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Ohne Spielmacher Emmrich nach Dachau
Mit einem Erfolg beim ASV könnte der TSV Herrsching schon vorzeitig den Klassenerhalt feiern

VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Die Pause über
die Faschingstage hat den
Herrschinger
Handballern
spürbar gut getan. „Wir haben
versucht zu regenerieren“,
meint Reinhold Weiher halb
augenzwinkernd und halb im
Ernst. Dass es bei aller Gaudi
nicht immer einfach ist, den
Körper zu schonen, ist dem
Trainer bewusst. Aber immerhin haben die Leiden von Mi-

chael Zech, Basti Kircher und
Torhüter Dubravko Grgic etwas nachgelassen.
Anders verhält es sich bei
Niklas Emmrich, der sich vor
zwei Wochen in der Partie gegen Ismaning an der Rippe
verletzt hat. Weiher leidet da
in gewisser Weise mit Emmrich mit, der sich in den vergangenen Monaten stetig gesteigert hat und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken ist. „Er hat sich immer sta-

biler gezeigt“, sagt Übungsleiter. Auf der Spielmacherposition trägt Emmrich inzwischen die Verantwortung für
die Herrschinger Aktionen in
der Offensive. Er ist bei diesem
anspruchsvollen Job nicht
völlig auf sich allein gestellt.
Mit Thomas Stanglmair besitzt er einen erfahrenen Lehrmeister, der ihm die nötigen
Kniffe beibringt. „Die beiden
verstehen sich ganz gut“, freut
sich der Trainer.

Allerdings muss Weiher am
Sonntag (16.30 Uhr) beim
Auswärtsspiel in Dachau
wohl ohne das Talent auskommen. Gerade gegen den
Tabellenneunten der Landesliga Süd hätte der Coach seine
Nachwuchskraft gerne dabei
gehabt. Denn die Partie gegen
den ASV besitzt wegweisende
Bedeutung für die kommenden Wochen. Setzen sich die
Herrschinger durch, behaupten sie den fünften Platz und

hätten dann allerbeste Aussichten, am nächsten Spieltag
im Heimspiel gegen Friedberg II den vorzeitigen Klassenerhalt in trockene Tücher
zu bringen. „Es ist ein sehr
wichtiges Spiel für uns“, weshalb Weiher erwartet, dass
sein Team die gestellte Aufgabe seriös behandelt.
In der Hinrunde trennte
sich der TSV von den Dachauern noch 25:25. Damals waren die Herrschinger mit dem

Punkt äußerst zufrieden, denn
der ASV spielte eine starke
Hinrunde. Aber zuletzt hat
der Gegner ein wenig nachgelassen. Dennoch besteht für
die Herrschinger kein Grund,
überheblich zu werden. Denn
der Gegner kann vor allem in
eigener Halle seine leichte Krise schlagartig beenden. „Wir
müssen konzentriert bleiben“,
warnt Trainer Weiher deshalb.
Jetzt, wo der Fasching endgültig vorbei ist, ohnehin.

Pecsenye bleibt dem
SC Weßling treu
Weßling – Aller Voraussicht
nach zum zweiten Mal knapp
am Aufstieg vorbei. So mancher Trainer könnte da schon
mal die Lust verlieren. Nicht
Andras Pecsenye. „Ich hatte
einige gute Angebote, habe
aber alle abgelehnt und werde
wohl in Weßling bleiben“, sagt
der Trainer der Weßlinger
Handball-Frauen vor dem
Heimspiel am Samstag um
18 Uhr gegen den TSV Mindelheim.
Seine Spielerinnen sind
dem Ungarn ans Herz gewachsen. „Als ich vor drei Jahren gekommen bin, war die
Mannschaft in einem ziemlich
chaotischen Zustand“, erinnert sich Pecsenye. Inzwischen ist der SCW ein Team,
das erneut heftig an die Tür zur
Landesliga
klopfte.
Das
23:37-Debakel von Gröbenzell zeigte jedoch schonungslos die Schwachstellen auf.
Mit Annika Bolkart verfügt
der SCW derzeit nur über eine
Torfrau. Diese präsentierte
sich in Gröbenzell aufgrund
eines Trauerfalls in der Familie jedoch verständlicherweise
weit weg von ihrer Normalform. „Wir suchen verzweifelt
nach einer zweiten Torhüte-

rin, finden aber keine“, bedauert Pecsyene. Dass Spielführerin Verena Hadek grippegeschwächt nicht ihre Klasse
zeigen konnte, fiel im Spitzenspiel ebenfalls schwer ins Gewicht. So tragisch nimmt
Pecsenye den vermutlich erneut verpassten Aufstieg in die
Landesliga aber nicht. „Diese
Liga hätte einen enormen
Mehraufwand für uns bedeutet. Ich bezweifle, ob wir dafür
schon bereit sind“, sagt Pecsenye, der seit Anfang März in
Ruhestand ist. „Ich habe aber
dennoch keine Lust, bei einem Bayernligisten dreimal
die Woche zu trainieren. Stattdessen würde ich lieber etwas
mehr reisen. Allerdings muss
meine Frau noch ein Jahr arbeiten“, teilt er mit.
Zunächst gilt es für sein
Team, die wieder sehr gute
Saison zu einem vernünftigen
Ende zu bringen. Mit dem Tabellenvierten aus Mindelheim
reist am Samstag nicht gerade
ein Lieblingsgegner des SCW
an. „Sie haben eine sehr starke
Torhüterin“, berichtet Pecsenye. Im Hinspiel gelangen seinen Spielerinnen nur 24 Tore.
Es reichte dennoch zum klaren Sieg (24:19).
toh

Ein Herz und eine Seele: Andras Pecsenye fühlt sich bei den Weßlinger Handballdamen pudelwohl und will auch trotz des
wohl verpassten Aufstiegs und lukrativer Angebote Trainer beim Sportclub bleiben.
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Kraisy zuliebe Spiel verlegt

Rückraumspieler muss erst Rettungssanitäter-Prüfung absolvieren
Gilching – Eigentlich hätte
Felix Kraisy für die Begegnung am Samstag in Memmingen passen müssen. Der
Rückraumakteur des TSV
Gilching absolviert an diesem
Tag eine Prüfung zum Rettungssanitäter.
Aber
die
Schwaben zeigten Verständnis für ihre Gäste aus Oberbayern und verlegten die Partie um zwei Stunden nach
hinten auf 19.30 Uhr. „Da gab
es keine Probleme“, sagt Trainer Conny Herz. Die Gilchinger Handballer hatten ihrerseits im Hinspiel den Wunsch
des TV Memmingen nach einer Verlegung erfüllt.
Mit dem einträchtigen Miteinander wird es aber am

Die Spiele der
Bezirksligisten
Herrsching/Gilching – Jeweils ein Heimspiel haben am
Wochenende die beiden Bezirksligamannschaften
des
TSV Herrsching II und des
TSV Gilching II. Am Samstag
empfangen die Gilchinger Reservehandballer den TSV Ottobeuren II (20 Uhr, Rathaushalle). Mit einem Sieg gegen
den Konkurrenten im Abstiegskampf würden sich die
Gastgeber fast schon entscheidend von der Gefahrenzone absetzen können. Völlig
sorgenfrei dagegen können
die Herrschinger das Spiel am
Sonntag (18 Uhr, Nikolaushalle) angehen, auch wenn es
gegen den Tabellenzweiten
TV Bad Tölz geht. Die zweite
Damenmannschaft des TSV
Herrsching ist spielfrei, sie
muss erst am Mittwoch,
15. März, beim TSV Peißenberg ran (20 Uhr).
mib

Samstag vorbei sein. Die
Schwaben, die auf Tabellenplatz neun stehen, brauchen
noch jeden Punkt, um dem
Abstieg aus der Bezirksoberliga zu entgehen. Gilching hat
als Ranglistensechster sechs
Zähler mehr auf dem Konto,
kann sich Geschenke aber
nicht leisten. Sieben Spieltage
vor dem Saisonfinale muss
der TSV selbst noch den einen oder anderen Sieg einfahren, um für ein weiteres Jahr
die Liga zu buchen.
Dieses Unterfangen verspricht nicht ganz einfach zu
werden. Ob es wie beim 28:22
im Hinspiel zu einem klaren
Sieg reicht, wird sich zeigen.
Silvan Schäfers hat sich zu-

letzt in Training das Kreuzband gerissen und fällt für
den Rest der Spielzeit aus.
Hinzu kommt, dass Matthias
Rapp am kommenden Wochenende beruflich stark eingespannt ist und das Team
nicht nach Memmingen begleiten kann. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem
Einsatz von Peter Vogel. Der
Torhüter hat sich den Ischiasnerv eingeklemmt. Sollte er
ausfallen, hat Herz mit Manu
Mende nur noch eine Option
für den Posten zwischen den
Pfosten. „Bei unserer dünnen
Personaldecke ist das alles
nicht so leicht“, sagt der
Übungsleiter in Sorge um seine Aufstellung.
hch

Das erste von drei Endspielen
Gilchings Damen gegen Landsberg unter Zugzwang

Gilching – Sören Heises
Rechnung ist ganz einfach.
„Wir brauchen sechs Punkte
aus den letzten drei Spielen,
dann halten wir die Klasse“,
sagt der Trainer der Handballerinnen des TSV Gilching.
Die ersten beiden sollen am
Samstag (18 Uhr) in der Rathaushalle gegen den TSV
Landsberg eingefahren werden. Danach folgen die Duelle mit den direkten Konkurrenten aus Bad Tölz und von
der HSG Isar-Loisach.
Das Spiel gegen den Tabellenfünften Landsberg hat es
in sich. Die Gäste müssen
sich mit einem Punkteverhältnis von 16:14 keine Sorgen mehr um ihre Existenz

machen. In der Hinrunde
setzte sich die Mannschaft
vom Lech Ende November
deutlich mit 26:12 gegen Heises Damen durch, die nur in
der ersten Halbzeit mithalten
konnten.
Doch die Vorzeichen haben sich vor dem Rückspiel
geändert. „Ich erwarte eine
ganz enge Partie“, so der Trainer, der davon überzeugt ist,
dass sich sein Team im zweiten Aufeinandertreffen ganz
anders verkaufen wird, zumal
Landsberg in der Rückrunde
spürbar an Format eingebüßt
hat. Heise kann fast auf den
gesamten Kader zurückgreifen. Nur Antonia Schranner
fehlt. Sie befindet sich mo-

mentan auf einem Trip durch
Myanmar.
Die Gilchinger Akteure
konnten in den drei vergangenen spielfreien Wochen ihre
Blessuren auskurieren und
sich dann konzentriert auf
das Restprogramm vorbereiten. Vor allem auf eine stabile
Abwehrarbeit legte Heise besonderen Wert. „Beim Handball macht der Kopf eine ganze Menge aus“, sagt der Trainer. Er hofft, dass sein Ensemble im ersten von drei
Endspielen nicht nervös wird.
Dass es auch gegen stärke
Kontrahenten bestehen kann,
bewies es vor Fasching beim
24:24 gegen den TSV Mindelheim.
hch

Siglstetter schwant Böses

Trainer der Herrschinger Damen kann im Kellerduell gegen Wertingen nur ein absolutes Rumpfteam aufbieten
Herrsching – Drei Wochen
hatten
die
Herrschinger
Handballerinnen Zeit, sich
auf das Restprogramm in der
Landesliga Süd vorzubereiten. Trotz der langen Pause
vom Spielbetrieb ist Kurt
Siglstetter skeptisch vor dem
Heimspiel
am
Sonntag
(16.20 Uhr,
Nikolaushalle)
gegen den TSV Wertingen.
„Ich gehe mit gehörigem
Bammel in die Partie“, gibt
der Trainer des TSV vor dem
Kellerduell mit dem Tabellenvorletzten zu.
Den Coach plagen vor dem
Neustart der Liga große Personalsorgen. Zuletzt stand er
nur noch mit fünf Spielerinnen aus der ersten Mannschaft in der Halle. Die übrigen zehn hatten aus diversen
Gründen abgesagt. Sandra
Haller macht zurzeit Urlaub

Vom Flieger aufs Spielfeld: Sandra Haller kommt erst am
Sonntag wieder aus den USA zurück.
FOTO: SVJ

in den USA und kommt am
Sonntag wieder zurück, um
dann gleich mitzumischen.
Hinzu kommt, dass Anita
Mustapic erkrankt ist und
Sandra Berberich (Rückenprobleme), Amelie Siegel
(Schleimbeutelentzündung),
Andrea Petsch (Weisheitszahn-OP)
und
Antonia
Schütt (Bandscheibenvorfall)
unter verschiedenen Handicaps leiden. Dass sie nicht ins
Training kommen können, ist
klar. Siglstetter hat sich die
Vorbereitung auf die entscheidende Phase der Saison
jedoch anders vorgestellt.
In der Weihnachtszeit war
seinem Team deutlich anzumerken, dass es den unbedingten Willen hat, die Klasse
zu halten. Zwei Monate später muss man sich fragen, ob
die Herrschingerinnen wirk-

lich ihre Existenz in der Landesliga so leichtfertig aufs
Spiel setzen wollen. Siglstetter ahnt Schlimmes: „Wir
werden einen Kaltstart hinlegen müssen.“
Eigentlich sollten gegen
Wertingen zwei Punkte fest
eingeplant sein. Inzwischen
sieht der Trainer der Auseinandersetzung mit gemischten Gefühlen entgegen, weil
sich zu den zahlreich verletzten Spielerinnen auch noch
die angeschlagenen Nadine
Schulz und Mia Hermann gesellen. Hinzu kommt, dass
Saskia Mantel Prüfungen
schreibt. Da wird selbst der
30:24-Sieg aus dem Hinspiel
zum Menetekel. Damals versiebte der TSV einen Vorsprung von sieben Toren, um
dann doch noch klar die Partie
für sich zu entscheiden.
hch
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Personalsorgen im
letzten Heimspiel

Vor ihrem letzten Heimspiel der Saison stehen die
Basketballer des TSV Hechendorf. Am Samstag um
18.30 Uhr empfängt das
Team von Trainer Erwin
Ehrensperger den SC Vierkirchen in der Halle am
Schluchtweg. Allerdings
plagen Coach Ehrensperger vor dem Spitzenspiel
der Bezirksklasse West –
es trifft der Vierte auf den
Dritten – gehörige Personalsorgen. Oliver Richstein steht schon seit Wochen nicht mehr zur Verfügung, er wurde an der
Wurfhand operiert. „Seine
Punkte und die Offensivrebounds gehen uns sehr
ab“, stellte Ehrensperger
nach dem vergangenen
Wochenende fest, als es eine klare 58:96-Niederlage
bei der DJK München
setzte. Bei diesem Spiel
verletzte sich Ende der ersten Halbzeit Tom Ruthenberg, ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft
vom
Pilsensee.
Die
schlimmsten Befürchtungen erwiesen sich unter
der Woche als Realität.
„Leider hat er einen Bänderriss im Sprunggelenk
erlitten“, bestätigt Ehrensperger des vorzeitige Saisonende des Centerspielers. „Ohne ihn wird es gegen
Vierkirchen
sehr
schwer“,
prognostiziert
Ehrensperger. „Aber wir
wollen gewinnen, da beim
nächsten Spiel in Geretsried nicht viel zu ernten
sein wird.“
ben

VOLLEYBALL

Die Saison mit
Anstand beenden

Die Volleyballer des VC
DJK München-Ost-Herrsching wollen die Saison
in der Regionalliga SüdOst mit Anstand zu Ende
bringen. Die Meisterschaftsträume sind passé,
aber „Platz drei zu behaupten, ist nun unser
Ziel“, sagt Spielertrainer
Johannes Kessler. „Wenn
wir aus den letzten beiden
Spielen drei Punkte holen,
sollte es reichen.“ Am
Samstag (Beginn 15 Uhr)
hat der VC gegen den TSV
Eibelstadt in der Sporthalle an der Führichstraße in
München-Ramersdorf die
erste Gelegenheit, um die
nötigen Zähler einzufahren. Die Würzburger reisen mit der Empfehlung eines 3:2-Erfolges gegen
Meisterschaftsfavorit
MTV München an. Im
Hinspiel unterlagen Kessler & Co. mit 2:3 und vergaben den Sieg nach
2:0-Satzführung. Vorsicht
ist also geboten. Der Spielertrainer hat für die letzten beiden Saisonspiele
ohnehin einen Spagat vor.
„Wir wollen punkten, aber
auch rotieren, um allen
Spielpraxis zu geben“, sagt
Kessler, der erst am Freitag
von seiner USA-Reise zurückkommt. „Daher haben wir auch nicht viel
trainiert. Mal sehen, was
drin ist.“
ben

Aktuelle Tabelle
Regionalliga Süd-Ost
1. SV/DJK Taufkirch. 18
2. MTV München 18
3. Mün.-Ost-Herr. II 18
4. SC Freising
18
5. SV Schwaig II
18
6. TSV Mühldorf
17
7. TSV Eibelstadt
18
8. Regenstauf
18
9. ASV Dachau II
18
10. TSV Friedberg II 19
11. Donau Holz
18

48:28
46:29
41:31
37:35
35:31
39:30
37:39
34:38
30:43
26:48
22:43

38
37
33
30
29
28
28
23
21
15
15

