
Ab 2011 Sportkurier nur noch per Download
Um die Ausgaben für den Verein soweit wie möglich zu verrin-

gern, hat die Vorstandschaft beschlossen, dass es den Sport-

kurier der SpVgg Zolling ab 2011 nur noch als Download von

der Homepage gibt. Diejenigen Vereinsmitglieder, die dazu

nicht die Möglichkeit haben, möchten sich bitte umgehend bei

der Geschäftsstelle melden. Diesen wird der Sportkurier

selbstverständlich in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Nr. 75 August 2010

Am 27. März 2010 fand im Sportheim die Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen statt. Leider nehmen, fast wie bei

politischen Wahlen, immer weniger Vereinsmitglieder an dieser
Veranstaltung teil, das Interesse am Verein hält sich sozusagen in
Grenzen.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Wolfgang
Helmrich, stellte dieser Fest, dass zur Jahreshauptversammlung
frist- und formgerecht geladen wurde. Nachdem kein Mitglied das
Wort zur Tagesordnung gewünscht hat, wurde diese wie folgt an-
genommen:

1a Aussprache - Jahresberichte der Abteilungsleiter und des 
1. Vorsitzenden

1b Kassenbericht des Schatzmeisters und Bericht der
Kassenprüfer

2. Beschlussfassung über evtl. Anträge
3. Entlastung des Vorstandes
4. Neuwahlen der Vorstandschaft und des Vereinsauschusses
5. Verschiedenes

Geschäftsstelle

In der Geschäftsstelle wird es zum 01.04.2010 eine vom Vereins-
ausschuss einstimmig beschlossene Veränderung geben. Martina
Gruber, die Tochter des 1. Vorsitzenden, wird die Belange der Ge-
schäftsstelle übernehmen. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle
an Dagmar Helmrich, die diese Arbeit über lange Jahre souverän
und tadellos ausgeübt hat. >

Jahreshauptversammlung im März:

Immer weniger Mitglieder anwesend
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Anschließend berichtete der 1. Vorsitzende Wolf-
gang Helmrich über die Vorkommnisse und Ver-
änderungen im Verein.

75jähriges Jubiläum

Das 75 jährige Jubiläum war sicherlich das Ereig-
nis im Jahre 2009. Es begann mit einem gut be-
suchten Jubiläumsball und fand ihren Höhe-
punkt sicherlich in einer sehr attraktiven Festwo-
che. Zu Beginn fand ein Festabend mit Ehrung
langjähriger Mitglieder statt, mit Widmung der
Franz Schwaiger Tennishalle. Ein weiterer Höhe-
punkt war der Besuch von zu Guttenberg in einer
fast ausverkauften Halle. Aber auch der Auftritt
der Antenne Bayern Band fand bei Jung & Alt gu-
ten Anklang. Das Schafkopfrennen mit anschlie-
ßendem Familientag, organisiert durch den För-
derverein, war bei bestem Wetter ein voller Er-
folg. Einen ebenso erfolgreichen wie unterhaltsa-
men Auftritt konnten die Besucher von Herbert &
Schnipsi erleben. Und zu guter letzt war der
Festsonntag unter Teilnahme der Vereine aus
nah & fern mit Kirchenumzug und Festgottes-
dienst bei anschließendem gemeinsamen Mit-
tagessen ein alles in allem gelungener Abschluss
einer erfolgreichen Festwoche. 

Damit eine Festwoche erfolgreich ist sind je-
doch 3 Dinge unabdingbar: Ein intakter und akti-
ver Festausschuss der jede Herausforderung an-
nimmt. Ein intaktes Vereinsleben, aus dem sich
eine Vielzahl freiwilliger Helfer generieren lassen.
Mitglieder die den Verein unterstützen, indem sie
die Veranstaltungen zahlreich besuchen.

Alle 3 Punkte wurden absolut erfüllt und so
dankte der 1. Vorsitzende an dieser Stelle noch-
mals
• dem Festausschuss für die hervorragende Un-
terstützung
• den Mitgliedern für den guten Besuch während
der Festwoche
• und mit Hochachtung den freiwilligen Helfern
aus allen Abteilungen, die im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten tätig waren und somit den Hauptanteil
am Gelingen des Jubiläums beigetragen haben.
Allen voran die Fußballer, die eine Woche mehr
oder weniger Tag und Nacht im Einsatz waren.

Förderverein Zollinger Fußball

Seinen außerordentlichen Dank sprach der
1.Vorsitzende der Vorstandschaft des Förderver-

eins aus. Sie übernimmt sämtliche Antrittsgelder
bei Hallenturnieren aller Jugendmannschaften,
egal wie viele Turniere sie spielen wollen. Bei an-
deren Vereinen gibt es Beschränkungen auf 1
oder max. 2 Turniere. Eine ganz starke soziale
Komponente stellt auch die Übernahme von Mit-
gliedsbeiträgen für sozial schwache Eltern dar,
die sich eigentlich keine Mitgliedschaft für ihre
Kinder im Sportverein leisten können.

Die SpVgg Zolling beschäftigte 2009, 29 lizen-
zierte Übungsleiter. Insgesamt wurden über 2000
Übungsstunden geleistet. Hinzu kommen noch
eine Vielzahl von ehrenamtlichen Stunden der
zahlreichen Trainer und Betreuer im Jugendbe-
reich.
Die SpVgg Zolling hat laut Bestandserhebung
2009:
– 1.155 Mitglieder 
–      28 TEXINS
–    356 Kinder und Jugendliche
–    799 Erwachsene
–    763 männliche Mitglieder
–    392 weibliche Mitglieder
Insgesamt bedeutet das gegenüber dem Vorjahr
7 Mitglieder mehr.

Der Mitgliederbestand der einzelnen Abteilun-
gen bei Anrechnung von Doppelmitgliedschaften
stellt sich wie folgt dar:

2008 2009 Abweichung
Abt. FU 375 386 + 11
Abt. GY 488 491 +   3
Abt. KE 63 60 -    3
Abt. ST 69 74 +   5
Abt. TE 320 313 -    7
Abt. TT 46 44 -    2
Summe 1.361 1.368 +    7

Die Altersstruktur der SpVgg Zolling:
2008 2009 Abweichung

Kinder bis 5 69 71 +  2
Kinder 6 – 13 200 196 -   4
Jgdl. 14 – 17 81 89 +  8
Erw. 18 – 26 117 127 +  10
Erw. 27 – 40 147 141 -   6
Erw. 41 – 60 327 318 -    9
Erw. ab 61 207 213 +   6
Summe 1.148 1.155 +  7

Nachwuchssorgen bzw. Alterserscheinungen
zeigen sich nach wie vor in den Abteilungen Ke-

geln, Tischtennis und Stockschützen. Aber auch
die Abteilung Tennis könnte dringend neue Mit-
glieder gebrauchen.

Investitionen

Im vergangenen Jahr wurden vom Verein diverse
Investitionen getätigt, dies waren im einzelnen:
Ein neues Pumpenaggregat zur Bewässerung
des neuen Sportgeländes (Kosten ca. 3.700 €)
Eine neue Außenbeleuchtung im
Eingangsbereich Umkleide Fußball ( Kosten ca.
1.000 €)
Eine neue Industriewaschmaschine ( Kosten ca.
2.500 €)
Erneuerung der Lautsprecheranlage im
Sportheim( Kosten ca. 1.000 €)
Ein neuer Aufsitzmäher (Kosten ca 4.200 €)

Um eine gewisse Flexibilität und Erleichterung
der Ehrenamtlichen    zu erreichen hat die Vor-
standschaft beschlossen, zusätzlich einen Auf-
sitzmäher anzuschaffen.

Ganz besonderen Dank hat der 1. Vorsitzende
dem Bürgermeister, Herrn Max Riegler, sowie
den Damen und Herren Gemeinderäte für eine
gute und reibungslose Zusammenarbeit im ab-
gelaufenen Jahr ausgesprochen. Vor allem aber
auch für den jährlichen Zuschuss in Höhe von ca.
8.000,- €. Dieses Geld wird ausschließlich zum
Wohle der Kinder und Jugendlichen im Verein
eingesetzt und ist somit sehr gut angelegt.

Verabschiedung Willi Schulz

Zu guter letzt ging noch ein herzlicher Dank an
Willi Schulz, der 6 Jahre sehr wertvolle Arbeit als
2. Vorsitzender geleistet hat. Es ist schade, dass
er aufgrund beruflicher und damit auch familiärer
Gründe sein Amt aufgeben muss. 

Er fungierte unauffällig, extrem zuverlässig
und war immer parat, wenn man in benötigt hat.
Einfach eine idealer Sparringspartner, mit dem
man auch jederzeit Kniffliges diskutieren und
sich stets sicher sein konnte, dass er absolut
verschwiegen und loyal war. Zumindest als Kas-
senprüfer wird er dem Verein erhalten bleiben.
Vielen Dank nochmal!

Nachdem sich Dr. August Schmitt als Kassen-
prüfer zurückzieht, würdigte der 1. Vorsitzende
auch dessen Einsatz für den Verein. Herr Dr. Au-
gust Schmitt ist seit vielen Jahren Mitglied bei
der SpVgg Zolling und trat ehrenamtlich erstmals

bei den Neuwahlen im März 1984 in Erschei-
nung. Hier wurde er einstimmig zum Kassier ge-
wählt. Trotz seiner extremen beruflichen Bela-
stung führte er das Amt bis zur Wahl im März
2002 aus. Die ganze Woche unterwegs und am
Wochenende die Aufgaben als Kassier zu bewäl-
tigen, beweist enormes Engagement für den
Sportverein und das über 18 Jahre. Respekt.

Damit aber nicht genug. Nach seiner Amtszeit
als Kassier konnte man ihn jederzeit „heimsu-
chen“, wenn es um Fragen der Finanzen ging.
Diese Bereitschaft hält bis zum heutigen Tage an.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass er sich
die letzten 8 Jahre als Kassenprüfer zur Verfü-
gung stellte.

In Würdigung seiner Verdienste für die SpVgg
Zolling wurde er deshalb auf der Jahreshaupt-
versammlung 2010 zum Ehrenmitglied ernannt.

Dann wurden die Berichte der Einzelnen Abtei-
lungen vorgetragen, der Schatzmeister Christian
Wiesheu erläuterte die finanzielle Seite, sowohl
des Gesamtvereins, als auch im Detail nach den
einzelnen Abteilungen. Es wurde eine Satzungs-
änderung (siehe separater Text) erläutert, die ein-
stimmig angenommen wurde. Im Anschluss dar-
an stimmten die anwesenden Mitglieder über die
Entlastung des Vorstandes ab. Die Entlastung
wurde einstimmig, ohne Stimmenthaltungen, be-
schlossen.

Als nächster Tagesordnungspunkt standen die
Neuwahlen der Vorstandschaft sowie der Abtei-
lungsleiter an. Der Wahlausschuss bestand aus
Herrn Bürgermeister Max Riegler, Georg Wies-
heu und Karl Toth. Gewählt wurden:

1. Vorsitzender – Wolfgang Helmrich, 
68 Ja-Stimmen
2. Vorsitzender -  Christian Wöhrl, 
67 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
Schatzmeister – Christian Wiesheu
68 Ja-Stimmen
Schriftführerin – Veronika Franz
67 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Die Abteilungsleiter wurden wie folgt gewählt:

Abteilung Fußball:
Abteilungsleiter – Andreas Römer, einstimmig
Jugendleiter – Wolfgang Goletz, einstimmig
Abteilung Tennis:
Abteilungsleiter – Dieter Fahrmeier, einstimmig
Jugendleiterin – Petra Frühbeis, einstimmig
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ging fest davon aus, Zolling als Kreisklassen-
mannschaft zu trainieren, nimmt nun aber die
Aufgabe in der A-Klasse ohne jeglichen Wider-
spruch an. Er ist wohl auch deswegen der Richti-
ge, weil er genau diese Situation kennt. Mit
Marzling begann er vor einigen Jahren an genau
dieser Stelle, führte die junge Mannschaft bis in
die Kreisliga und schaffte es, diese dort zu eta-
blieren. Da man einige Jahre mit Martin zusam-
menarbeiten will, soll er einfach genau dieses
noch einmal in die Wege leiten.

Außerdem werden die beiden Herrenmann-
schaften durch insgesamt 7 Neuzugänge ver-
stärkt. Martin Schindler selbst wird ab und zu
noch seine Fußballschuhe schnüren. Felix Hem-
mer und Thomas Stampfl folgten Martin vom
Sportclub Freising nach Zolling. Sebastian Ran-
ner, Matthias Wenz, Philipp Röck und Warin Fin-
sterhölzl kommen aus der eigenen A-Jugend in
den Herrenbereich. Allen viel Erfolg, Spaß und al-
les Gute!

Die zweite Mannschaft schloss die Sai-
son mit einem unspektakulären 6 Platz ab. Hier

wäre wesentlich mehr drin, wenn die Spieler nur
ein wenig mehr mitziehen würden. Trainer Anderl
Huber schreitet zwar vorbildlich voran und ist mit
mehr als 100 % bei der Sache. Viele Spieler le-
gen aber leider eine  „komm i heut ned, komm i
morgen!“ Mentalität an den Tag und lassen den
Trainingseifer zum Teil komplett vermissen und
kommen nur zu den Spielen. Gerade auch den
jungen Spielern gegenüber wäre es sehr wün-
schenswert, wenn das heuer irgendwie zu än-
dern wäre.  

Ein weiterer Wermutstropfen ist hier die Tor-
wartsituation. Manuel Wiesheu wechselte zum
SE Freising und will dort sein Glück probieren.
Und auch Michi Toth verlässt Zolling leider. Er
wohnt mehr oder weniger bei seiner Freundin in
Geroldshausen und möchte deswegen auch dort
Fußball spielen. Dies ist zwar verständlich, tut
der Mannschaft aber weh, weil wir nun für beide
Mannschaften nur drei Torhüter (Philipp Schön-
feldt, Thomas Stampfl und Martin Dauer) zur Ver-
fügung stehen. Aber wenn einige Spieler, wie
oben angesprochen, mehr Einsatz zeigen, wird
das das geringste Problem sein!
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Abteilung Gymnastik/Leichtathletik:
Abteilungsleiter – Georg Riedl, einstimmig
Jugendleiterin – Heidrun Zwafink, einstimmig
Abteilung Tischtennis:
Abteilungsleiter – Thomas Maier, einstimmig
Jugendleiter – Franz Bauer, einstimmig
Abteilung Kegeln:
Abteilungsleiter – Hubert Deischl, einstimmig
Jugendleiter – Christian Vogl, einstimmig

Abteilung Stockschützen:
Abteilungsleiter – Martin Frühbeis, einstimmig
2. Abteilungsleiter – Konrad Hiebl, einstimmig
Kassenprüfer:
Eduard Herrler, einstimmig
Willi Schulz, einstimmig
Alle gewählten Vorstände, Abteilungsleiter und
Kassenprüfer haben die Wahl angenommen.

Wolfgang Helmrich, 1. Vorsitzender

In der Jahreshauptversammlung wurde einstim-
mig folgende Satzungsänderung zur Zah-
lung einer Ehrenamtspauschale beschlossen:

§ 4 Vergütung für die Vereinstätigkeit

(1) Die Vereins- und Organämter werden
grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.

(2) Träger von Vereins- und Organämtern haben
Anspruch auf Aufwendungsersatz für die
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit
für den Verein entstanden sind (§ 27 Abs.3
i.V. m. § 670 BGB). Der Aufwendungsersatz
kann in Form einer angemessenen
pauschalierten Aufwandsentschädigung
erfolgen.

(3) Die Entscheidung über die Gewährung einer
pauschalen Aufwandsentschädigung gemäß
Abs. 2 trifft der Vereinsausschuss, der auch
beschließen kann, dass die
Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 im
Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten auf
Pauschalbeträge und Pauschalsätze
begrenzt wird.

Wolfgang Helmrich, 1. Vorsitzender

Sportheim unter neuer Führung

Wie angekündigt wurde zum 01.07.2010 unser Sportheim unter neuer Führung wieder geöff-
net. Heidi Moser und Fatma Josic, die seit Jahren in der Gastronomie tätig sind, haben unser
Sportheim übernommen. Zu einer gut bürgerlichen Küche erwarten unsere Gäste neben Pizza
aus dem eigenen Pizzaofen auch noch Spezialitäten aus dem Balkan. Die ersten Wochen wur-
den wir von einem extrem freundlichen und engagierten Tandem betreut, welches uns zudem
mit qualitativ sehr gutem Essen versorgt hat. Wir sind der Meinung, „so kann es weiter gehen“
und hoffen natürlich dadurch auch auf den vermehrten Besuch unserer Mitglieder.
Mit der Renovierung der Toiletten und Neugestaltung des Nebenraumes werden wir weitere
notwendige Veränderungen vornehmen, die auch zu einem positiveren Erscheinungsbild bei-
tragen sollen. Wolfgang Helmrich, 1. Vorsitzender

Abteilung Fussball:

Rückblick und Vorschau

Es wird bestimmt schon allen Mitgliedern be-
kannt sein und es ist leider bittere Wahrheit! 

Nach einer völlig verkorksten Saison ist die 1.
Mannschaft nach Jahrzehnten erstmals in die A-
Klasse abgestiegen. Was selbst im Winter noch
in keinster Weise zu erwarten war, ist dennoch
eingetreten. Die Mannschaft schien sich nach
dem Trainerwechsel im November wieder gefun-
den zu haben und die Tabellensituation schien
gefestigt. Im Februar begann die Vorbereitung
mit Trainer Gipsi Renner, der sich kurzfristig be-
reit erklärte, die Mannschaft bis zum Saisonende
zu trainieren und dem dafür nochmal herzlich ge-
dankt sei. Mit dem harten Winter und den da-
durch schlechten Bedingungen hatten alle
Mannschaften zu kämpfen. Für die Zollinger kam
das aber ganz besonders ungelegen, da Mann-
schaft und Trainer sich erst kennenlernen muss-
ten. Vielleicht war auch das ein Grund für die Mi-
sere!?  Zusammenfassend ist zu sagen, dass die
Mannschaft oft gar nicht schlecht Fußball ge-
spielt hat! Allerdings hat sie den Gegnern die To-
re reihenweise selbst aufgelegt und vorne beste
Chancen zum Teil kläglich vergeben. Und letzt-
endlich zählen eben nur die Tore. In den letzten
Spielen, in denen es dann um alles ging, zeigte
sich, dass die junge Mannschaft der bisher nie
da gewesenen Situation – Abstiegskampf –
schlicht und einfach nicht gewachsen war.

Wie auch immer! Es ist jetzt wie es ist! Und es
gilt, daraus das Beste zu machen. Der Anfang ist
gemacht. Das Wichtigste: Die Mannschaft - und
das ist nach einem Abstieg nicht selbstverständ-
lich - ist fast komplett zusammengeblieben. Das
Motto in der Wechselphase lautete: „Wir haben

es verbockt und wollen es auch wieder gerade-
biegen!“ Und genau das ist es, was die Mann-
schaft nun braucht, und was zeigt, dass die jun-
gen Männer einen guten Charakter haben. Zu-
dem konnte man mit Martin Schindler den richti-
gen Mann als Trainer für diese Aufgabe gewin-
nen. Die Verpflichtung fand bereits im Winter
statt. Und auch Martin zeigte Charakter! Denn er
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1:6 und 0:6 in den ersten beiden Spielen ist man
frustriert in die Hauptrunde 2010 gestartet.
Durch Kampfgeist und durch stetig steigende
Mannschaftsleistung konnte man jedoch alle
weiteren Spiele gewinnen und letztendlich die
Saison mit 12 Punkten und 19:21 Toren punkt-
gleich mit den Mannschaften aus Eching und Al-
lershausen auf dem 1.Platz abschließen. Da von
den 11 Kindern noch 6 in der F-Jugend spielbe-
rechtigt sind, ist dies eine hervorragende Lei-
stung. Die erfolgreichsten Torschützen in der
Hauptrunde waren Marco Ulrich und Noah
Staudt mit jeweils 6 Treffern. 

E1 – trainiert von Stephan Wöhrl und Jürgen
Gallus
In der Gruppe 5 beendete die E1 die Saison ohne
Punktverlust mit einem Torverhältnis von 52:15
Toren und 30 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz.
Die Meisterschaft in der Gruppe 5 kam nicht
ganz überraschend. Die Trainer bestätigen den
Jungs ein eine große Leistungssteigerung ge-
genüber dem letzten Jahr. Alle Spieler waren im
Training und in den Spielen immer mit enormer
Begeisterung und Disziplin dabei. Bedanken
möchten sich die E1 bei den beiden E2 Spielern
Yanick Biniok und Noah Staudt, die des öfteren
ausgeholfen haben.

D-Jugend – trainiert von Sebastian Gallus und
Markus Wiesheu
Grupp1 Platz 2 / 34 Punkte 78 : 33 Tore
Die D-Jugend konnte die Saison auf einem her-
vorragenden zweiten Platz beenden. In der
Punktrunde wurden nur zwei Niederlagen ver-
zeichnet. Etwas ernüchternd war die 8:0 Pleite
beim späteren Meister Eichenfeld, bei der man
die letzte Chance auf die Meisterschaft verspiel-
te. Dennoch eine durchaus gelungene Saison.
Auf die die Jungs kann man stolz sein.

C-Jugend – trainiert von Michael Wöhrl und
Hans Auerbacher
Kreisklasse Platz 6 / 21 Punkte 39 : 78 Tore
Der Trainer Michael Wöhrl sprach im Bericht der
Vorrunde davon, hoffentlich weniger Verletzte zu
haben, und freute sich darüber, dass 21 Spieler
eingesetzt wurden. Umso trauriger ist es, dass
nach der Winterpause die gleiche Situation des
Vorjahres eingetreten ist. Ohne irgendein Wort
kamen Spieler nicht mehr zum Training oder zu
den Spielen. Die Mannschaft wurde von 6 Spie-

lern einfach hängengelassen. Teilweise hatte
man bei den Spielen nur 11 Spieler und keinen
Ersatz. Beim Spiel gegen Nandlstadt mussten
sogar 4 Spieler der D-Jugend aushelfen. Trotz
dieser widrigen Umstände ist man mit dem Errei-
chen des sechsten Tabellenplatzes in der Kreis-
klasse sehr zufrieden. Immerhin konnten in der
Rückrunde 5 Siege einfahren und musste sich
nur viermal geschlagen geben. Besonders der
Erfolg gegen Eching und die Siege an den letzten
beiden Spieltagen gegen Moosburg und Vötting
ließen das eigentliche spielerische Potential der
Mannschaft erkennen.

B-Jugend – trainiert von Wolfgang Goletz und
Hans Plail
Grupp1 Platz 6 / 15 Punkte 23 : 28 Tore
Mit nur 13 Spielern verbuchte man eine ansehnli-
che Mannschaftsleistung. In der Vorrunde ging
so manches Spiel knapp verloren. Die Rückrun-
de war aber überaus erfolgreich. Im letzten Spie-
le konnte sogar der Meister FC Neufahrn in ei-
nem packenden Spiel 2 : 1 besiegt werden. Da
die komplette Mannschaft im ersten Jahr B-Ju-
gend spielte und somit ein weiteres Jahr in dieser
Altersklasse bleibt, ist für die neue Saison eine
Verbesserung sicherlich möglich.

A-Jugend – Headcoach Stifti Eckardt und
„Zack“ Christian Wöhrl
Kreisklasse Platz 6 / 26 Punkte 25 : 30 Tore
Die Saison 2009/2010 verlief für die äußerst jun-
ge A-Jugend sehr durchwachsen. Am Ende
konnte man zwar den 6. Platz erreichen, aber ei-
gentlich wäre mehr drin gewesen. Die beiden
Trainer hatten vor allem mit den schwankenden
Leistungen zu kämpfen. Originalton Andreas Ek-
kardt: „Mal spielten wir wirklich gut, doch eine
Woche später war es dann schon wieder nicht
zum anschauen!“ Das Ziel der beiden Trainer für
die nächste Saison ist, eine gewisse Konstanz in
die Spiele zu bringen. 

Abschließend einen recht herzlichen Dank an
die Platzwarte Jürgen Axel, Michael Falkner und
Helmut Haberkorn für die immer guten Fußball-
plätze, sowie an die Familie Dichtl für die saube-
ren Dressen. Großer Dank gilt dem Förderverein,
der die Fußballer in allen Belangen unterstützt
und auch dafür sorgt, dass die Trainingsgeräte
immer auf dem neuesten Stand sind.

Wolfgang Goletz, Jugendleiter

Zollinger6

Rückblick/Vorschau AH: 
Wie gewohnt, ist natürlich bei den Alten Herren
oder wie sie selbst sagen „Attraktiven Herren“
wieder einiges geboten gewesen und auch für
den Herbst 2010 ist einiges geplant.

Die Hallensaison war sehr erfolgreich! Das ei-
geneTurnier konnte man erstmals gewinnen,
trotz Allershausen und Palzing in Bestbesetzung.
Beim Palzinger Turnier landete man nur aufgrund
des schlechteren Torverhältnisses neben dem
„Stockerl“, auf dem 4. Platz. 

In der Freiluftsaison ist einiges schon wieder
abgeschlossen. Leider heuer auch bereits der
Pokal. Nach verlorenem Elfmeterschießen
schied der letztjährige Finalist leider in der 3.
Runde gegen Massenhausen aus. Das Trainings-
lager mit Veteran`s Champions League- Turnier
in Veronella am Gardasee Ende April war natür-
lich wieder ein voller und ereignisreicher Erfolg
und man konnte sich auch sportlich mit dem 4.
Platz sehen lassen. Bis zum Ende der Saison ste-
hen noch einige Spiele auf dem Programm.
Highlight wird mit Sicherheit der „Internationale
Vergleich“ mit einer Tiroler Mannschaft Ende Juli
in Mayerhofen/Tirol sein. Aber auch Spiele in der
Heimat mit anschließenden Volksfestbesuchen
und der Wies‘nbesuch werden ihren Reiz haben.

Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön an
alle Gönner, Sponsoren, Helfer, Zuschauer und
den Förderverein für die tatkräftige, wichtige Un-
terstützung bisher! Und schon mal vorab ein
Dank für die Hilfe in der neuen, hoffentlich erfolg-
reichen, Saison 2010/11. 

Andi Römer, Abteilungsleiter

Fussballjugend

Zufrieden mit der abgelaufenen Saison

Die SpVgg Zolling kann stolz auf die Fußballju-
gend blicken. Von den Bambinis bis zur A-Ju-
gend konnten in der abgelaufenen Saison sämtli-
che Jahrgänge am Punktspielbetrieb teilnehmen.
In 8 Jugendmannschaften wurden ca. 140 Spie-
ler von sehr qualifizierten Trainern betreut. Neben
den Trainern gilt an dieser Stelle auch noch ein-
mal der Dank an Michael Wöhrl der die Jugend-
abteilung in einem optimalen Zustand übergeben
hat. Auch für die neue Saison werden wieder alle
Jahrgänge ins Rennen geschickt. Erfreulich ist
auch, dass für die kommende Spielzeit wieder
ein sehr kompetentes und engagiertes Trainer-

und Betreuungsteam bereitgestellt werden kann.
Im Rahmen des Ferienprogramms soll auch ver-
sucht werden, den einen oder anderen von der
„schönsten Nebensache der Welt“ zu überzeu-
gen.

Ein Blick auf die Mannschaften:
Bambinis – betreut von Josef Karlstetter und
Adam Teibl
Bei den Kleinsten haben bis zu 15 Spieler ihre er-
sten Schritte auf dem Fußballplatz vollzogen. Für
den Spielbetrieb ist es aber noch zu früh. Einige
werden aber im Herbst zur F2 aufrücken und be-
hutsam aufgebaut.

F2 – betreut von Busch Peter und Wellescheck
Stefan
4 Siege, 5 Niederlagen und 1 Unentschieden mit
23:21 Toren
Die Trainer konnten klare spielerische Fortschrit-
te erkennen. Wenn die Mannschaft im Schnitt
nicht ein Jahr jünger als die Gegner gewesen wä-
re, wäre die Bilanz deutlich besser ausgefallen.
Die junge F2 brauchte sich vor keinem Team zu
verstecken und hatte in den 10 Spielen nur einen
Gegner, der deutlich besser war. Die Tore erziel-
ten Jonas Busch (6), Simon Welleschek (4), Jan-
nik Frielingsdorf (3), Linus Schulz (3), Paul Kuba
(1), Johannes Hübner (3), Jannis Pflug (2) und Si-
mon Pflug (1). Dem erfolgreichen Team gehören
noch Torwart Randy Lewis sowie die Abwehr-
spieler Finn Kosina, Noah Schimke und Moritz
Andre an. 

F1 – betreut von Willi Schulz und Hans Goletz
Langsam aufwärts geht es mit Jungs von der F1,
die ja zu großen Teilen noch ein Jahr bei den F-
Junioren spielen können. Trotz des Nachteils
beim Altersdurchschnitt konnte immerhin ein
Sieg und ein Unentschieden erreicht werden.
Und am grünen Tisch wird die Mannschaft auch
noch ein positives Ergebnis ernten, weil der SC
Freising am letzten Spieltag nicht antrat.

E2 – trainiert von Matthias Staudt und Tobias
Dichtl
Nachdem schon die Vorrunde in der Gruppe 9
gemeinsam mit dem SV Kranzberg als Meister
abgeschlossen werden konnte, wurde auch die
Hauptrunde in der Gruppe 11 punktgleich mit
zwei weiteren Mannschaften auf dem 1. Tabel-
lenplatz beendet. Mit deutlichen Niederlagen von
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zweiter Instanz zählt dann das Satzverhältnis,
und da lagen die tapferen „65er“ leider mit nur ei-
nem einzigen Satz hinter den Herrschingern. So
hart kann der Tennissport sein, aber wer hinfällt,
muss auch wieder aufstehen! Die gesamte Abtei-
lung gratuliert zu einer wirklich hervorragenden
Saison und hofft, dass nächstes Jahr das Auf-
stiegsspiel zu ihren Gunsten ausgeht!

Es spielten: Schöps Günter, Tauchert Werner,
Staringer Helmut, Bauer Peter, Breimesser Peter
und Besenrieder Josef.

Die Abteilung Tennis stellte in dieser Saison
sogar eine zweite Herren65 Mannschaft.
Wenn man sich in den benachbarten, auch grö-
ßeren Vereinen, umblickt, wird man in dieser Al-
tersklasse kaum noch zwei Herren65 Mann-
schaften vorfinden! Sie kämpften sich wacker in
der Bezirksklasse 2 auf einen hervorragenden 4.
Platz und können mehr als zufrieden sein. Am
Ende stand eine Matchbilanz von 8:4 Punkten zu
Buche. Gratulation an:  Schauer Erich, Holzer
Helmut, Hahn Johann, Vogel Karl, Aitermoser
Walter, Grünberger Georg, Kriegmeier Alois,
Roth Roland und Limmer Ernst.

Nun zur ersten Herrenmannschaft.
Höchste Liga im Bezirk. Kein ausländischer
Spieler benötigt! Durchschnittsalter 27 Jahre.
Nur eine Niederlage. Matchbilanz von 10:2. 

Diese Eckdaten reichen eigentlich schon aus,
jedoch sollte man den Derbysieg gegen Freising
auf keinen Fall vergessen. Sonntag der 04. Juli.
Es war der bisher heißeste Tag in diesem Som-
mer. Die Spiele begannen um 9 Uhr morgens.
Nach und nach füllte sich die Anlage mit Zu-
schauern. In der ersten Runde spielten Herbert
Jarczyk, Ebensperger Thomas und Stippler Toni.

Nachdem man diese Runde mit 3:0 für sich ent-
scheiden konnte musste unbedingt noch ein
Punkt in der zweiten Runde her, da die Freisinger
Doppelstärke bekannt war. Dieser gelang Daniel
Macek. Er gewann nach einem hart umkämpften
Spiel mit Krämpfen gegen Michael Braun im
Matchtiebreak und bescherte das 4:2 nach Ein-
zeln. In einem der spannendsten Doppel der Zol-
linger Tennisgeschichte konnten Herbert Jarczyk
und Toni Stippler den entscheidenden Punkt für
Zolling im Matchtiebreak mit 11:9 für sich ent-
scheiden und somit den 5:4 Gesamtsieg klarma-
chen.

Die Mannschaft bedankt sich bei allen anwe-
senden Zuschauern. Es hat sehr viel Spaß ge-
macht, vor so einem tollen Heimpublikum zu
spielen und man hofft sehr, dass den Fans das
Zusehen genausoviel Spaß bereitet hat.

Des Weiteren möchte sich die erste Herren-
mannschaft von ganzem Herzen bei ihrer Num-
mer 1 bedanken. Stefan Kölbl hat sich vor der
Saison bereiterklärt, an dieser Position zu spie-
len, um sozusagen einen Puffer an vorderster
Front zu bilden. Aber dessen nicht genug hat er
die Mannschaft in aufopferungsvoller Weise mo-
tiviert und aufgebaut. Stefan vielen Dank! Hof-
fentlich hat es Dir viel Spaß gemacht in der Zol-
linger Mannschaft!

Der Sportwart möchte sich an dieser Stelle bei
allen Mannschaftsführern, dem Platzwart Iri, 
Dana und Jan Macek und allen anderen ehren-
amtlichen Helfern der Tennisabteilung bedanken,
die diese Saison wieder vorbildlich gearbeitet
haben.

Toni Stippler, Sportwart Abt. Tennis

Zollinger8

Eine schöne, lange und harte Wettkampfsai-
son geht langsam aber sicher ihrem Ende

entgegen. Werfen wir einen Blick zurück auf Er-
reichtes in Sachen Ligen und Tabellenplatzierun-
gen. 11 Mannschaften waren in dieser Saison am
Start, 9 im Erwachsenen- und 2 im Jugendbe-
reich.

Den Anfang liefern gleich die jungen Da-
men. Sie stiegen mit souveränen 14:0 Punkten
von der Bezirksklasse 3 in die Bezirksklasse 2
auf und werden nächstes Jahr wieder etwas
schwerere Gegner vor die Flinte bekommen.
Starke Leistung und herzlichen Glückwunsch
gehen an die Mannschaft rund um Petra Früh-
beis. Es spielten: Frühbeis Petra, Christ Birgit,
Gruber Verena, Hanrieder Elisabeth, Staringer
Angela, Schneider Claudia, Gampert Laura, Hilz
Margot, Rausch Patricia, Bauer Bettina, Riesch
Anita, Oberpriller Franziska, Dawo Ursula und
Franz Vroni.

Die Damen50 fühlten sich in ihrer Liga pudel-
wohl und wollten auch mit aller Gewalt in dieser
verbleiben. Schlussendlich sprang ein toller 4.
Platz in der BK1 mit einer Bilanz von 6:6 Match-
punkten heraus.

Es spielten: Christ Birgit, Staringer Angela, Dr.
Paulicks Brigitte, Hilz Margot, Holnberger Rena-
te, Frisch Monika und Franz Vroni.

Nachdem das Vorhaben, eine zweite Her-
renmannschaft auf den Weg zu bringen, voll
durchgezogen wurde, waren die Jungs gar nicht
mehr zu bremsen. Eine hohe Anwesenheitsquote
gepaart mit starkem Engagement spiegelten sich
leider nicht ganz in den Ergebnissen wieder, da
man gegen Eching und Vötting den Kürzeren
zog. Trotzdem kann man auf der erbrachten Lei-
stung aufbauen und nächstes Jahr wieder voll
angreifen. Es spielten: Ebensperger Thomas,
Schütz Tobias, Schmid Günter, Palaras Philipp,
Hegedusch Stefan, Dawo Julian, Hölzl Michael,
Graßl Franz und Hölzl Sebastian.

Die Herren40 schrammten denkbar knapp
an einem Aufstieg vorbei. Ein einziger Match-
punkt fehlte, um mit dem Tabellenersten TSV
Rohrbach gleichauf zu stehen. Genau im letzten
Spiel gegen Rohrbach gewann man leider nur

mit 6:3 und belegte somit den undankbaren
2.Platz, der jedoch eine hervorragende Saison
widerspiegelt. Herzlichen Glückwunsch an das
Team rund um Günter Schmid mit den Spielern:
Ciszewski Ireneusz, Schmid Günter, Macek Jan,
Kuhnen Rainer, Wörlinger Willi, Häuslmeier Hans,
Scherr Roland, Mai Peter, Einfeld Marco und
Bachmann Thomas.

Die Herren55 I waren mit großen Erwartun-
gen in diese Saison gegangen. Nachdem man
sich -laut Leistungsklasse- mit deutlich schlech-
teren Spielern in der Liga quälen musste, wähnte
man sich schon im sicheren Aufstiegsspiel. An-
fangs lief auch alles so wie geplant, man mar-
schierte durch die Liga und musste nun noch am
letzten Spieltag den vermeintlich stärksten Geg-
ner schlagen. Nach einem 3:3 nach den Einzeln
verlor man jedoch recht deutlich zwei Doppel
und musste sich ebenfalls mit Platz 2 begnügen.
Trotzdem Gratulation zu dieser tollen Saison und
nächstes Jahr wird ein neuer Anlauf gestartet! Es
spielten: Ciszewski Ireneusz, Macek Jan, Götze
Helmut, Spachtholz Michael, Weindl Karl, Jäcke
Heinz und Fahrmeier Dieter.

Bei den Herren55 II lief alles in geordneten
Bahnen. Nach drei anfänglichen Siegen liebäu-
gelte man vielleicht sogar etwas mit dem Auf-
stieg, wurde jedoch dann von einem 9:0 in Gern-
linden  wieder auf den Boden der Tatsachen zu-
rückgeholt. Trotzdem sprang am Ende ein be-
achtlicher dritter Platz heraus, der auch jeglichen
Respekt verdient. Es spielten: Zwafink Jürgen,
Fahrmeier Dieter, Christ Michael, Wawrzyniak
Leszek, Stefan Hans, Oberpriller Reinhard, Dr.
März Heinrich, Gauda Ulrich, Funk Ludwig,
Schmidt Dietmar, Vogel Karl und Werner Hans
Jürgen.

Einen dramatischeren Ausgang eines Auf-
stiegspiels, wie das der Herren65 I, kann man
sich nur schwer vorstellen. Als ungeschlagener
Meister in der Bezirksliga Gr. 225 reiste man
nach Herrsching, um sich den Bezirkspokal zu
sichern. Nachdem in dieser Altersklasse mit 4er
Mannschaften gespielt wird, kann es durchaus
sein, dass auch ein 3:3 nach Einzeln und Dop-
peln feststeht. Und so kam es dann auch. In

Abteilung Tennis:

Gelungene Saison geht zu Ende
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mit einem  2. Platz für den Bezirkspokal am 5. Ju-
ni 2010 in Ismaning.  Dort wurde unter  16 Mann-
schaften ein  8. Platz erzielt.

Bei den Meisterschaften der 1. und 2. Herren-
mannschaften lief es in diesem Jahr sehr
schlecht, beide Teams mussten am Ende den
Abstieg in Kauf nehmen. Bleibt zu hoffen, dass
im kommenden Jahr mit vielleicht etwas mehr
Glück und zielgerichtetem Training zumindest ei-
ner Mannschaft der Wiederaufstieg gelingt.

Nachdem im  letzten Jahr bei den Freund-
schaftsturnieren nur sehr wenige Spitzenplätze
erreicht wurden,  sieht es in diesem Jahr  besser
aus: Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten  4. Tur-
niere gewonnen und weitere Spitzenplatzierun-
gen erreicht werden.

Beim eigenen Turnier erwies man sich als gu-
ter Gastgeber und konnte den Wettbewerb in der
gepflegten Halle bei einsetzendem Regenwetter
ohne  Probleme zu Ende führen.  Dabei  erzielten

beide Mixed-Teams  einen  1. und einen 7. Platz,
die Herren  einen 4. und 8. Platz.

Das jährlich stattfindende Gemeindeturnier
wurde vom 6. bis 9. Juli mit insgesamt 21 betei-
ligten Mannschaften ausgetragen. Diese spielten
an 3 Vorrundenspieltagen die Finalteilnehmer
aus. Das Finale wurde am Freitag bei bester
Stimmung durchgeführt, woran auch die überra-
schend in die Endrunde eingezogene Mädchen-
mannschaft großen Anteil hatte. 

Sieger im A-Finale wurde der Krieger- und Sol-
datenverein Zolling, gefolgt von der Dorfgemein-
schaft Flitzing und dem SVA Palzing. Das B-Fina-
le konnte der Löwen-Fanclub Zolling für sich ent-
scheiden.

Alle am Stockschützensport Interessierten
werden von der Abteilung zum  Training in die
Stockschützenhalle (immer montags  ab 19.00
Uhr) eingeladen.

Martin Frühbeis, Abteilungsleiter

Zollinger10

Erstmals keine Vereinsmeisterschaft 
Trotz frühzeitiger Ankündigung im Sportkurier,
trotz aufwändiger Plakatierung und trotz „Mund-
propaganda“ ist es der Abteilung TENNIS heuer
nicht gelungen, im Erwachsenenbereich eine
Vereinsmeisterschaft auf die Beine zu stellen. 

Das Interesse tendierte in Richtung Null! Ohne
an dieser Stelle näher darauf einzugehen, schei-
nen die Gründe hierfür vielfältig zu sein. Es war ja
unübersehbar, dass die Teilnehmerzahlen schon
seit Jahren stagnierten; ein derartiges Desinter-
esse wurde dann aber doch nicht erwartet. Es ist
zu überlegen, wie es in Sachen Vereinsmeister-
schaft in Zukunft weitergehen soll bzw. ob dieses
Turnier überhaupt noch eine Zukunft hat.

Eine der Konsequenzen hieraus wird sein,
dass zumindest im Jahr 2011 die Vereinsmeister-
schaft ausgesetzt werden. Sollte der Wunsch
nach einer Vereinsmeisterschaft wieder aufkei-
men, so muss aufs Neue überlegt werden, in
welcher Form dann ein möglichst großer Kreis
sich angesprochen fühlt. Bei den Wenigen, die
eine Meisterschaft spielen wollten, möchte sich
die Abteilungsleitung entschuldigen, dass diese
nicht zustande kam. Dem Sportwart, Toni Stipp-
ler, gilt aufgrund seiner professionellen Pla-
nung/Vorbereitung des Turnieres ein ganz be-
sonderer Dank. An ihm lag es sicherlich nicht…!

Dieter Fahrmeier, Abteilungsleiter 

Tennisjugend

Im Sommer 2010 trainierten 44 Kinder und Ju-
gendliche jede Woche mit den Trainern Iri Cis-
zewski, Daniel Macek und Tobias Schütz. 

Im Wettspielbetrieb gemeldet waren zwei
Mannschaften: Knaben und Junioren. 

Leider konnte diese Saison keine Mädchen-
bzw. Juniorinnen-Mannschaft gemeldet werden.
Einige Mädchen zeigten aber gutes Engagement
und traten einige Male in der Knabenmannschaft
an. Man hofft, nächste Saison im Jugendbereich
wieder eine weibliche Mannschaft melden zu
können. 

Die Knaben starteten in der Bezirksklasse 3.
Die Mannschaft wurde neu zusammengesetzt
und einige der Spieler und Spielerinnen bestrit-
ten ihre ersten Punktspiele. So konnte leider
noch kein Sieg erzielt werden. 

Die Junioren kämpften in der Kreisklasse 1
Zwei Siege reichten hier für den vorletzten Tabel-
lenplatz. Erfreulich war, dass viele Jugendliche
gemeldet waren, die auch gerne an den Punkt-
spielen teilnahmen. 

So wurde oft abgewechselt, damit alle zum
Einsatz kamen.  Im Juli werden bei den Knaben,
Junioren und Juniorinnen wieder die Vereinsmei-
ster ermittelt. 

Petra Frühbeis, Jugendleiterin

Stockschützen: 

Erfolgreiche Wintersaison

Die  Wintersaison 2009/2010 wurde erfolg-
reich abgeschlossen,  die Damen  beendeten

die abgelaufene Bundesligasaison mit einem gu-
ten  14. Platz unter 25 Mannschaften . Damit
wurde erneut die Zugehörigkeit  in der Bundesli-
ga Süd gesichert.  Zur erfolgreichen Mannschaft
gehörten: Cilli Simon,  Rita Bösl, Angelika Neu-
mair, Waltraud Dichtl und Hildegard Felber.

Leider wechselte Letztgenannte zur  Sommer-
saison nach Hallbergmoos und  Angelika Neu-
mair ging ebenfalls zu ihrem Heimatverein Kranz-
berg zurück.

In dieser  Mannschaftsbesetzung wurde am
20. Februar noch der International  besetzte
„Pfaffenwinkel-Pokal“  in Peiting  gewonnen.

Wegen der Abgänge  standen für die Sommer-
saison nicht mehr genügend Damen  zur Verfü-
gung, und  die  Mannschaft musste vom Spielbe-
trieb zurückgezogen werden.

In der Oberliga-West beendeten die Herren
(Franz Schikowski, Josef Wildgruber, Matthias
Wiesheu und Erwin Troidl) die Meisterschaft  mit
einem  guten 13. Platz von 29 teilnehmenden
Mannschaften. Somit kann auch in der kommen-
den Wintersaison in der Oberliga gestartet wer-
den.

Sommersaison 2010:
Die Herren nahmen bereits am 15. Mai am Kreis-
pokal  in Hallbergmoos teil und qualifizierten sich

Kegeln: 

Pause geht langsam zu Ende

Die Sommerpause der Zollinger Kegler geht
schon wieder dem Ende entgegen, und die

Vorbereitung auf die neue Saison fängt langsam
an. Die Saison 2009/2010 konnte durchaus pas-
sabel abgeschlossen werden. Meisterschaften
erreichten nur die Jugendspieler, aber die Er-
wachsenen Sportkegler erzielten alle auch einen
Platz auf dem Treppchen.

Sportkegeln – Herren I
Endlich den Wiederaufstieg in die Bezirksliga
Niederbayern zu erreichen, war das erklärte Ziel
der ersten Herrenmannschaft. Ende 2009 sah es
auch ganz gut aus. Mit lediglich einer Niederlage
konnte man nach dem Spitzenspiel gegen SKK
Dingolfing auf dem 1. Tabellenplatz ins neue Jahr
gehen. In der Rückrunde traf man jedoch in
Moosburg gegen die RotWeißen und in Hallberg-
moos auf Gegner, die mit Abstand ihre besten
Saisonergebnisse gegen Zolling ablieferten. In
diesen Spielen konnte man mit den Spitzener-
gebnissen der Gegner nicht mithalten und muss-
te die Punkte in der Fremde belassen. Da der
SKK Dingolfing in der Rückrunde nicht mehr

patzte, war der Sprung zur Tabellenführung lei-
der nicht mehr möglich. Somit musste man auch
in dieser Saison wiederum mit Platz 2 vorlieb
nehmen. 

Die Saison war bereits Ende März 2010 been-
det. Jedoch bekam man kurz vor Ende der Mel-
defrist für die Bezirksliga noch die Möglichkeit,
ein Aufstiegsspiel zu bestreiten. Der FC Ergol-
ding zog seine Mannschaft aus der Bezirksliga
zurück, wodurch ein Platz frei wurde. Dieser
Platz wurde durch die jeweiligen Zweitplatzierten
der Bezirksligen –A- Donau und Isar ausgespielt. 

Das Spiel zwischen SpVgg Zolling 1 und SKK
Neuhausen 2 fand nach einer langen und trai-
ningslosen Zeit am 26.06.2010 in Landshut statt.
Die Mannschaft aus Neuhausen zeigte sich an
diesem Tag klar stärker und konnte sich den frei-
en Platz in der Bezirksliga erkämpfen. 

Im Nachhinein ist diese Niederlage mit Hin-
blick auf die neue Saison doch eher positiv zu
sehen. Hierzu aber später Näheres.   

Herren II
Der Aufsteiger der letzten Saison ist auch der
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endschied sich der KV Moosburg, die Mann-
schaft schweren Herzens für die Bayernliga wie-
der abzumelden und mit Maxi eine Spielgemein-
schaft im Bezirk Niederbayern anzumelden.   

Landkreiskegeln
Im Landkreiskegeln hatte man in der Saison
2009/2010 aus Spielermangel nur eine Mann-
schaft gemeldet. Trotz der letztjährigen Meister-
schaft tat man sich in der Landkreisrunde echt
schwer und musste bis zum Schluss sogar um
den Klassenerhalt zittern. Doch am letzten Spiel-
tag in Allershausen zeigten die Zollinger wieder,
was sie so können und besiegten klar die noch
um die Meisterschaft spielende Mannschaft vom
Amperknie, wodurch auch der Abstieg verhindert
wurde.

In der Pokalrunde lief es etwas besser, und
die Zollinger Mannschaft konnte sich bis ins
Halbfinale vorkämpfen. Dort scheiterte man aber
leider dem diesjährigen Landkreismeister und
musste Nandlstadt zum Einzug ins Finale gratu-
lieren.  

Einzelmeisterschaften
Bei den Einzelmeisterschaften konnten die Zol-
linger Kegler in der abgelaufenen Saison weder
im Sportkegeln, noch in der Landkreisrunde an
zuvor erreichte Erfolge anknüpfen. Nicht einmal
bei der erstmals in Zolling durchgeführten Einzel-
meisterschaft im Landkreiskegeln wurde ein
Stockerlplatz erreicht. Somit muss man einfach
wieder trainieren und auf die nächste Saison hof-
fen. 

Saison 2010/2011
Für die Saison 2010/2011 war eigentlich geplant,
zwei Herrenmannschaften und eine Gemischte
Mannschaft (mit sechs Spielern) zu melden, was
man vereinbarungsgemäß am 30.06.2010 (Mel-
deschluss) auch tat.

Doch plötzlich erreichte die Abteilungsleitung
nach Meldeschluss eine SMS, in der mitgeteilt
wurde, dass zwei Spieler in der nächsten Saison
nicht mehr spielen wollten. Die sofort per SMS
gestellte Rückfrage nach dem Grund wurde bis
dato genauso wenig beantwortet, wie die in den
folgenden Tagen versuchten Anrufe offensicht-
lich ignoriert wurden. Somit weiß man bis heute
nicht, warum die Spieler nicht mehr spielen wol-
len und vor allem, warum sie eine solche Mittei-
lung erst nach Ablauf der Meldefrist bekannt ge-
ben. Aus Sicht der Abteilungsleitung einfach
jämmerlich und charakterlos den im Stich gelas-
senen Mannschaftskollegen gegenüber.

Kurzerhand wurde eine Spielersitzung einbe-
rufen und die Aktiven der Kegelabteilung einigten
sich darauf, dass die Herrenmannschaften be-
stehen bleiben und die Gemischte Mannschaft
nicht gemeldet wird. 

Für die Damen war die Überlegung, entweder
eine 4er oder erstmals seit langem wieder eine
6er Mannschaft zu melden. Durch den Unter-
schied von mindestens 8 Spielen entschieden
sich die Damen für eine Meldung als 6er Mann-
schaft. Somit können die Zollinger Damen in der
Saison 2010/2011 nach langer Zeit wieder um
den Aufstieg bei Damenmannschaften mitspie-
len. Hubert Deischl, Abteilungsleiter Kegeln

Zollinger12

Aufsteiger dieser Saison. In der letzten Saison
als überragender Meister von der Kreisklasse in
die Kreisliga aufgestiegen, schaffte die zweite
Herrenmannschaft den Durchmarsch in die Be-
zirksliga –B-. 

Obwohl die Kreisliga vor dieser Saison neu
sortiert wurde, konnte man nicht davon ausge-
hen, dass die zweite Mannschaft auch in dieser
Saison wieder ganz vorne mitspielt. Anfang sah
es auch gar nicht so aus, und man musste nach
einigen Niederlagen mit dem Mittelfeld der Ta-
belle zufrieden sein. Je länger die Saison aber
dauerte, desto besser kamen die Zollinger ins
Spiel. Vor den letzten Kämpfen lagen die Mann-
schaften von RotWeiß Moosburg, SKC Freising-
Attaching und VfB Hallbergmoos mit unserer
Mannschaft in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um
die Aufstiegsplätze. Schlussendlich konnte sich
aber RotWeiß Moosburg die Meisterschaft si-
chern und die Zollinger sicherten sich den zwei-
ten Platz und somit das Aufstiegsrecht.

Herren III
Die dritte Herrenmannschaft die als 4er-Mann-
schaft in der Freien Klasse Ost startete, zeigte
auch eine ganz  beachtliche Saison. Obwohl es
einige Male schwer war (gesundheitsbedingt),
die Mannschaft zusammen zu bringen, konnte
die Herren III mit einem spitzenmäßigen Schluss-
spurt sogar die Vizemeisterschaft einfahren.    

Damen
Die Damen kämpften in der Saison 2009/2010
ebenfalls als 4er Mannschaft in der Freien Klasse
West. Leider  konnte man auch in dieser Saison
nicht in der reinen Damenklasse spielen, da
mehrere Neuzugänge bei den Damen einfach
nicht kommen wollen. 

Nichtsdestotrotz schlugen sich die Damen
ganz beachtlich und konnten schließlich mit ei-
nem positiven Verhältnis von 16:12 Punkten ei-
nen sehr guten 3. Tabellenplatz erreichen. 

Jugend
Die erfolgreichsten Kegler in dieser Saison waren
wieder mal die Jugendlichen. 

B-Jugend
Dominik Deischl wechselte Anfang der Saison
auf dem Papier zum KV Moosburg, um dort in
der B-Jugend männlich nach der gewonnenen
Kreismeisterschaft in der Regionalliga um die

Bayerische Meisterschaft mitzuspielen. Die Qua-
lifikationsspiele in der Regionalliga Süd absol-
vierte man mit durchwachsenem Erfolg, konnte
sich aber für die Endrunde qualifizieren. 

Bei den drei Spielen der Endrunde wurden von
der Mannschaft des KV Moosburg teilweise
überragende Leistungen gezeigt. Zum Ab-
schluss der Regionalliga konnten die Moosbur-
ger Jungs einen hervorragenden 4. Platz errei-
chen und schrammten somit leider nur ganz
knapp an der Teilnahme um die Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaft vorbei.  

Der zweite Zollinger B-Jugendspieler Markus
Baur spielte in einer Spielgemeinschaft mit dem
KV Moosburg im Herbst in der Kreismeister-
schaft mit und machte dort seine ersten Kegeler-
fahrungen. 

A-Jugend
Maxi Deischl ist der einzige Zollinger Jugend-
spieler, der in der A-Jugend vertreten ist. In der
Saison 2009/2010 spielte er wie schon im Jahr
zuvor mit einem Gastspielrecht beim KV Moos-
burg. Die Jungs zeigten eine überragende Saison
und konnten mit lediglich drei Niederlagen eine
klare Kreismeisterschaft einfahren. Hervorzuhe-
ben ist hierbei, dass bei den drei Niederlagen
zweimal mit nur drei Holz und einmal mit lediglich
elf Holz verloren wurde. 

Da sie eine so überragende Saison spielten
wurden die Jungs des KV Moosburg zu den Qua-
lifikationsspielen um den Aufstieg in die Bayernli-
ga angemeldet. Gegen eine harte Konkurrenz
aus ganz Bayern musste die Moosburger Mann-
schaft in zwei Durchläufen alles geben. Am Ende
zeigte sich dann die Konstanz aus der gesamten
Saison. Die A-Jugendlichen erkämpften sich in
dem Aufstiegsturnier den hervorragenden dritten
Tabellenplatz und sicherten sich somit das Auf-
stiegsrecht in die A-Jugend-Bayernliga. 

Der KV Moosburg hatte auch vor, seine Mann-
schaft in der Bayernliga starten zu lassen. Vor-
aussetzung war jedoch, dass Maxi auch mit von
der Partie ist, vor allem weil er einer der Lei-
stungsträger der abgelaufenen Saison war. Doch
trotz Zusage des Jugendwartes des Bayerischen
Sportkegelverbandes bekam Maxi für die neue
Saison kein Gastspielrecht für den KV Moos-
burg, da die Moosburger zu viele Spieler in der A-
Jugend gemeldet hatten. Ein Wechsel von Zol-
ling nach Moosburg kam natürlich aufgrund der
eigenen Personalsituation nicht in Frage. Und so

Gymnastik/Leichtathletik

Meisterschaft in Neufahrn

Oberbayerische Nordmeisterschaften
in Neufahrn
Bei den oberbayerischen Nord Meisterschaften
der Leichtathleten waren vier Athleten der SpVgg
Zolling äußerst erfolgreich. 

Weitsprung:
Louis Kaufmann ( 11 Jahre) 4.13m ( 2.Platz) 

Hannes Sixt (11 Jahre 4.01 m (3.Platz)

Johanna Stark(10 Jahre) 4.05 m ( 2. Platz)

Sprint 50 m:
Johanna Stark  8.00 sec ( 3. Platz)

Hannes Sixt 7.87 sec (3.Platz)

Lena Lipp erreichte den Endlauf durch
hervorragende Ergebnisse in den Vorläufen

Heidrun Zwafink
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Die Abteilung Tischtennis hat 14 aktive Spieler
und 2 Mannschaften im Punktspielbetrieb.

Die 1.  Mannschaft hat sich in der 2. Kreisliga eta-
bliert, die 2. Mannschaft muss in der 3. Kreisliga
jedes Jahr schwer um den Klassenerhalt kämp-
fen.

Saisonrückblick
1. Herrenmannschaft:
Mit 26:10 Punkten erreichte die Mannschaft den
3. Tabellenplatz. Dies ist ein Platz besser als im
Vorjahr und somit das beste Ergebnis seit lan-
gem. Hauptgrund für diesen positiven Trend ist
die Geschlossenheit in der Mannschaft, welche
sich auch an einer erhöhten Trainingsbegeiste-
rung zeigt. Montags wird jetzt wieder regelmäßig
trainiert. Die Stammmannschaft besteht aus
Gerhard Ronner, Erich Pfaffelmoser und Lars
Bünning. Clemens Weiss versucht, so oft wie
möglich von München anzureisen, um das Team
zu unterstützen. Ansonsten wird die Mannschaft
von Reinhold Simon und Anton Nitzl ergänzt.

2. Herrenmannschaft:
Mit 4 Siegen und 1 Unentschieden und den sich
daraus ergebenden 9:27 Punkten hat die Mann-
schaft mit dem 8. Tabellenplatz den Klassener-
halt geschafft. Durch die Taktik der Spielerrotati-
on ist es gelungen, möglichst alle Spieler einzu-
setzen und zwei Mannschaften hinter sich zu las-
sen.

Ausblick
In der kommenden Saison werden wieder 2
Mannschaften in der Kreisliga mitspielen.

Hoffnung bei der Jugend
Im Jungendtraining ist wieder was los. Seit eini-
gen Monaten sind mehrere Jungen und Mäd-
chen im TT-Training. Im Moment reicht es zwar
noch nicht für eine eigene Jugendmannschaft im
Punktspielbetrieb. Deshalb wäre es schön, wenn
nach den Ferien noch mehr Jugendliche vorbei-
kommen würden. Das Training ist immer am
Donnerstag um 18.30 Uhr.

Thomas Maier, Abteilungsleiter

Montag 06.09. 19.00 Uhr Mannschaftsmeisterschaft Abt. 
Stockschützen

Stockschützenhalle

Freitag 17.09. 19.30 Uhr Herbstfest / Saisonabschluss Abt.
Tennis 

Tennisheim 

Montag 20.09 19.00 Uhr Einzelmeisterschaft Abt. Stockschützen Stockschützenhalle
Freitag 24.09 19.30 Uhr Schafkopfturnier Abt. Tennis Tennisheim 
Montag 27.09 19.00 Uhr Einzelmeisterschaft Abt. Stockschützen Stockschützenhalle
Samstag 02.10. Beginn Hallensaison Tennishalle 
Freitag 29.10. 20.00 Uhr Saisonabschlussfeier Abt. 

Stockschützen
Sportheim

Freitag 05.11. 19.30 Uhr Sportlerehrung Sportheim
Freitag 12.11. 19.30 Uhr Wattturnier Förderverein Zollinger 

Fußball
Sportheim

Samstag 27.11. 15.00 Uhr Adventsmarkt Rathausplatz 
Samstag 04.12. 19.30 Uhr Weihnachtsfeier Abt. Kegeln Sportheim
Samstag 18.12. 20.00 Uhr Weihnachtsfeier SpVgg Zolling Sportheim
Samstag 29.01.2011 20.00Uhr Sportler- und Bürgerball SpVgg 

Zolling
Bürgerhaus Zolling

Samstag 26.03.2011 20.00Uhr Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen 

Sportheim

Termine

Tischtennis: 

Endlich wieder Jugendliche
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