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TSV Herrsching auf Trainersuche

SO HALTE
ICH MICH FIT

Abteilungsleiter Uli Sigl muss einen Nachfolger für Armin Herle finden, der nach der Saison nicht weitermachen will
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Einen neuen
Trainer sucht nicht nur der
FC Bayern München. Auch
die Handballer des TSV Herrsching schauen sich nach einem Nachfolger für Armin
Herle um, der zum Saisonende sein Amt beim Tabellenvierten der Handball-Landesliga Süd wie geplant niederlegen wird.
Obwohl der Trainermarkt
relativ leer gefegt ist, präsentiert sich Uli Sigl äußerst optimistisch, demnächst einen
neuen Übungsleiter vorstellen zu können. „Mittlerweile
habe ich so viele Trainer verpflichtet, dass ich da ganz entspannt bin“, verkündet der
Abteilungsleiter. Allerdings
ist auch ihm bewusst, dass es
nicht nur darum gehen kann,
irgendeinen Coach zu finden,
sondern den richtigen. Der
neue Hoffnungsträger sollte
in der Lage sein, den bereits
vor einigen Jahren ausgerufenen Umbruch im Team zu
moderieren und frische Kräfte, die aus dem Nachwuchsbereich zu den Erwachsenen
drängen, einzubauen. „Es
muss jemand sein, der mit
jungen Leuten umgehen und
sie ausbilden kann“, nennt
der TSV-Chef das Anforderungsprofil.
Etwas präziser wird Herle,
der in den vergangenen Wochen feststellen musste, welche Arbeit am Ammersee auf
einen Trainer wartet. Dass die

Plan B: Armin Herle wird wohl Trainer des TSV Herrsching bleiben, sollte die Abteilungsleitung keinen geeigneten Kandidaten finden, der das anspruchsvolle Anforderungsprofil des Vereins erfüllen kann.
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in ein paar Wochen getan ist,
hält er bei der Fülle der Aufgaben für unrealistisch. „Wir
brauchen jemanden, der ein
Konzept für die nächsten drei
Jahre hat, das die Jungen einbindet“, stellt er klar. Er selbst
hält sich dazu nicht mehr für
den geeigneten Mann. „Es

gibt bessere Trainer als mich.“
Herle denkt vor allem an einen Coach, der jünger ist als
er und der nach modernen
Maßstäben ausgebildet ist.
Schließlich geht es um nichts
weniger, als das Kapital des
Vereins gewinnbringend zu
nutzen.

Mit Rumpfteam in den Endspurt
TSV Gilching gehen die Spieler aus – Samstag in Memmingen

Gilching – Vor den beiden
letzten Saisonspielen kommen die Gilchinger Handballer personell auf dem Zahnfleisch daher. Uros Bojanic
musste aus privaten Gründen
plötzlich nach Serbien zurückkehren, Philipp Laumer
hat sich am Gründonnerstag
im Training vermutlich einen
Bänderriss zugezogen und
Florian Hintz befindet sich
am kommenden Wochenende in Urlaub. Zum Leidwesen
von Klaus Schmid fällt auch
noch Felix Kraisy aus beruflichen Gründen für die Partie
am Samstag (19.30 Uhr) in
Memmingen aus.
Dem Trainer ist das selbst
ein wenig peinlich, schließlich möchte er keinen

schlechten Leumund bekommen. „Wir wollen uns nicht
der Wettbewerbsverzerrung
schuldig machen“, versichert
der Coach. Schnitzen kann er
sich keine neuen Akteure,
nur die Reserve hilft mit Florian Schmidt und Simon Jagenow aus. Ein Handicap muss
das nicht sein. Gerade in den
Begegnungen, in denen der
TSV schwach aufgestellt war,
wuchs er heuer über sich hinaus.
Schmid hätte gegen Memmingen und beim Saisonfinale zu Hause gegen den SV
Pullach gerne noch einmal
richtig angegriffen. Mehr als
der vierte Tabellenplatz in der
Bezirksoberliga ist aber kaum
wahrscheinlich, denn die SG

Kaufbeuren sollte aus ihrem
Restprogramm wenigstens einen Sieg erwirtschaften. „Die
Saison ist gespielt“, stellt der
Übungsleiter fest.
Nun geht es darum, für das
nächste Jahr die ersten Zeichen zu setzen. Da wollen
Gilchinger mehr erreichen als
einen vierten Rang. Wenn die
Vorbereitung im Sommer im
vollen Gang ist, kann Schmid
wieder auf Maximilian Stückl
zurückgreifen, der am Mittwoch am Kreuzband operiert
worden ist. Jonas Bichteler
sollte dann ebenfalls wieder
zur Verfügung stehen. Auch
Oliver Emmrich, der wieder
nach Gilching zurückgekehrt
ist, hat sich inzwischen angeboten.
hch

Inzwischen verwendet der
Verein beträchtliche Mittel,
um den Nachwuchs gezielt zu
fördern. Die A-Junioren werden von Kurt Neumeier betreut, die B-Jugend von Ben
Schulze und demnächst von
Christian Kofler, der zuvor für
die Herren des Landesligisten

Eichenauer SV verantwortlich gewesen ist. „Da reiben
sich viele Vereine die Augen,
dass wir es schaffen, so einen
Mann für die Jugend zu verpflichten“, sagt Sigl. Da die
A-Junioren nach ihrer Saison
in der Bayernliga ohne Ausnahme in den Erwachsenen-

bereich wechseln, geht es nun
darum, sie weiter zu schulen.
Als idealen Ort dazu hat Sigl
die Landesliga auserkoren, in
der die Youngster an höhere
Ansprüche herangeführt werden. Das wird nicht ohne Abstriche funktionieren. „Die
Bayernliga ist eine Hausnummer, daran brauchen wir nicht
zu denken“, mahnt Sigl, dass
das Team in den nächsten Jahren auf der Erfolgsleiter erst
einmal nicht weiter nach oben
klettern wird. Das nimmt er
jedoch gerne in Kauf, wenn
sich das Gesicht der Mannschaft demnächst verändert.
Sollte er keinen Trainer finden, der bereit ist, sich dieser
Herausforderung zu stellen,
greift immer noch Plan B. In
diesem Fall darf Armin Herle
wieder den Feuerwehrmann
beim TSV spielen, obwohl er
gerne einen anderen Schwerpunkt in seinem Leben setzten würde. „Armin ist wirklich
keine schlechte Lösung“,
weiß Sigl, was er an seinem
Übungsleiter hat.
Der wäre froh, wenn er seine aktuelle Mission halbwegs
erfolgreich
abschließen
könnte. „Es ist jetzt eine ganz
entscheidende Phase, die
Jungs wieder auf den Weg zu
bringen“, sagt er. Er erwartet,
dass sein Team am Sonntag
(16.15 Uhr) gegen den TSV
Gundelfingen wieder eine
starke Leistung abruft. Egal
wer kommt, er möchte dann
die Mannschaft besenrein
übergeben.

Die Zweite spielt die erste Geige

Herrschings Reserve erhält Verstärkung aus dem Landeslia-Kader
Herrsching – Eigentlich spielt
die Herrschinger Reserve im
Verein nur die zweite Geige.
Aber in den kommenden
neun Tagen dreht sich alles
um das Bezirksoberliga-Team
des TSV. Einen Sieg benötigt
der Aufsteiger noch, um endgültig für ein weiteres Jahr in
der BOL zu buchen.
Die nötigen zwei Punkte
sollten für den Tabellensechsten kein Problem bedeuten.
Doch am Ammersee wissen
sie aus jahrelanger Erfahrung,
dass im Endspurt einer Saison noch die kuriosesten
Dinge passieren können. Sicher ist bisher nur, dass sich
die HSG Würm-Mitte II und
der SV Pullach in die Bezirksliga verabschieden müssen.

Wer die Relegation bestreitet,
ist zwei Spieltage vor dem
Saisonfinale noch nicht entschieden. Die schlechtesten
Karten hält der TV Memmingen (14:26) in der Hand, dann
folgen der TSV Sonthofen
(15:25) und der TSV Landsberg (16:24). Aber auch die
Herrschinger und die HSG
Gröbenzell-Olching
(beide
jeweils 17:23 Punkte), die am
Sonntag (18 Uhr) im direkten
Duell
aufeinandertreffen,
können noch in Turbulenzen
geraten. Der Verlierer dieser
Partie muss sich Sorgen machen, sollten Memmingen,
Sonthofen und Landsberg ihren Kontostand an den zwei
kommenden Wochenenden
beträchtlich aufpolieren.

„Wir haben alles selber in
der Hand“, sagt Uli Sigl. Der
Abteilungsleiter der Herrschinger Handballer sieht es
als einen Vorteil an, dass die
Reserve selbst den Klassenerhalt bewerkstelligen kann. Da
die erste Mannschaft erst am
Sonntag gegen Gundelfingen
im Einsatz ist, wird er die Ergebnisse der Konkurrenz vom
Samstag erst abwarten. Sollte
es nötig sein, kann er Michael
Zech, Lukas König, Viktor
Vielhaber und Nikolas Emmrich an die zweite Mannschaft
delegieren. Die würden die
Reserve nicht nur gegen Gröbenzell verstärken, sondern
wären auch am letzten Spieltag gegen den TV Memmingen einsatzberechtigt.
hch

Erster Matchball zur Meisterschaft

Ein Punkt gegen die HSG Würm-Mitte II reicht Herrschings Damen zum vorzeitigen Titel

Meistertrainerin? Noemi Tölgyesi kann am Sonntag mit ihrem
Team den Landesligaaufstieg feiern.
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Herrsching – Die Handballerinnen des TSV Herrsching
haben
am
Sonntag
(14.15 Uhr) gegen die HSG
Würm-Mitte II ihren ersten
Matchball zur Meisterschaft.
Schon bei einem Unentschieden ist der Mannschaft von
Trainerin Noemi Tölgyesi der
Titel nicht mehr zu nehmen.
Die geht die Partie äußerst locker an. „Das ist ein ganz normales Spiel“, sagt sie vollkommen unaufgeregt. Entsprechend gestaltete sich die
Vorbereitung auf die Begeg-

nung. Ihre Spielerinnen haben die Osterferien erst einmal genossen und stimmten
sich in dieser Woche so langsam auf die Herausforderung
ein.
Die HSG präsentierte sich
in dieser Saison in Sachen
Defensive mit dem Landesliga-Absteiger auf Augenhöhe.
Nur im Angriff trennen beide
Kontrahenten Welten, will
heißen 101 Tore voneinander. Das war bereits im Hinspiel zu beobachten, das der
TSV deutlich mit 37:26 für

sich entschied. „Würm-Mitte
ist besser als zum Saisonbeginn“, warnt Tölgyesi vor dem
Konkurrenten, der zumindest
die Möglichkeit hat, sich aus
dem Fundus des BayernligaTeams zu bedienen.
Mehr Sorgen als der Gegner bereitet der Trainerin der
Druck, der auf ihrem Team
lastet. Am Sonntag werden einige Zuschauer mit der Hoffnung in die Nikolaushalle
kommen, die Meisterschaft
mit ihrem Team feiern zu
können. „Das wird nicht so

einfach“, ist sich Tölgyesi bewusst, dass sich die Erwartungshaltung lähmend auf ihr
Ensemble auswirken könnte.
Allerdings kann sie auf den
gesamten Kader zurückgreifen. Eine wichtige Rolle
nimmt Nadine Rötzer wegen
ihrer Erfahrung ein. „Wenn
man Meister werden will,
muss man in allem meisterlich sein“, stellt Tölgyesi jedoch klar. Alle Spielerinnen
müssen an ihre Grenzen gehen, um das große Ziel auf
Anhieb zu verwirklichen. hch

Maximilian Wechner (23)
Triathlon-Abteilungsleiter
des TV Planegg-Krailling
„Um mich fit zu halten,
versuche ich, mich unabhängig von der Sportart
möglichst jeden Tag zu
bewegen. Der Sport, den
ich dabei am regelmäßigsten betreibe, ist das
Laufen. Zusätzlich bereitet mir Triathlon sehr viel
Spaß, da das Laufen in

Kombination mit
Schwimmen und Radfahren sehr abwechslungsreich und das wöchentliche Training daher nicht
eintönig ist. Vor allem im
Sommer spiele ich nebenbei sehr gerne Tennis und
Beachvolleyball. In meiner Ernährung möchte
ich mich nicht zu sehr
einschränken, jedoch esse ich regelmäßig Salat
und zum Frühstück gerne
etwas Obst.“
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Die Spiele der
Bezirksligisten

Schaffen die BezirksligaHandballer des SC Weßling noch das Wunder
Klassenerhalt? Nach sieben Niederlagen in Folge
muss die Mannschaft von
Trainer Eric von Niessen
am Samstag um 18 Uhr im
vorletzten
Saisonspiel
beim Tabellenzweiten SG
Biessenhofen/Marktoberdorf antreten. In der Bezirksliga der Frauen erwartet der Tabellenzweite
TSV Herrsching II am
Sonntag um 18 Uhr den
SC Weßling II. Das Team
vom Ammersee hat aber
vor dem Nachbarschaftsduell nur noch minimale
Aufstiegschancen. Der HC
Gauting bestreitet am
Sonntag bereits sein letztes Saisonspiel. Das Heimmatch gegen den TSV Alling (18 Uhr, Turnhalle der
Paul-Hey-Mittelschule) ist
damit die ultimative Möglichkeit für das Schlusslicht, doch noch Punkte
einzufahren. Bereits am
Samstag ist der TSV Gilching-Argelsried
um
15 Uhr zu Gast beim Tabellendritten TSV Murnau.
toh

Wetz verpasst Sprung
ins Nationalteam

Arthur Wetz hat mit der
Auswahl des Bayerischen
Handball-Verbandes des
Jahrgangs 2002 im Olympiastützpunkt Heidelberg
an der Sichtung des DHB

TISCHTENNIS ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wölfe endlich wieder in Bestbesetzung

TSV Gräfelfing will beim Tabellenletzten TTC Kist den Klassenerhalt in der Oberliga Bayern klarmachen
Gräfelfing – 600 Kilometer
im Auto müssen sich lohnen.
Die Tischtennis-Spieler des
TSV Gräfelfing fahren am
Sonntag (Beginn 14 Uhr) mit
einem klaren Auftrag zum unterfränkischen TTC Kist. „Wir
wollen gewinnen, um den
Klassenerhalt endlich perfekt
zu machen“, sagt Wölfe-Kapitän Jonas Becker.

Eigentlich sollte das Thema
Ligaverbleib in der Oberliga
für den TSV längst abgehakt
sein. Doch die Rückrunde
verlief überhaupt nicht nach
den Vorstellungen der mittlerweile auf Rang sieben abgerutschten Würmtaler, die
lediglich einen Erfolg auf der
Habenseite verbuchten. Einzig Dominik Fasching war bei

allen sieben bislang ausgetragenen Begegnungen nach der
Weihnachtspause am Ball.
„Wir hatten die Seuche“,
klagt Becker in Bezug auf die
vielen berufs- und krankheitsbedingten Ausfälle. Am
Sonntag fahren die Gräfelfinger jedoch mit ihrer Stammbesetzung nach Kist. Ben
Winter ist aus dem Urlaub zu-

rück. Berthold Pilsl ist zwar
noch nicht komplett fit, sollte
aber auflaufen können. Zumindest war dies der Stand
am Donnerstagabend.
„Auch wenn der Gegner in
der Rückrunde mit deutlich
besseren Aufstellungen angetreten ist, sollten wir in der
Lage sein, dort zu gewinnen“,
versprüht Becker Optimis-

mus. Die Gastgeber konnten
bislang erst einen Sieg erringen und stehen längst als Absteiger aus der fünften Liga
fest. Im vergangenen Match
zeigten die auf dem letzten
Platz liegenden Unterfranken
aber, dass sie sich dennoch
nicht hängen lassen. Sie verloren ihre Heimpartie nur
knapp mit 7:9 gegen die DJK

Sparta Noris Nürnberg. Ein
ähnlicher Spaziergang für die
Wölfe wie beim 9:0 im Hinspiel ist jedenfalls nicht zu erwarten. Damals verloren die
Gräfelfinger Tischtennis-Asse
lediglich vier Sätze, nach
nicht einmal zwei Stunden
war die äußerst einseitige Begegnung bereits zu Ende gewesen.
toh

Arthur Wetz
ist Torhüter bei
der B-Jugend des
TSV Herrsching. FOTO: TSV
teilgenommen. Der Torhüter des TSV Herrsching
wurde allerdings nicht in
die Jugend-Nationalmannschaft berufen. Dennoch
war es für ihn eine tolle Erfahrung. Insgesamt wurden in Heidelberg 120 Talente aus acht Landesverbänden gesichtet.
mib

