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Kader für den Aufstieg zu klein

Meister Herrsching überlegt noch, ob er das Abenteuer Landesliga wagen soll – ansonsten könnte Weßling profitieren

SCHÜTZEN

Andreas Lörke
Vereinsmeister

Herrschings Spielerinnen der Saison: Beim letzten Heimspiel wurden (v.r.) Andrea Petsch (1. Platz), Benita Oberhofer (2. Platz) und Annalena Liebl
(3. Platz) ausgezeichnet. Die Fans, die die Spielerinnen wählten, konnten Preise gewinnen. Andi Herz erhielt eine VIP-Jahreskarte für die nächste Handballsaison, Annika Becker freut sich über einen Restaurant-Gutschein und Lisa Hering über einen Gutschein für ein Sportgeschäft (v.l.). FOTO: TSV HERRSCHING
desliga-taugliche
Mannschaft“, mahnt die Übungsleiterin daher zur Besonnenheit.
Bei einer Mannschaftsbesprechung stellte sich heraus,
dass nur Benita Oberhofer, Julia Niemietz und Saskia Mantel ernsthaft entschlossen
sind, die Herausforderung
und Mehrbelastung in der
Landesliga auf sich zu nehmen. „Mit drei Spielerinnen
geht das nicht“, warnt Tölgyesi vor unüberlegten Schritten.
Um einen schlagkräftigen Kader für die Landesliga aufzubauen, müsste Uli Sigl zehn
Neuzugänge
verpflichten.
„Das ist nicht das große Problem“, meint der Abteilungsleiter, „die Frage ist nur die
Qualität.“ Gute Handballerinnen gibt es schon in der Nachbarschaft.
Die Damen des SC Weßling

beendeten die Saison auch im
dritten Jahr in Serie als VizeMeister. Da die Substanz des
Sportclubs ebenfalls nicht
ausreicht, um aus eigener
Kraft ein Team für die Landesliga zu stellen, verhandelten
beide Vereine im Winter über
eine Spielgemeinschaft aus
TSV und SC. Die Gespräche
gestalteten sich konstruktiv,
das Ergebnis war aber zu erwarten. „Es wäre recht kompliziert geworden“, sagt Sigl.
Das Projekt wurde schnell
wieder ad acta gelegt.
Auch
Veronika
Jakob
sprach
von
technischen
Schwierigkeiten. Zwei vollkommen gesunde Vereine im
Damenbereich miteinander
zu fusionieren hätte für die
stellvertretende Abteilungsleiterin des Sportclubs eine Reihe von strukturellen Fragen

aufgeworfen. „Die Idee, aus
zwei guten BOL-Mannschaften eine schlagkräftige zu machen, war kein schlechter Gedanke“, räumte sie jedoch ein
grundsätzliches Interesse an
diesem Projekt ein. Aber es

Spielerinnen wollen
Spielgemeinschaft
mit SC Weßling nicht
fand sich keine befriedigende
Antwort, was den Status der
Reserven und der A-Jugend
betraf, die von einer gemeinsamen Lösung ebenfalls betroffen gewesen wären.
„Ich war von Anfang dafür,
dass wir das machen“, sagt
Andras Pescenye, der enttäuscht über auf das Ergebnis
ist, das er aber durchaus nach-

vollziehen kann. Der Weßlinger Trainer hätte den Spielerinnen gerne die Chance offeriert, sich auf einer höheren
Ebene zu beweisen. Allerdings waren die Akteure nicht
durchweg begeistert von diesem Plan, schließlich handelt
es sich in beiden Fällen um gewachsene und sehr harmonische Mannschaften. Die Herrschingerinnen lehnten ihn
dann auch generell ab. „Etwas
zu erzwingen, was die Spielerinnen gar nicht wollen, ist
auch ein Blödsinn“, akzeptierte Sigl die Entscheidung
seines Teams.
Das steht nun vor der Wahl,
das Aufstiegsrecht wahrzunehmen oder es ruhen zu lassen. Im zweiten Fall würde der
SC Weßling als Vize-Meister
profitieren. Nur ist der Tabellenzweite bisher davon ausge-

gangen, auch im nächsten Jahr
in der BOL zu spielen. „Ob wir
dann in die Landesliga aufsteigen wollen, dazu brauchen
wir wieder eine Mannschaftssitzung“, sagt Pescenye. Die
letzte Entscheidung läge dann
bei seinen Handballerinnen.
Die Voraussetzungen sind
für Pescenye jedoch um einiges besser als für seine Herrschinger
Trainerkollegin.
„Wir bräuchten noch drei
Spielerinnen“, konstatiert der
Coach. Ernsthaft beschäftigen
wird er sich mit der Suche
nach ihnen noch nicht. Der
TSV ist als Meister am Zug
und muss sich in den nächsten
Wochen erklären, was er will.
Jakob ist gespannt, wie der
Aufstiegskampf am grünen
Tisch tatsächlich ausgeht:
„Wir warten auf ein kleines
Signal aus Herrsching.“
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Elena Engelhardt
Bayerische Meisterin

Gilching – Elena Engelhardt
aus Gilching, die für den TSV
Unterpfaffenhofen-Germering turnt, ist in der Altersklasse
AK14
Bayerische
Kunstturn-Meisterin
im
Mehrkampf. Sie sicherte sich
den Titel mit überragenden
Übungen an allen vier Geräten.
Der Wettkampf in Unterhaching begann für die Mädchen am Schwebebalken.
Elenas Übung, die sie auch in
den vergangenen Wochen in
der 2. Bundesliga präsentierte, gelang sehr sicher und ohne Absteiger, was ihr 11,55
Punkte und die Führung einbrachte. Am Boden überzeugte die Gilchingerin mit hohen
Schwierigkeiten und einem
enormen Maß an Eleganz die
Kampfrichter, die hierfür
10,60 Punkte vergaben. Das
nächste Gerät war der
Sprungtisch, an dem Elena
erstmalig im Wettkampf einen
Tsukahara gebückt turnte.
Das ist ein Handstandüberschlag mit halber Drehung gefolgt von einem Salto rückwärts. Eine saubere Ausführung und sichere Landung sicherten ihr hier 12,3 Punkte.
Vor dem letzten Gerät, dem
Stufenbarren, lag die 13-Jährige fast gleichauf mit der
Führenden, ihrer Trainingsfreundin Laura Hahnl. Nach
einer fast fehlerfreien Übung
erhielt sie 8,90 Punkte und
konnte mit insgesamt 43,35
Punkten und 0,6 Zählern
Vorsprung schließlich den
Meistertitel für sich gewinnen. Zugleich hatte sie auch
die
erforderlichen
41,00
Punkte für die Qualifikation
zu den Deutschen Jugendmeisterschaften erreicht, die
am Samstag, 28. April, eben-
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VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Die Freude über
die Meisterschaft in der Bezirksoberliga war noch voll
präsent, da begannen bei den
Herrschinger Handballerinnen schon die Probleme. Kurz
nach dem Titelgewinn ist
nicht klar, ob die Mannschaft
überhaupt in die Landesliga
aufsteigen will. „Ich glaube,
hier ist eine Grenze“, sagt
Noemi Tölgyesi. Die Trainerin
ist skeptisch, ob es Sinn
macht, ihr Team in die nächsthöhere Spielklasse zu versetzen. Sie befürchtet, dass dann
die ohnehin angespannte personelle Situation vollkommen
außer Kontrolle gerät.
In der fast abgelaufenen Saison musste sie sich bei den
Spielen meist mit acht oder
neun Akteuren zufriedengeben. Das bleibt bei einer
schwachen Konkurrenz ohne
größere Auswirkungen, zieht
in einer anspruchsvollen
Spielklasse jedoch herbe Konsequenzen nach sich. Zumal
auch im Training die Beteiligung eher gering war. Häufig
stand Tölgyesi nur mit fünf
Akteuren in der Halle. Bei nur
drei der gut 100 Trainingseinheiten, die sie in der vergangenen Saison abgehalten hat,
konnte sie auf einen Torwart
zurückgreifen. „Ich habe so
viele Probleme“, klagt sie.
Die werden in den kommenden Wochen nicht weniger. Mit Nadine Rötzer beendet die erfahrenste Spielerin
ihre Laufbahn. Genauso
schwer wie ihr Rückzug vom
aktiven Sport wiegt der Wechsel von Andrea Petsch zum
Bayernligisten ASV Dachau.
Mit ungefähr zehn Treffern
pro Begegnung trug Petsch
entscheidend zum Höhenflug
ihres Teams bei. „Ohne die
beiden haben wir keine Lan-
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Mit 11,55 Punkten belohnten
die Kampfrichter Elena Engelhardts Übung am Schwebebalken.
FOTO: PRIVAT
falls in Unterhaching ausgetragen werden.
Nur vier Tage später nahm
Elena an den Baden Open in
Waghäusel bei Mannheim teil
– ein Wettkampf, an dem
18 Mädchen
aus
ganz
Deutschland in der Altersklasse 14 gemeldet waren.
Dies war zugleich ein guter
Testwettkampf für die Deutschen Meisterschaften in
zweieinhalb Wochen. Am
Balken und Boden zeigte die
13-jährige Schülerin aus Gilching erneut hervorragende
Leistungen. Am Ende belegte
sie in diesem dichten Leistungsfeld Platz acht. Ein kurzer Stopp am Stufenbarren
und ein mit zu viel Rotation
geturnter
Tsukahara
am
Sprungtisch hatten eine noch
bessere Platzierung verhindert.
mib

Max Häringers Vermächtnis – ein harter Job
Das neue Vorstandsduo Bernd Läßiger/Florian Häringer hat viel Arbeit auf dem Tisch

Krailling – Das Ende einer
Ära – und vielleicht den Beginn einer neuen – erlebt der
SV Planegg-Krailling in diesen Tagen. Der bisherige Präsident Max Häringer hat nach
13 Jahren sein Amt abgegeben (wir berichteten). Und
die zwei Neuen an der Vereinsspitze sind eigentlich
zwei Alte: Bereits seit 1978 ist
der neue Präsident, Bernd Läßiger, Mitglied im Verein.
Von 2008 bis 2014 leitete er
die Tennis-Abteilung, seitdem
war er Vize-Präsident. Der
jetzige Vize, Florian Häringer, Sohn von Max, trat bereits im Alter von fünf Jahren
1982 dem SVP bei und kümmert sich seit Jahren um den
Internetauftritt des Vereins.
Die beiden Urgesteine bilden
nun das Führungsduo des
SVP – obwohl sie zunächst
gar nicht kandidieren wollten.
Als Max Häringer ankündigte, sein Amt endgültig niederzulegen, war dem Verein
schnell klar, dass die Lücke
nur schwer zu füllen sein
wird. 30 Stunden in der Woche engagierte sich Häringer
für den SVP und setzte viele
Projekte wie den Tribünenbau und die Umgestaltung der
Vereinsanlage mit Kunstrasenplatz um. Für seine Nachfolge meldete sich zunächst
einmal: niemand. Auch VizePräsident Bernd Läßiger
wollte sich nicht aufstellen
lassen. „Erst als klar war, dass
Florian Häringer und ich zusammen als Team kandidieren können, habe ich mich
dazu entschieden. Alleine
hätte ich es nicht gemacht.
Auch jetzt müssen wir die
Verantwortung aber auf mehr
Köpfe als vorher verteilen“,

Einigkeit: Gemeinsam wollen Bernd Läßiger (l.) und Florian
Häringer die kommenden Aufgaben angehen. FOTO: DAGMAR RUTT
sagt Läßiger, der als Abteilungsleiter im Münchner Patentamt ebenso wie Polizist
Häringer in Vollzeit berufstätig ist und daher nur begrenzt
Zeit für den Verein abzweigen kann. Häringer muss zudem aus der Nähe von Augsburg zum Vereinsheim pendeln.
„Der Präsident muss vom
Steuer-, Vereins- und Sportrecht Ahnung haben. Weiterhin sollte er Psychologe, Therapeut, Gärtner, Architekt,
Installateur und Werbefachmann sein“, sagt Häringer.
Präsident und Vize kümmern
sich um Versicherungs-Angelegenheiten, Schadens- und
Rechtsfälle sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Eine umfangreiche Aufgabe also, für die es
kaum Interessenten gibt.

Dem Trend in vielen Vereinen folgend, hat auch der
SVP Probleme, Ehrenamtler
zu finden. Selbst Max Häringer riet seinem Sohn davon
ab, als Vize zu kandidieren.
Dies bedeute viel Arbeit.
Und viel Arbeit liegt wirklich vor dem Verein: Die veraltete Heizungsanlage muss
erneuert werden – die Finanzierung ist hier noch die einzige Hürde. „Im Winter sind
wir diesbezüglich sehr an die
Grenzen gegangen. Die Temperatur in der Tennishalle lag
oft nur knapp über null Grad,
und das ist natürlich bei einer
Jugend zu wenig“, sagt Florian Häringer. Außerdem muss
an die Wirtswohnung ein
Raum angebaut werden. „Der
SVP bittet die Gemeinde
nicht oft um Geld, aber sol-

che Maßnahmen können wir
aus den Mitgliedsbeiträgen
einfach nicht stemmen“, so
Läßiger. Er und Häringer haben deshalb in diesen Tagen
einen Termin bei Planeggs
Bürgermeister Heinrich Hofmann.
Einige neue Sponsoren
könnte der SVP auch gebrauchen. Der Verein ist bisher
schuldenfrei, muss aber künftig „den Gürtel enger schnallen“. Denn es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. „Unser Vereinsbus ist
16 Jahre alt, wenn der kaputt
geht, ist das gleich wieder ein
hoher Betrag“, sagt Läßiger.
Dazu kommt der laufende
Betrieb mit zum Beispiel allein rund 800 Kindern und Jugendlichen unter den Mitgliedern und 19 Fußballteams.
„Manch nötiges Fachwissen
hätte ich gar nicht, zum Beispiel zum Steuerrecht“, erklärt Läßiger – und ist deshalb froh, dass er im neu formierten Vorstand für jeden
Fachbereich einen Helfer hat.
Nichtsdestotrotz hat das
neu gewählte Führungsduo
einige Pläne: Ein großes
Sportfest könnte sich Florian
Häringer irgendwann mal
wieder vorstellen. Mehr ehrenamtliche Helfer sollen für
die Vereinsarbeit gewonnen
werden. Eine Vereinsmanager-Fortbildung steht ebenfalls an. Und die Jugend soll
trotz nachlassenden Bindungsgefühls zu Vereinen
beim SVP gehalten werden
„und nicht aus dem Würmtal
abwandern. Das ist schließlich die Zukunft“, meint Läßiger. Und so soll der Nachwuchs mit dafür sorgen, dass
auch der SVP eine gute Zukunft hat.
PETER SEYBOLD

Die Altschützen Traubing
haben die Sieger des Endschießens und ihre Vereinsmeister 2017/2018 gekürt.
Durchschnittlich
nahmen an den 20 Wertungsabenden 20 Schützen
teil – Rudi Popp war immer
dabei, nur einmal fehlte
wettkampfbedingt Peter
Klemet, Christl und Wolfgang Lörke versäumten
nur zwei Schießabende.
Schützenmeister Andreas
Lörke zeichnete die Sieger
aus. In der Schützenklasse
wurde er selbst Vereinsmeister mit einem Schnitt
von 100,96 Ringen bei
zehn gewerteten Ergebnissen. Ihm folgten Peter Klemet und Toni Bürkner
(A-Klasse). In der B-Klasse
belegten Alexander Frieser, Christian Kapser und
Elisabeth Zachmann die
Plätze eins bis drei. Sieger
bei den Auflageschützen
wurde mit einem Schnitt
von 101,33 Ringen erneut
Rudi Popp vor Wolfgang
Lörke und James Jenkins
(A-Klasse). In der B-Klasse
der
Auflageschützen
machten drei starke Damen die ersten Ränge unter
sich aus: Marianne Roger,
Erna Klostermeier und Elfriede Plank. Mit der Luftpistole holte sich Richard
Willbold den Sieg mit einem Schnitt von 90,08 Ringen vor Andreas Lörke und
Sabine Widdmann. Die
beste jugendliche Schützin
war Isabell Zachmann. Die
besten
Ringergebnisse
wurden bei der Auflage von
Wolfgang Lörke (206,0)
und Rudi Popp (205,0) erzielt. Bei den Schützen ohne Hilfsmittel waren Andreas Lörke (407,4) und
Peter Klemet (402,1) die
besten Schützen. Den besten Tiefschuss gab dieses
Jahr Marianne Roger mit
einem 1,1 Teiler ab. Ihr
folgten Alexander Frieser
(3,3), Peter Klemet (5,9),
Andreas
Lörke
(6,9),
Christl Lörke (8,3). In der
Jahreswertung Blattl wurde Andreas Lörke Erster
vor Peter Klemet, Rudi
Popp, Richard Willbold
und Alexander Frieser. Das
Endschießen
gewann
James Jenkins mit einem
40,0 Teiler vor Sabine
Widdmann
und
Rudi
Popp. Die von Christian
Kapser zur Geburt seiner
Tochter Theresa gestiftete
Schützenscheibe gewann
Richard Willbold.
mm
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Gorgels im Finn
drittbester Deutscher

Jakob Meggendorfer und
Andreas Spranger konnten
ihre Erwartungen bei der
Trofeo Princesa Sofia nicht
erfüllen. Die Crew aus dem
Bayerischen Yacht-Club
musste sich auf Mallorca
bei den 49ern mit Rang 35
unter 90 Mannschaften zufrieden geben. Trotz zum
Teil guter Ergebnisse in der
Qualifikation (7/22/13/5/
11/23) verpasste das Team
die Gold Fleet. Die Ergebnisse in den neun Rennen
der Silver Fleet reichten
nicht aus, um im zweiten
Tableau ganz vorne mitzumischen. So schwankten
die Bayern zwischen Platz
vier und Position 28. Im
Finn sprang für Simon
Gorgels vom Deutschen
Touring
Yacht-Club
Rang 45 heraus. Mit diesem Resultat war er drittbester Deutscher.
hch

