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'J Das Ziel lautet Platz sieben

Donnerstag,

Männer des TSVWeilheim streben in der Oberbayemliga den direkten Klassenerhalt an - Keine Änderung i~ Kader
. . i .

in der Liga zu bleiben, müs-
sen die Weilheimer unter

Weilheim - Der letzte Auftritt zehn' Mannschaften auf alle
der Weilheimer Tischtennis- Fälle Siebter werden. Die bei-
Männer in der höchsten ober- den letzten Teams steigen ab,
bayerischen Spielklasse liegt der Achte geht in die Relegati-
schon eine, Weile zurück. In on, Entscheidungsspiele um /
der Saison 2005/2006 spiel- den Ligaverbleib "müssen
ten die Weilheimer in der L nicht sein", sagt Trießl. In der
Bezirksliga (heute: Oberbay- vergangenen Saison schafften
ernliga). Damals war der Er- die Weil heim er zwar über die
folg. allerdings überschaubar: ~'.Relegation den Aufstieg, doch
.Mit nur drei Siegen und ei- Trießl' erinnert sich mit ge-
nem Remis aus 18, Spielen mischten Gefühlen an die
stiegen die Kreisstädter nach' Partien zurück: "Das waren
zwei Jahren in dieser Liga wirklich schwierige "Spiele:"
recht sang- und klanglos' ab. Dass letztlich alle Teilnehmer
Diesmal streben die Kreis-' an der Relegation (TSV Ingol-
städter eine weit bessere Bi- stadt-Unsemherrn, TSV
lanz an. Nach mehreren ver- Weilheim, 'FC Puchheim 11)
geblichen Anläufen ist das nun in der' Oberbayernliga
Team in die Oberbayernliga antreten dürfen, war vorher
zurückgekehrt. Am morgigen nicht abzusehen. Aus den
Freitag, 6. Oktober, starten übergeordneten Ligen stiegen
die Weilheimer mit dem nur Vereine ab, die nicht zum
Heimspiel gegen den Mitauf- West~Kreis gehören. Generell
steiger FCPuchl1eim II in die gilt aber: Nur der Sieger der
Saison. Beginn ist um 20 Uhr Relegation schafft die Qualifi-
in der Turnhalle der Röntgen- .kation. '.'
schule. ' Trießl rechnet mit einer

Das Ziel ist klar der Klas- "zweigeteilten Liga", wie er Vereine haben während der
senerhalt. Den 'zu erreichen, sagt. "Gegen einige Mann- .Bommerpause ordentlich auf-
"wird hart", sagt TSV-Spieler schaften werden wir sicher gerüstet. Der TSV Starnberg
Axel Trießl. Um ganz sicher nicht gewinnen." Mehrere' zum Beispiel hat sich die

VON PAUL HOPP'

Bewährtes Doppel: Matthias Johann (Ii.) und Axel TrieBI vom TSV Weill:leim hatten in der
vorigen Saison in der 2. Bezirksliga zusammen eine ausgeglichene Bilanz und wollen
auch in der Gberbayerriliga fleißig punkten. . FOTO:SCHREGLE(ARCHIV)

Dienste der Regionalliga-er-
fahrenen Michael Hagmüller
(kam aus Neckarsulm) lind
Michael Adamenko (FC Bay-

erlI München) gesichert. "Die
.Stamberger wollen auch auf-
steigen", .weiß Trießl. Auch
bei anderen Vereinen korn-

men Akteure zum Einsatz, die
schon höherklassig gespielt
haben. Bei den Weilheimern
gibt es keine Veränderungen:
Der Aufsteiger geht mit Tho-
mas Bruns (Nummer 1), Ul-
rich Kleinhans (NUmmer 2),
Stefan Ländle (Nummer 3),
Peter Kriegenhofer (Nummer
4), Axel TrießI (Nummer 5)
und Matthias [ohann (Nurn-
mer 6) ins Rennen. "Wir' ha-
ben auch gute Leute. Wir
brauchen uns nicht zu verste-
cken", sagt Trießl. Motiviert
sind die Weilheimer auch.
Den Sommer über ,,'haben wir
fast komplett durchtrainiert",
sagt derTSV-Spieler. '

Neben dem TSV Weilheim
gehört ein zweiter Landkreis-
.vertreter der Oberbayernliga
an .. Der TSV Hohenpeißen-
berg hat als Meister der 2. Be-
zirksliga den Sprung in diese
Spielklasse geschafft. Das
Team vom Rigi startet aller-
dings erst am 13. Oktober in
die Saison. Die direkten Du-
elle zwischen Weilheim und
Hohenpeißenberg finden am
l.I)ezember (in Hohenpei-
ßenberg) und am 15.'März (in
Weilheim) statt,
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