft ist
seit sieben Partien ungeschlagen und hat als Tabellendritter
Anschluss
zum Spitzenduo. Mit einem Dreier im Nachholmatch könnte die TSV-Elf
sogar noch an der DJK
Traunstein vorbeiziehen
und auf Rang zwei klettern. „Wir haben überhaupt nichts zu verlieren.
Alles andere als eine klare
Niederlage
wäre
eine
Überraschung“, sagt dagegen Pöckings Frauenleiter
Sascha Assmann.
toh

HANDBALL

Die Spiele der
Bezirksligisten

Um wichtige Punkte im
Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt geht es
am Sonntag für die Handballer des TSV GilchingArgelsried II. Diese sind
um 18 Uhr zu Gast beim
punktgleichen Tabellennachbarn HSG Isar-Loisach, der jedoch bereits
zwei Spiele mehr absolviert hat. In der Bezirksliga der Frauen ist am Wochenende aus Landkreissicht nur der SC Weßling II
gefordert.
Die
Mannschaft von Trainer
Max Böhm tritt am Samstag um 17.40 Uhr beim SV
Pullach an. Beide Teams
kämpfen um einen Platz
im Spitzenfeld der Liga. toh

TISCHTENNIS

42. Herrschinger
Ortsmeisterschaft

Die Tischtennisabteilung
des TSV Herrsching richtet
am
Wochenende,
25./26. November, die
42. Herrschinger
Ortsmeisterschaft aus. Gespielt
werden in der Nikolaushalle Einzel, Doppel und
eventuell gemischte Doppel in den Altersklassen
Jugend, Schüler A, Schüler B, Damen und Herren.
(Klassen S/A, B, C, D, E).
Die Konkurrenzen Herren E und D sind auch für
Damen
geöffnet.
Los
geht’s am morgigen Samstag um 9 Uhr mit den
Schülern A/B, es folgen
Jugend, Herren E und
Herren D. Am Sonntag
starten die Herren C um
9.30 Uhr, danach geht es
weiter mit den Herren B,
Damen A/B und Herren A. Siegerehrung ist jeweils im Anschluss an die
Konkurrenzen. Die Gewinner und Platzierten erhalten Pokale, Sachpreise,
Medaillen und Gutscheine. Meldeschluss ist am
heutigen Freitag, 19 Uhr.
Anmeldungen gehen an
Gertrude
Funk
unter
E-Mail
fam.funk@t-online.de mit Betreff Turniermeldung.
mib

