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Starnberg Argonauts setzen ein erstes Ausrufezeichen
Starnberg – Selbst die Veteranen auf den Rängen im Stadion am Riedener Weg hatten
dieses Mal nichts zu meckern.
Vor den kritischen Augen der
Ehemaligen gelang den Starnberg Argonauts im OberlandDerby gegen die Bad Tölz Capricorns zum Auftakt der neuen Saison gleich ein Ausrufezeichen. Der beeindruckende
31:3-Erfolg gegen den Rivalen
aus dem Isartal schürte die
Hoffnung, dass es mit den ambitionierten Plänen des Teams
vielleicht klappen kann. Der
Sieg über die Steinböcke ist für
die
Landesliga-Konkurrenz
durchaus als Warnung zu verstehen. Man muss die Argos in
dieser Saison ernstnehmen.

SEGELN

Wie stark diese Mannschaft
ist, verdeutlichte die Arbeit in
der Defensive. In den vergangenen Jahren herrschte dort
ein kräftiges Durcheinander.
Heuer stand zum ersten Mal
wieder ein felsenfester Block
auf dem Platz, der dem Gegner
nicht mehr als ein Fieldgoal
vergönnte. „Das war absoluter
Kampfeswille“, sagte Mannschaftssprecher Thomas Goepfert, der gemeinsam mit Michael Feldmeier, Christian Rosenbaum, Daniel Ickes, Christian Mair und Danko Vignjevic ein Bollwerk bildete, das allen gegnerischen Angriffen widerstand. „Unsere Defense
war rein auf Bad Tölz zugeschnitten“, teilte Goepfert mit.

Nicht aufzuhalten waren die Starnberg Argonauts um Florian
Hausner (am Ball) im ersten Saisonspiel.
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Bei den Videostudien des
Gegners müssen den Trainern
auch einige Schwächen in der
Defensive der Tölzer aufgefallen sein. Schon der erste Angriff saß: Leo Löfflers Touchdown brachte den Hausherren
die Führung, nachdem die
Gäste zunächst mit 3:0 in
Front gegangen waren. Bis zur
Pause bauten die Starnberger
den Vorsprung aus. Mit Felix
Hundesrügge trug ein weiterer
Wide Receiver den Ball in die
Endzone. Weil Tom Weile einen seiner Kicks zwischen die
Stangen brachte, stand es zur
Pause 13:3.
Die Führung verlieh den
jungen Argonauts frisches
Selbstbewusstsein. Bis zur

Pause hatte auch Blake Huggins ein klares Bild von den
Tölzern. Bei seiner Premiere
für die Argos zeigte der kanadische Quarterback, dass er
der gewünschte Spieler sein
kann, auch wenn er mit seiner
Darbietung nicht ganz zufrieden war: „Ich habe viele Bälle
nicht dorthin bekommen, wo
ich sie hinhaben wollte.“ Es kamen aber noch zwei entscheidende Pässe an. Benedikt
Ernst und Lars Wimmer nahmen sie in der Endzone auf. Da
Weile noch ein Fieldgoal obendrauf setzte und mit einem
Kick punktete, wuchs der Vorsprung weiter an. Zwei ExtraPunkte von Timo Schumacher
rundeten das Ergebnis ab. hch
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Letztes Rennen verhagelt die Bilanz

Zum Bundesliga-Auftakt kann nur der BYC auf Rang zwei überzeugen – DTYC und MYC im grauen Mittelfeld
VON CHRISTIAN HEINRICH

Starnberg/Tutzing – Am Ende reduzierte sich der gesamte
Spieltag auf das letzte der insgesamt zwölf Rennen. Die drei
Segel-Bundesligisten
vom
Starnberger See bekamen zum
Abschluss der Saisonpremiere
in Friedrichshafen noch einmal ordentlich Punkte aufgebrummt.
Der
Münchner
Yacht-Club sechs, nachdem er
zuvor zwei erste Plätze ersegelt hatte. Die Höchststrafe
musste auch der Deutsche
Touring Yacht-Club über sich
ergehen lassen, der zuvor nur
einen Sechser kassiert hatte.
Etwas besser davon kam der

Bayerische Yacht-Club mit einem fünften Platz. Aber ausgerechnet zum Schluss zog er
sein schlechtestes Resultat des
gesamten Wochenendes. Ohne das Abschlussrennen hätte
der MYC Rang elf und nicht
Rang 13 belegt. Der DTYC
wäre als Dritter auf dem Podium gestanden und nicht auf
Position neun. Der BYC hätte
nicht einmal einen ersten,
sondern nur einen dritten
Platz gebraucht, um die Regatta zu gewinnen – so wurde er
Zweiter mit einem Punkt
Rückstand auf den Norddeutschen Regatta Verein.
„Das letzte Rennen hatte einen faden Beigeschmack“,

sagte ein leicht zerknirscht
wirkender Maximilian Weiss.
Der Teamchef des DTYC ist
jedoch erfahren genug, nicht
von einem einzigen Schicksalsrennen zu sprechen, sondern das große Ganze zu sehen. Am Bodensee fehlte seinem Team die Konstanz.
Weiss nervte nicht so sehr der
sechste Rang im abschließenden Rennen, sondern die beiden vierten zuvor, als seine
Mannschaft lange an der Spitze gesegelt war. „Wenn wir die
rauskriegen, sind wir vorne
dabei“, meinte er. So fand sich
der DTYC trotz starker Vorstellung im grauen Mittelfeld
wieder und damit auch in der

Kritik. „Bei einem vierten oder
fünften Platz hätte niemand
die Nase gerümpft“, sagte
Weiss.
Mit seinen Gefühlen war
der Tutzinger nicht alleine.
Auch Micki Liebl bekam ein
Zeugnis präsentiert, das nur
die halbe Wahrheit über die
Leistung seiner Crew zum
Ausdruck brachte. „Wir sind
mit dem Ergebnis unzufrieden“, so der Teammanager des
MYC. „Da war mehr drin.“
Liebl hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass der
Abstiegskandidat des Vorjahres auf einmal wie der künftige
Meister auftrumpfen würde.
In zahlreichen Rennen führ-

ten die Münchner das Feld an,
aber schafften es erst am letzten Tag, sich ihre Dominanz
zu vergolden. „Wir haben taktische Fehler bei der Verteidigung der Spitze gemacht“, bekannte
Liebl.
Vorwerfen
konnte er dies seinem Team
nicht: In der Vorbereitung hatten die Münchner viele Situationen trainiert. Dass sie in die
angenehme Lage kommen
würden, die Konkurrenz zu
dominieren, hatten sie jedoch
nicht auf dem Plan gehabt.
Auch der BYC hatte einen
Plan, doch der ging auf. Die
Neuzugänge Veit und Theresa
Hemmeter bekamen den
Spieltag in ihre Obhut übertra-

gen und rechtfertigten sofort
das Vertrauen. „Sie haben
dort die meisten Segelstunden“, sagte Ilja Wolf über die
beiden Lindauer. Seine Crew
zeigte eine beeindruckende
Serie. Mit einem breiten Grinsen kommentierte Wolf den
zweiten Rang, der seinem gesamten Bundesliga-Team einen psychologischen Vorteil
verschaffte: „Wir haben nicht
gleich den Druck nach dem
ersten Ding.“
Die Clubs vom Starnberger
See verspüren sehr zu ihrer Erleichterung noch alle Luft
nach oben. Es ist ein frischer
Wind, der in diesem Frühling
durchs Fünfseenland weht.
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Katastrophaler Saisonabschluss

Herrsching kassiert deftige Pleite – Trainersuche bleibt schwierig
Herrsching – Der letzte Eindruck, den die Herrschinger
Handballer in dieser Saison
hinterließen, war desaströs.
Die Mannschaft von Trainer
Armin Herle ging beim TSV
Allach 09 mit 24:39 (10:21)
unter. „Da brauchen wir
nichts zu beschönigen, das
war eine saubere Watschn“,
gab der Coach zu. Herle hätte
sich gerne einen besseren Abschluss gewünscht als die deprimierende Pleite. Auf der
anderen Seite offenbarte das
Debakel schonungslos, wie es
um den TSV bestellt ist. „Es
zeigt, dass einige Spieler nicht
die Professionalität haben, seriösen Handball zu spielen“,
meinte der Trainer. Ob es seine Spieler wollten oder nicht,
der Saisonausklang in Allach
entwickelte sich zum Spiegelbild der abgelaufenen Saison,
die mit einem weit anderen Ergebnis hätte enden können als
dem fünften Tabellenplatz.

Herrsching ließ den nötigen
Kampfgeist vermissen, sich gegen Allach für die HinspielNiederlage zu revanchieren
und den 40 mitgereisten Fans
noch mal eine gute Leistung zu
bieten. Stattdessen machte
sich Lustlosigkeit breit, wo glühender Eifer angesagt gewesen
wäre. Ausnehmen von seiner
Kritik wollte Herle nur Torwart Dubravko Grgic und Basti Kircher – sowie die A-Junioren um Elias Engelhard und
Fabian Sörensen, die die
Chance gerne annahmen, sich
für nächste Saison zu empfehlen. Ansonsten konnten sich
die Zuschauer des Eindrucks
nicht erwehren, dass die Herrschinger wie so oft im abgelaufenen Jahr nicht bereit waren,
über die Schmerzgrenze zu gehen, um endlich einmal ihr Potenzial abzurufen. „Ein Gegner, der nicht auf Topniveau
gespielt hat, hat uns die Grenzen aufgezeigt“, so Herle.

Mit dem Sieg verdrängten
die Allacher das Team vom
Ammersee noch von Tabellenplatz vier der Landesliga Süd.
Auch wenn dies zu verkraften
ist, Herle hätte sich seinen
Ausstand sicherlich anders
vorgestellt. Noch geht der
Coach davon aus, dass sich
bald für ihn ein Nachfolger
findet. Nur wachsen Trainer
nicht auf Bäumen, weshalb
sich die Suche als kompliziert
gestaltet. Da auch seine Spieler nicht unbedingt Werbung
in eigener Sache betrieben,
könnte es durchaus sein, dass
Herle in Ermangelung eines
geeigneten Kandidaten auch
kommende Saison wieder am
Spielfeldrand steht. Nur wird
es dann kein Pardon mehr geben, wenn sein Team das geforderte Engagement vermissen lässt.
hch
Torschützen: Sörensen 6/1, Tietz 4, Kircher 4, König 3, Schulze 2, Mackeldey 2/1,
Engelhard 1, Emmrich 1, Bergmeister 1
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Ein Punkt ist viel zu wenig

Gauting Indians sehen bei den Freising Grizzlies kein Land

Ticketsauf
www.radio-oberland.de
oder unter08821 / 93020

Gauting – Als Josef Fischer
nach den beiden Begegnungen bei den Freising Grizzlies
Bilanz zog, da hatte er auf der
Habenseite so gut wie gar
nichts aufzuweisen. „Wir haben nur einen einzigen Punkt
gemacht“, sagte der Mannschaftssprecher der Gauting
Indians. Und so war es nur
konsequent, dass die Baseballer aus dem Würmtal ihre
Spiele im Münchner Norden
mit 1:5 und 0:11 verloren. Natürlich konnten die Rothäute
die dünne Personaldecke für
sich reklamieren: Jim Braun,
Maximilian Hartmann und
Valentin Übelhör sind verletzt, Jonathan Schneider und
Jonathan Tietze waren privat
und beruflich verhindert. Als
Ausrede konnte ihre Abwe-

senheit allerdings nicht gelten. „Wir sind jetzt mitten im
Abstiegskampf“, sagte Fischer.
Nach wie vor fehlt es seiner
Mannschaft an der nötigen
Konstanz. Wie schon bei den
beiden Pleiten gegen die Wölfe Lauf stellte sich heraus,
dass die fahrige Saisonvorbereitung nun ihren Tribut fordert. Das Team wirkt nicht
eingespielt, die Abläufe in der
Defensive passen nicht, und
in der Offensive fehlt es an
der nötigen Durchschlagskraft. „Das erste Spiel hätten
wir auch gewinnen können“.
meinte Fischer. Allerdings ist
ein solches Unterfangen mit
nur einem erzielten Punkt nahezu aussichtslos. Der Freisinger Angriff war zwar auch

nicht überragend, reichte
aber aus.
In der zweiten Begegnung
zeigte Aaron Bushur einen seiner schwächeren Auftritte für
die Indians. Hatte der amerikanische Pitcher zuletzt gegen
die München Caribes noch alles im Griff gehabt, machte er
in Freising kaum einen Stich.
Als ihn Trainer Matthew
Laack vom Mound abzog, war
es schon zu spät. Bernhard
Huber konnte nichts mehr retten. „In Augsburg müssen wir
uns richtig reinhängen“, sagte
Fischer, der sein Team bereits
auf das kommende Kräftemessen bei den Gators einschwört. Zwei weitere Niederlagen beim starken Aufsteiger
können sich die Würmtaler
nicht leisten.
hch
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SCPP nur gut eine
Stunde auf der Höhe

65 Minuten lang ging die
Defensivtaktik des SC Pöcking-Possenhofen
auf.
Bis dahin konnten die abstiegsbedrohten
Gäste
beim Tabellenvierten DJK
Otting ein 0:0 halten.
„Nach dem 0:1 war es
dann aber schwierig für
uns“, sagte Pöckings Frauenleiter Sascha Assmann.
Die nur zu elft angereisten
Pöckingerinnen mussten
in den letzten zehn Minuten noch drei Gegentreffer
hinnehmen und verloren
letztlich deutlich mit 0:4
(0:0). „Ohne fünf Stammspielerinnen
war
es
schwer, dort zu bestehen.
Wir haben es aber lange
gut gemacht“, bilanzierte
Assmann. In der ersten
Halbzeit ließ der SCPP
nur eine klare Torchance
für die DJK zu. Offensiv
konnten sich die Gäste gar
nicht in Szene setzen.
„Wir spielen jetzt gegen
Gilching und Wolfratshausen, vielleicht können
wir da überraschen“, sagte
Assmann.
toh

Höhenrain macht
Klassenerhalt perfekt

Jetzt sind auch die letzten
Restzweifel beseitigt. Der
FSV Höhenrain setzte sich
am Samstag beim Tabellenvorletzten FC Moosburg mit 1:0 (1:0) durch
und machte den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt.
„Man hat gemerkt, dass
Moosburg nach dem Sieg
in Überacker Rückenwind
hatte. Aber unsere Damen
haben wieder super dagegengehalten und verdient
gewonnen“, kommentierte
FSV-Trainer
Werner
Söckler. Das Tor des Tages
fiel bereits in der 27. Minute. Amatha Darchinger
überwand die etwas zu
weit vor ihrem Tor stehende Keeperin mit einer Bogenlampe. Danach scheiterten Carina Schreiner an
der Latte und Sonja Mörtl
nach einer Ecke am Außenpfosten. Nach der Pause kontrollierten die Gäste
das Geschehen, verpassten es aber, ein zweites Tor
nachzulegen. „Am Ende
hat Moosburg alles nach
vorne geworfen“, sagte
Söckler. Doch FSV-Torhüterin Jessie Gerlach rettete den Dreier.
toh

Gilching holt Titel
im Bezirkspokal

Großer Erfolg für die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried: Sie gewannen am Dienstag das
Endspiel im Bezirkspokal
in Dornach gegen den BCF
Wolfratshausen
mit
4:2 (2:2) und haben sich
damit für die erste Runde
im BFV-Pokal qualifiziert.
„Ein sehr schöner Erfolg
für uns. Es ist aber auch
klar, dass ich den Pokalsieg
gerne mit dem Ligaspiel
tauschen würde“, sagte
TSV-Coach Markus Zechner. Zwei Tage zuvor war
der TSV zu Hause gegen
den BCF trotz guter Chancen nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Der Rückstand zum Tabellenführer
der Bezirksoberliga beträgt
weiterhin vier Zähler.
„Jetzt wird es sehr schwer“,
sagte Zechner verärgert.
Am Tag der Arbeit hatte er
mehr Grund zum Jubeln.
Elena Hägler staubte zum
1:0 ab, doch Wolfratshausen konterte prompt. Auch
nach Dewi Johannsens 2:1
hatte der BCF eine Antwort parat. Nach der Pause
belohnten Johannsen und
Sarah Hetsch mit einem
schönen Freistoßtor den
starken Auftritt des TSV.
Kurz nach dem 3:2 hatten
die Gäste einen umstrittenen Strafstoß über das Tor
gejagt.
toh

