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Bisons zerstören den Traum vom Finale
Herrsching scheitert in Bühl an zu vielen eigenen Fehlern – Trainer Hauser: „Können trotzdem stolz sein“

VON DIRK SCHIFFNER

Herrsching – Der Traum vom
Pokalfinale ist für den TSV
Herrsching ausgeträumt. Am
Mittwochabend verlor der
Bundesligist vom Ammersee
beim TV Bühl mit 1:3 (26:24,
20:25, 17:25, 22:25) und verpasste den historischen Einzug
ins DVV-Pokalfinale. Somit
bleibt den Herrschingern am
4. März 2018 nur die Zuschauerrolle, wenn Bühl im Finale in
der Mannheimer SAP-Arena
den Favoriten aus Friedrichshafen, der sein Halbfinale locker mit 3:0 in Frankfurt gewann, herausfordert.
Während die Gäste wie begossene Pudel vom Parkett
trotteten, machten die Hausherren die Nacht zum Tage.
In ihren vorbereiten Pokalfinale-Shirts tanzten sie übers
Spielfeld der Bühler Großsporthalle. Für Herrsching
bleibt die Erkenntnis, dass
„wir eine großartige Pokalsaison gespielt haben. Wir haben
gegen Haching und Berlin gewonnen. Das war eine megakrasse, absolut superkrasse
Sensation. Darauf können
wir stolz sein“, meinte Coach
Max Hauser. „Es ist halt kein
Hollywood-Film,
sondern
echter Sport. Das muss man
akzeptieren.“ Vielmehr appellierte der TSV-Trainer an
den Charakter seiner Spieler,
schließlich steht am Samstag
bereits das nächste Ligaspiel
gegen das noch punktlose
Schlusslicht Solingen auf
dem Programm. Hauser: „Ein
undankbarer Gegner. Aber es
ist auch eine Charakterprü-
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Pure Enttäuschung herrschte nach der Niederlage bei den Herrschingern um Christoph Marks, der mit 20 Zählern erneut
punktbester Spieler seiner Mannschaft war.
FOTO: ORYK HAIST
fung. Ich hoffe, dass wir die
bestehen.“
Auch PR-Manager André
Bugl, der sich unter die knapp
50 lautstarken Herrschinger
Schlachtenbummler gemischt
hatte, wirkte nach einigen Mi-

nuten der Enttäuschung dann
doch schon wieder gefasst.
„Wir haben die Alpenvolleys
Haching und Berlin geschlagen. Wenn uns das vorher einer gesagt hätte, wir hätten
sofort unterschrieben.“

Fast sah es so aus, als könnten die Herrschinger auch den
Finalisten von 2016 besiegen.
Geradezu furios startete der
GCDW. Nach der ersten technischen Auszeit führte Herrsching 8:6, zur zweiten 16:13.

Gegen Ende des Satzes kamen
die „Bisons“ wieder ins Spiel.
Doch der vierte Satzball saß
schließlich. Die GCDW-Fans
drehten nahezu durch vor Ekstase. „Die Unterstützung unserer Fans war großartig. Sie ha-

ben uns zum Satzgewinn getragen.“ Doch schon im zweiten Durchgang folgte die Ernüchterung. Einige ungenaue
Zuspiele von Steller Michal
Sládecek, aber auch viele einfache Fehler im Angriff unterliefen den Herrschingern.
Nach nur 23 Minuten glich
Bühl nach Sätzen aus. Im dritten Durchgang lief beim TSV
dann gar nichts mehr zusammen. Fast kampflos ließ man
die Hausherren gewähren. Annahmequote (26 Prozent) und
Angriffsquote (33 Prozent) waren miserabel.
Auch im vierten Satz
schien sich der Herrschinger
Niedergang
fortzusetzen.
Doch die Ansage Hausers zur
ersten technischen Auszeit
(4:8) schien zu fruchten. Den
Ammerseern gelangen sechs
Zähler in Folge. Anschließend wiegte das Spiel hin und
her, kein Team konnte sich
entscheidend absetzen. Beim
Stande von 19:19 unterliefen
dann aber Christoph Marks
(mit 20 Zählern wieder mal
punktbester Spieler) und
zweimal Tom Strohbach einfache Fehler im Angriff. Das
war die Vorentscheidung.
Bühls Masahiro Yanagida –
der Japaner wurde später
auch zum Spieler des Abends
gekürt – hämmerte schließlich den zweiten Matchball
ins Herrschinger Feld und
ließ die Heimfans jubeln.
Zwei Tage bleibt dem TSV,
um sich neu zu sortieren. Am
Samstag, 19 Uhr, empfängt
man zum letzten Heimspiel
des Jahres das noch sieglose
Schlusslicht aus Solingen.
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Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk winkt
Herrsching schnuppert an Tabellenführung und hofft auf Patzer von Würm-Mitte

Herrsching – Bevor die Herrschinger
Handballer
am
Samstagabend auf ihre Weihnachtsfeier gehen, wollen sie
sich schon einmal selbst bescheren. „Es wäre schön,
wenn wir zwei Punkte mitnehmen könnten“, sagt Reinhold
Weiher, der hofft, dass sein
Team beim TV Immenstadt
(16.30 Uhr) den neunten Sieg
in dieser Saison einfährt. Für
den Trainer des Tabellenzweiten wäre dies ein schöner Jahresabschluss, der noch dadurch gekrönt werden könnte,
wenn Tabellenführer HSG
Würm-Mitte das Spitzenspiel
gegen den TSV Simbach verliert. Dann stünden die Herrschinger in der Rangliste wieder ganz oben.
Weiher ahnt jedoch, „dass
das Spiel kein Selbstläufer
wird“, auch wenn seine
Mannschaft wieder von einer
stattlichen Anzahl Fans begleitet wird. Der Bus fährt am
Samstag um 13.15 Uhr an der
Nikolaushalle ab. Zu viel Potenzial besitzt der TV, obwohl
er in der Tabelle aktuell nicht
über Rang sieben hinaus

Wieder fit: Ben Schulze (l.) hat seinen Daumenbruch auskuriert und steht gegen Immenstadt zur Verfügung.
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kommt. „Die Mannschaft ist
mit einigen ausländischen Akteuren gespickt“, warnt der
Coach vor dem Rivalen.
Allerdings
garantieren
auch die Legionäre keinen
dauerhaften Erfolg. Nach einem holprigen Saisonstart
zündeten die Allgäuer groß
auf, bevor sie am vergangenen
Wochenende vom Eichenauer SV tüchtig eingeseift wur-

den. Die jüngste Partie führte
nachdrücklich vor Augen,
dass auch die Immenstädter
ihre Schwächen besitzen.
„Sie sind dafür bekannt, dass
sie nicht viele Tore schießen“,
sagt Weiher. Dass sie sich
trotzdem im Mittelfeld der
Landesliga Süd halten, liegt
an ihrer kompakten Deckung. „Die spielen nicht den
schlechtesten Handball“, so

Krehl denkt an die nächsten Partien
Herrschings Reserve trifft vor schweren Wochen auf Tabellenletzten

Herrsching – Matthias Krehl
hält überhaupt nichts davon,
vor dem Auswärtsspiel am
Samstag (19.30 Uhr) in Pullach wieder das alte Klagelied
anzustimmen. „Dunkle Halle,
ohne Harz spielen, das interessiert mich alles nicht“,
stellt der Trainer der Herrschinger
Handball-Reserve
klar. Von Relevanz sind dagegen die zwei Punkte, die der
Coach von der Isar mit an den
Ammersee nehmen will. „Für
Pullach müsste dann die Messe gelesen sein“, sagt Krehl.
Der Trainer hat dabei vor
allem die kommenden Aufgaben in der Bezirksoberliga im
Blick, die auf keinen Fall

leichter werden. Am Dienstag
vor Weihnachten erwartet
sein Team in der Nikolaushalle den SC Unterpfaffenhofen, bevor es nach der fünfwöchigen Pause mit den Partien gegen Kaufbeuren und in
Weilheim weitergeht. „Kann
sein, dass wir da eine kleine
Durststrecke einlegen müssen“, meint der Trainer. Pullach besitzt dagegen die Kragenweite, die seinem Ensemble passen müsste. Im Hinspiel setzte sich der Neuling
gegen den SV souverän mit
28:20 durch. Allerdings muss
diese Begegnung wiederholt
werden, da der Abstiegskandidat einen zu Unrecht ge-

sperrten Spieler nicht einsetzen konnte.
Krehl hat mit einigen Personalproblemen zu kämpfen.
Am schwersten wiegt der
Ausfall von Andreas Pausewang, der sich eine Bänderverletzung am Fuß zugezogen
hat und in diesem Jahr nicht
mehr spielen wird. Da noch
fünf weitere Spieler passen
müssen, hofft der Coach auf
Unterstützung aus der A-Jugend, die an diesem Wochenende spielfrei hat. „Die sind
sehr lauffreudig“, sagt Krehl
hoffnungsvoll. Zumal bekannt ist, dass den Pullachern
gegen Spielende meist die
Luft ausgeht.
hch

Weiher. Dennoch gelang es
seinem Team in der vergangenen Saison, in beiden Spielen
gegen den Kontrahenten die
Oberhand zu behalten.
Allerdings sind die Voraussetzungen vor dem erneuten
Aufeinandertreffen nicht gerade optimal. Patrick und Andreas Herz sowie Viktor Vielhaber
und
Thomas
Stanglmair haben sich eine
heftige Erkältung eingefangen. Lukas König laboriert
weiterhin an Problemen an
der Achillessehne. „Es handelt sich um einen nicht genau definierbaren Schmerz“,
meint Weiher und spricht von
einem Rätsel, das die Ärzte
beschäftigt. Immerhin hat
Ben Schulze seinen Daumenbruch soweit auskuriert und
steht dem Team wieder zur
Verfügung. „Wir müssen im
Kollektiv bestehen“, sagt der
Trainer. Danach hat der TSV
erst einmal bis zum 7. Januar
Pause. Zeit genug, um anständig Weihnachten – und vielleicht noch ein bisschen mehr
– zu feiern, wenn am Samstag
alles perfekt läuft.
hch

Angeschlagener Favorit
empfängt Gilching
Gilching – Vielleicht war der
Saisonauftakt der Wegweiser
für die gesamte Saison: Mit
dem furiosen 35:24-Sieg über
die SG Kaufbeuren überraschte der TSV Gilching die gesamte Konkurrenz und katapultierte sich in die Spitzengruppe
der Bezirksoberliga, der er bis
heute angehört. Bei den Allgäuern begann dagegen der
Nimbus, einer der beiden heißen Anwärter auf den Titel zu
sein, schon früh zu bröckeln.
Inzwischen spielt der Tabellenvierte keine Rolle mehr bei
der Entscheidung um die
Meisterschaft. Selbst der TSV
ist an ihm vorbeigezogen.
„Ich vermute, dass Kaufbeuren noch eine Rechnung offen
hat“, sagt Gilchings Trainer
Klaus Schmid vor dem Rückspiel am Samstag in Kaufbeuren (19.30 Uhr) und geht davon aus, dass der Gegner „sich
für die Schmach aus dem Hinspiel revanchieren will“. Fragt
sich nur, ob der gestürzte Titelfavorit dazu in der Lage ist.
Schon in der Hinrunde machte Schmid massive Probleme
der Allgäuer auf der Torwart-

position aus. Beseitigen konnten sie diese Schwachstelle bis
heute nicht. Insgesamt 329
Gegentreffer in elf Begegnungen bedeuten einen bedenklichen Wert, der für höhere Ambitionen keine Berechtigung
erlaubt. Daran ändert auch die
starke Offensive nichts, die
mit 343 Toren die zweitmeisten der Liga erzielt hat.
Hinzu
kommt,
dass
Schmid
die
dreiwöchige
Spielpause dazu genutzt hat,
weiter an seiner Mannschaft
zu feilen. „Bei uns wachsen
nicht die Bäume in den Himmel“, sagt er bezüglich seines
schmalen Kaders. Doch der
zweite Platz in der Tabelle ist
immer noch greifbar, auch
wenn er nicht zum Aufstieg
oder zur Relegation berechtigt. Das Vorbereitungsspiel
gegen den TSV München-Ost
bestätigte in dieser Woche
noch einmal den positiven
Eindruck des Trainers, auch
wenn das Endergebnis vollkommen belanglos war. Bis
auf Maximilian Stöckl, der
über leichte Knieprobleme
klagt, sind alle Spieler fit. hch

Auf Rückspiel folgt Hinspiel

Weßling misst sich in Nachholpartie erneut mit HSG Isar-Loisach
Weßling – Ungewöhnliche
Konstellation: Nur eine Woche nach dem ersten Duell
stehen sich am Samstag
(16.15 Uhr) die Handballerinnen des SC Weßling und der
HSG Isar-Loisach schon wieder gegenüber. „Wir haben
keinen anderen Termin gefunden“, sagt SCW-Trainer
Andras Pecsenye. So findet
das verlegte Hinspiel vom ersten Spieltag nach der Rückrundenpartie am vergangenen
Sonntag statt.
Pecsenye möchte dabei
auswärts von seinen Handballerinnen einen stärkeren
Auftritt als beim 32:28-Erfolg
vor sechs Tagen sehen. Be-

sonders die Abwehrarbeit
enttäuschte den ehrgeizigen
Ungarn. So konnte die auf
Platz sechs liegende Mannschaft aus Wolfratshausen
ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten seine Saisonbestleistung in der Offensive
erzielen. „Ich hoffe, ich kann
meine Mannschaft diesmal
besser einstellen“, sagt Pecsenye. Schließlich wollen die
Weßlingerinnen im Kampf
um die Meisterschaft kurz vor
Weihnachten keine Federn
lassen. Mit einem Sieg würde
der SCW zumindest nach
Pluspunkten mit dem diesmal
spielfreien Spitzenreiter TSV
Herrsching gleichziehen.

Das Wort Landesliga nimmt
Pecsenye weiterhin ungern in
den Mund. „Wir bräuchten
mindestens drei, vier Verstärkungen, um da ernsthaft mithalten zu können“, sagt der
SCW-Trainer, der am Samstag
vermutlich auf die von Schulterproblemen geplagte Verena
Hadek verzichten wird. „Wir
brauchen sie noch in der
Rückrunde“, erläutert er diese
Entscheidung. Vor einer Woche spielten sich mit den
Nachwuchsakteuren Nathalie Dittrich und Janine
Schmidt andere Spielerinnen
in den Vordergrund. „Sie entwickeln sich prima“, lobt
Pecsenye.
toh
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Die Spiele der
Bezirksligisten

Den Bezirksliga-Handballern des TSV Gilching-Argelsried droht eine Weihnachtspause im Tabellenkeller. Der Drittletzte der
Rangliste reist am Samstag
(ab 18 Uhr) als krasser
Außenseiter zur SG Biessenhofen-Marktoberdorf.
Hoffnungsschimmer: Im
Hinspiel konnten die Gilchinger dem Tabellenzweiten überraschend einen Punkt abluchsen. In
der
Frauen-Bezirksliga
möchte der TSV Herrsching II Revanche für die
bisher einzige Saisonniederlage. Der Tabellenzweite erwartet am Sonntag um 10.25 Uhr den
Vierten TSV Murnau, der
das Hinspiel mit 19:14 gewann. Bereits am Samstag
(18.45 Uhr) muss der SC
Weßling II beim SC Gaißach ran. Tabellenschlusslicht HC Gauting dürfte
im Heimspiel (Samstag,
18 Uhr) gegen Spitzenreiter SC UnterpfaffenhofenGermering vor allem auf
Schadensbegrenzung aus
sein. Bezirksoberliga-Absteiger TSV Gilching-Argelsried ist nach drei
schmerzhaften Pleiten am
Samstag (17.40 Uhr) beim
Tabellendritten SV Pullach zu Gast.
toh

TURNEN

Film, Stars, Sternchen
– und der Nikolaus

Im Rampenlicht der Montessorischule Biberkor hat
der MTV Berg seine Turngala
veranstaltet.
Das
Showprogramm stand unter dem Motto „Film, Stars
und Sternchen“. Die verschiedensten Darbietungen aus den Bereichen Geräteturnen, Kinderturnen
sowie Gymnastik und Tanz
bezauberten die zahlreichen Zuschauer in der
Turnhalle und boten ihnen
jede Menge Spaß und Abwechslung. Neben den
Vorstellungen
„James
Bond“, „Captain Jack Sparrow“ und „Pumuckl“ kam
auch in diesem Jahr der gemeinschaftliche Clubtanz
aller Teilnehmer – ob groß,
ob klein – besonders gut
an. Bereits zum 48. Mal besuchte auch der Nikolaus
die Veranstaltung und
überreichte den rund 180
fleißigen
Turnkindern
reich gefüllte Tüten. Den
Krampus konnte er getrost
zu Hause lassen.
mm

TISCHTENNIS

Wölfe können
Schützenhilfe leisten

Mit dem Rücken zur
Wand stehen die Tischtennisspieler des TSV Pentenried in der Oberbayernliga
West. Die ersten sieben
Spiele der Saison gingen
verloren. Zum Abschluss
der Vorrunde treffen die
Römerfelder am Samstag
auswärts auf die SpVgg
Thalkirchen II (18 Uhr).
Ein Sieg täte den Pentenriedern gut, um zumindest
zum Relegationsplatz aufzuschließen. Die Reserve
des TSV Gräfelfing hat mit
dem Abstiegskampf hingegen nichts zu tun. Im letzten Spiel des Jahres gastieren die Wölfe am Samstag
beim SV Weißblau-Allianz
München, der derzeit einen Rang vor dem TSV
Pentenried rangiert. Ein
Gräfelfinger Sieg käme in
der Nachbargemeinde sicher gut an.
mg

