
Liebe Mitglieder, Irgendwas schei-
nen wir anscheinend alle falsch 
gemacht zu haben? Zur
Zeit sehen wir anschei-
nend die Kehrseite der
Medaille.
Das WARUM und WIESO
ist momentan die große
Frage aller. Und wird es
wieder so wie früher?
Auch der Sportverein und
alle seine Sparten leiden
unter der Pandemie. Un-
tätig zuschauen zu müssen, was da
kommt, ist nichts für echte Sportler.
Dass Kinder nicht auf einem riesen-
großen Fußballplatz im Freien in
Kleingruppen kicken dürfen oder 4
Tennisspieler auf 2 Plätzen mit 2000
qm nicht spielen dürfen, verschlägt
mir ehrlich gesagt die Sprache. Ich
hoffe, dass die da oben wissen, was
sie tun und nicht letztendlich alle
Vereine versenken.
Aber: Der Verein selbst hat eine
funktionierende Struktur, alle Po-
sten sind – aufgrund Corona – sogar
teilweise doppelt besetzt, da alte
und neu geplante Kräfte bestens

Hier spricht der Präsident

Die Kehrseite der Medaille
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zusammenarbeiten. Die Hoffnung
auf eine vernünftige gemeinsame

Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen unter
Menschen haben wir ja für
heuer aufgeben müssen,
mal sehen, was das neue
Jahr bringen wird.
Ich selbst bin jetzt statt
der geplanten acht Jahre
schon ein weiteres Jahr
mehr im Amt, aber was
soll man tun in diesen

grauen Zeiten.
Der Blick richtet sich für uns aufs
Positive! Alle Baumaßnahmen sind
nun größtenteils abgeschlossen,
unser Sportheim hat sich mit neuem
Ambiente in eine italienische Oste-
ria verwandelt, ich hoffe sehr, dass
unseren neuen Wirtsleute Rosella
und Natale Lagani Erfolg haben
werden. Mein Gedanke beim ersten
Gespräch mit ihm war: wenn nicht
der, wer dann!
Der Anfang mit dem Abholservice
wurde ja umwerfend gut angenom-
men, hoffentlich lässt der Appetit
auf italienische Speisen nicht nach,
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denn auch der Verein hat sich noch-
mals mächtig finanziell ins Zeug ge-
legt, um dem Lokal den nötigen
Flair zu geben.
Da wir ja – wie gesagt – keine Ver-
sammlung machen konnten, im An-
schluss ein Überblick über die Pro-
jekte von 2012 bis heute und da-
nach ein Kurzbericht unseres
Schatzmeisters Stefan Littel.
Ich möchte auf diesem Wege auch

allen „Beteiligten“ ganz herzlich für
die prima Zusammenarbeit
danken, den Vorstandskollegen,
dem gesamten Vereinsausschuss,
unseren Übungsleitern und Trainern
und allen Helfern im Verein. Einfach
nur DANKE !
Ich wünsche Euch allen ruhige und
vor allem gesunde Festtage im klei-
nen Kreis!

Euer Präsi

Erste größere Maßnahme in meiner
Amtszeit war die Entsorgung der in die
Jahre gekommenen Tartanbahn. Dank
der großzügigen Hilfe der örtlichen Fa.
Obermeier war die Aktion kostenlos!

NEUN-JAHRES-RÜCKBLICK 
DES PRÄSIDENTEN

20122012
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Nicht geplant, aber nicht vermeidbar: das große Hochwasser von 2013. Wir sind
hier einer Katastrophe durch enormen Einsatz vieler freiwilliger Helfer und tage-
und nächtelanger Arbeit noch entgangen, die Kegelbahn konnte gerade noch ge-
rettet werden, aber die Schäden waren doch beträchtlich. Der Landkreis hat da-
mals mit einer Hochwasserhilfe von EUR 30.000.-- geholfen, manche Schäden
(nasses Mauerwerk Fußballkabinen) wurden erst viel später offensichtlich. 
Mit einem blauen Auge davongekommen!

20132013
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Großbaustelle Tennishalle: Die Heiz- und
Stromkosten sind uns davon gelaufen,
wir mussten das komplette Dach und
Seitenwände austauschen und isolieren
sowie die Beleuchtung auf LED umstel-
len. Heiz- und Stromkosten in 2013: ca.
EUR 35.000.-- /Jahr,  zur Info Stand En-
de 2019 bei 16.000.--/Jahr. Gesamtko-
sten ca. 140.000.-- über Darlehen, Zu-
schüsse BLSV und Gemeinde, Eigenmit-
tel, Eigenleistung, Das Restdarlehen von
70.000.-- wurde  dann 2018 von der Ge-
meinde übernommen, um die Sanierung
des alten Sportheimes durchführen zu
können.

20142014
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Wieder mal ein
Versuch, die
Gastronomie am
Sportheim in
Schwung zu
bringen.
Aufwandskosten
0, Erfolg genauso!
Aber die zwei
Kastanien freuts!

20152015
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20162016

Auch das Dach der Tennisheims
stammte aus der Gründerzeit der
Tennisabteilung, Zug um Zug die
Eternit-Dächer los zu werden, war
das Ziel. Kosten ca. EUR 11.000.--
aus Eigenmitteln/Beiträgen. 
Und dicht ist es jetzt auch!
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20172017

2017 kam die Tennisabteilung
nochmals an die Reihe, die ge-
samte Terrasse bröselte so vor
sich hin, ein sehr unschöner An-
blick für einen Verein, der in der
Sparte Tennis zwischenzeitlich in
der Regionalliga gelandet war.
Also halt wieder: dringender
Handlungsbedarf! Kosten ca.
EUR 12.000.-- aus Eigenmitteln.
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T         
C       

Jetzt war wieder Fußball dran.
Die Beregnungsanlage für den
Hauptplatz! Ein lange gehegter
Wunsch und aufgrund der immer
trockeneren Sommer ein im-
mens wichtiges Projekt! Schon
die Sommer zuvor waren sehr
trocken, tagelanges Spritzen mit
alten Feuerwehrschläuchen war
auf Dauer nicht mehr zu machen.
Und auch eine neuer Brunnen-
schacht mit modernster Technik
zur automatischen Beregnung
fühlte sich für die Mitstreiter an
„wie im Himmel“! Kosten ca:
EUR 35.000.-- mittels Zuschüs-
sen/Eigenleistung/Eigenmitteln.
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Großkampftage am Sportgelände: eigentlich war „nur“ die längst überfällige
Sanierung des alten Sportheimes angedacht, dann kam die große Überra-
schung mit der Tennishalle, die nun – neu isoliert – mit dem alten feuchten
Sandboden zu einer „Tropfsteinhöhle“ wurde, der Statiker wurde zum Angst-
gegner. Also: Boden raus und neuen Kunststoffboden rein! Ein Mammutpro-
jekt! Kosten: über EUR 100.000.-- Hier zeigte sich aber der Zusammenhalt im
Verein, mit insgesamt EUR 90.000.-- allein an Spenden und den üblichen Zu-
schüssen konnte nicht nur die Halle komplett saniert werden, sondern auch
die Sanierung des Sportheimes voranschreiten!
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Mein eigentlich erstes Ziel von 2012, das alte Sportheim dem Erdboden
gleich zu machen, kam endlich zustande! Endlose jahrelange Kämpfe um
Zuschüsse, Bürgschaften etc. lagen da hinter uns!
Und auch hier zeigte sich der unbändige Ehrgeiz der Helfer und Spender!
Unter der Regie von Bauleiter Michael Wöhrl konnten sich die Kosten auf
die Hälfte der geplanten EUR 150.000.-- drücken lassen, so dass wir uns
neben dem neuen Dach, den Maurer- und Pflasterarbeiten auch neue Fen-
ster für Sportheim und Kegelbahn, neue Stromleitungen/Beleuchtung und
sogar ein neues Innenleben im Lokal leisten konnten.

20202020
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Und Fleiß wird offensichtlich
doch noch belohnt! Mit unserem
neuen Wirt Natale Lagani und
seiner Frau Rosella scheint neu-
es Leben in die Gaststätte zu
kommen. Auch wenn uns die
Pandemie momentan noch aus-
zubremsen versucht, wird es ir-
gendwann in absehbarer Zeit ein
neues Leben in unserem Sport-
tempel Osteria Calabria geben!
Die „Testphase“ mit dem Abhol-
service ist bestens angelaufen
und lässt auf eine bessere Zeit
für das ehrwürdige Sportheim
hoffen!

20212021
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Strom ist unsere Sache.

Der Förderverein
ZOLLINGER
FUSSBALLER

bedankt sich ganz
herzlich bei allen
seinen Sponsoren



GASTHAUS HÖRHAMMER
Inh. Ludwig Scherr

altbayerisches Wirtshaus
gutbürgerliche Küche
gemütliche Gesellschaftsräume
Fremdenzimmer

bei schönem Wetter: 
Biergartenbetrieb mit Bedienung

85406 Zolling
Freisinger Str. 4
Tel.: 0 81 67 / 95 02 43

 Alter Wirt
in Zolling



     

  
  

aktiv markt

EDEKAaktiv markt
Westerfeld

  
 

       
       

    
  

Wöhrl GmbH
Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5
85395 Wolfersdorf

Tel. 08168 9062-0
Fax 08168 9062-23

info@woehrl-ziegel.de
www.woehrl-ziegel.de
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Neue Abteilungsleitung
Zuerst möchten wir uns bei Markus
Pöschl und Johann Goletz für ihr
außerordentliches Engagement bei
uns bedanken. Mit großem Einsatz
und einer sehr souveränen und zu-
verlässigen Arbeitsweise haben sie
unsere Abteilung die letzten Jahre
geführt. 
Der Übergang an die neue Abtei-
lungsleitung - bestehend aus Mar-
kus Bauer (1. Abteilungsleiter l.),
Stefan Kaindl (M.) und Sebastian
Wagner (2. Abteilungsleiter r.) – ver-
lief auch dementsprechend rei-
bungslos. In diesem Sinne: Markus
und Hans, vielen herzlichen Dank
für euren Einsatz. Wir würden uns
sehr freuen, wenn ihr uns auch wei-
terhin als Zuschauer treu bleibt!

1. und 2. Mannschaft
Anfang des Jahres plante man mit
den Trainern der 1. und 2. Mann-
schaft noch das Trainingslager für
die Saison 19/20. Covid-19 machte
dem Ganzen einen Strich durch die
Rechnung und der Fußballbetrieb
wurde anschließend komplett ein-
gestellt. Man wusste erst einmal
nicht, wie es weitergeht. Fußball
wurde zur Nebensache.

In der Winterpause der Saison
19/20, als Corona noch nicht aktuell
war, teilten uns die Trainer beider
Mannschaften (Markus Garcia, An-
ton Wöhrl, Manuel Wiesheu und Ke-
vin Kortschlag) mit, dass sie mit
dem ursprünglich geplanten Sai-
sonende im Sommer 2020 aufhö-

FUSSBALL
Fußballerisch ein Jahr zum Abhaken
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ren. An dieser Stelle nochmals herz-
lichen Dank für euren jahrelangen
Einsatz. Wir hoffen, dass ihr uns
weiterhin als Zuschauer erhalten
bleibt.

Neue Trainer
Nachfolger für beide Mannschaften
wurden schnell gefunden. Bei der 1.
Mannschaft übernahmen Christian
Grüll und Thomas Brandmaier das
Ruder. Bei der 2. Mannschaft über-
nahmen Sebastian Ranner und
Max-Emanuel Helmrich.
Ab Mitte Juni 2020 konnte wieder
unter strengen Hygieneauflagen
trainiert werden. Die Covid-19 Pau-
se hatte für uns in Zolling aber auch
eine positive Seite. Unsere langzeit-
verletzten Spieler konnten wieder
ins Mannschaftstraining zurückkeh-

ren. Mit Michael Murr konnte sich
ein A-Jugendspieler bei der 1.
Mannschaft durchsetzen. Die Vor-
bereitungsspiele wurden mit mäßi-
gem Erfolg bestritten (1 Sieg – 5
Niederlagen).

Tom Brandaier übernimmt
Mitte September durfte man wieder
unter noch strengeren Hygieneauf-
lagen den Punktspielbetrieb der
Saison 19/20 fortführen. Hierzu
möchten wir uns auch bei allen Zu-
schauern und Spielern herzlich be-
danken, dass sie die Vorschriften
eingehalten haben und alles rei-
bungslos funktioniert hat. 
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Das erste Spiel gegen Illmünster hat
unsere Mannschaft dann 0:3 verlo-
ren. Danach zog der Trainer Christi-
an Grüll die Reißleine und hörte
nach sieben Spielen auf. Es hat ein-
fach nicht sein sollen.
Aus den letzten drei Spielen, unter
der Leitung von Thomas Brandmai-
er konnte man vier Punkte holen.
Thomas, danke dass du in dieser
schwierigen Phase den Posten des
Cheftrainers übernommen hast.

Ziel: Klassenerhalt
Aktuell steht die Mannschaft auf
dem 8. Tabellenplatz, zwei Punkte
von der Abstiegsrelegation entfernt.
Es sind noch fünf Ligaspiele bis
zum Saisonende offen. Wir sind
trotzdem sehr zuversichtlich, dass

unsere Jungs den Klassenerhalt
schaffen werden.
Durch unser neues Trainerteam Se-
bastian Ranner und Max-Emanuel
Helmrich kam bei der 2. Mannschaft
wieder neuer Wind rein. Das be-
merkte man auch bei den Trainings-
einheiten und vor allem an den
Spieltagen (bis zu 6 Auswechsel-
spieler). Mit zwei Siegen, einem Un-
entschieden und zwei Niederlagen
nach der Covid-19 Pause steht die
Mannschaft auf dem 10. Rang in
der B- Klasse.

Aussicht 2021
Für die Fortsetzung der Saison
19/20, die nach aktuellem Stand im
Frühjahr 2021 angedacht ist und im
Sommer 2021 dann endlich abge-

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

 
     

    
      
 

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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schlossen werden soll, konnte auch
ein neuer Cheftrainer für die 1.
Mannschaft gefunden werden. Die-
sen werden wir im Frühjahr 2021 se-
parat vorstellen. Thomas Brandmai-
er übernimmt wieder das Co-Trai-
neramt und wird hoffentlich auch
als Spieler auf den Platz zurückkeh-
ren können.
Wir hoffen alle, dass es im Frühjahr
2021 weitergehen kann. Weitere
Änderungen können aber natürlich
nicht ausgeschlossen werden. 

Was sonst noch geschah
Den Umbau bei den Kabinen hat ja
unser Präsi schon ausreichend be-
schrieben. Hierzu möchten wir Mi-
chael Wöhrl danken, der alles plant,

einteilt und schlussendlich auch
realisiert. Auch möchten wir allen
Helfern danken, die uns seitdem bei
diesem Projekt unterstützt haben -
ohne diese Hilfe würde es nicht
funktionieren!
Außerdem haben wir im Frühjahr
dank unserem Förderverein neue
Auswechselhäuschen auf dem
Haupt- und Trainingsplatz bekom-
men. Vielen Dank an unseren För-
derverein für die Unterstützung.

Viele ehrenamtliche Helfer
Vielen Dank an alle stillen Helfer für
die vielen harten Arbeitsstunden,
ohne euch würde der Fußballsport
in Zolling auf Dauer nicht überleben
können. Danke auch an unsere Trai-

www.lerchl-druck.de  

- Offsetdruck

- Digitaldruck

- Werbetechnik
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ner und Jugendtrainer, unseren Ju-
gendleiter Stephan Wöhrl mit Ver-
tretern.  Waltraud und Alfons Dichtl
für die hervorragende Pflege unse-
rer Spielkleidungen, dem Förderver-
ein Zollinger Fußball, unserem Ra-
senpflege- und Markierteam, allem
voran Christian Wöhrl, Felix Wöhrl
und Helmut Haberkorn. Franz Kant-
ner, für das Erstellen der Druckme-
dien und der Geduld für das Ein-
sammeln der Beiträge. Auch möch-
ten wir Michael Falkner für alle Re-
paraturarbeiten, hauptsächlich an
der Beregnungsanlage danken.
Zu guter Letzt wollen wir unseren
Dank den zahlreichen Sponsoren
aussprechen, welche uns trotz der
wenigen Spiele und trotz der Covid-
19-Krise weiterhin so tatkräftig un-
terstützt haben.

Weihnachtswünsche
Das aktuelle Jahr 2020 ist ein Jahr,
welches uns allen sicher lange in Er-
innerung bleiben wird.
Wir mussten lernen, mit ungeahnten
Einschränkungen zu leben. Liebge-
wordene Gewohnheiten und
menschliche Nähe waren plötzlich
keine Selbstverständlichkeit mehr.
Das hat viele von uns menschlich
und geschäftlich an unsere Grenzen
gebracht.
Wir wünschen Euch und uns allen
viel Gesundheit, Glück und Mut für
die kommende Weihnachtszeit und
das neue Jahr 2021. Guten Rutsch
und Gesundheit!

Markus Bauer
Abteilungsleiter Fußball

Jugendfußball
Auch der Jugend-Fußball wurde
von der Pandemie enorm getroffen,
so dass wir in 2020 relativ wenig
Spiele, Trainingseinheiten und na-
türlich Gemeinsamkeiten hatten.
Aber wir machten das Beste dar-
aus!
Ein Beispiel dafür ist unsere Spiel-
gemeinschaft mit dem SVA Palzing.
Die Idee in einer Gemeinde  auch ei-
ne Spielgemeinschaft zu kreieren ist
Ende 2017 nach mehreren Gesprä-
chen auch umgesetzt worden. Wir
starteten mit der A- und B-Jugend
als SG in die Saison 2017/2018.

Weiter auf Seite 26



Strom ist unsere Sache.

Die SpVgg Zolling
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Sponsoren
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Erfolgreiche Spielgemeinschaften
Nach guter und vertrauensvoller
Zusammenarbeit kooperieren wir
inzwischen in der 4. Saison nach-
haltig mit dem SVA Palzing. Seit
letzter Saison mit der A- B- C- und
D-Jugend. Die mit Abstand erfolg-
reichste Herbstrunde wurde in 2020
gespielt und leider aufgrund des
Lockdowns vorzeitig beendet wor-
den. Unsere Jungs waren sehr gut
in Form.  Unsere A-Jugend SG Zol-
ling/Palzing (inzwischen auch mit 4
Kirchdorfer Spielern bestückt) um
das Trainergespann Michael Wöhrl
und Pit Busch stehen auf dem 1.
Platz in der Kreisklasse und somit
auf einem Aufstiegsplatz in die
Kreisliga . Ebenfalls auf dem 1. Platz
und nicht mehr einholbar vor dem
Aufstieg in die Kreisliga steht unsere
B-Jugend SG Palzing/Zolling, das
neue Trainergespann Manuel Thal-
hofer und Helmut Huber machte
ebenfalls einen super Job. 

Saison noch nicht zu Ende
Auch die C-Jugend SG Zolling/Pal-
zing mit den Trainern Andi Harsch
und Adrian Kapaun ist mit großem
Abstand erster   in der Kreisklasse
geworden und steigt in die Kreisliga
auf. Lediglich die D-Jugend konnte
sich in der Kreisklasse noch nicht
durchsetzen und sind bis dato lei-
der Letzter, die Runde ist ja noch
nicht zu Ende gespielt. Unsere
Spieler und das ehrgeizige Trainer-

gespann Wagner/Herrmann werden
alles daran setzten, wenn die Mög-
lichkeit besteht noch Punkte gegen
den Abstieg zu holen. Unsere E-Ju-
gend landete in der Herbstrunde
in  Gruppe 2 mit 2 Siegen und 4 Nie-
derlagen im Mittelfeld der Tabelle.
Unsere Trainer Christian Rau und
Bernhard  Kuba sind aber mit der
Entwicklung unseres jungen Teams
(nur 4 Spieler aus dem Jahrgang
2010) dennoch zufrieden. Unsere F-
Jugend mit den Trainern Gunnar Al-
bert und Olli Löhr  spielten   in der
Fair Play Liga in  Gruppe 2.  Bei den
Bambinis wird Stefan Kufer
seit  September durch Georg Han-
rieder unterstützt. Er bringt seine
langjährige Erfahrung als Spieler
engagiert in die Trainingsarbeit ein.

Keine Hallenturniere
Jetzt ist jedoch erstmals Pause, an
Hallenturniere ist in diesem Winter
sicher nicht zu denken, evtl. sind zu
einem späteren Zeitpunkt wieder
Trainingseinheiten in der Halle mög-
lich. Wir freuen uns auf das Frühjahr
und hoffentlich wieder begeistern-
den Fußball im Freien.
Ein großer Dank gilt unseren Spie-
lern und deren Eltern für die Diszi-
plin bei der Einhaltung der Corona-
Regeln. Vielen Dank  auch an das
gesamte Trainerteam, der Green-
crew und der Familie Dichtl, Ihr habt
auch in diesen schwierigen Zeiten
einen überragenden Job gemacht.

Weiter auf Seite 28
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schieben, entschieden, dass diese
Saison nicht mehr vorgesetzt wird.
Das wäre zunächst mal nicht das
Schlimmste gewesen, dass aber
dann entschieden wird, die Saison
mit dem Tabellenstand nach dem
16. Spieltag zu werten, konnte von
Zollinger Seite aus nicht verstanden
werden. 

Saison wird gewertet
Somit hatten einfach die Mann-
schaften Pech, die eben zu diesem
Zeitpunkt hinten drin standen bzw.
auch für mögliche Aufsteiger nicht
ganz oben standen. Viele Vereine,
nicht nur wir Zollinger, hätten ein-
fach gehofft, dass die Saison nicht
gezählt wird, so wie es in vielen an-
deren Sportarten gehandhabt wur-
de. Dann hätte niemand einen
Nachteil oder Vorteil gehabt.
Schlussendlich hilft jetzt nicht viel
Jammern und Bedauern, dass die
Herrenmannschaft aus der Bezirks-
oberliga Niederbayern abgestiegen

Hallo liebe Freunde, Fans und Un-
terstützer des Zollinger Kegel- und
Dartsports!
Gerne hätte ich euch auch im Jahre
2020 eine Flut von Informationen
und Neuigkeiten dieser Zollinger
Abteilungen zukommen lassen.
Aber wie ihr euch schon denken
könnt und wie es auch in vielen an-
deren Sparten des Breitensports
der Fall ist, Corona lässt nicht viel
zu. 

Sportkegeln
Wir hofften, dass wir zumindest die
Kegelsaison 2019/20 zu Ende hät-
ten spielen dürfen, aber das war,
aufgrund des Frühjahrs-Lockdown
leider nicht mehr möglich. 
Die 1. Herrenmannschaft hätte le-
diglich noch ein Spiel gegen den
TSV Altfraunhofen zu absolvieren
gehabt und hierbei mit einem Sieg
die Klasse in der Bezirksoberliga
halten können. Jedoch wurde nach
anfänglichem, mehrmaligem Ver-

KEGELN                        DART
Leider wenig zu berichten

Als kleines Dankeschön für die
Treue zum Verein hat die Jugendlei-
tung mit der Unterstützung des För-
dervereins ein kleines Weihnachts-
geschenk für Spieler und Trainer
besorgt.

Ich wünsche allen ein gesundes,
friedvolles Weihnachtsfest, ein ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 2021
und festen Zusammenhalt in dieser
„besonderen Zeit“. Bleibt gesund

Euer Jugendleiter Stephan Wöhrl
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ist. Mit entsprechender Leistung
während der Saison hätte es gar
nicht soweit kommen müssen. 

Gemischte Mannschaft
Bei der Gemischten Mannschaft ist
es im Endeffekt genauso gewesen,
die letzten beiden Spieltage wurden
nicht mehr gespielt und die Saison
eben entsprechend früher gewertet.
Die Gemischte Mannschaft befand
sich zu diesem Zeitpunkt im Mittel-
feld der Tabelle und konnte weder
nach vorne ein Wörtchen mitspre-
chen, noch mussten sie
befürchten nach hinten
zu rutschen. Aber in der
untersten Liga ist das
eher auch zweitrangig. 

Landkreiskegeln
So wie es im Sportkegeln
gelaufen ist, so wurde
auch im Landkreiskegeln
gehandelt. Die letzten
Spiele konnten nicht
mehr durchgeführt wer-
den und die Runden wur-
den mit diesem dann
feststehenden Tabellen-
stand beendet und ge-
wertet. Somit passierte
im Landkreiskegeln leider
etwas was noch nie zuvor
dagewesen ist. 
Die Zollinger mussten
schweren Herzens das
erste Mal einen Abstieg
aus der höchsten Klasse

der Landkreiskegelrunde hinneh-
men. 

Kegelsaison Saison 2020/21
Nachdem der Pandemie-Lockdown
die abgelaufene Saison frühzeitig
beenden ließ, hoffte man, nach ei-
nem etwas lockererem Sommer,
dass im Herbst der Kegelsport wie-
der aufgenommen werden kann.
Zunächst verschob man den Start
vom September in den Oktober.
Dann konnte langersehnt die neue
Saison beginnen, die aber dann lei-
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der nicht lange anhielt. Nach zwei
bzw. drei Spieltagen wurde wieder
unterbrochen und aktuell bis in den
Januar 2021 hinein verschoben. So
wie es aber momentan aussieht,
wird die komplette Saison 2020/21
nicht stattfinden. 
Die Pandemie hat uns leider weiter-
hin im Griff und wir sollten einfach
hoffen, dass alle gesund bleiben. 
Dart: Von den Zollinger Dartern
kann im Jahre 2020 leider nichts be-
richtet werden. Die Frühjahrsaison
fand im Endeffekt nicht statt. Im
Herbst dann war man drauf und
dran die Saison zu spielen. Die Run-
den haben auch, wie beim Kegeln
begonnen, mussten aber dann we-
gen der zweiten Coronawelle und
den daraus resultierenden behördli-

chen Maßnahmen wieder abgebro-
chen werden.
Im März diesen Jahres war eigent-
lich die Abteilungsversammlung mit
Neuwahlen terminiert. Aber auch
diese konnte aufgrund der Ein-
schränkungen im Frühjahr nicht
durchgeführt werden. Nachdem En-
de Juni/Anfang Juli die Maßnahmen
wieder etwas gelockert wurden,
konnte am 05.07.20 die Abteilungs-
versammlung anberaumt und
durchgeführt werden. 
Die Neue Abteilungsleitung: 
Abteilungsleiter: 
Hubert Deischl 
Stellv. Abteilungleiter (Kegeln): 
Matthias Staudt
Stellv. Abteilungsleiter (Dart): 
Franz Schikowski 
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Die Abteilungsleitung bedankt sich
hierbei nochmals bei den scheiden-
den Vertreter der Abteilungsleitung
der letzten Jahre Christian Scha-

cherl (Kegeln) und Christian Harrer
(Dart). 

Hubert Deischl
Abt.-Leiter Kegeln/Dart

TENNIS
Frust und Freude

Das abgelaufene Jahr 2020 wird
uns Tennislern unter zweierlei Ge-
sichtspunkten in bleibender Erinne-
rung bleiben: zum einen Frust und
finanzielle Sorgen 
! wegen der coronabedingten
Schließung der Tennishalle ab Mitte
März sowie erneut ab Anfang No-
vember und dann die Einstellung
des kompletten Spielbetriebs ab
01.12.2020
! wegen der Absage der Punktspiel-
saison in der Regionalliga, die aus-
schließlich unsere höchstklassigen
Mannschaften Herren 30 und Her-
ren 65 getroffen hat
! wegen der Absage aller vereinsin-
ternen Veranstaltungen (Schleiferl-
turnier samt Saisoneröffnungsfeier,
Sonnwendfeier, Schafkopfturnier
und schließlich auch die Vereins-
meisterschaften der Jugend und
der Erwachsenen samt Saisonab-
schlußfeier).
Zum anderen aber auch Freude 
! über eine Freiluftsaison die Gott
sei Dank aufgrund von Hygiene-
konzepten ohne größere Einschrän-
kungen gespielt werden konnte

! über Punktspiele die in allen Ligen
unterhalb der Regionalliga stattge-
funden haben, obwohl viele Groß-
vereine wegen Corona gar keine
Mannschaften zum Spielbetrieb an-
gemeldet haben
! über keine schwerwiegenden co-
ronabedingten Krankheitsfälle in
unserer Tennisabteilung. 

Dreikönigsturnier 2020
Das Tennisjahr 2020 startete Anfang
Januar noch planmäßig mit unse-
rem traditionellen Dreikönigsturnier.
Corona war zu diesem Zeitpunkt le-
diglich als mexikanisches Bier be-
kannt, und an eine weltweite Pan-
demie war hier noch nicht zu den-
ken. 
Sowohl sportlich als auch gesell-
schaftlich waren die 4 Tage wieder
ein voller Erfolg. 
Aus Zollinger Sicht sind 
! die Endspielteilnahme im Herren-
Einzel durch Toni Stippler
! die Endspielteilnahme im Herren
50-Doppel durch die Paarung Tho-
mas Lipp / Rolf Böhrer 
! und letztendlich der erneute,
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(grandiose ☺) Sieg der Paarung Ste-
fan Hegedusch / Marcus Lehner bei
der Herren-Doppel-Konkurrenz 
besonders erwähnenswert.

Es gab auch schöne Tage...
Unvergessen bleiben aber auch die
schönen Erinnerungen an lange
Tennistage und noch längere Näch-
te bei dem ein oder anderen Bier-
chen mit vielen treuen Spielern und
Zuschauern.

Danke
An dieser Stelle möchte ich mich 
! zuerst bei meinen Mitorganisato-
ren Toni, Stefan und Dieter für den
täglichen Spaß und den großen
zeitlichen Aufwand

! bei den Sponsoren (Sparkasse
Freising und Texas Instruments) für
die jahrelange treue finanzielle Un-
terstützung
! allen anderen Helfern insbesonde-
re dem Einkaufsteam für die Tom-
bola 
! und natürlich bei den vielen Zu-
schauern sehr herzlich bedanken.
Ohne euch wäre die Durchfüh-
rung dieser Großveranstaltung
gar nicht möglich!
Das 42. Dreikönigsturnier (ur-
sprünglich geplant vom 02.01. –
06.01.21) muß aufgrund der Coro-
na-Pandemie und der damit ver-
bundenen Hallenschließung leider
entfallen. Ein Ersatzturnier im weite-
ren Jahresverlauf ist in Planung.

DER HOMESHOPPING-KANAL VON

WWW.LAOLA.BIZ/HOMESHOPPING

Fan-Trikots bis zu -30%, 
Trainingsbekleidung bis zu -50%, 
Fußballschuhe bis zu -70% reduziert: 
Das sind nur ein paar der Highlights, die 
aktuell in HOFBAUER’S HOMESHOPPING 
zu finden sind. Oder du holst dir jetzt 
FC Bayern München Fanartikel für 
Weihnachten oder deine Accessoires für 
die kalte Jahreszeit! Oder oder oder… 
HOFBAUER’S HOMESHOPPING ist prall 
gefüllt mit Artikel für alle Fußballer, 
Sportler und Fans – bestimmt ist auch 
etwas für dich dabei!

UNSER LADEN HAT GEÖFFNET - HOL DIR DORT NOCH VIEL MEHR ANGEBOTE!
Simon-Breu-Str. 10 • D-84359 Simbach/Inn • tel: +49 (0)8571 920351

Öffnungszeiten: Mo-Fr 09.00-18.00 Uhr • Sa 09.00-13.00 Uhr
Für Vereine und Firmen auch nach Vereinbarung!
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Von meiner Seite ein großes Danke-
schön an alle Spieler und Betreuer
die in dieser schwierigen Zeit – auch
Dank bestehender Hygienekonzep-
te – die reibungslose Durchführung
der Punktspiele ermöglicht haben.
Mit Corona sind wir als Verein wäh-
rend der Punkterunde Gott sei Dank
nicht direkt in Berührung gekom-
men. Die Spiele hätten viele Zu-
schauer verdient gehabt, doch lei-
der waren die Gesichtsmasken oft-
mals der einzige Begleiter bei unse-
ren Spielen.

Tennis Jugendcamp 2020
Coronabedingt leider ausgefallen

Vereinsmeisterschaft Jugend
und Erwachsene 2020
Coronabedingt leider ausgefallen

Wintersaison 2020/2021 und
Ausblick auf die Saison 2021
Die Ende September begonnene
Hallensaison musste erneut Anfang
November abgebrochen werden
und ruht vorläufig bis mindestens
Mitte Januar. Mittlerweile wurde
auch der Spielbetrieb im Freien von
der Regierung untersagt.
Der Punktspielbetrieb in der Winter-
saison 2020/2021 (2 Mannschaften
wurden gemeldet) ruht ebenfalls auf
unbestimmte Zeit.
Die bisher gespielten Hallen-Abo-
Stunden sowie das durchgeführte
Kinder- und Jugendtraining werden
im Dezember noch abgerechnet

Punktspielsaison 2020 Jugend-
und Erwachsenenmannschaften
In der Sommersaison 2020 konnten
von den ursprünglich 18 gemelde-
ten Mannschaften coronabedingt
nur 14 Mannschaften ihre Punkt-
spiele absolvieren. Unsere Aushän-
geschilder Herren 30 und Herren 65
mussten leider paussieren, da alle
Regionalligen abgesagt wurden.
Die einzelnen Spieler verteilten sich
aber auf andere Mannschaften, so
dass niemand zuschauen musste.
Da viele Vereine ihre Mannschaften
komplett abgemeldet hatten, wurde
vom Verband die Auf- und Ab-
stiegsregelung außer Kraft gesetzt.
Alle Mannschaften (auch die abge-
meldeten) behalten ihr Spielrecht
2021 in der jeweiligen Liga des Jah-
res 2020.
Man muss dem BTV an dieser Stelle
aber auch mal einen Dank ausspre-
chen, da lange und intensiv um die
Durchführung der Punktspiele unter
bestimmten Auflagen gekämpft
wurde.

Herren 40 Gruppensieger
Ich möchte in diesem „Übergangs-
jahr“ daher auch keine Mannschaft
besonders hervorheben. 
Erwähnenswert ist aber der Grup-
pensieg der Herren 40 in der Lan-
desliga. Der ausdrückliche Auf-
stiegswunsch in die Bayernliga als
zweithöchste Spielklasse in
Deutschland wurde beim Verband
aber hinterlegt.
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und eingezogen. Die restlichen Hal-
lenstunden (wenn eine Freigabe
durch die Regierung erfolgen sollte)
werden erst nach Beendigung der
Hallensaison Ende April 2021 abge-
rechnet und eingezogen.

Keine Saisonplanung möglich
Verlässliche Aussagen zu Planun-
gen für die Saison 2021 sind dzt.

nahezu unmöglich, die einzelnen
Mannschaften werden planmäßig
zum Spielbetrieb gemeldet.
Ich wünsche allen eine ruhige Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch
ins Jahr 2021.
Bleibt‘s vor allem g‘sund und haltet
dem Tennissport weiter die Treue.

Euer Abt.-L. Marcus Lehner

STOCKSCHIESSEN
Ganze Sommersaison abgesagt

Zu Zeiten vor Corona, also im Win-
ter 2019/2020 konnten die Meister-
schaften auf Eis noch ohne Ein-
schränkungen durchgeführt wer-
den. Dabei spielte unsere zweite
Mannschaft in der Bezirksliga. Bei
der Vorrunde in Dorfen konnte sie
von 24 angetretenen Mannschaften
den 13. Platz erreichen.  Die Rück-
runde fand im Eisstadion Germering
statt. Dort konnte sich unser Team
auf den 11. Platz verbessern. 

Klassenerhalt geschafft
Unsere 1. Mannschaft spielte in der
Bezirksoberliga die Vorrunde in
Miesbach und erzielte von den 26
gestarteten Mannschaften den 9.
Platz. In der Rückrunde, welche in
Dorfen ausgetragen wurde, verbes-
serten wir uns auf einen guten 6.
Platz, wobei in der Endabrechnung
2 Punkte zum möglichen Aufstieg

fehlten. Letztendlich waren wir aber
mit dem Erhalt der Klasse der er-
sten und zweiten Mannschaft sehr
zufrieden.

Versammlung mit Neuwahlen
Unsere Abteilungsversammlung mit
Neuwahl konnte Anfang März, als
noch 100 Personen bei Versamm-
lungen zugelassen waren, durchge-
führt werden. Die Umsetzung der
neuen Abteilungsstruktur kann aber
erst nach Zustimmung der Mitglie-
der bei der noch ausstehenden
Hauptversammlung erfolgen.

Sommersaison abgesagt
Die Sommersaison 2020 wurde von
Verband auf Grund von Covid 19
komplett abgesagt. Sämtliche
Freundschaftsturniere sowie unser
Bürgerturnier waren ebenfalls von
dieser Maßnahme betroffen und
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konnten leider ebenfalls nicht aus-
getragen werden.
Für Winter 2020/2021 wurde die
Eissaison ebenfalls bereits abge-
sagt. Daher beschränkten sich un-
sere sportlichen Aktivitäten auf we-
nige Trainingseinheiten.
Die Lockerungen im Sommer nutz-
ten wir dann zur Durchführung un-
serer vereinsinternen Mannschafts-
meisterschaft, welche folgendes Er-
gebnis brachte:
1. Platz:  Fax E., Fax Kl., 
Frühbeis M.    17:7 Punkte
2.Platz:  Diller P., Glanzmann St.,
Wiesheu M.  16:8 Punkte
3. Platz:  Wagner H., Reiter B.,
Schmied W.       16:8 Punkte

Die Siegerehrung wurde gleich im
Anschluß daran durchgeführt, da
unsere Saisonabschlußfeier auf
Grund der geltenden Bestimmun-
gen nicht stattfinden konnte.

Sanierungsarbeiten
Wegen der verminderten sportli-
chen Aktivitäten nutzten wir die
Zeit, um an unserer Anlage neben
den jährlich wiederkehrenden, wei-
tere umfangreiche Arbeiten vorzu-
nehmen. So konnte u. a. das Dach
unserer Halle saniert werden und
die komplette Holzverkleidung im
Außenbereich wurde neu gestri-
chen.
Nachdem sich das die Bahnen um-
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gebende, nördliche Pflaster mit der
Zeit immer mehr gesenkt hatte,
wurde dieses angehoben. Außer-
dem wurden neue Schränke in der
Halle montiert sowie das Geräte-
heisl neu eingerichtet und mit
Schränken für Werkzeug und Mate-
rial ausgestattet. Vielen Dank an al-
le, welche bei den Arbeiten tatkräf-

tig mitgeholfen haben. Sobald wir
den Trainingsbetrieb wieder aufneh-
men dürfen, werden wir euch be-
nachrichtigen. Bis dahin alles Gute
– bleibt gesund – und allen schöne,
friedliche und erholsame Feiertage
sowie einen guten Rutsch ins hof-
fentlich „bessere“ Jahr 2021. 
Martin Frühbeis, AL Stockschützen

GYMNASTIK/LA    
Neue Trainerinnen gefunden

Liebe Mitglieder der Gymnastikab-
teilung. Dieses für uns alle sehr an-
strengende Jahr mit vielen neuen
Herausforderungen nähert sich nun
dem Ende. Nach diversen Lock-
downs hoffe ich, dass wir nächstes
Jahr unsere Kurse wieder länger
und vor allem komplett anbieten
können! Auch fände ich es toll,
wenn wir im Juli wieder unser Som-
merfest abhalten könnten. Die Ge-
meinschaft kam dieses Jahr doch
recht kurz.
Leider mussten wir dieses Jahr den
Verlust von Helene Kirchbauer als
Trainerin hinnehmen. Wir möchten
Ihr auf diesem Wege nochmal für Ih-
ren jahrelangen Einsatz als Übungs-
leiterin herzlich danken! 
Des Weiteren hat Leonhard Heigl
seinen Kurs der „Fitnessgymnastik“
beendet. Wir möchten Ihm eben-
falls für sein Engagement  herzlichst
danken und hoffen, dass er noch
lange Zeit für die Gymnastikabtei-

lung als Übungsleiter und Organisa-
tor diverser Festlichkeiten zur Verfü-
gung steht.
Aber jedes Ende ist auch ein Neu-
anfang! So konnten wir Steffi
Spachtholz als Trainerin für Pilates
gewinnen und Claudia Schneider
bietet Ihren neuen Kurs „Bodysty-
ling“ an. Somit können wir unseren
Mitgliedern weiterhin ein interes-
santes und vielfältiges Angebot an-
bieten.
Ich möchte die Chance nutzen und
mich ganz herzlich bei meiner Stell-
vertretung Heidrun Zwafink bedan-
ken! Sie ist immer voller Ehrgeiz da-
bei, bietet jedem ein offenes Ohr
und hält die Truppe beisammen!
Zum Abschluss möchte ich allen
unseren Mitgliedern eine wunder-
schöne Adventszeit wünschen.
Macht es Euch gemütlich, genießt
die Zeit im Kreise Eurer Lieben und
kommt gut ins neue Jahr.

Alexander Eils,Abt.-L. Gymn./LA
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RÜCKBLICK/AUSBLICK DES SCHATZMEISTERS
Liebe Mitglieder,
da ja leider die Jahreshauptver-
sammlung dieses Jahr ausfallen
musste, folgt hier ein kleiner Rück-
blick auf das Jahr 2019.
Das Geschäftsjahr 2019 war ge-
prägt von vielen hohen Ausgaben
v.a. durch den Komplettaustausch
der beiden Beläge in unserer Ten-
nishalle, diese Komplettsanierung
hat unsere Vereinskasse mit fast
70.000 € belastet. Ein ganz großer
Dank geht hierbei an die vielen eh-
renamtlichen Helfer sowie an alle
Firmen, welche uns hier sehr tat-
kräftig und finanziell unterstütz ha-
ben.
Am Ende des Jahres 2019 hatten
wir einen Gesamtschuldenstand
von ca. 205.000 €, im Jahre 2019
haben wir ca. 26.000 € an Tilgungs-
leistung auf unsere Darlehen er-
bracht.

Gewinn trotz hoher Ausgaben
Trotz der hohen Ausgaben konnten
wir über alle Bereiche des Vereins
am Ende des Jahres einen Gewinn
von 25.707 € ausweisen, dieser Ge-
winn trübt allerdings ein wenig, da
hier bereits Abschreibungen von ca.
19.000 € enthalten sind. Nichts de-
sto trotz waren wir mit dem Ge-
schäftsjahr 2019 mehr als zufrieden
und die Erwartungen und Progno-
sen für 2020 waren sehr gut.

Doch leider hat die aktuelle Corona-
Pandemie einen ziemlichen Strich
durch unsere Planungen für das
Jahr 2020 gezogen. Die im ersten
Lockdown beschlossenen Maßnah-
men trafen uns ziemlich hart, fast
die kompletten sportlichen Aktivitä-
ten waren abteilungsübergreifend
eingefroren und das sportliche Le-
ben kam fast total zum Erliegen.
Nach den ersten Lockerungen
dachten wir voller Hoffnung, dass
es nun wieder losgehen kann und
wir hoffentlich zu einem einigerma-
ßen normalen sportlichen Leben zu-
rückkehren können. Diese Hoffnung
hielt leider nicht lange, denn schon
bald wurden wir erneut durch den
„Lockdown-light“ stark einge-
bremst. 

Hohe Eigenleistung
Wir konnten in diesem Jahr diverse
Baumaßnahmen (Terrasse am Ten-
nisheim, Anbau am Kabinentrakt,
Biergarten für unser Sportheim)
durch eine grandiose ehrenamtliche
Leistung und Hingabe vieler unserer
Mitglieder erfolgreich fertigstellen.
Da hier sehr viele Arbeiten in Eigen-
leistung unserer Mitglieder erbracht
werden konnte, wurden hier viele
Positionen eingespart.
Leider hatten wir aber kaum Gele-
genheiten, dies Neuerungen auch
zu nutzen, was sehr schade ist.
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Dem Verein geht es Gott sei Dank
zum heutigen Zeitpunkt noch ganz
gut, allerdings reduzieren sich unse-
re Reserven schneller als sonst üb-
lich. Die Gründe hierfür sind wahr-
scheinlich allen bewusst und be-
kannt, dennoch möchte ich Ihnen
die Hauptgründe hierfür kurz erläu-
tern:
Die größten Umsatzeinbußen müs-
sen wir aktuell leider durch die
Schließung unserer Tennishalle ver-
buchen, da diese im Moment nicht
genutzt werden darf, fehlen uns im
Monat ca. 3.000 € an Einnahmen,
Kinder-und Jugendtrainings dürfen
nicht stattfinden. Auch die sonst so
beliebten Hallenturniere in unserer
Dreifachtrunhalle dürfen nicht aus-
gerichtet werden, ebenso keine
Tennisturniere und sonstige Wett-
kämpfe. Dies waren nur ein paar
Beispiele für die fehlenden Einnah-
men in diesem Jahr. 

Fehlende Einnahmen
Leider laufen die fehlenden Einnah-
men nicht parallel mit unseren Ko-
stenblöcken, diese sind fast bis auf
wenige Ausnahmen gleichbleibend
hoch.
Aufgrund der noch nicht abge-
schlossenen Buchführung für das
Geschäftsjahr 2020, kann ich im
Moment noch keine verlässlichen
Zahlen präsentieren.

Abschließend noch ein kleiner Hin-
weis bzgl. der Beiträge für das Jahr

2021:
Für uns als Sportverein sind die ver-
gangenen Monate wahrlich kein
Grund zur Freude, gerne hätten wir
unseren Mitgliedern mehr Möglich-
keiten zur Ausübung Ihres Sports
gegeben, aber die erlassenen Ein-
schränkungen und Verbote haben
uns wahrlich keine andere Wahl ge-
lassen.

Dank an alle Mitglieder
Abschließend noch ein kleiner Hin-
weis bzgl. der Beiträge für das Jahr
2021.
Gemäß unserer Vereinssatzung
werden wir wie gewohnt die Beiträ-
ge Anfang Februar 2021 von unse-
ren Mitgliedern abbuchen. Wir hof-
fen, dass 2021 wieder sportlicher
wird und unsere vielzähligen Ange-
bote wieder vermehrt genutzt wer-
den können. Wir bedanken uns bei
allen Mitgliedern für die bisher ge-
haltene Treue und das Vertrauen in
unseren Verein. Wir wissen das
wirklich sehr zu schätzen und hof-
fen weiterhin auf eure Unterstüt-
zung, denn ohne eure Beiträge kä-
me das sportliche Leben zum völli-
gen Erliegen.
Ich wünsche euch einen guten Start
in ein neues Jahr voller Glück, Zu-
friedenheit, Zuversicht und vor al-
lem mit viel Sport. Bleibt‘s g‘sund,
denn dies ist gerade in den aktuel-
len Zeiten noch wichtiger als bisher.

Euer Schatzmeister
Stefan Littel
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