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„Kulisse und Stimmung sind einzigartig“
34. WÖRTHSEE-TRIATHLON 820 Teilnehmer aus nah und fern – Neuer Zuschauerrekord

hier. Die Kulisse und die
freundliche, familiäre Stim-
mung hier sind einzigartig.“

Einzigartig sei bei dieser
Veranstaltung auch die sehr
zuschauerfreundliche Aus-
richtung, fand Andrea Be-
cker-Pennrich. Start, Wech-
selzone und Ziel liegen näm-
lich jedes Jahr innerhalb ei-
nes Hundert-Meter-Radius’,
wodurch Fans alles hautnah
miterleben können. „Auf den
Zieleinlauf freue ich mich am
meisten“, fieberte Becker-
Pennrich dem Finale entge-
gen, „es ist immer so ein gei-
les Gefühl, durch die Zu-
schauermenge zu laufen,
wenn alle applaudieren.“ Ins-
gesamt feuerten 2500 Zu-
schauer die Athleten an –
neuer Rekord.

Dieses Hochgefühl wird
sich wohl noch einmal gestei-
gert haben, als sie ein paar
Stunden später als schnellste
Frau der olympischen Dis-
tanz die Ziellinie überschritt
und sich mit einer Zeit von
2:25:30 h bei ihrer ersten Teil-
nahme den Sieg bei den Frau-
en sicherte. Bei den Herren
dagegen setzte sich Sven Pol-
lert vom SC Prinz Eugen
München gegen die Konkur-
renz durch. Bereits auf der
Radstrecke erarbeitete er sich
einen komfortablen Vor-
sprung, welchen er beim Lau-
fen mühelos ins Ziel brachte.

„Es war ein super Wett-
kampf, absolut fair“, urteilte
Tanja Rubas schlussendlich
und erntete Zuspruch von
Steffen Hartig, der mit seiner
Staffel den Titel über die
olympische Distanz bereits
zum zweiten Mal verteidigen
konnte: Trotz der hohen Teil-
nehmerzahl sei alles freund-
lich geblieben und man spüre
keinen kommerziellen
Druck.

Alle Ergebnisse
vom 34. Wörthsee-Triathlon un-
ter www.svf-triathlon.de

nigen Jahren nach Mainz ge-
zogen“, erzählte der ehemali-
ge Wörthseer Dirk Schön, der
sich heuer zum zweiten Mal
beim Wörthsee-Triathlon
versuchte, „ich habe schon
an ein paar anderen Triath-
lons teilgenommen, aber nir-
gendwo bin ich so gerne wie

für wäre die Anreise teilweise
aber auch zu weit gewesen,
die Veranstalter durften un-
ter anderem Triathleten aus
der Schweiz, Italien, Däne-
mark und Frankreich begrü-
ßen, aber auch Sportler, die
in ihre einstige Heimat zu-
rückkehrten. „Ich bin vor ei-

aus Hechendorf, Tanja Rubas,
schilderte nach dem Rennen:
„Die Wellen waren etwas un-
gewohnt für mich, da habe
ich mich erst einmal einfin-
den müssen.“

Abschrecken ließ sich von
der Herausforderung natür-
lich trotzdem niemand. Da-

neigung gemeldet hatte, war
der Wörthsee dementspre-
chend unruhig und wellig.
„Ich bin kein besonders guter
Schwimmer“, gab Preuß im
Vorfeld zu, er wolle sich des-
wegen eher etwas an der Sei-
te halten und das Getümmel
meiden. Seine Konkurrentin
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Steinebach – „Ich verfolge
jetzt keinen konkreten Plan,
aber ich versuche, jede Dis-
ziplin ein- bis zweimal in der
Woche zu trainieren.“ So sah
die Vorbereitung von Ralf
Lauer aus Steinebach für den
traditionsreichen Wörthsee-
Triathlon aus, der am Sonn-
tag bereits seine 34. Auflage
erlebte. Viele der mehr als
800 Athleten traten nicht
zum ersten Mal an, sondern
absolvieren bereits seit meh-
reren Jahren entweder die
olympische Distanz (1,5 km
Schwimmen, 40 km Radfah-
ren, 10 km Laufen) oder den
Volkstriathlon (600 m,
20 km, 6 km). „Das macht
dieses Event aber auch aus.
Man trifft einfach jedes Jahr
wieder sehr viele aus der Ge-
gend. Es macht auch mehr
Spaß, gegen seine Freunde
und Bekannten anzutreten“,
sagte Michael Gouverneur
aus Seefeld, der bereits das
dritte Mal an den Start ging.

Eine kleine Änderung ge-
genüber den vergangenen
Jahren gab es allerdings: Auf
Wunsch der Gemeinde führ-
te die Radstrecke die insge-
samt 820 Teilnehmer nicht
mehr nach Herrsching, statt-
dessen galt es nun, die Stre-
cke durch Schlagenhofen
und zurück zu bewältigen.
Die Sportler reagierten unter-
schiedlich auf die zusätzlich
eingebauten Höhenmeter:
Während Lauer den Ab-
schnitt als „eine spaßige Er-
gänzung und neue Herausfor-
derung, die mir durchaus ent-
gegenkommt“ bezeichnete,
meinte der Gilchinger Stefan
Preuß: „Den Anstieg stelle ich
mir schon zach vor.“

Bevor es soweit kommen
konnte, wartete allerdings
noch eine andere Hürde auf
die Athleten: Nachdem der
Wetterbericht für den Vor-
mittag eine leichte Gewitter-

Platz 21 über die olympische Distanz bei den Frauen: Tan-
ja Rubas aus Hechendorf.

Siegerin bei den Frauen: Andrea Becker-Pennrich mit
Teamkollege Tom Baker.

Zum dritten Mal beim Wörthsee-Triathlon am Start: Mi-
chael Gouverneur aus Seefeld.

Rang 90 über die olympische Distanz bei den Männern:
Stefan Preuß aus Gilching. FOTOS: ELIX SCHMIDT
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Terminkalender wie der eines Bundesligisten
FUSSBALL TSV Gilching spielt an fünf verschiedenen Wochentagen zu zehn unterschiedlichen Uhrzeiten

de um eine Spielverlegung
gebeten. Damit hätte er die
eigene Vorbereitungsphase
um zwei Wochen verlängert,
weil er er am zweiten Spiel-
tag keine Verpflichtungen in
der Kreisklasse 1 hat. Brand
lehnte ab, weil es ihm wich-
tig ist, von Beginn an jede
Woche mit seiner Elf im Ein-
satz zu sein: „Wir müssen in
einen Rhythmus reinkom-
men.“ Auch wenn das von
seinem Team und den Geg-
nern ein hohes Maß an Flexi-
bilität erfordert. hch

dem Wohlwollen des Fuß-
ballclubs geschuldet. Da am
zweiten Septemberwochen-
ende ein Spieler des TSV sei-
ne Hochzeit feiert, baten die
Gilchinger um Verlegung,
was vom Gastgeber prompt
gewährt wurde. „So etwas
nennt man Entgegenkom-
men“, bedankte sich Brand
für den Service.

Auf die Wünsche des SV In-
ning wollte er allerdings
nicht eingehen. Der hatte
zum offiziellen Saisonauftakt
am vergangenen Wochenen-

renz aus Alling und Fürsten-
feldbruck West der Samstag-
morgen sein. Bereits um
10 Uhr sind beide Partien an
der Talhofstraße angesetzt.
Nicht jedermanns Sache wird
auch der Freitag sein. Der FSV
Aufkirchen und der 1. SC
Gröbenzell fahren in Gil-
ching ab 19.30 Uhr jeweils ei-
ne Abendschicht. Ebenfalls
an einem Freitagabend müs-
sen Brand und sein Team
beim FC Landsberied und
beim FC Emmering antreten.
Das Match in Emmering ist

Donnerstagabend festgelegt.
Die meisten (6) finden am
Sonntag statt, aber zu fünf
verschiedenen Uhrzeiten.
Denn nicht nur die Gilchinger
müssen sehen, wie sie sich un-
ter ihren ranghöheren Teams
einordnen. Auch Gastgeber
wie zum Beispiel der SC Weß-
ling (14 Uhr) bevorzugen un-
terschiedliche Anstoßzeiten.
Hinzu kommt, dass mit Be-
ginn der Winterzeit schon um
14.15 Uhr gekickt wird.

Richtig gewöhnungsbe-
dürftig dürfte für die Konkur-

Zwängen unterworfen. In die-
sem Jahr spielt er mit seinem
Team nur noch die vierte Gei-
ge im Verein. Priorität genie-
ßen die Herren I und Damen I
des Klubs, die beide in der
Landesliga angesiedelt sind.
Weil außerdem die Damen II
in die Kreisliga aufgestiegen
sind, sind die Reservisten des
TSV von ihrer Bedeutung her
noch eine weitere Stufe abge-
rutscht. „Wir müssen uns un-
terordnen“, stellt Brand klar.

Jeweils ein Spiel hat der
Coach auf Mittwoch- oder

Gilching – Der Terminkalen-
der der Gilchinger Reserve-
fußballer gleicht dem einer
Bundesliga-Mannschaft. Die
14 Begegnungen der Hinrun-
de in der Kreisklasse 1 absol-
viert der TSV an fünf ver-
schiedenen Wochentagen zu
zehn verschiedenen Uhrzei-
ten. „Wir müssen das so ma-
chen, sonst haben wir keine
Chance mehr“, sagt Robert
Brand.

Der Trainer des TSV Gil-
ching II ist bei der Wahl der
Spieltermine absoluten

falls und zeigte zum ersten Mal den schwieri-
gen Tsukahara-Sprung. In der LK 3 holten So-
phia Kleine, Sophie Connert, Sonja Gadinger,
Tiffanie Stippel, Stefanie Stippel und Theresa
Baumann den zweiten Mannschaftssieg für
den TV. Gold für Kleine in der Einzelwertung
gab’s obendrauf. Abteilungsleiterin Aranka
Mayer war begeistert: „Alle Mädchen haben
einen hervorragenden Wettkampf geturnt.
Keine ist vom Balken gefallen.“ MG / FOTO: TV

Vierfach-Triumph für die Turnerinnen des TV
Planegg-Krailling bei den Oberbayerischen
Meisterschaften am Gerät in Unterhaching: In
der Leistungsklasse (LK) 1 holten Lea Heinisch,
Eva Strenkert, Matilde Lombardi, Saskia Be-
cker, Emilia Feurle und Alexa Hoock Team-
Gold. Auch in der Einzelwertung dominierten
die Würmtaler das Podium: Lombardi wurde
Erste, Heinisch holte nach grandioser Boden-
übung Platz zwei. Strenkert überzeugte eben-

Goldene Oberbayerische Meisterschaften TSV Gilching kürt seine „Match Champions“
Abteilung gegeneinander Matches spielen
und das Ergebnis in eine Liste eintragen. Für
die Sieger gab es Pokale, Kino- und Eisgut-
scheine. Der Wettbewerb wurde sehr gut an-
genommen. In einem Zeitraum von zehn
Wochen wurden 99 Partien gespielt. Nächs-
tes Jahr soll der „Match Champion“ wieder-
holt – und erweitert werden: Dann sollen
auch Mixed- und Doppelspiele ausgetragen
werden. MM/FOTO: TSV GILCHING

Rund 100 Mitglieder genossen beim Som-
merfest der Tennisabteilung des TSV Gil-
ching-Argelsried das traumhaft schöne Wet-
ter, die Grillspezialitäten mit Beilagen vom
Büffet, selbst gemachte Kuchen und italieni-
sches Eis. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert
und getanzt. Im Zuge des Sommerfestes
fand auch die Siegerehrung des „Match
Champions“ statt. Jugendwartin Sabine
Bassler hatte angeregt, dass die Kinder der
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Der GCDW ist
ein Profiverein

Kommentar „TSV Herr-
sching geht – Im Landkreis
fehlt der Wille“ vom 26. Ju-
li

Die Überschrift und die
erste Hälfte der Kolumne
geht ziemlich konform mit
meiner Meinung. Viele öf-
fentliche Stellen im Land-
kreis Starnberg sonnen sich
im Licht des Erfolges des
GCDW. Für Rahmenbedin-
gungen, die ein Überleben
eines Profivereins in einer
Randsportart möglich ma-
chen könnten, haben diese
jedoch nicht gesorgt, son-
dern nur ein paar wenige
Sponsoren.

Womit ich jedoch über-
haupt nicht einverstanden
bin, ist, dass sich die Bun-
desliga-Volleyballer durch
viele Neuzugänge von ih-
rem Stammpublikum ent-
fernen. Es ist vermutlich –
im Fußball oder auch in an-
derern Sportarten – in un-
terklassigen Vereinen so,
dass dort noch die Tochter
des Bäckers oder der Sohn
der Lehrerin spielen. Der
GCDW jedoch ist ein Profi-
verein, siebtbestes Team in
ganz Deutschland, zweima-
liger Pokal Halbfinalist. Die
(finanzielle) Fähigkeit,
mehrjährige Verträge für
Profis auszustellen, ist unter
anderem von einer langfris-
tigen wirtschaftlichen Plan-
barkeit abhängig. Zu dieser
Wirtschaftlichkeit würde ei-
ne Arena in mehrfacher
Hinsicht beitragen. Stich-
worte: mehr Zuschauer und
Attraktivität für Sponsoren.
Die Stadt Fürstenfeldbruck
hat dies anscheinend er-
kannt.

Und übrigens: Im Kader
der Saison 2019/2020 wer-
den, sofern alle Verhand-
lungen positiv verlaufen,
die Hälfte der Spieler aus
Deutschland und ein Viertel
sogar aus Bayern sein (wie
in der letzten Saison übri-
gens auch und der davor
und …). Nennen Sie mir Pro-
fiteams mit ähnlichen Wer-
ten. Ein Schwinden der
Identifikation unserer Fans
mit der Mannschaft ist eine
Unterstellung ohne jegliche
Grundlage.

Michael Mattes
Co-Trainer WWK Volleys

Herrsching
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