
Spielvereinigung Zolling
Abteilung Gymnastik / Leichtathletik

Protokoll über die Abteilungsversammlung am 01.03.2018 im Sportheim

Begrüßung

Ich begrüße herzlich die anwesenden Mitglieder der Abteilung. Es ist schön, dass Ihr Euch
die Zeit genommen habt, damit wir uns hier im Sportheim treffen können.
Besonders grüße ich den Vorsitzenden des Vereins Herrn Josef Felsl.
Im Rahmen dieser Versammlung möchte ich den Ablauf erwähnen.

           1. Bericht AL Gym  - Mitgliederstand, jetzige Aktivitäten und eine Vorschau

- Hinweise und Termine

- Mein Dank

           2. Ansprache des ersten Vorsitzenden des Vereins
 3. Neuwahlen
 4. Sonstiges

1. Bericht des Abteilungsleiters bei der Abteilungsversammlung Gymnastik/Leichtathletik

Mitgliederstand, …

In der gesamten Abteilung haben wir derzeit 412 Mitglieder.
In der Gymnastik sind 308 Mitglieder angemeldet. Diese sind überwiegend Erwachsene 
mit 196 Mitgliedern und 112 Kindern und Jugendlichen (bis 16 Jahre). 88 Personen sind 
über 60 Jahre alt.
In der Leichtathletik haben wir zurzeit 88 Mitglieder.
In der Tischtennisabteilung haben wir derzeit 16 Mitglieder. Diese wurde in die Gymnastik-
abteilung nun integriert.

Zu den einzelnen Sparten:

Gymnastik:
Die Mitgliederzahlen befinden sich auf dem Niveau wie vor 2 Jahren. Wir haben aktuell 18
verschiedene Kurse im Angebot.
Es werden derzeit für die Kinder 3 verschiedene Kurse angeboten. Karate, Eltern-Kind 
Turnen und Kinderturnen. Beim Eltern-Kind Turnen wurde auf Grund der hohen Nachfra-
ge eine zusätzliche Stunde eingeräumt. Leider bleibt ein Großteil der Kinder nicht in der 
Gymnastikabteilung bzw. bei der Leichtathletik. Das Interesse für andere Sportarten (z.B. 
Fussball bei den Jungen oder Handball bei den Mädchen) ist einfach größer als in die 
Leichtathletik zu gehen. Eine Trendwende ist hier nicht in Sicht.
Für die Erwachsenen konnten erfreulicherweise neue Angebote hinzugewonnen werden. 
So gibt es neben dem bewährtem Angebot jetzt  auch Real Athletics mit Michael Soller. 
Hier werden, so ähnlich wie bei CrossFit, sehr viele Muskelgruppen trainiert. Das Training 
ist sehr abwechslungsreich. So wird zum Beispiel in dem neu gestalteten Kraftraum, in der
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Halle aber auch viel im Freien trainiert. Das alles findet in kleinen Gruppen statt und er-
fährt großen Zuspruch. Hier gilt mein besonderer Dank Herrn Christian Schneider, der die 
Idee hatte und bei der Umsetzung tatkräftig mitgeholfen hat.
Zum anderen bietet Ilse Eherer seit Anfang diesen Jahres KAHA an. Hier gehen langsa-
me und fließende Bewegungen ineinander über. KAHA fördert die Beweglichkeit, Balance,
Stabilität und innere Ruhe. Wer also dem Alltagsstress entfliehen möchte, ist hier genau 
richtig. Frau Eherer hatte zuvor den Übungsleiterschein frisch absolviert und wir hoffen, 
dass sie der SpVgg lange erhalten bleibt. Für die Kostenübernahme für diesen Kurs gilt 
dem Verein mein Dank.
Dann mussten wir leider von Daniela Piel, der Übungsleiterin von Zumba, erfahren, dass 
sie Ende 2017 aus privaten/gesundheitlichen Gründen aufhört. Sie hat sich sehr um eine 
Nachfolgerin gekümmert, hierfür möchte ich auch nochmal meinen Dank aussprechen. 
Somit können wir jetzt Nicole Aiglstorfer als neue Zumba-Trainierin präsentieren. Sie leitet
schon seit längerem in Marzling einen Kurs und bringt entsprechende Erfahrungen in dem
Bereich mit. Da Frau Aiglstorfer beruflich sehr eingespannt ist, musste der Kurs von Mitt-
woch 19.30 auf Montag 18 Uhr gelegt werden. Natürlich mussten wir deshalb auch ein 
paar Kündigungen hinnehmen, aber der Kurs ist richtig gut angelaufen und die ersten 
neuen Mitglieder können bei der SpVgg begrüßt werden. Frau Piel hat mich vor Kurzem 
angesprochen, dass die  ehemalige Teilnehmerin Diane Bauer, die auch die Zumba-Li-
zenz hat, Interesse hätte bei uns einen Kurs zu geben und wir vielleicht einige der gekün-
digten Mitglieder zurückgewinnen könnten. Allerdings muss in diesem Zuge auch gesagt 
werden, dass diese Trainer bedeutend mehr kosten. Das muss in Ruhe abgewägt wer-
den. Was allerdings einen positiven Nebeneffekt bei der Änderung der Trainingszeiten 
hatte war, das die Fitnessgymnastik mit Helene Kirchbauer nun zu dieser Zeit trainieren 
kann. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte beim Übergang der beiden
Stunden. Diese sollten jetzt der Vergangenheit angehören.
Ein aktuelles Krisenkind in unserer Sparte ist die Tischtennisabteilung. Hier machen sich 
laut Herrn Maier, der in der Vergangenheit und bis heute sehr engagiert ist, Auflösungser-
scheinungen breit. Hier ist die Frage ob sich ein neuer Akteur findet, der diesem entgegen
wirkt. Desweiteren gibt es derzeit Probleme mit unserem Karateleiter Herrn Ralf Jungni-
ckel, der nur nach mehrmaliger Aufforderung und steigendem Druck, seine Teilnehmerlis-
ten dem Verein zur Verfügung stellt. Diese sind aber unabdingbar für uns um zu schauen 
ob alle Teilnehmer bei uns gemeldet sind. Er hat Besserung gelobt, nun ist es an der Zeit 
für Taten seinerseits. Deswegen meine Bitte an alle Übungsleiter, dass sie die Mitglied-  
schaft Ihrer Teilnehmer im Auge behalten und bei Unsicherheiten auf mich zukommen 
sollen.
Bei unseren anderen Kursen läuft meines Wissens alles nach Plan.
Abschließend kann also für die Gymnastikabteilung gesagt werden alles beim Alten, zu-
mindest was die Mitgliederzahlen betrifft. Es freut mich, dass die Kinder- und Seniorenab-
teilungen gut oder sogar sehr gut laufen! Für die Mitte ist es etwas schwerer das passen-
de Angebot zu liefern, hier bestimmen häufig auch Trends den Takt. Deswegen bin ich 
froh, dass wir mit Real Athletics und KAHA, aber auch mit Kursen wie Badminton, Fit mit 
Slings, Spinning oder Zumba auch für diese Altersgruppe ein entsprechendes Angebot lie-
fern können.
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Leichtathletik:
Hier haben wir  3 Gruppen am Montag. Übungsleiter bei den Jüngsten sind Claire Herb 
und Noah Keller. Einer der Beiden wird uns allerdings am Schuljahresende verlassen we-
gen Ausbildungsbeginn. Wir sind bereits auf der Suche, was sich schwierig gestaltet. Viel-
leicht kann uns jemand aus der Runde einen Tipp geben. Die zweite Gruppe teilen sich 
Susi Gebhard-Keller und Alex Solty. Zur Freude aller ist Mike Heilmair aus Freising wieder
zu uns zurückgekehrt und trainiert unsere "Großen". 

Termine

17. März:  Aktion „Saubere Landschaft“. Wie jedes Jahr wird es von den Zollinger Verei-
nen durchgeführt. Wir treffen uns um 9 Uhr am Parkplatz vor dem Sportheim. Unsere Ab-
teilung übernimmt üblicherweise den Kiesparkplatz samt der angrenzenden Wiese mit 
Bäumen. Eine zweite Gruppe kümmert sich um den landschaftlichen Bogen und zwar hin-
ter den Tennisplätzen, an der Kläranlage vorbei, in Richtung Wehr. Dann umrunden wir 
den Weiher, um daraufhin unsere Säcke bei der Anglberger Kanalbrücke auf den Lastwa-
gen zu laden. Dann kehren wir ins Sportheim zurück wo, von der Gemeinde spendiert, 
eine wohlverdiente Brotzeit uns erwartet. Ersatztermin ist der 24.03.

07. April: Jahreshauptversammlung vom Gesamtverein mit Neuwahlen

20. - 22. Juni: Stockschützenturnier. Vielleicht können wir mal wieder eine Mannschaft zu-
sammenbekommen?!

22. Juni.: Sonnenwendfeier beim Tennisheim. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Abteilung 
Tennis freut sich auf unseren Besuch.

8. Juli:  Bürgerfest. Hier wäre es toll wenn sich wieder ein paar Leute für das Abräumen 
und Spülen des Geschirrs bereit erklären. Nähere Informationen folgen

20. Juli: Unser Sommerfest, ab 19.00 Uhr. Wie üblich wird es kostenfrei für alle Übungs-
leiter und Trainer. Für alle anderen werden nur die kleinen Unkosten verlangt. Von der 
Vorstandschaft bekommen wir freundlicherweise flüssige Unterstützung in der Form von 
Bier.

02. November: Sportlerehrung

22. Dezember: Weihnachtsfeier der SpVgg Zolling.

Dank

Mein Dank geht als erstes an alle Übungsleiter, die mit viel Herzblut und Engagement ihre
Stunden geben. Desweiteren möchte ich meiner Vorgängerin, Frau Sonia Redmer,  dan-
ken, die bis zu Ihrem Wegzug die Abteilung mit vollem Einsatz geleitet hat. 
Dann möchte ich allen Organisatoren und Mithelfern bei unseren Festen danken. Hier sei-
en vor allem Leo Heigl und Heidrun Zwafink genannt.
Dann gilt mein Dank Markus Pöschl für seinen Einsatz für die tolle neue Homepage und 
unserem Präsidenten, der den Verein am Laufen hält und dafür sehr viel Zeit investiert.
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2. Ansprache des Präsidenten

3. Neuwahl

Ich schlage Josef Felsl für die Durchführung der Wahl vor.
Es sind drei Posten zu Belegen.
Abteilungsleiter, stellvertretrender Abteilungsleiter, Jugendleiter

4. Sonstiges

Schließung der Versammlung

Ich danke allen Mitgliedern, die zu dem Termin erschienen sind.
Die Versammlung ist jetzt geschlossen.
Ich wünsche euch allen weiterhin einen schönen Abend.

Kommentare und Beschlüsse zu einzelnen Punkten der Versammlung

Zum Punkt Neuwahlen:
- der Präsident der SpVgg Zolling, Herr Josef Felsl, wurde zum Leiter der Wahlen er-

nannt
- die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt
- als erstes wurde die Abteilungsleitung gewählt → Alexander Eils stellte sich zur 

Verfügung und wurde ohne Gegenstimme gewählt
- als nächstes wurde die Jugendleitung gewählt → Heidrun Zwafink stellte sich zur 

Verfügung und wurde ohne Gegenstimme gewählt
- als letztes sollte die Stellvertretung gewählt werden → auf Grund mangelnder Be-

werber wurde beschlossen, die Ämter Stellvertretung und Jugenleitung zusammen-
zulegen → Heidrun Zwafink erklärte sich bereit, dieses neue Amt zu übernehmen 
und wurde ohne Gegenstimme gewählt

- für die nächsten zwei Jahre ergibt sich somit folgende Aufstellung:
 Abteilungsleitung: Alexander Eils
 Stellv. Abteilungsleitung / Jugendleitung: Heidrun Zwafink

Zum Punkt Sonstiges:
 bei unseren Aushängen wurde teilweise bemängelt, dass die Zugehörigkeit zur 

SpVgg Zolling nicht erkennbar ist → dieser Punkt wird von Alexander Eils bear-
beitet

 die Zusammenarbeit und der Informationsfluss soll zwischen Abteilungsleitung 
und Stellvertretung intensiviert werden

 es war festzustellen, dass die Versammlung mit 8 Personen (siehe Teilnehmer-
liste) wieder geringes Interesse bei den Mitgliedern hatte und auch die Ämterbe-
legung schwierig war → hier stellt sich die Frage wie das in Zukunft geändert 
werden kann
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4. Anlagen

Teilnehmerliste:

Erstellt: Alexander Eils, am 05.03.2018
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