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Zwei 2,03-Meter-Hünen für den GCDW

Der TSV Herrsching hat
für die kommende Saison
zwei neue Mittelblocker
verpflichtet. Mit Alpar
Szabo und Nicholas West
wechseln zwei 2,03 Meter große Hühnen an den
Ammersee.
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SPORT
IN KÜRZE
TURNEN

Herrschings Mädchen
auf Rang drei

Bei der 1. Gaurunde der
E-Jugend in Gröbenzell
starteten die E-Jugendturnerinnen des TSV Herrsching mit Emma Geiselhart, Lilith Gold, Mia
Brey, Evi Rhedes, Florinda
Spahija, Filippa Petrick
und Marion Stahs in der
2. Liga. Sie konnten sich
unter zehn Mannschaften
den 3. Platz in der Mannschaftswertung
sichern.
Auch in der Einzelwertung
gab es zwei erfreuliche Ergebnisse: Florinda Spahija
sicherte sich mit 56,35
Punkten den 8. Platz, und
Mia Brey durfte sich mit
einer Turnerin vom TSV
Hechendorf den Platz
ganz oben auf dem Treppchen teilen – beide erreichten 57,40 Punkte. Trainerin Franziska Regnath war
sehr stolz auf die Leistungen ihrer Mädchen.
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VON MICHAEL BAUMGÄRTNER

Herrsching – Volleyball-Bundesligist TSV Herrsching hat
Ersatz für den nach Finnland
abgewanderten Mittelblocker
Andre Brown gefunden – und
zwar gleich in zweifacher
Ausführung: Der 27-jährige
ungarische
Nationalspieler
Alpar Szabo und der 26-jährige US-Amerikaner Nicholas
West schlossen sich dem
selbst ernannten geilsten Club
der Welt (GCDW) an. „Wir
sind unsere Linie treu geblieben und haben uns natürlich
auch wieder in Europa ein wenig umgeschaut, welche vielversprechenden Spieler es
gibt, die vielleicht noch niemand direkt auf dem Schirm
hatte“, sagt Trainer Max Hauser zu den beiden Neuzugängen. Sowohl der Ungar Szabo
als auch der US-Amerikaner
West seien genau solche Spieler, bei denen laut Hauser natürlich auch immer etwas
„Wundertüte“ dabei sei.
„Für uns ist neben den
sportlichen Faktoren immer
auch wichtig, wie sich die
Spieler in den Gesprächen
präsentieren, ob sie zu unserer
Mentalität hier in Herrsching
passen und welches Entwicklungspotenzial sie mitbringen“, berichtet Geschäftsführer Fritz Frömming weiter.
Beide seien bis in die Haarspitzen motiviert und heiß auf
die deutsche Volleyball-Bundesliga und auf Herrsching.
Während Alpar Szabo zuletzt in der finnischen Liga bei
den Vantaa Ducks gespielt
hat, wurde Nicholas West in
der benachbarten schwedischen Liga bester Mittelblocker der Saison. Der 26-jährige Amerikaner tritt somit in
die Fußstapfen von ExGCDW-Blocker
Andre
Brown, der vor seinem Wechsel an den Ammersee in der
finnischen Liga bester Blocker gewesen war.
„Ehrlich gesagt, ist es schon
seit meiner College-LeagueZeit ein Traum von mir, in der
Bundesliga zu spielen. Und
ich habe tatsächlich schon
mal mit ein paar BundesligaSpielern auf Hawaii gebeacht.
Wenn dich dann ein Club ha-
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Bronzemedaille für
Magdalena Scheffel

4,06 Meter für den TSV Herrsching: Der ungarische Nationalspieler Alpar Szabo (l.) und der US-Amerikaner Nicholas West spielen ab der kommenden Bundesliga-Saison für den GCDW auf der Mittelblockerposition.
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WWK Versicherungen wird Namensgeber für den GCDW
Für die Verantwortlichen des TSV Herrsching „ist es jetzt schon der größte und
beste Neuzugang für die kommende
Saison“. Das Team vom Ammersee startet ab sofort als WWK Volleys Herrsching in der Volleyball-Bundesliga.
Durch die Partnerschaft mit dem Versicherungsunternehmen kann der stets
unter Geldsorgen leidende Verein seinen
Etat von rund 600 000 Euro leichter
stemmen. „Wir sind unheimlich stolz auf
diese Partnerschaft und freuen uns sehr
darüber, dass die WWK zukünftig als unser Namenssponsor auftritt“, sagt Marketingmanager André Bugl.
ben will, der sich als der geilste Club der Welt bezeichnet,
dann kannst du ja eigentlich
gar nicht nein sagen“, so West
zu seinem Wechsel an den
Ammersee.
Auch der Ungar Szabo freut
sich schon auf seine Zeit in

Schon in den vergangenen Jahren war
die WWK als Partner für den extra für die
Bundesliga notwendigen Hallenboden
aufgetreten – jetzt wird das Engagement
ausgeweitet. „Wir freuen uns, dass wir
unser sportliches Engagement mit den
WWK Volleys um einen Partner erweitern können. Ziel ist weiterhin, die Marke
glaubhaft mit regionalen Engagements
zu stärken“, so WWK-Vorstand Jürgen
Schrameier.
Die WWK engagiere sich schon immer
im Sport und lege großen Wert auf soziales und regionales Engagement. Besonders in Erscheinung getreten ist sie

Bayern. „Ich habe nur Gutes
von Herrsching gehört, und
die Liga in Deutschland ist
spitze. Alles, was ich über den
Ort Herrsching weiß, habe ich
aus Google, aber dass die
Stimmung in der Halle der
Hammer sein soll, hat sich

mit dem Sponsoring beim FC Augsburg, wo das Versicherungsunternehmen nicht nur auf der Trikotbrust zu finden ist, sondern auch Namensgeber für
das Augsburger Stadion ist.
Die Herrschinger Verantwortlichen sind
darüber nicht nur glücklich, sondern
auch dankbar. „Die WWK hat mit ihrem
Engagement entscheidenden Anteil daran, dass es auch in Zukunft VolleyballBundesliga in Herrsching geben wird.
Das bestätigt uns in unseren Konzepten
und unserer Philosophie, was wir Sponsoren bieten, wenn ein Unternehmen,
das sich auch im Fußball engagiert, nun

schon rumgesprochen.“ Szabo ist ungarischer Nationalspieler und befindet sich aktuell auf Tour mit seinem Nationalteam, bevor es dann Ende
August nach Herrsching zur
Vorbereitung geht.
„Die Gespräche und Ver-

auch beim Volleyball aktiv ist“, sagt Marketingmanager André Bugl.
Weiter sei es ein großer Schritt im Bereich der Vermarktung des „Geilsten
Clubs der Welt“, betont. „Mit einer gesunden Mischung aus regionalen Sponsoren und größeren, namhaften Unternehmen soll die Zukunft des Vereins
auch langfristig gesichert werden“, so
Bugl. In der gesamten Konzeption habe
man sich in den Dienstleistungen und
Konzepten so ausgerichtet, „dass man
sowohl für die Großen etwas zu bieten
hat als auch für Tante Emma um die
Ecke“.
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handlungen mit beiden Spielern verliefen wirklich klasse.
Wir hatten alle von Anfang an
ein gutes Gefühl“, erklärt
Coach Hauser. „Szabo ist ein
großes Talent, auch wenn er
schon ein bisschen älter ist.
Und Nick spricht, denke ich,

als bester Blocker der schwedischen Liga für sich“, sagt
Hauser mit Blick auf seine
neue Mitte. Zusammen mit
Lukas Bauer sollen die beiden
künftig diejenigen sein, die am
Netz für Schatten beim Gegner sorgen.
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Der Heinevetter von Herrsching

Michael Jaschunsky will von Dubravko Grgic lernen und Herrschings Nummer eins werden

Torwart, Trainer, Vorstandsmitglied: Herrschings Keeper Michael Jaschunsky.
FOTO: ANDREA JAKSCH

Herrsching – Als sich herauskristallisierte, dass der alte
Handballtrainer beim TSV
Herrsching auch der neue
sein wird, fiel Michael Jaschunsky ein Stein vom Herzen. „Die Mannschaft steht
hinter Armin Herle“, versicherte der Torwart, „wir wollen Armin.“
Das Bekenntnis zum alten
Neuen fiel dem 24-Jährigen
nicht schwer. Als er in der
vergangenen Saison vom Eichenauer SV an den Ammersee wechselte, hatte er unter
Reinhold Weiher schlechte
Karten. Der ehemalige Trainer bevorzugte Jaschunskys
Kollegen Dubravko Grgic,
was auch nicht verwunderlich war. Der Kroate, der
schon in der HandballChampions-League hielt, verfügt über enorme Erfahrung
und Reflexe. Die klare Hierarchie sorgte jedoch dafür,
dass es sich beide Keeper in
ihrer Position mehr als gemütlich machten. Bald sahen
sie aus wie kolossale SumoRinger. Da Herle aber nicht

besonders auf übergewichtige
Torhüter steht, setzte er sie
nach seiner Rückkehr als
Trainer im Frühjahr sofort auf
die Diät. Mit jedem Pfund,
das sich Jaschunsky abhungerte, stieg sein Appetit, beim
Landesligisten mehr Leistung
zu bringen. Schnell erinnerte
er sich daran, „dass ich ganz
klar nach Herrsching gekommen bin, um die Nummer
eins zu sein“.
Es ist ein edler Vorsatz.
Wie schwer er zu verwirklichen ist, weiß wohl niemand
besser als der gebürtige
Ukrainer, der sich einst Yaschunsyy schrieb, inzwischen
aber auf zwei seiner drei Ypsilons im Namen verzichtet
hat. Grgic verfügt nicht nur
über die reichere Erfahrung,
er hat momentan auch den
besseren Stand bei Armin
Herle, der sich seiner gerne
als Co-Trainer und verlängerten Arm auf dem Spielfeld bedienen will. Jaschunsky ist
bewusst, dass er sich unter
diesen Voraussetzungen erst
einmal hinten anstellen muss,

was aber auch Teil seines
Plans ist. „Ich möchte von
Dubravko lernen.“
Das ist keine Floskel. Obwohl Deutsch nicht seine
Muttersprache ist, spricht er
sie vollkommen akzentfrei.
Beim TSV hat sich der ehemalige Gilchinger hervorragend integriert. Mit Andrea
Petsch betreut er die weibliche B-Jugend. Inzwischen
wählte ihn die Abteilung als
Öffentlichkeitsreferent in den
Vorstand. Für einen jungen
Mann in seinem Alter bedeutet das schon ein beträchtliches Pensum.
Dass seine sportliche Karriere noch nicht ganz auf
Touren gekommen ist, liegt
aber auch ein wenig an seinem Naturell. Jaschunsky bezeichnet sich gerne als „Heinevetter von Herrsching“. Parallelen zum Torwächter der
deutschen
Nationalmannschaft zieht er nicht so sehr
wegen der Leistung, sondern
wegen ähnlicher Charaktereigenschaften. „Ich bin einer,
der von seinen Emotionen

lebt“, beschreibt er sich
selbst. Da er seine starken
Gefühle nicht immer im Griff
hat, handelt er sich schon mal
eine Zeitstrafe wegen Meckerns ein. „Kannst du nicht
endlich mal die Schnauze
halten“, bekam er deshalb
von seinen Mitstreitern schon
den einen oder anderen Rüffel.
Da Herle als Lehrer noch
über ganz andere pädagogische Tricks verfügt, wird sich
Jaschunsky, der sich selbst als
„ganz verrückten Torwart“
bezeichnet, demnächst wohl
zu einem ganz normalen Keeper entwickeln müssen, wenn
er seine persönlichen Ziele
erreichen will. „Ich möchte
der Mannschaft weiterhelfen“, verspricht er. Dazu wird
er in den nächsten Monaten
noch genügend Möglichkeiten bekommen. Zusammen
mit Dubravko Grgic. „Ich
verstehe mich mit ihm super“,
sagt Jaschunsky, „wir sind
keine Konkurrenten.“ Das
wird sich vielleicht einmal
ändern.
hch

Bei den Süddeutschen
Meisterschaften in Erding
heimste Magdalena Scheffel von der LG Würm Athletik ihre nächste Medaille
ein. Im Speerwerfen der
Frauen holte die 24-Jährige Bronze mit 45,08 Metern. Bis zum vierten Versuch lag Magdalena Scheffel noch auf Goldkurs.
Erst im letzten Durchgang

45,08 Meter weit warf
Magdalena Scheffel den
Speer.
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wurde sie um zehn Zentimeter auf den Bronzerang
verdrängt. Dennoch überwog die Freude über die
gewonnene Medaille. In
der U18 lief Elisa Dangl
mit neuer Bestzeit von
59,96 sek auf Platz 15.
Über die 400 Meter Hürden reichte es für die
16-Jährige mit 69,13 sek
zu Rang 24. Über die
100 Meter wurde dann
Franziska Hekele mit
13,16 sek 34.
mfr

TSV TUTZING

Versammlung
mit Neuwahlen

Der TSV Tutzing hält am
heutigen Donnerstag seine
ordentliche Delegiertenversammlung ab. Unter
anderem wird ein neuer
Vorstand gewählt. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Gymnastikraum des TSV Tutzing an der Bernrieder
Straße 1a.
mib

TSV HERRSCHING

Turnabteilung
sucht Trainer

Die Abteilung Gymnastik
und Turnen im TSV Herrsching sucht Trainer für
seine Wettkampfturnerinnen und Einradfahrer. Außerdem ist der Posten als
Trainer-Assistent im Kinterturnen vakant. Infos per
E-Mail an franziska.regnath@t-online.de.
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