
Zum Abschluss des Jahres 2016
hat sich die SpVgg noch einmal
mächtig ins Zeug gelegt.
Absoluter Höhepunkt

war die große Bayern1-
Disco am 12. November
mit weit über 1000 Gä-
sten aus Nah und Fern im
Bürgerhaus. Man sieht
was geht, wenn man will.
Ein Riesenkompliment al-
len, die zu dieser Party
beigetragen haben, sei als Helfer,
Security, Techniker, Barkeeper usw..
Es ist nicht alltäglich, dass sich

dafür über 50 Helfer des Vereins
freiwillig und ehrenamtlich zur Ver-
fügung stellen und alle auch noch in
bester Laune! Viele Dank dafür und
Hut ab!

Beste Organisation

Es war alles bestens organisiert, al-
les hat geklappt wie am Schnür-
chen und die Stimmung war bom-
bastisch. Ich weiß nicht, ob das
Bürgerhaus je voller war. Man kann
nur hoffen, dass sich der Bayeri-
sche Rundfunk bald wieder bei uns

Hier spricht der Präsident

Über Tausend Besucher bei Bayern1-Disco
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meldet, wir sind immer bereit!
Aber auch am Sportgelände ist

wieder einiges passiert,
auch wenn man es oft
nicht gleich auf den ersten
Blick sieht. Dank der Ge-
meinde hat die Stock-
schützenhalle nun ein gro-
ßes Eingangstor, am Ska-
terplatz wurde ein Basket-
ballplatz geschaffen, die
Tennishalle hat inzwi-

schen einen überdachten Eingang
und eine neue Beleuchtung an der
Nordseite, die Kegelbahn ist unterm
Dach größtenteils isoliert, Spender
für weiteres Isoliermaterial wären
sehr willkommen, damit wir die Ke-
gelbahn noch ganz dicht kriegen.

Heizkosten nochmals reduziert

Dass Isolieren heutzutage das A
und O sind, sieht man an der Ten-
nishalle. Hier haben wir die Kosten
für die Heizung nochmals reduzie-
ren können und liegen jetzt im Ver-
gleich zur Zeit vor der Renovierung
um ca. 70% unter den früheren Ko-
sten. 

DEZEMBER

2016
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Leidiges Thema ist leider unser
maroder Sportheimaltbau. Seit mei-
nem Amtsantritt vor fünf Jahren
sind wir hier keinen Schritt weiter-
gekommen, hier klaffen Anspruch
und Wirklichkeit weit auseinander.

Staatliche und kommunale Unter-
stützung sind anscheinend nicht
möglich, der Verein alleine kann ei-
ne Größenordnung von ca.
300.000.- Euro nicht stemmen, oh-
ne sich auf lange Zeit zu verschul-
den. Sobald Worte wie Gaststätte,
Küche, Hausmeisterwohnung etc.
fallen, ist jede finanzielle Unterstüt-
zung hinfällig, es werden nur Sport-
stätten gefördert. Man muss sich
hier schon fragen, ob die Gesetzge-
bung hier auf dem Laufenden ist.
Was ist ein Verein ohne Sportheim
wert, wo bleibt der Raum für ge-
meinsames Treffen? Schade. Ich
vermute, dass es mir in meiner Zeit

als Vorsitzender des Vereines nicht
mehr gelingen wird, diese Projekt zu
stemmen. 

Sportlich gesehen driften unsere
Abteilungen auch etwas auseinan-
der, während es im Tennis immer
höher und höher geht, lassen uns
unsere Fußballer nicht gerade in Eu-
phorie ausbrechen. Hoffentlich
kann wenigstens im Frühjahr der
Abstieg aus der Kreisklasse verhin-
dert werden.

An dieser Stelle auch noch ein
ganz persönlicher Dank an unsere
scheidende Abteilungsleiterin Gym-
nastik, Sonia Redmer, die es aus
beruflichen Gründen nach Berlin
„verzieht“. Sonia, Danke für all Dei-
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ne Hilfe in den letzten Jahren und
viel Glück in der Zukunft, Du bist im-
mer gerne bei uns gesehen und zu
jeder Party eingeladen!  Allen ande-
ren Mitgliedern und deren Familien

wünsche ich ein schönes Fest und
ein gesundes neues Jahr 2017 mit
sportlichen Erfolg.

Euer Präsi Josef Felsl

Im Sommer spielte unsere AH-Mannschaft gegen die A-Jugend. Die AH wurde von einigen
Asylsuchenden aus der Zollinger Unterkunft unterstützt.

FUSSBALL
Abstiegskampf bis zu Letzt?

Unsere 1. Mannschaft belegt vor
der Winterpause den 10. Platz in der
Kreisklasse mit 11 Punkten nach 15
Spielen. 

Zu viele Abgänge

Für mich war zu Saisonbeginn klar,
dass es für uns ein schweres Jahr
werden wird, weil mit dem Wechsel
von Thomas Brandmaier nach Pal-

zing und dem berufsbedingten
„Kürzertreten“ von Klaus Auer-
bacher und Emre Meral drei Lei-
stungsträger und erfahrene Spieler
der Mannschaft fehlen. Unglückli-
cherweise mussten wir dann auch
noch verletzungsbedingt komplett
(Stefan Kaindl) oder größtenteils
(Martin Goletz) auf weitere wichtige
Spieler verzichten.
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Umso erstaunlicher war es für
mich, dass wir in den Spielen gegen
vermeintlich bessere Gegner (Mau-
ern, Kirchdorf zuhause, Au) durch-
aus mithalten konnten und mit ein
wenig mehr Cleverness und Glück
auch den ein oder anderen Punkt
hätten holen können. Dies war aber
nicht der Fall und so werden wir uns
meiner Meinung nach bis zum Sai-
sonende darauf konzentrieren müs-
sen, in erster Linie aus den Spielen
gegen unsere Tabellennachbarn die
notwendigen Punkte zu ergattern.

Hoffen auf Rückkehr der Verletzten

Dafür ist es für uns wichtig, dass die
verletzten Spieler wieder zur Verfü-
gung stehen und wir bei Bedarf
auch unsere erfahrenen Recken
(Auerbacher Klaus und Hans, Meral
Emre) einsetzen können – siehe
Spiel gegen Oberhummel. Außer-
dem müssen unsere Spieler im Trai-
ning und auch individuell alles dafür
tun , dass sie in bester Fitness in die
Rückrunde starten und auf dem
Platz dann das in Form von Leiden-
schaft, Kampf und Identifikation mit
dem Verein zeigen. Dann bin ich gu-
ter Dinge, dass der derzeitige Tabel-
lenplatz mindestens gehalten wer-
den kann und wir auch nächstes
Jahr in der Kreisklasse kicken. Ein
Wort noch zum Trainer: er wird uns
nach der Saison verlassen.

Zweite mit super Plazierung

Die 2. Mannschaft steht vor der

Winterpause auf einem hervorra-
genden 3. Platz in der B-Klasse mit
29 Punkten. Es freut mich, dass es
hier einige Spieler gibt, die sich un-
ter dem Trainerteam (Frank Schwei-
zerhof und Manuel Wiesheu seit
Saisonbeginn) sowohl fußballerisch
als auch taktisch und konditionell in
den letzten Jahren weiterentwickeln
konnten. Es wäre schön, wenn sich
dieser Trend auch in der Zukunft
fortsetzt und der ein oder andere
den Sprung in die 1. Mannschaft
schafft - Potenzial ist durchaus vor-
handen.

Manfred Sellmaier, AL Fußball

Fußballjugend

Folgende sportlichen Erfolge er-
reichten unsere Jugendteams:

A-Jugend: Trainiert von Markus
Garcia, Sebastian Ranner, und Uli
Gieshoid belegte in der Vorrunde
den 9. Platz mit 6 Punkten und 
11-32 Toren

C-Jugend: Trainiert von Pit Busch,
Willi Schulz und Christian Wöhrl
wurde nach der Vorrunde
Herbstmeister mit 33 Punkten und
67-2 Toren. Im Baupokal kam die 
Truppe bis ins Halbfinale und
schied dort unglücklich mit 0-1
gegen JFG Holledau durch ein
Eigentor aus.

D-Jugend: Trainiert von Adi Teibl,
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Bernhard Herrler und Fredy Lerchl
erreichte den 8 Platz mit 9 Punkten
und 9-35 Toren.

E1-Jugend: Trainiert von Helmut
Huber und Timm Lutz belegte In

der Abschlusstabel-
le den 6 Platz mit 6
Punkten 38-31
Toren.

E2-Jugend: Trainiert
von Marcell
Hoffedank und
Sören Bernd wurde
punktgleich mit dem
Team aus Attaching
Meister mit 15

Punkten und 44-13 Toren.

Die F-Jugend wurde von Antje
Bernd und Christian „Mecki“
Schneider betreut. Sie spielten in
der Fairplay Liga ohne Tabelle.

 

Birgit Bachmaier
Kurzstrasse 4 · 85406 Zolling
Telefon 0 81 67 / 95 53 75
Telefax 0 81 67 / 95 53 76
bachmaier-zolling@t-online.de

Öffnungszeiten
Donnerstag und Freitag 9.00–12.30 Uhr, 14.00–18.00 Uhr
Samstag  9.00–12.30 Uhr

Hier konnten sich die Wilden Kerle austoben
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Daniel Klinge und Alexander Fran-
ke leiteten mit einem Team aus
mehreren Helfern das Bambinitrai-
ning und koordinierten einige
Freundschaftsspiele.

In der Hallensaison werden wir
folgende Turniere in der Dreifach-
turnhalle mit Zollinger Beteiligung
ausrichten: 
Kreismeisterschaft der F-Jugend
ab 9 Uhr am 18.12.16
Kreismeisterschaft der C-Jugend
ab 10 Uhr am 8.1.17
Kreismeisterschaft der D-Jugend
ab 10 Uhr am 15.1.17
Bezirksmeisterschaft Donau/ Isar
ab 10 Uhr am 29.1.17

Vom Freitag den 22.07.2016 bis
zum Sonntag den 24.07.2016 fand
am Zollinger Sportgelände zum 4.
mal ein Intersport Jugendfußball-
camp unter dem Motto „Wilde Ker-
le“ statt.

Riesieger Andrang

Sagenhafte 62 Kinder zwischen 6
und 12 Jahren aus dem ganzen
Landkreis nahmen teil. Seitens der
SpVgg Zolling wurde das Camp von
Markus Garcia bestens organisiert.
Das Fußballcamp stand wieder un-
ter der Leitung von Ex-Profi Hans-
Jürgen Brunner (u.a. Nürnberg,
Wolfsburg). Im Juli 2017 werden
Markus Garcia und Hans Jürgen

Wir wünschen der

SpVgg Zolling
und ihren Fans

eine spannende

und erfolgreiche

Saison 2016/2017
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Brunner erneut unter einem neuen
Motto „Campo Bellisimo“ ein Fuß-
ballcamp durchführen. Am Ende
meines Berichtes möchte ich mich

bei allen Trainern, Sponsoren und
Helfern der Jugendabteilung Fuß-
ball bedanken.

Stephan Wöhrl, Jugendleiter

Im September 2016 hat auch wie-
der die Kegelsaison begonnen. Im
Sportkegeln ist es zu kleinen, aber
für den Kegelsport  sehr guten Än-
derungen gekommen. Seit dieser
Saison ist es nun so, dass nur noch
in der Klasse in der früher 200 Wurf
gespielt wurden mit 6er Mannschaf-
ten gespielt wird. In allen anderen
Klassen darunter spielen nur noch
vier Spieler je Mannschaft. Die wei-
tere Neuerung ist, dass auch in den
unteren Klassen jetzt auch  im inter-
nationalen 120-Wurf-Modus ge-
spielt wird. 

Durch die Neuerungen und auch
durch einige Neuzugänge, konnten
wir im Sportkegeln 2 Herrenmann-
schaften und eine Gemischte
Mannschaft zum Spielbetrieb an-
melden. Im Landkreiskegeln neh-
men wie in den Jahren zuvor wieder
zwei Mannschaften in der Land-
kreiskegelrunde teil. 

Herren 1 (Sportkegeln):

Die erste Herrenmannschaft spielt
nach dem unglücklichen 2. Platz

der Vorsaison auch in diesem Jahr
wieder in der Bezirksliga Niederbay-
ern. Und die Saison läuft ganz gut.
Vor allem auch weil sich einige
Spieler des Teams ihre Leistungen
erheblich steigern konnten. Obwohl
man die ersten drei Spieltage mit je-
weils zwei Ersatzspielern bestreiten
mussten (die Ersatzspieler machten
in allen Spielen ihre Sache aber
wirklich außerordentlich gut), liegt
die Mannschaft nach der Vorrunde
mit  14:4 Punkten an der Tabellen-
spitze und konnten somit die
Herbstmeisterschaft feiern. Nieder-
lagen musste man lediglich gegen
Isar Dingolfing, den Absteiger aus
der Bezirksoberliga,  und Rot Weiß
Moosburg (spielten gegen uns bis
dato den Saisonligarekord) hinneh-
men.  Es sieht in dieser Saison doch
wieder sehr gut aus und das Ziel
sollte schon sein, dass die Erste bis
zum Ende der Saison oben mit-
spielt. 

Herren 2 (Sportkegeln):

In der Bezirksliga B West ist die

KEGELN                        DART
Viele Neuerungen
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zweite Herrenmannschaft vertreten.
Am Anfang taten sie sich noch
schwer in den neuen Modus zu fin-
den, aber mittlerweile machen sie
ihre Sache ganz gut und der ein
oder andere Sieg ist auch schon
herausgesprungen. Ebenfalls nach
acht Spieltagen liegt die Mann-
schaft Herren 2 in ihrer Klasse mit
6:10 Punkten auf den 7. Platz. Mit
ein wenig mehr Glück, aber auch
weniger Krankheits- und Verlet-
zungspech, durch das schon der
ein oder andere Kampf verschoben
werden musste, sollten aber noch
einige Plätze weiter oben möglich
sein. Herauszuheben sind bei den
Spieler der zweiten Mannschaften
vor allem ihre guten Aushilfsleistun-
gen in der ersten Mannschaft aber
auch ihre Topergebnisse in ihrer Li-
ga. Diese sind: Matthias (555); Ste-
fan (547); Dominik (545) und Hans-
Jörg (542). Mit weiter so guten Lei-
stungen sollten sie zumindest mit
dem Abstieg nichts zu tun haben.  

Gemischte Mannschaft

(Sportkegeln):
Die Gemischte Mannschaft der Zol-

ling, konnte nach vielen Jahren
durch die Änderungen im System
und auch durch einige Wiederein-
steiger und vor allem Neuzugänge
wieder zum Spielbetrieb angemel-
det werden. Sie treten in der Kreis-
klasse B West an. 

Anfangsschwierigkeiten

Am Anfang konnte man logischer-
weise gar nicht einschätzen wie die
Mannschaft stehen wird, durch die
fleißige Trainingsbeteiligung einiger
Spieler sieht man schon, dass es
von Mal zu Mal besser wird. Bei der
Gemischten sind mittlerweile sechs
Spieltage gespielt (in dieser Liga
befinden sich aber auch nur acht
Mannschaften). Am Anfang tat man
sich noch etwas schwer, aber mitt-
lerweile konnten auch schon zwei
Spiele gewonnen werden. Und so-
mit steht die Gemischte mit 4:10
Punkten auf einem guten 5. Tabel-
lenplatz. 

Obwohl man dazu auch sagen
muss, dass man das ein oder ande-
re Spiel mehr auch noch gewinnen
hätte können, wenn bei anderen
Mannschaften nicht Spieler spielen

KEGELBAHN-TERMINE FREI
Auf unserer Kegelbahn sind noch einige Termine frei

Auch Privatkegler und Nichtmitglieder sind hier natürlich herzlich 
willkommen. Interessenten können sich im Sportheim anmelden:

Tel. 0 81 67 / 324
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leider das Tabellenende. Aber wie
gesagt, es sind ja noch einige Spie-
le zu spielen. 

Auch die Pokalrunde wird in die-
sem Jahr wieder gespielt. Die 1.
Mannschaft konnte ihr ersten Spiel
bereits gewinnen. Das Spiel der 2.
Mannschaft steht aber noch aus.
Sollte die 2. Mannschaft jedoch ihr
Pokalspiel gewinnen kommt es im
Viertelfinale zu einem vereinsinter-
nen Duell. Dann hoffen wir mal.  

Thomas Schneider  

Auch Tom Schneider konnte in die-
sem Herbst bereits wieder einen Ti-
tel gewinnen. Anfang Oktober fuhr
er mit dem SKC Rot Weiß Zerbst
nach Bozen um den Weltpokaltitel

würden, die vom Leistungsniveau
her nicht in diese Klasse gehören
würden. Aber nichts desto trotz
werden im weiteren Verlauf der Sai-
son noch einige Erfolgserlebnisse
kommen.  

Landkreiskegeln: 

In der Landkreiskegelrunde sind
noch nicht allzuviele Spiele absol-
viert. Beide Mannschaften spielen
in ihren angestammten Ligen. Die 1.
Mannschaft hat mittlerweile ein
ausgeglichenes Punkteverhältnis
und steht somit im Mittelfeld der Ta-
belle. Die 2. Mannschaft sollte sich
noch ein wenig anstrengen. Sie
konnten bis dato noch kein Erfolgs-
erlebnis einfahren und zieren somit

 Bundesweites Filialnetz
 24-Stunden-Vor-Ort-Service
 Persönliche Vor-Ort-Beratung
 Mehr als 100.000 Artikel im Lieferprogramm
 Sicherheitssystem Joint-Fit®

 Zylinderreparatur

Wir unterstützen Sie gerne bei der betrieblichen 
Umsetzung der DGUV Regel 113-015 Hydraulik-
Schlauchleitungen – Regeln für den sicheren 
Einsatz (vormals BGR 237).

 Unsere Qualität 
  für mehr Sicherheit.

DER HYDRAULIK-SERVICE
 schnell    sicher    zuverlässig

www.hsr.de

HSR GmbH  Filiale München-Nord
Erfurter Str. 5, 85386 Eching
Telefon: (0 89) 31 81 29 58
E-Mail: hsr-muenchen-nord@hsr.de

Öffnungszeiten: 
Mo– Do: 7.30–17.00 Uhr

  Fr: 7.30–15.30 Uhr
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Dart

Bei den Dartern wurden in der
Herbstrunde, wie in der Frühjahrs-
runde auch, wieder vier Mannschaf-
ten im Spielbetrieb gemeldet. Drei
Mannschaften spielen in der Liga
des DSAB (Deutscher Sportauto-
matenbund) und eine Mannschaft
wurde wieder in der ADL (Ampertal-
Dart-Liga) gemeldet.

DC Zolling 1 (DSAB)

Nach der Meisterschaft und dem
Aufstieg in der Frühjahrsrunde von
der B-Liga in die A-Liga war dem
Team schon bekannt, dass man nun
gegen andere Kaliber antreten
muss. Und läuft es bis dato leider
auch. Nach bisher sieben gespiel-
ten Spieltagen kristallisiert es sich in
der A-Liga so aus, dass drei Team
um die Meisterschaft und die ande-
ren drei Teams (eine Mannschaft
wurde zurück gezogen) den Abstei-
ger unter sich ausmachen. Bisher
haben sich die Zollinger 3 Punkte
erspielt und stehen damit noch auf
dem vorletzten Tabellenplatz. Es ist
aber schon davon auszugehen,
dass man noch den ein oder ande-
ren Punkt ergattert und schlussend-
lich mit den Abstieg nichts zu tun
hat. 

Besonders zu erwähnen ist beim
DC Zolling 1 noch Matthias Schi-
kowski, der in der Einzelrangliste
der A-Liga mit 16 gewonnenen
Spielen den 4. Platz belegt. 

zu verteidigen. Und was soll man
sagen, es ist ihnen gelungen. Nach
aufreibendem Kampf und einem
spannenden Finale gegen den ser-
bischen Vertreter aus Podbrezova
konnten sie am Ende relativ klar mit
6:2 Mannschaftspunkten den Titel
verteidigen.

Aber auch in der Bundesligasai-
son steht Tom mit seinen Zerbstern
klar an der Tabellenspitze (18:0
Punkte) und wird auch in dieser Sai-
son vmtl. wieder Deutscher Mann-
schaftsmeister werden.  

Weltpokalsieger Thomas Schneider nach
dem Kampf in Bozen
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DC Zolling 2 (DSAB)

Besser sieht es bei der zweiten
Mannschaft aus. Diese spielen in
der C-Liga 1 und stehen ob mit da-
bei. Nach bisher 11 gespielten Par-
tien steht das Team DC Zolling 2 mit
22 Punkten auf dem 3. Tabellen-
platz und nur einen Punkt hinter den
Zweiten. Jedoch wird es wohl
nichts mehr werden den Tabellen-
führer auf die Pelle zu rücken, da
dieser mit 30 Punkten souverän an
der Spitze steht. 

Bester Spieler des DC Zolling 2 ist
Schos Hanrieder, der mit 23 siegrei-
chen Spielen auf dem 9. Platz der
Einzelrangliste steht. 

DC Zolling 3 (DSAB)

Die dritte Mannschaft hatte auch
schon bessere Pfeile in der Hand. In
dieser Herbstrunde bringen sie
nicht die Leistung auf die Scheibe,
die man von ihnen eigentlich erwar-
tet hätte. Sie spielen in der C-Liga 2
und stehen dort mit lediglich 11
Punkten aus neun Spielen zwar im
Mittelfeld der Tabelle, jedoch ist der
Abstand zu den hinteren Plätzen
nicht allzu groß. Aber sie werden
schon noch die ein oder anderen
Punkte  einfahren. 

Im Team 3 der Zollinger Darter
steht Franz Schikowski als bester
Zollinger mit 21 gewonnenen Spie-

Machen Sie den 
Wasserhahn – 
ohne Hände aus und an! 
Wir, die Zollinger Firma Brauchi, 
haben für Sie die komfortable Lösung 
dafür entwickelt – mittels eines nicht 
sichtbaren Drucksensors unter 
der Spüle in der Küche. Ein leichter 
Druck mit der Hüfte oder dem Knie 
gegen die Schranktür oder Schublade 
genügt, und das Wasser läuft! 

Der Wasser-brauchi

Wir beraten Sie gern!
Ihr Johann Ohren 

 08167 - 509 28 66

www.brauchi.de
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len auf Platz 9 der Einzelrangliste.

DC Zolling 1 (ADL)

Erfreuliches ist noch aus der Am-
pertal-Dart-Liga zu vermelden. Dort
spielt das Team aus Zolling in der B-
Liga. Und dort sieht es auch richtig
gut aus. Nach bisher 9 gespielten
Partien stehen sie mit 15:3 Punkten
(7 Siege, 1 Unentschieden, 1 Nie-
derlage) souverän an der Tabellen-

spitze. Und wenn sie ihren Lauf wei-
ter so durchziehen können (von
dem gehen wir mal aus) darf auch
bald die Meisterschaft und der Auf-
stieg in die A-Liga gefeiert werden.

Bester Spieler dieses Teams ist
Flo Hillerbrand, der mit 17:7 gewon-
nenen Spielen auf Platz 4 der Ein-
zelrangliste der B-Liga steht.  

Hubert Deischl, Abteilungsleiter

TENNIS
Im Jugendbereich sehr aktiv

Nach der bisher erfolgreichsten
Spielsaison in der Geschichte der
Tennisabteilung vor allem mit dem
Aufstieg der Herren 30 in die Regio-
nalliga ruhte sich die Abteilung nicht
auf ihren Lorbeeren aus. Viele wei-
tere Aktivitäten zeigen das Engage-
ment der Abteilung für ihren Sport.

Vor allem der Jugendbereich war
sehr tätig. Großer Dank dafür ge-
bührt Marcus Lehner und Philipp
Bauer. 

Jugend-Vereinsmeisterschaft

im Juli 2016:
Mit insgesamt leider nur 12 Teilneh-
mern (6 Mädchen und 6 Jungen)
wurde die Vereinsmeistermeister-
schaft im Gruppen-Modus durch-
geführt. 

Bei spannenden Endspielen am
Schlusstag konnten folgende Sie-
ger ermittelt werden:

Mädchen:
1. Platz Melanie Huber
2. Platz Carolin Graeff
3. Platz Stefanie Bareuther

Jungen:
1. Platz Paul Kuba
2. Platz Sebastian Graeff
3. Platz Franz Hanrieder

Bei der anschließenden Siegereh-
rung erhielten die 3 Erstplazierten
jeweils tolle Pokale sowie wie alle
Teilnehmer eine Urkunde und ein
kleines Präsent. Das nachfolgende
Eltern-Kind-Turnier erwies sich als
voller Erfolg. Alle Teilnehmer     >
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(Eltern und Kinder) hatten so viel
Spaß, dass sie trotz Regen und
Sturm die Plätze gar nicht mehr ver-
lassen wollten.

Mein Wunsch für die Vereinsmei-
sterschaften 2017 ist, dass noch
wesentlich mehr Kinder an den
Wettkämpfen teilnehmen!

Tenniscamp 2016:

Auch heuer fand auf der Zollinger
Tennisanlage wieder ein 4-tägiges
Tenniscamp in den Sommerferien
statt. Mit 40 Kindern und Jugendli-
chen konnte die Teilnehmerzahl ge-
genüber dem Vorjahr noch mal ge-
toppt werden. Die Kids spielten in
kleinen Gruppen und konnten von
den Trainern und Trainerinnen unter

der Leitung von Alex Keil viel lernen.
Bestens verpflegt wurden die Teil-
nehmer und Trainer von der Tennis-
heim-Wirtin Dana Macek. Das Ten-
niscamp endete bei bestem Wetter
mit einem Abschlussturnier, der an-
schließenden Siegerehrung sowie
einer kleiner Tombola für alle Teil-
nehmer. Ein großer Dank geht hier
an alle Sponsoren, die wieder tolle
Sachpreise für die Kinder zur Verfü-
gung gestellt haben.

Voller Erfolg

Der Jugendwart, Marcus Lehner,
sprach erneut von einem vollen Er-
folg. Er dankte allen Organisatoren
und ganz besonders den Trainern,
die sich extra Urlaub genommen

SpVgg Zolling14

M. Vogt GmbH
Ingenieurbüro
für Haustechnik
Wiesenthalstraße 13 · 85356 Freising

Tel.: 08161/96700 Fax: 08161/967070
ing.buero@der-vogt.de www.dervogt.de
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haben, um als Trainer zur Verfügung
zu stehen. 

Natürlich ist auch 2017 – auf
Grund der großen Erfolge der ver-
gangenen 2 Jahre – wieder ein Ten-
niscamp in den Sommerferien ge-
plant. Es wäre natürlich super, wenn
sich wieder einige Spieler aus der
verschiedenen Mannschaft als Trai-
ner zur Verfügung stellen würden. 

Wintertraining:

Das Jugend- und Kinder-Wintertrai-
ning mit insgesamt 54 (!) Kindern
und Jugendlichen läuft bereits. Hier
ist weiterhin ein Anstieg zu ver-
zeichnen, was natürlich überaus er-
freulich ist. Mit dieser großen Anzahl
an Tenniskindern stoßen wir aller-
dings langsam an die Grenzen, die
unsere Trainer Jiri und Philipp Bauer
bewältigen können. Auch zusam-
menhängende freie Stunden für den
Trainingsbetrieb in der Halle bereit
zu stellen ist nicht ganz einfach. 

Positive Entwicklung

Diese sehr positive Entwicklung
lässt die Abteilung Tennis in Sachen
Nachwuchs positiv in die Zukunft
blicken. Auch im Erwachsenenbe-
reich war die Abteilung nicht untä-
tig. Am 3. Oktober richtete die Ab-
teilung erfolgreich ein LK-Turnier
unter der Leitung von Stefan Hege-
dusch aus. Auch das Drei-König-
Turnier 2017 wird er wieder verant-
worten. wofür sich die Abteilungs-
leitung sehr herzlich bedankt.

Drei-König-Turnier 2017

Die Tennisabteilung Zolling lädt zu
Beginn des neuen Jahres wieder al-
le Tennisbegeisterte aus dem Land-
kreis und Umgebung zum 38. Zol-
linger Drei-König-Turnier ein. Vom
5.1. bis 8.1. wird das Turnier in einer
Einzel- und Doppelkonkurrenz aus-
getragen. Das Einzelturnier wird als
offenes Turnier mit Leistungsklas-
senwertung ausgetragen. 

Auch Doppelwettbewerbe

Daneben werden auch wieder drei
Doppelwettbewerbe veranstaltet:
Damen, Herren und Herren 50. Die
Organisatoren freuen sich insbe-
sondere auch über Hobby- und
Abospieler, die am Doppelwettbe-
werb teilnehmen. Die Anmeldung
erfolgt über www.mybigpoint.de,
über die aushängenden Listen in
der Tennishalle oder direkt per E-
Mail an stefan.hegedusch@gmx.de.
Neben den zahlreichen Aktiven freut
sich die Tennisabteilung insbeson-
dere über viele Zuschauer, die Inter-
esse und Spaß an spannenden
Matches zum Start des neuen Jah-
res haben. 

Wichtiger Hinweis: 
Das Finale des Einzelwettbewerbs
wird am 8.1. 2016 um 15 Uhr aus-
getragen. Die Endspiele der Doppel
sind ab 13 Uhr angesetzt. Die Sie-
gerehrung und Preisverleihung fin-
det direkt im Anschluss an das Fina-
le der Herren statt.
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Wieder ist eine Sommersaison vor-
über. Wie bereits in der letzten
SPORT-News berichtet, war der Be-
ginn der Sommersaison von nicht
sehr guten Ergebnissen bei Meister-
schaften und Pokal geprägt. So
steht jetzt fest, dass neben unserer
ersten auch unsere zweite Mann-
schaft den Klassenerhalt nicht ge-
schafft hat und im nächsten Som-
mer in der Kreisliga um Punkte
kämpfen wird.

Wanderpokal weg

Auch beim VG-Turnier in Haag lief
es für eine unserer Mannschaften
nicht allzu gut. Somit konnten wir im
Gesamtergebnis nur den 3. Platz
belegen und mußten den im letzten
Jahr gewonnenen Wanderpokal der
Verwaltungsgemeinde Zolling an
die siegreiche gastgebende Mann-
schaft des VfR Haag weitergeben. 

Ergebnisse zufriedenstellend

Insgesamt gesehen waren die Er-
gebnisse bei den Freundschafts-
turnieren jedoch mehr als zufrieden-
stellend. So konnte bei 40 Turnier-
teilnahmen über 20mal ein Platz un-
ter den Ersten Drei erreicht werden.
12mal standen wir auf dem Trepp-
chen sogar ganz oben. Diese re-
spektablen Ergebnisse konnten
beim alljährlichen Sommerfest bei
schönstem Wetter mit Gegrilltem,
Kaffee und Kuchen, sowie jeder
Menge Freigetränken im Garten
hinter unserer Halle gefeiert werden.
Zusätzlich zu dieser Feier spendier-
ten, damit die Geselligkeit nicht zu
kurz kam, einige unserer Mitglieder
zu runden Geburtstagen Freibier
und Brotzeiten.

Bei einem gemeinsamen Essen
aller Aktiven wurde Ende Oktober
die Sommersaison im Sportheim

            o-
    

STOCKSCHIESSEN
Wintersaison hat begonnen

Zwischen Fußball-Kabinen und Tennishalle:
Neues Dach für den Eingangsbereich
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abgeschlossen. Dabei wurden die
Vereinsmeister des Jahres 2016 im
Einzel, als auch in der Mannschaft
geehrt.

Vereinseinzelmeister 2016

Einzel
1.mit 241 Punkten: Ludwig Schmitt
2. mit 226 Punkten: Martin Frühbeis
3. mit 206 Punkten: Erich Frühbeis

Mannschaft
1. Schmitt L., Harrer F. und
Pfadenhauer D. mit 10 : 2 Punkten
2. Messerklinger H., Hiebl K.,
Wagner H., Weber K., mit 6 : 6
Punkten

Sehr erfreulich ist die Tatsache,
dass alle im Jahr 2016 begonnenen

Projekte erfolgreich beendet wur-
den. So konnte ein Zaun zur Biber-
abwehr erstellt, vom Kupferstecher
befallene Bäume umgeschnitten,
das von meiner Seite sehnlichst er-
wartete Tor auf der Westseite unse-
rer Halle eingebaut, sowie eine neue
Küchenzeile in unser Heisl einge-
baut werden.

Werbetafeln für die Halle

Außerdem schmücken jetzt 24 Wer-
betafeln verschiedener Firmen un-
sere Halle. Damit sind fast alle ver-
fügbaren Werbeflächen vergeben.
Allen Firmen die sich daran beteiligt,
und auch allen die daran mitgewirkt
haben Herzlichen Dank!

Das Training in unserer Halle fin-
det den ganzen Winter über weiter-

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

Modeatelier Reitinger
Inh.: Maria Reitinger & Bettina Götz
Rotnpeckstraße 1a · 85406 Zolling
Tel.: 08167 950211 · Fax: 08167 9162
E-Mail: atelier@mode-reitinger.de
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hin am Montag um 19:00 Uhr statt.
Neulinge sind jederzeit zu einem
Probetraining eingeladen. Zusätz-
lich trainieren wir in den Wintermo-

naten jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr
in der Freisinger Eishalle.

Martin Frühbeis
Abtl. Stockschützen

Fleißige Helfer beim Weihnachtsmarkt
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Das Eltern-Kind-Turnen mit Traine-
rin Ilse Eherer (seit April)  ist immer
noch gut besucht. Wir haben es
jetzt  sogar erweitert auf zwei sepa-
rate Stunden hintereinander. Diese
werden mehr und mehr angenom-
men.

Alle anderen Kinder-Gruppen in
Gymnastik und Leichtathletik sowie
die Erwachsen-Gruppen sind wie
vorher geblieben, mit erfahrenen
Trainern und gut belegten Stunden. 

Tischtennis

In der ohnehin schon kleinen Tisch-
tennis-Abteilung geht leider ein
Spieler aus geschäftlichen Gründen
weg. Dadurch wird es für die ver-
bliebenen Spieler immer schwieri-
ger, genügend Leute für Punktspiele
zu haben. Vielleicht haben ja noch
andere Leute Interesse in diesem
Sport? Die Tischtennis`ler würden
sich freuen.

Im Sommer haben wir den Asyl-
bewerbern die Sportanlagen ge-
zeigt und ihnen erklärt, dass jeder
die verschiedenen Sportarten aus-
probieren kann.  Einige der Jungen
sind zum Fußball gegangen, entwe-
der zum mittrainieren oder eben mit
den Mannschaften zu spielen. Wir
bieten jetzt für die Kinder auch eine
Stunde in der Sporthalle an, damit

sie  die verschiedenen Ballspiele
oder Geräte kennenlernen. 

Die Männer sind sehr gut in einer
Hallenfußball-Stunde aufgehoben.
Dazu kommen regelmäßig 10 bis 15
junge Männer und Jugendliche. Bei
den Frauen geht es langsamer, ob-
wohl da auch schon einige bei der
Eltern-Kind Gruppe dabei sind. 

Für manche dieser Menschen ist
es eine große Überraschung, so viel
Sport im Angebot zu bekommen. 

Abschied der Abteilungsleiterin

Inzwischen wird es auch bei mir an-
ders laufen. Nach 27 Jahren ziehe
ich mit meinem Mann nach Berlin.
Mein Stellvertreter, Alex Eils, über-
nimmt kommissarisch das Amt. Da
wir am neuen Flughafen arbeiten, ist
der Umzug für uns geschäftlich nö-
tig, aber auch traurig. Die drei Kin-
der sind hier aufgewachsen. 

Gerne in Zolling gewesen

Nirgendwo habe ich für so lange ge-
lebt als hier, obwohl ich immer noch
Schwierigkeiten mit Eurem Bayrisch
habe! 

Bei der Wahl im März hatten wir
diesen Schritt noch nicht im Plan.
Nach Georg Riedl habe ich sein Amt
mit Freude übernommen und heuer
bei der Wahl war ich so zufrieden,

GYMNASTIK/LA    TISCHTENNIS 

Sonia Redmer hört auf
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Euer Vertrauen wieder zu bekom-
men. Als Ausländerin bin ich doch in
das Zollinger Leben integriert und

akzeptiert worden. Vielen Dank.
Servus and goodbye.  

Sonia Redmer

REMDE & PARTNER

R & P Wirtschaftstreuhand GmbH

Remde & Partner
Steuerberatungsgesellschaft
Partnerschaftsgesellschaft

Dipl. Finanzwirt (FH) Markus Remde, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dipl. Betriebswirt (FH) Stefan Götz, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Manfred Kroha, Steuerberater

Zur Niedermühle 7, 85435 Erding
Postfach 1148, 85421 Erding

Telefon: 08122 / 96492-30
Telefax: 08122 / 96492-55
E-Mail: info@remde-wp-stb.de

R & P Wirtschaftstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Zur Niedermühle 7, 85435 Erding

RP

Fleißige Helfer auch bei der Fußball-Abteilung



Und auch fleißige Helfer bei der 
Super-Bayern1-Disco
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Fr./Sa. 06.-07.01. Zollinger Dartmeisterschaften Sportheim

So. - Mi. 06.-08.01. Dreikönigsturnier – Abt. Tennis Tennishalle

Sa. 14.01. 06.00 Uhr Skifahrt SpVgg Zolling Kirchberg

Fr. 27.01. 20.00 Uhr Sportler-Ball Bürgerhaus

Sa. 11.02. 06.00 Uhr Skifahrt SpVgg Zolling Mayrhofen

Fr.-So.. 17.02.-19.02. Ski-Mehrtagesfahrt Südtirol Ratschings

Fr. 03.03. 19.30 Uhr Abteilungsversammlung Stockschützen Sportheim

Do. 09.03. 21.30 Uhr Abteilungsversammlung Fußball Sportheim

Sa. 11.03. 06.00 Uhr Skifahrt SpVgg Zolling Fieberbrunn

Sa. 08.04. 20.00 Uhr Jahreshauptversammlung Hauptverein Sportheim

Sa. 08.04 9.00 Uhr Aktion Saubere Landschaft Sportgelände

Mi. 12.04. Ende Hallensaison Tennis Tennishalle

Fr. 14.04. 19.30 Uhr Saisoneröffnung Tennis Tennisheim

Mo. 01.05. 10.00 Uhr Maifest + Mixed- Turnier – Abt. Tennis Tennisanlage

Mi.-Fr. 21.-23.06 Stockschützenturniere jeweils 19.00 Uhr Stockschützenhalle

Sa. 24.06. 19.00 Uhr Sonnwendfeier Abt. Tennis Tennisheim

SAMSTAG 08.07. ab 16.00 Uhr BÜRGERFEST Sportgelände

Fr. 21.07. 18 Uhr Sommerfest Gymnastik Stockschützenhalle

Fr. 28.07. 17.30 Uhr Sommerfest – Abt. Stockschützen Stockschützenhalle

Fr. 15.09. 19.30 Uhr Saisonabschluss - Abt. Tennis Tennisheim

Do. 21.09. 19.00 Uhr Einzelmeisterschaft Stockschützen Stockschützenhalle

Fr. 22.09. 19.30 Uhr Schafkopfturnier - Abt. Tennis Tennisheim

Do. 21.09. Beginn Hallensaison Tennis Tennishalle

Mo. 02.10. 19.00 Uhr Mannschaftsmeisterschaft Stockschützen Stockschützenhalle

Fr. 20.10. 19.30 Uhr Saisonabschlussfeier – Abt. Stockschützen Sportheim

Fr. 03.11. 19.00 Uhr Sportlerehrung Sportheim

Sa. 16.12. 20.00 Uhr Weihnachtsfeier Sportheim

SPVGG ZOLLING TERMINE 2017




