14

Sport

Freitag, 20. Juli 2018 | Nr. 165

.

70 JAHRE HANDBALL HERRSCHING ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zwei Tage feiern zum Jubiläum

39 Sportler gründeten einst den TSV – Aus zunächst improvisierten Bedingungen entstand eine Institution in Bayern
VON CHRISTIAN HEINRICH

Herrsching – Es ist ein kleines Jubiläum, aber ein großes
Fest, das die Herrschinger
Handballer an diesem Wochenende anlässlich ihrer
Gründung vor 70 Jahren feiern. Schon heute Abend versammeln sich die Veteranen
im Andechser Hof, um in tausenden Erinnerungen an die
gute alte Zeit zu schwelgen.
Auch beim anschließenden
Festakt wird wohl manches
aus Vergangenheit und Gegenwart der Sparte zur Sprache kommen. Weiter geht es
am Samstag und am Sonntag
mit den oberbayerisch-mittelfränkischen Duellen zwischen den Teams des TSV
und denen des HC Erlangen.
Als Reminiszenz an die gute
alte Zeit tragen die jüngeren
Jahrgänge ihre Begegnungen
am alten Sportplatz am See
aus, wo einst ihre sportlichen
Ahnen die ersten Spiele bestritten. Die Erwachsenen absolvieren dagegen ihre Partien in der Nikolaushalle. Der
eigentliche Höhepunkt steigt
bereits am Samstag um
17 Uhr, wenn die LandesligaHerren vom Ammersee auf
das Bundesliga-Team aus Erlangen treffen.
Hohen Besuch sind die
Herrschinger in ihrer Gemeinde gewohnt. Neben
zahlreichen Bundesligisten
tummelte sich hier vor elf Jahren auch die deutsche Nationalmannschaft von Trainer

Feier vor vollem Haus: Wie beim Saisonabschluss vor wenigen Monaten rechnen die Handballer des TSV Herrsching auch
bei ihren Spielen zum Jubiläum mit vielen Zuschauern – zu Gast ist immerhin unter anderem ein Bundesligist.
FOTO: SVJ
Heiner Brand, um sich auf die
Weltmeisterschaft im eigenen
Land vorzubereiten. Dass am
Ende dieser Expedition der
Titelgewinn stand, verlieh
Herrsching für das Wintermärchen
der
deutschen
Handballer ungefähr denselben Stellenwert wie dem

Campo Bahia der vierte Stern
der Fußballer bei der WM in
Brasilien.
Dass der Handball am Ammersee einmal eine solche
Bedeutung erlangen würde,
war 1948 noch nicht abzusehen, als 39 junge Männer und
Frauen die Sparte aus der

Taufe hoben. Als Schüler hatten sie in Pasing erste Erfahrungen mit dem Sport gemacht, der zwar in der Region
schon weit verbreitet war,
aber in ihrem eigenen Ort
nicht betrieben wurde. Die
ersten Anfänge des Vereins
waren, durch die Nachkriegs-

zeit bedingt, von großer Improvisationskunst
geprägt.
Gespielt wurde auf der grünen Wiese, was bisweilen zu
schwerwiegenden Komplikationen führen konnte, wenn
Kühe das Feld zuvor gemäht
hatten. Um unter einem Dach
spielen zu können, mussten

die Herrschinger schon nach
München ausweichen.
Die Kooperation mit der
Zollschule, der heutigen
Bayerischen
Beamtenfachschule, bescherte den Handballern ab 1956 die Möglichkeit, in der hiesigen Turnhalle
Turniere und Spiele auszutragen. Wirklich verbessert hat
sich die Situation erst 24 Jahre später mit dem Bau der Nikolaushalle. Die ist für die inzwischen 550 Mitglieder, von
denen mehr als die Hälfte
Kinder und Jugendliche sind,
inzwischen auch schon wieder zu klein.
Sportlich hat sich der TSV
zu einem der angesehensten
Vereine innerhalb des Bayerischen
Handball-Verbandes
entwickelt. Sowohl die Damen als auch die Herren spielen in der Landesliga. Die Jugendabteilung umfasst mehrere Mannschaften, die vom Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Trainer und Betreuer lebt. Für den größten
Erfolg in der Vereinsgeschichte waren denn auch die A-Junioren verantwortlich, die
1995 die Bayerische Meisterschaft gewannen. Die positive
Entwicklung der Abteilung,
die im sozialen Leben des
Dorfes fest verwurzelt ist, ist
auch der Verdienst der Vorsitzenden Josef Siglstetter, Hans
Wannenmacher und Uli Sigl,
die während ihrer Amtszeit
und darüber hinaus den Verein weiter vorwärtsgebracht
haben und noch bringen.
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Erwartungshaltung nochmals gestiegen

Rückkehrer nähren die Aufstiegshoffnung beim SV Inning – Trainer Norbert Wagner bremst die Euphorie
Inning – Der Saisonbeginn am
29. Juli weckt unangenehme
Erinnerungen an das vergangene Jahr. Damals legten die
Inninger Fußballer zum Auftakt auch gegen den FSV Aufkirchen los und verloren
prompt mit 0:2. Ein ähnlicher
Fehlstart würde die Planungen
von Norbert Wagner gewaltig
durcheinanderwirbeln. „Ich
möchte, dass wir frei aufspielen“, sagt der Trainers. Ob das
nach einer Auftaktpleite noch
ginge, ist fraglich.
Zu groß ist die Erwartungshaltung am Ammersee. Die
Rückkehr von Torwart Lukas
Weltmüller, Daniel Leitmeier
und Maximilian Steininger haben beim Sportverein die

Hoffnung auf den Aufstieg in
die Kreisliga noch ein bisschen stärker aufgeblasen.
Schon im vergangenen Winter
war das gesamte Dorf aus dem
Häuschen, als die eigenen Kicker die Tabellenspitze der
Kreisklasse 1 eroberten. Das
Gerede von der Meisterschaft
setzte dem Team aber so zu,
dass es in der Rückrunde
kaum noch ein Bein vor das
andere brachte und schließlich auf Platz fünf durchgereicht wurde. Der öffentliche
Druck ist schon wieder so
groß, dass so manche schwächere Leistung in den Testspielen dem Trainer sogar entgegenkam, um etwas Luft aus
dem Kessel zu lassen. Es geht

nicht alles von selbst, auch
wenn nun mit Welzmüller und
Leitmeier zwei Spieler aus der
Landesliga mitmischen.
„Wir müssen schauen, dass
wir effektiver werden“, lautet
einer von Wagners Ansatzpunkten. In der vergangenen
Saison hatte sein Team nur
42 Tore erzielt. Während der
Vorbereitung zeichnete sich
ab, dass seine Elf wesentlich
gefährlicher agierte, aber nebenbei die alte Defensivstabilität verlor. Mit 36 Gegentoren
hatten die Inninger in der abgelaufenen Runde noch die
wenigsten kassiert.
Es wird wohl ein wenig
brauchen, bis sich die Dinge
beim SVI so fügen, dass man

getrost von einem ernst zu
nehmenden Kandidaten auf
den Titel sprechen darf. Wagner möchte noch einiges ausprobieren, wobei ihm das
Trainingslager am Wochenende in Bad Birnbach sicherlich
wird. Dass er mit Welzmüller
einen zuverlässigen Torwart
zwischen den Pfosten hat, der
den Verlust von Maximilian
Rohrer kompensieren dürfte,
gilt als ausgemacht. Fraglich
ist dagegen, ob er Leitmeier im
Mittelfeld als Sechser oder
Achter agieren lässt. „Es wird
sich schon etwas für ihn finden“, so Wagner.
Es wird für das Team wohl
nicht leicht, die Saison „zu genießen“, wie es Wagner aus-

drückt. Die Konkurrenz ist in
diesem Jahr noch stärker als
im vergangenen. Emmering
und Geiselbullach sind aus
der Kreisliga abgestiegen, Gilching und Fürstenfeldbruck
West verpassten in der vergangenen Saison nur um Haaresbreite den Aufstieg. Aber auch
den SC Weßling hat der Trainer neben Aufkirchen auf der
Rechnung, der in der abgelaufenen Spielzeit die beste Rückrunde hinlegte. „Ich gehe von
sechs, sieben Mannschaften
aus, die um den Aufstieg mitspielen“, sagt Wagner. Seine
eigene wird wohl auch dabei
sein – solange sie nicht von
den Erwartungen der eigenen
Anhänger erdrückt wird. hch

Norbert Wagner rechnet mit
bis zu sieben Teams, die oben
mitspielen werden. FOTO: JAKSCH

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: TSV Geltendorf – SVI 0:4; SVI
– TSV Peißenberg 5:4, SVI – TSV Utting
2:4; FC Scheuring – SVI 0:3
Saisonstart: Sonntag, 29. Juli, 15 Uhr zu
Hause gegen FSV Aufkirchen
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SPORT
IN KÜRZE
FUSSBALL: TESTSPIELE

SC Weßling –
TV Stockdorf

2:0

FC Scheuring –
SV Inning

0:3

Gleich in seinem ersten
Spiel für den Sportclub gelang Reza Cifuentes ein
Treffer. Der ehemalige Andechser besorgte bereits
nach einer halben Stunde
den 2:0-Endstand. In der
ersten Minute hatte Kilian
Pfisterer die Weßlinger in
Führung geschossen. Gegen die stark aufgestellten
Turner, die mit 17 Spielern angereist waren, hatte
der Kreisklassist insbesondere in der zweiten Halbzeit ein hartes Stück Arbeit zu verrichten.
hch

Nur zwölf Mann standen
Spielertrainer
Norbert
Wagner beim Test in
Scheuring zur Verfügung.
Seine Mannschaft löste
die Aufgabe ordentlich
und hielt dieses Mal ihren
Kasten sauber. Xaver
Scheidl traf noch vor der
Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Tobias
Fischer und Benjamin
Kugler auf 3:0 für den
Kreisklassisten.
hch

SEGELN

Kein Glück auf
dem Tegernsee

Beim Silber Star auf dem
Tegernsee
haben
die
Teams aus dem Bayerischen Yacht-Club den
Sprung aufs Stockerl verpasst. Ewald Köstler und
Robin Han kamen dem
Podium als Vierte noch
am nächsten (1/6/8). Gert
und Nikolai Sefzig, die nur
zwei Rennen absolvierten
(5/8), sowie Hugo Kroth
und Thomas Behrens
(10/11/9) landeten an
neunter und zehnter Stelle. Fritz Girr und Ulrich
Seeberger (9/4/3) vom
Herrschinger
Segelclub
sowie ihre Vereinskollegen Fritz und Paul Girr
(7/10/2) kamen auf die
Plätze fünf und sieben.
Frank Thurner und Matthias
Albrecht
vom
Münchner
Yacht-Club
(6/7/7) wurden Achte unter
16 teilnehmenden
Mannschaften.
hch
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