
1Das Sportecho ist die offizielle Vereinszeitschrift des SV Landshut-Münchnerau e.V.
Erscheinungsweise: halbjährlich Auflage: 1000

Ausgabe Dezember 2016

Das DSV-Skilehrerteam ist startbereit für
die Ski- und Snowboard-Saison 2016/2017.

Termine der Skiabteilung in der Heftmitte.

Einladung zur Weihnachtsfeier auf Seite 5.



Stadbad Landshut• Dammstr. 28 • Bus Linie 4 •  Stadtbad

Für 11,- € (Tagespreis) Sauna
und Hallenbad genießen, 
so lange Sie wollen!

SAUNANÄCHTE: Einmal im Monat sind an jedem 2. Samstag Hallenbad und 
Sauna bis 23 Uhr geöffnet. Spezieller Service in der Sauna: Obst, Tee, Kaltgetränke, 
Eis und Schokolade. Stündlich Aufguss und Salzpeeling im Dampfbad.

vom  
Kurzurlaub

  Alltag

GRATIS WLAN

in der Cafeteria 
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Die Funktionäre des SV Landshut-Münchnerau
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Name Funktion im Verein Tel.Nr. Handy e-mail

Bach Alfons 1. Vorstand 0871/61000 0171-6943655 alfons.bach@t-online.de

Inderst Christian 2. Vorstand 0871/66205 0179-4639237 inderst-landshut@t-online.de

Herrmann Albert Kassier 0871/66792 0162-9258774 Albert.Herrmann1@gmx.de

Kaboth Siegfried Schriftführer 0871/68617 0171-9307814 skaboth@t-online.de

Mass Ludwig AbtL. Fußball 0871/61115 0170-8156015 ludwig.mass@gmx.de

Högl Rudolf 2. AbtL. Fußball 0871/32978 0172-8376862 rudolf.högl@gmx.de

Mießlinger Waltraud AbtL. Leichtahtletik 0871/630425 0163-1337105 grimm-waltraud@t-online.de

derzeit nicht besetzt AbtL. Freizeitsport

Heiss Günter AbtL. Ski und Snowboard 0871/640193 0151-52471913 guenter_heiss@yahoo.de

Stauner Georg AbtL. Stockschützen 0871/2769729 0171-5636199 georg.stauner@telekom.de

Jost Markus AbtL. Taekwon-Do 0871/33760 0176-23550118 marjost@googlemail.com

Fleischmann Bernh. AbtL. Jugendfußball 0871/630764 0163-8062549 bernhard.fleischmann@outlook.com

Maier Wilfried stellv. AbtL. Jugendfußball 0871/65882 0151-16611588 maierlin59@gmail.com

Pressl Peter stellv. AbtL. Jugendfußball 0871/93558233 0172-6451411 pphausmeisterservice@t-online.de

Haun Heinz Mitglied Vereinsausschuss 0871/67444 0171-4906424 info@haun-erdbau.de

Baumgartner Markus Mitglied Vereinsausschuss 0871/630671 0176-23444922 MarkusBaumgartner@gmx.de

Höfner Philipp Mitglied Vereinsausschuss 0871/65785 0171-7002350 p.hoefner@gmx.net

Högl Sabrina Mitglied Vereinsausschuss 0871/96668725 0179-9093196 sabrina.hoegl@gmx.de 

Marosch Michael Mitglied Vereinsausschuss 0871/14270055 0179-6177326 michael.marosch@gmx.de 

Forster Christoph Mitglied Vereinsausschuss 0871/78631 0176-72632633 c.forster1@gmx.net 

Ihr erster Ansprechpartner im Verein:
Geschäftsstelle im Vereinsheim, Am Eisweiher 30

Geschäftszeiten: Donnerstag von 17.00 Uhr – 20.00 Uhr

Tel.- und Fax-Nr. 0871/9654064

E-Mail: svla-muenchnerau@gmx.de

Weitere Ansprechpartner des Vereins:



DEIN STARKES TEAM 
VON NEBENAN!
7 Standorte, über 500 Teamplayer und mehr als 1.200 Gebrauchtwagen 
bei Deiner Auto-Familie.

Autohaus Ostermaier GmbH | Watzmannstraße 64 (Ecke Rennweg) | 84034 Landshut
Tel. 0871/975150-515 | www.ostermaier.de

SEAT SERVICE – 
ab sofort in

 Landshut



Programm:

Eröffnung und Begrüßung

Ansprache des 1. Vorstands

Besinnlicher Teil
mit Musikstücken und
Geschichten zur Weihnachtszeit

Der Verein bedankt sich

Gemeinsames Abendessen
Gebratene Entenbrustfilets
Spanferkel
Salat mit Putenstreifen

Versteigerung
(mit Gipfelversteigerung)

Der SV Landshut-Münchnerau lädt alle Mitglieder,
Freunde und Gönner recht herzlich ein

und wünscht
Frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes,

neues Jahr 2017.
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Weihnachtsfeier
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Liebe Münchnerauerinnen, liebe Münchnerauer,
liebe Mitglieder des Sportvereins,

das Sportjahr 2016 neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit  zurück -
zublicken.
Mit einem Schock begann das Jahr. Viel zu früh ist unser  Geschäfts -
führer Michael Heiss von uns gegangen. Michael hinterließ eine
 Lücke beim SVM, die nur schwer zu füllen war. 
Viele sportliche und auch gesellschaftliche Veranstaltungen haben
das weitere Vereinsjahr geprägt. Viele kleine und große Erfolge
konnten  wieder verbucht werden. 
Ein kleiner Wehrmutstropfen ist sicher die derzeitige Platzierung
 unseres Aushängeschildes, die erste Mannschaft. Nach einer durch-
wachsenen Saison 2015/2016 hatte man sich viel vorgenommen

für die aktuelle Saison in einer sehr starken Kreisliga. Nach einem guten Start wurden wir
schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der derzeitige Tabellenplatz kann nicht der
Anspruch des SVM sein. Die 2. Mannschaft schlägt sich recht achtbar in der A-Klasse mit
durchwegs ersten Mannschaften. Die beiden Seniorenmannschaften um die Trainer Cafariello
und Krippner sind für die Rückrunde gefordert.
Um den Fußball-Nachwuchs braucht uns auch nicht bange zu sein, derzeit sind beim SVM
 wieder 13 Jugendmannschaften im Spielbetrieb, dazu kommen noch die G-Junioren und
 Bambini-Fußballer. Der Dank gilt vor allem den über 30 Jugendtrainern, die Woche für Woche
für die jungen Fußballer da sind.
Auch alle anderen Abteilungen haben gute Ergebnisse erzielt und den Verein bestens präsen-
tiert. Die Ski- und Snowboard-Abteilung hat wieder erfolgreich Kurse und Fahrten durchgeführt.
Der Ausbildungsstand der Skilehrer ist nach wie vor sehr hoch und es stehen wieder junge
 Mitglieder bereit, die die Ausbildung zum Ski- oder Snowboard-Instructor absolvieren wollen.
Die Läufer waren wieder national und international unterwegs und haben mehrere Spitzenplätze
verbucht. Die Jugend-Leichtathleten haben im bayer. Raum überzeugt und mehrere  hervor -
ragende Platzierungen erzielt. Hervorzuheben ist hier Anna Kohl, die die Qualifikation zum Start
bei der deutschen Jugendmeisterschaft erreicht hat und sich dort achtbar für den SVM schlug.
Die Freizeitabteilung bietet jeden Tag ein wechselndes Sportprogramm an. Wir können viele
Kurse anbieten und alle sind immer ausgebucht. 
Unsere Stockschützen können stolz auf das vergangene Jahr sein. Der geplante Unterstand
 neben den Stockbahnen wurde durch viel Eigenleistung fertiggestellt. Mit den im letzten Jahr
 sanierten Stockbahnen ist ein Zulauf zur Abteilung zu spüren. Drei Mannschaften im Spielbetrieb
und ca. 40 Privat-Turniere zeugen von einer sportlich aktiven Abteilung. Nicht zu vergessen
sind die Seniorschützen, die ebenfalls einmal wöchentlich den Stocksport ausüben und heuer
das „Willi-Huber-Gedächtnisturnier“ ausgerichtet haben.
Seit dem Frühjahr wird Teakwon-Do als eigenständige Abteilung geführt. Abteilungsleiter Markus
Jost hat vor fünf Jahren in der Münchnerau den Kampfsport angeboten und seither das Angebot
ständig erweitert. Viele Gurtprüfungen wurden erfolgreich absolviert, und vor kurzem hat Markus
selbst die Prüfung zum 2. Dan mit Bravour bestanden. Zum fünfjährigen Bestehen veranstaltete
die rührige Abteilung einen Jubiläumslehrgang in der Wirtschaftsschule. 
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Derzeit ist der SVM dabei, sein Sportgelände zu erweitern. Es wird ein neuer Bolzplatz erstellt,
und der derzeit bestehende Bolzplatz wird dem Vereinsgelände angegliedert. Dann verfügt der
SVM über insgesamt vier Fußballplätze. Zwei Großfeld- und zwei Kleinfeldplätze verbessern 
die Trainingsmöglichkeiten, derzeit müssen sich oft mehrere Jugend-Mannschaften einen
 Trainingsplatz teilen. Ein besonderer Dank gilt hier wieder der Fa. Haun für die Ausführung der
Bauarbeiten sowie dem Sportförderkreis und der Stadt Landshut für die finanziellen Zuschüsse
zu dieser Maßnahme.
Um all die Aufgaben eines so großen Vereines mit über 1100 Mitgliedern durchführen zu
 können, sind viele Mitglieder nötig, die bereit sind, ihre Freizeit für den Verein zu opfern.
Der SVM ist derzeit in der glücklichen Lage, immer wieder Leute für ein Ehrenamt gewinnen zu
können. Einen herzlichen Dank an Sabrina Högl und Siegfried Kaboth, die derzeit die
 Geschäftsstelle leiten.
Ich möchte mich heute an dieser Stelle bei allen recht herzlich bedanken, die uns im abgelaufe-
nen Jahr so tatkräftig unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den über 126 freiwilligen
 Mitarbeitern, die zum tollen Gelingen des diesjährigen Sportplatzfestes beigetragen haben. 
Das durchgeführte sechstägige Programm zeigte aber auch, dass wir schon extrem viele
 Veranstaltungen durchführen, mehr geht wohl nicht mehr. Mein Dank gilt auch allen Trainern
und Übungsleitern, die ehrenamtlich Woche für Woche ihre Übungsstunden abhalten. 
Nicht zu vergessen sind alle Mitglieder, die das ganze Jahr über rund um das Sportgelände und
das Vereinsheim dafür sorgen, dass unsere Stadtteilsportanlage ein Schmuckstück bleibt, um
das uns viele Vereine beneiden. Einen besonderen Dank möchte ich meinen Vorstandskollegen
und den Ausschussmitgliedern aussprechen für die gute Zusammenarbeit und für die Bereit-
schaft, Verantwortung im Verein zu übernehmen. Und zu guter Letzt einen großen Dank an den
Sportförderkreis für die finanzielle Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

Alfons Bach, 1. Vorstand

Mit dieser Ausgabe verteilen wir wieder kostenlos einen Kalender speziell für den Stadtteil
Münchnerau. Darin enthalten sind allen wichtigen Daten (Veranstaltungen, Termine) unse-
res Stadtteils. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Kalender eine kleine Freude zu machen und
bedanken uns bei den unterstützenden Firmen.

Anstehende Termine für 2017
• Jahreshauptversammlung am 31. März (19.30 Uhr)
• Maibaumaufstellen am 1. Mai (10.00 Uhr)
• Sonnwendfeier am 17. Juni
• Sportplatzfest von 21. – 23. Juli und von 28. – 30. Juli
• Weinfest am 14. Oktober

Vorwort
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ANGENEHM WOHNEN MIT HOLZ

Schreinerei
I N D E R S T

Alte Landstrasse 35 · 84051 Essenbach
Tel. 0 87 03 / 93 84 97 · oder 08 71 / 6 62 05

Fax 08 71 / 6 93 36

● Individueller
Möbelbau

● Innenausbau ● Ladenbau
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Geschäftszeiten:
Donnerstag von 17.00 Uhr – 20.00 Uhr

Tel.- und Fax-Nr. 0871/9654064
E-Mail: svla-muenchnerau@gmx.de

in dringenden Fällen: Tel. 0171/6943655

Besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.sv-landshut-muenchnerau.de

Die neuen Beiträge
Jahresbeiträge neu ab dem 01.04.2016 EUR

Familien 110

Ehegatten 90

Erwachsene 63

Rentner, Menschen mit Behinderung 40

Studenten, Wehrpflichtige, Auszubildende, 40

Jugendliche (14-17 Jahre) 40

Kinder (bis 13 Jahre) 30

Einmalige Gebühr für Fußball-Spielerpass 10

Werden Sie Mitglied beim SV Landshut-Münchnerau!
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage.

Schnuppern beim SV Landshut-Münchnerau
Eine Information für alle Nicht-Mitglieder:

Sie sind kein Mitglied!? Kein Problem. Wir bieten Ihnen einen dreiwöchigen Schnupper-
kurs/dreimaliges Mitmachen bei allen Aktivitäten an.

Danach können Sie sich frei für eine Mitgliedschaft beim SV Landshut-Münchnerau e.V.
entscheiden.

Kommen Sie einfach mal vorbei, Sie sind herzlich willkommen!



1. und 2. Seniorenfußballmannschaft
Auch in der Kreisliga gilt es zu bestehen

Nach einem vielversprechenden Saisonstart gegen den SV Niederleiendorf mit einem 2:0-Heimsieg
ließ die Truppe um Spielertrainer Beppo Cafariello bereits in den darauf folgenden Spielen Federn,
und eine Negativserie machte sich breit. Aus insgesamt 18 Partien erkämpfte sich die Mannschaft
 lediglich 17 Punkte und belegt daher nur Rang 12 der Kreisliga Landshut. 
Aufgrund vieler Verletzungen, Urlaub und Studium war es dem Trainerstab nicht möglich, zu jedem
Spieltag eine konstante, gleichbleibende „Elf“ aufs Feld zu schicken, was mitunter ein Grund für diese
desaströse Vorrunde sein mag.
Möglicherweise sollten sich auch manche Akteure Gedanken darüber machen, ob sie sich in den
 einzelnen Partien tatsächlich alles abverlangt und sie für einen Sieg alles gegeben haben… 
In der Rückrunde gilt es, wieder Boden gut zu machen und möglichst viele Punkte aus den
 verbleibenden Spielen einzufahren. Denn mit dem aktuellen Tabellenplatz ist man vor dem Abstieg 
in die Kreisklasse nicht mehr zu bewahren.

S
e

n
io

re
n

fu
ß
b

a
ll
 „

E
rs

te
“

10

Fußball
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„Zweite“ nicht einmal mehr Mittelmaß
Bereits im ersten Spiel musste man sich gegenüber dem TSV Kronwinkl klar mit 7:1 geschlagen
 geben. In den nächsten Spielen konnte man sich dann mit drei Siegen und drei Remis wieder etwas
fangen, worauf es aber dann sieben Niederlagen auf zwei Unentschieden setzte. Die zweite Garnitur
des SV Landshut-Münchnerau belegt nun mit 14 Punkten Rang 12 in der A-Klasse und zeigt sich hier
in keinem besseren Licht als die „Erste“.
Leider begründen auch hier die personellen Ausfälle diese Misere. Zudem lässt mittlerweile auch die
Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig, was nicht besonders förderlich für das Mannschaftsgefüge
und den Team-Spirit ist. 
Große Anerkennung für seinen Einsatz ist hier besonders Manfred Krippner auszusprechen, der jedes
Wochenende aufs Neue eine Mannschaft zusammenstellen muss, die um die Punkte kämpft. 
„Für die Rückrunde, liebes Christkind, wünsch ich mir für meine Spieler, dass sie verletzungsfrei
 bleiben und doch noch für die eine oder andere Überraschung im laufenden Spielbetrieb sorgen, 
so dass der Abstieg doch kein Thema mehr sein wird.“
Ich bedanke mich herzlichst bei dem Trainergespann aus den Herren Cafariello, Krippner und
 Bachhuber, die sich trotz dem momentanen Tief aufopfernd in den Dienst der Mannschaft stellen.

11

Ein Vergelts-Gott gilt auch noch unserer guten  Seele
Helle Männert, den Mädels vom Verkauf, den Platz -
wärtern Stauner Georg und Schuster Albert, 
unserem Kassier Michi Schranner sowie der
 Vorstandschaft, den Sponsoren und allen die uns
im vergangenen Jahr unterstützt haben.



U18/19 – A-Jugend
A-Jugend strebt ganz nach oben

Viel Freude bereiteten die Jungs der A-Jugend ihren Trainern Manfred Krippner und Michael Lipp. 
Mit einer altersmäßig gut durchgemischten Truppe aus Routiniers und Youngsters, in der die
 Stimmung unter den Jungs sowohl auf dem Spielfeld als auch im privaten Umfeld passt, startete man
voller Elan und guter Trainingsbeteiligung in die Saison. Mit 2 Unentschieden, 6 Siegen und nur 
2 Niederlagen stehen sie noch vor Ende der Vorrunde auf einem sehr guten 3. Tabellenplatz. 
Als Ziel für die Rückrunde haben sich die Jungs Großes vorgenommen, um doch noch einen der
 beiden ersten Plätze der Tabelle belegen zu können. 
Im Kreispokal trifft man nach zwei Siegen jetzt auf den Bayernligisten Spielvereinigung Landshut. 
Dies gilt als absolutes Highlight vor dem Ende der Vorrunde.
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Fußball
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U16/17 – B-Jugend
Hinrunde 2016/17

Nachdem die Kreisklasse Landshut in der letzten Saison durch sehr starke Auftritte in der  Abstiegs -
relegation gehalten werden konnte, starteten die Jungs um das Trainertrio Ottl, Forster und Höfner
auch dieses Jahr wieder in dieser Spielklasse. 
Mit sechzehn Spielern des Jahrgangs 2000 und nur drei „Nachrückern“ von der letztjährigen 
C-Jugend ging es somit für die neuformierte Mannschaft in die Vorbereitung für die neue Spielzeit.
Trotz der geringeren Trainingsbeteiligung aufgrund von vielen Urlauben, waren die hohe Motivation
und das Engagement in jedem Vorbereitungstraining vorbildlich. So war auch der Saisonstart mit
 einer unglücklichen Niederlage gegen Kronwinkl, bei der auch aufgrund der Ferien nur ein  Rumpf -
kader zur Verfügung stand, und einem verdienten Sieg gegen Baierbach durchaus vielversprechend.
Danach musste das Team jedoch vier Spiele (Mirskofen, Geisenhausen, Auloh und Laaber Kickers)
lang auf einen „Dreier“ warten bis man gegen die JFG Rossbach-Oberes Vilstal endlich wieder drei-
fach punkten konnte. Diese Durststrecke war leider symptomatisch für die U17-Junioren des SVM: 
Auf der einen Seite konnte sich das Team für wirklich starke Leistungen, sowohl taktisch als auch
spielerisch, leider nicht belohnen, auf der anderen Seite verschenkte man jedoch auch leichtfertig
Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner. So gilt es, in den verbleibenden Spielen vor der
 Winterpause noch den einen oder anderen Punkt gegen den Abstieg einzufahren. Derzeit rangiert die
Mannschaft knapp „über dem Strich“ auf dem 9. Platz. Das Ziel für die Trainer und das Team muss
es deshalb sein, zusammen die Leistungsschwankungen abzustellen und auch die etwas nachlas-
sende Trainingsbeteiligung wieder zu verbessern, um jedes Spiel die starken Leistungen abzurufen,
zu denen das Team eigentlich im Stande wäre. Mit einer guten Rückrundenvorbereitung, dem guten
Teamgeist und dem fußballerischen Potential, das die Münchnerauer B-Junioren besitzen, kann es
nur das Ziel sein, den Klassenerhalt in der Rückrunde so schnell wie möglich unter Dach und Fach
zu bringen und noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle nach oben zu klettern. An dieser Stelle
herzlichen Dank von der ganzen Mannschaft und dem Trainerteam an die Eltern, Großeltern und
 sonstigen Fans, die uns immer wieder so tatkräftig unterstützen.

13
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Fußball

U14/15 – C1-Junioren
Raus aus der Gruppe – zweiter Anlauf 

Nachdem die C-Junioren des SVM in der vergangenen Saison nur knapp das Ziel „Aufstieg in die
Kreisklasse“ verpasst hatten, steht für dieses Jahr ein erneuter Anlauf auf dem Programm. 
Mit dem Wegfallen der 2001er Jungs hat die U15 zwar nicht nur zahlenmäßig Spieler verloren,
 sondern auch an Qualität. Aber im Großen und Ganzen steht dem Trainergespann in der Saison
2016/17 wieder ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung, der mit Rückkehrer Korbinian noch 
verstärkt wurde. 
Die ersten beiden Partien konnten so auch gleich klar gewonnen werden, obwohl Torjäger Max
 verletzungsbedingt die komplette Vorrunde ausfällt. Dass es ohne ihn sehr schwer werden wird, 
ganz vorne in der Tabelle mitzuspielen, zeigten die beiden folgenden Spiele gegen die JFG Rossbach
und die SG Eberspoint, die beide verloren wurden. Speziell das Spiel gegen Eberspoint offenbarte,
dass es ohne Offensivpressing nicht zu verhindern ist, dass der Gegner zu Torchancen kommt. 
Für die folgende Partie gegen Gündlkofen wurde die taktische Grundordnung geändert und auch die
Positionen im Mittelfeld und Sturm neu besetzt. Dies zeigte Wirkung und das Spiel konnte souverän
gewonnen werden. Auch die Partie gegen Landshut-Berg konnte mit dieser neuen Grundausrichtung
erfolgreich gestaltet werden und so stehen wir nach 6 Spieltagen mit 12 Punkten auf Platz 4,
 allerdings weiterhin mit guten Chancen weiter oben mitzuspielen. Voraussetzung dafür ist und bleibt
allerdings, dass alle Jungs verletzungsfrei und bei der Stange bleiben. 
Das gesamte Team und die beiden Trainer bedanken sich an dieser Stelle wieder bei allen Eltern,
Großeltern, Geschwistern, Verwandten, großen und kleinen Fans für die Unterstützung und 
das Anfeuern während der Spiele. Danke auch an die C2, die uns immer aushilft.
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U14/15 – C2-Junioren
Wir nehmen sie alle auf die Hörner!

Nach diesem Motto agiert zurzeit die U14. Dem jungen C2-Team um die Trainer Reinhard Zeiler,
 Werner Baumgartner, und Michael Marosch sind „Hörner gewachsen“. Dies wird schon durch das
Werbelogo des neuen Sponsors „Grillexperten by Seebauer“ repräsentiert: Ein stilisierter Kampfstier
mit Hörnern.
Am Spieltag aber verwandeln unsere Jungs das für das Team neue Großfeld in eine Arena:
Kampf, Leidenschaft, Teamgeist, garniert mit toller Technik und Spielverständnis.
Die Eltern sind sich einig: Bei diesen Darbietungen könnte man sogar Eintritt verlangen.
Die Leistung des Teams hat sich über die Jahre Dank tollem Coaching stetig positiv entwickelt. 
Die Neuzugänge Denis und Antonio aber haben dem Team die nötige Prise Aggressivität, 
„die Hörner auf dem Stier“ gebracht.
Das Ergebnis sind leidenschaftliche Spiele und knappe Resultate. Derzeit belegt das Team mit 
8 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis einen sehr guten 5. Platz im Tabellenmittelfeld
(bei Redaktionsschluss am 29.10.2016). Mit etwas Glück und einer besseren Chancenauswertung
wäre auch ein Platz im oberen Drittel möglich.
Auch abseits der Fußballarena sind unsere Jungs sehr aktiv: Tom Tatum hat dem Team einen
 Rundflug über Landshut in seinem privaten Flugzeug ermöglicht. 
Außerdem hatte das Team auf der Kartbahn in Vilsbiburg zum Saisonabschluss der D-Junioren viel
Spaß und sich dort in spannenden Rennen mit den Trainern gemessen. Hier hat das Team Flexibilität
gezeigt: Anstatt die Hörner zu zeigen, wurden dem Trainerteam „die Hörner aufgesetzt“.
(Fotos zu beiden Events sind in einem Sonderbericht auf den nächsten beiden Seiten zu finden).
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Fußball

Benzin im Blut?
Nicht ganz! Gleich mit 2 Veranstaltungen der besonderen Art schloss die „alte“ D1 die Saison
2015/2016 ab bzw. startete die „neue“ C2 in die Saison 2016/2017: 

Rundflüge über Landshut
Die Familie Tatum ermöglichte dem Team, im 4-Sitzer-Flugzeug
Landshut mal von oben zu bestaunen. 
Herzlichen Dank vom ganzen Team! 
Alt- und Neustadt mit St. Martin sowie die Burg Trausnitz 
zu finden war noch kein Problem, aber das eigene Zuhause.
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Kart-Fahren in Vilsbiburg
Vollgas in die Kurve und driften … einfach cool:
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Fußball

U13 – D1-Junioren
Das letzte Jahr im D9-Feld

Nachdem die Mannschaft die vergangene Saison mit einem  guten Mittelfeldplatz in der Gruppenliga
beendete, starteten die jungen Spieler mit viel Spaß und positiver Einstellung in die anstehenden
Sommerturniere beim SV Langenbach
(4. Platz n.E.), in Auloh (5. Platz),
beim SV Oberhatzkofen (4. Platz) 
und beim TSV Kirchberg (3. Platz).
Zum eigenen Sommerfest wollte 
man mindestens einen Podiumsplatz
 erreichen. Nach überlegenen Spielen
und guten Kombinationsspiel konnte
man ohne Punktverlust als Erstplatzier-
 ter die Turnierserie abschließen.
Zum gemeinsamen Saisonabschluss
trafen sich Spieler und Eltern zum
Kartfahren in Vilsbiburg. Bei wunder-
barem Wetter konnten alle nicht nur
die Runden in der Halle, sondern
auch draußen genießen. 
In den  darauf folgenden Ferienwochen trafen sich die Fußballer jeden Dienstagabend mit Spielern der
anderen Mannschaften zum Sommerferienkick.
Zum Einstieg in die neue Saison nahmen die Spieler der D1 am ersten Septemberwochenende an
 einem EM-Turnier des SV Mengkofen teil und wurden als „Italien“ Turnierdritter.



Ju
g

e
n

d
fu

ß
b

a
ll

Rubrik

19

In der folgenden Woche nahm die Mannschaft auch wieder das Training für die neue Saison auf.
 Dabei galt es neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren und bereits erlangte spielerische  Fähig -
keiten des Einzelnen weiter zu trainieren. Mit einem 16-köpfigen Kader können die Trainer auch in
diesem Jahr wieder aus dem Vollen schöpfen. Ein großes Lob an alle Eltern, die weiter viel Zeit in den
Lieblingssport Ihrer Kinder investieren, den Trainern jederzeit Unterstützung anbieten und gemeinsam
bei den Spielen mitfiebern. 
Pünktlich zum ersten Punktspiel der Kreisklasse Landshut in Velden verabschiedete sich der Sommer,
und bei strömenden Regen gewann der Gastgeber und Titelaspirant klar mit 6:1 gegen spielerisch
unterlegene Münchnerauer. Mit der Niederlage im Gepäck fuhr man wieder nach Hause und trainierte
fleißig und konzentriert bis zum nächsten Spiel gegen den SC Buch. In diesem zeigten die jungen
 Kicker des SVM ihre Qualitäten und gewannen mit 5:1. Im erwartet schweren Spiel beim SC Postau
erkämpfte sich die Mannschaft ein verdientes 0:0. Im Spiel gegen die SpVgg Landshut (3:0), 
beim TSV Kronwinkl (4:0), in Altdorf (3:0) und beim ETSV09 (1:0) gewannen die Nachwuchskicker
alle Punkte und ließen nicht einen einzigen Gegentreffer zu. Diesen Schwung gilt es in die nächsten
Spiele mitzunehmen, um vor der Winterpause ein kleines Punktepolster gegenüber den nächsten
Gegnern aufweisen zu können. Mit Beginn der Winterhallenrunde und der anstehenden Hallenkreis-
meisterschaft heißt es dann auch wieder „Futsal“ ohne Bande. 
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Fußball

U13 – D2-Junioren
Endlich mehr Platz

Gute fünf Jahre waren wir auf dem Kleinfeld zu Hause und haben dort viele Siege gefeiert, 
aber auch Niederlagen eigesteckt. Die Jungs und Mädels werden immer größer und es wurde Zeit,
auf das größere Spielfeld der D-Jugend zu wechseln.

Mit dem Trainingsbeginn bekam unser Team noch Verstärkung, da Adriano, Semih und Sebastian von
den anderen E-Jugend-Teams in die D aufrücken durften. Bei den ersten Trainingseinheiten wurde
schnell offensichtlich, wie gut unser Team mit dem zusätzlichen Platz zurechtkommt und dass die
beiden zusätzlichen Feldspieler keine große Umstellung bedeuten.
Wir wurden einer Gruppe mit insgesamt 12 Mannschaften zugeteilt, was für uns 22 Spieltage verteilt
auf Herbst und Frühjahr bedeutet. Zudem stehen wir wieder öfter Spielern aus dem älteren Jahrgang
gegenüber, wobei die körperlichen Unterschiede hier schon sehr erheblich sein können. 
Die erste Partie der Saison war ein komplett verregnetes Heimspiel gegen den SV Pattendorf, das wir
trotz früher Führung leider mit 1:2 verloren geben mussten. Als Konsequenz aus diesem Spiel wurde
vom Trainer das Spielsystem etwas verändert und die Positionen angepasst. Mit dem nun gespielten
3-3-2 kann die Mannschaft ihr starkes Passspiel deutlich besser zur Geltung bringen und unsere
 beiden Stürmer viel besser in Szene setzten.
Im Training wurde konzentriert gearbeitet und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem
17:1 Kantersieg gegen die chancenlose JFG Mittleres Isartal die ohne Wertung spielt, befürchteten wir
noch, dies könnte ein einmaliges Erlebnis bleiben. Nachdem die folgenden beiden Heimspiele aber
auch mit 8:0 und 5:0 gewonnen wurden, rutschten wir langsam in eine gewisse Favoritenrolle.
Unser Team hatte das neue System verinnerlicht und die Spielzüge wurden von Partie zu Partie
 sicherer und schneller. 
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EBERT GERHARD
Dachgeschossausbau

Setzen von Fenstern u. Türen
Verlegen von Bodenbelägen

Jakob-Mießlinger-Straße 2
84034 Landshut

Tel./Fax 08 71 / 64 06 68

Die nächsten beiden Gegner kamen aus dem oberen Tabellendrittel und wie erwartet waren die Spiele
deutlich umkämpfter. Nach einem 1:4 Auswärtssieg gegen die SG Schmatzhausen, traten wir 
zu Hause gegen die SG Pfeffenhausen an, die bis zu diesem Zeitpunkt noch ungeschlagen war. 
Aus einem sehr spannenden und schnellen Spiel gingen wir schließlich mit 2:1 als Sieger vom Platz,
was uns Tabellenplatz drei einbrachte.
Durch Krankheit und die beginnenden Herbstferien waren wir für die folgende Partie aber so dezimiert,
dass wir keine komplette Mannschaft stellen konnten. 
Glücklicherweise erklärten sich zwei Spieler der E-1 spontan bereit zu helfen, obwohl ihnen bereits ein
Spiel vom Vortag in den Knochen steckte. Die Gegner von der SG DJK Furth hatten bis dahin erst
sechs Gegentore kassiert, was auf eine starke Abwehr schließen ließ. Die beiden Jungs von der E
wurden von der ersten Minute an komplett in unser Team integriert und lieferten eine Top-Leistung ab,
die wir am Ende mit einen 1:6 Auswärtssieg feiern durften. Bei Redaktionsschluss liegen wir aktuell
auf Tabellenplatz eins und haben nicht vor, diesen wieder abzugeben.
Ein großes Dankeschön schicken wir an die Spielereltern, Großeltern und alle anderen die uns 
das ganze Jahr über anfeuern und unterstützen.



Zeig Deinen
Sportsgeist!

25€
Bonus für Dich

+25€ Spende für
Deinen Verein

Melde Dich zum Führerschein an und profitiere!

Führerschein machen, 25,- EUR Gutschrift sichern und Deinen Verein unterstützen!

Hole Dir Deine Infos beim Trainer oder beim Vorstand. Wir freuen uns auf Dich!

Fahrschule Sacher · Tel.: 0871/1433556 · Rottenburger Str. 31 B · 84030 Ergolding · www.fahrschule-sacher.de
Filiale Altdorf · Tel.: 0871/4309850 · Hauptstr. 25 · 84032 Altdorf
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U11 – E1-Jugend
Herbstrunde 2017 

Eine Saison mit Höhen und Tiefen erlebten unsere E1 Kicker unter ihrem neuen Trainer Marcus Fülling.
Nach einer derben 1:9 Auftaktpleite beim Branchenprimus Spiele Landshut folgte nach einem spiel-
freien Wochenende dann ein hochverdientes 7:3 beim TSV Kronwinkl.
Auch das erste Heimspiel am Eisweiher gegen des SC Berg konnte nach hartem Kampf mit ganz viel
spielerischem Einsatz knapp, aber in unseren Augen verdient mit 2:1 gewonnen werden. Eine Woche
darauf klappte es dann an gleichem Ort und gleicher Stelle leider nicht mehr mit dem dreifachen
Punktgewinn. Gegen den FV Ergolding konnten unsere Kids nicht an die zuvor gezeigten guten
 Leistungen anknüpfen und verloren klar und zum Leidwesen der Anhänger mit 0:4
Die zwei Gesichter der Mannschaft zeigten sich besonders deutlich innerhalb der zweimal 25 Minuten
im vorletzten Spiel der Herbstrunde gegen den TSV Ast. Zehn Minuten vor Schluss lagen wir noch fast
uneinholbar mit drei Toren zurück, um dann mit einem Kraftakt und tollen spielerischen Kombinationen
noch ein Unentschieden (6:6) zu erkämpfen. 
Beeindruckender Schlusspunkt der Saison war abschließend der unangefochtene 4:0 Auswärtssieg
beim ETSV 09 Landshut, was in der Endabrechnung dann zu einen dritten Rang in der Tabelle führte.
An dieser Stelle wieder einmal ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, Großeltern, und Freunde,  
die durch ihre fortwährende und tatkräftige Unterstützung zum reibungslosen und regelmäßigen Trai-
nings- und Spielbetrieb so enorm viel beigetragen und all dies auch erst ermöglicht haben.

Fußball



U11 – E2-Junioren
Sommerturniere 2016

Nachdem im Sommer 3 Turniere auf dem Programm standen, mit teilweise recht starken Gegnern,
vor allem beim Turnier in Pfettrach (wo überwiegend E2-Mannschaften vertreten waren), konnten sehr
respektable Ergebnisse erzielt werden. Ein 4., ein 3. und ein zweiter Platz standen am Ende zu
 buche. Zu guter letzt stand dann unsere eigenes Turnier an. Hier wollte man seinen Titel verteidigen
und so kam es dann auch. Beim letzten Turnier wenigstens einmal ganz oben und so ging es dann
in die verdiente Sommerpause.

Herbstrunde 2016
Leider mussten wir einige Abgänge verkraften, die die Mannschaft eigentlich schon geschwächt hat.
Unser Trainer, Marcus Fülling, ging mit seiner Tochter Eva-Marie in unsere E1-Mannschaft, die er
auch trainiert, Tobias Schwarz musste uns verlassen, da er nebenbei noch in Landshut Eishockey
spielt, und aus Altersgründen musste Sebastian Zieglmeier in unsere D2-Mannschaft wechseln.
Glücklicherweise konnten aber auch zwei Neuzugänge in unserer Mannschaft begrüßt werden. Aus
der F2-Mannschaft kam Emma Gill zu uns, und aus Altdorf kam Nils Kammermeier wieder zurück.
Emma zeigte ab dem ersten Training, was in ihr steckt und konnte sich somit recht schnell in das
Mannschaftsgefüge einbringen. Nils konnte sich gleich im ersten Spiel als Torschütze feiern lassen.
Somit konnten neun junge Talente beim ersten Training von dem neuen Trainer Heinrich Markus
 begrüßt werden, der von Michael Graf unterstützt wird.
Nun zur Herbstrunde. In der Gruppe Geisenhausen standen mit La-Berg, Kronwinkl, Geisenhausen 
alt bekannte Gegner gegenüber. Zu diesen kamen noch die unbekannten Gündlkofen, Aham und die
Mannschaft aus Ergolding. Leider waren aufgrund der letztjährigen Platzierung die Ziele nicht sehr
hoch gesteckt. Jedoch bewies die Mannschaft vom ersten Spiel an, was in ihr steckt. Und somit
konnte gleich ein Sieg gegen Gündlkofen (4:2) und dann im Anschluss noch ein weiterer Erfolg
 gegen Geisenhausen (5:2) gefeiert werden. Im dritten Spiel erwartete uns dann der erste Unbekannte
mit Ergolding. Aus krankheitsbedingten Absagen konnte nur mit 6+1 nach Ergolding gefahren
 werden. Jedoch zeigte sich die Mannschaft in einer sehr guten Verfassung und so konnte dann der
dritte Sieg (6:2) eingefahren werden. Somit stand zwischenzeitlich sogar Tabellenplatz 2 zu buche.
Bei den nächsten beiden Spielen gegen La-Berg und gegen Kronwinkl hingen die Früchte für unsere
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Fußball



Mannschaft dann doch zu hoch und so verloren wir jeweils mit 3:1. Laut Trainer und Fans waren es
aber Niederlagen, die doch positiv stimmten und so musste dann das letzte Spiel in Aham die
 Entscheidung bringen, ob ein Top-Platz oder ein Mittelplatz am Ende herausspringen sollte. 
Hier zeigte die Mannschaft dann nochmals Moral und das Spiel wurde mit 7:4 gewonnen und somit
Tabellenplatz 3. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Trainerkollegen, Marcus Fülling
 bedanken, der bei zwei Spielen jeweils einen Spieler (Enno Heiß und Sebastian Schellin) abgestellt
hat, damit genügend Spieler auflaufen konnten. Von meiner Seite natürlich auch einen Dank 
an Sebastian und Enno.
Nach den Ferien geht es dann gleich weiter mit der Hallenzeit, wo bestimmt das eine oder andere
 Turnier auf uns wartet. Highlight ist sicherlich die Hallenkreismeisterschaft in Geisenhausen. 
Hier wird dann ein weiterer Neuzugang zum Kader gehören, Martin Wagner.☺
SVM E2 Jugend: Katharina Heinrich „C“, Yunis Vermesan, Elia Graf, Emma Gill, Felix Tausendteufel,
Timo Herrnreiter, Konradin Tautscher, Ben Hermann, Nils Kammermeier, Martin Wagner
An dieser Stelle wieder einmal ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, Großeltern, und Freunde, 
die durch ihre fortwährende und tatkräftigen Unterstützung zum reibungslosen und regelmäßigen 
Trainings- und Spielbetrieb so enorm viel beigetragen und all dies auch erst ermöglicht haben.
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info@KomPlan-Landshut.de
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Erfrischungsgetränke
Spirituose

Getränkewelt

Waatzmannstra e 75
84034 Landshut
Teel: 0871 - 9666677

Mo-Fr: 8:00 - 18:00
Sa: 8:00 - 13:00

aatzmannstra e 75
84034 Landshut

Teel: 0871 - 66942

Mo-Fr: 8:00 - 18:00
Sa: 8:00 - 13:00

Altstadt Landshut
Mo-Sa: (au r  Fr.)

7:30 - 13:30

Neustadt Landshut
Fr: 6:00 - 13:00
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U11 – E3-Junioren
Weg von der Fairplay-Liga

Wie schon im letzten Sportecho-Bericht zu lesen war, zeichnete sich in der vergangenen  Frühjahrs -
runde für unsere F1-Mannschaft eine sehr erfolgreiche Spielebilanz ab. Von 10 Spielen erreichten wir 
6 Siege, 2 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Dank Fairplay-Liga gibt es ja keine Tabelle. 
Aber wir konnten die gute Stimmung zu den 3 folgenden Sommerturnieren mitnehmen.
Mit viel Selbstvertrauen in der Mannschaft erkämpften wir uns in Bruckberg den Turniersieg. Es folgte
ein dritter Rang (punktgleich mit dem Zweitplazierten) im heimischen Turnier beim Sportplatzfest. 
Zum Abschluss der F1-Saison holten wir uns sogar noch den Turniersieg in Geisenhausen. 
In dem Wettbewerb waren unsere Gegner die F1-Teams von Vilsbiburg, Velden, Geisenhausen, Furth
sowie die SG Altfraunhofen/Baierbach. Nach den Sommerferien war bereits Mitte September der Start in
die Herbstrunde. Die Zeit der Fairplay-Liga war jetzt vorbei. Ab sofort werden bzw. wurden die Spiele
von einem Schiedsrichter geleitet. Leider hatte die Mannschaft gleich zum Start Ausfälle infolge von
 Verletzungen und Erkrankungen zu verkraften. Auch aus diesem Grunde gingen die ersten beiden
 Spiele leider verloren. Erst nachdem man fast wieder auf alle Spieler setzen konnte, stellte sich auch
der Erfolg ein. Von den restlichen 4 Spielen wurde nur eins verloren und drei gewonnen. Mit diesen
 Resultaten sowie mit den Fortschritten unserer Spieler kann man sehr zufrieden sein.
An dieser Stelle wieder einmal herzlichen Dank an alle Eltern, Großeltern und Fans für die tolle
 Unterstützung.



U9 – F1-Junioren

Abschluss der Frühjahrsrunde als U9(F2)-Junioren 
und die Sommerturniere 2016

In den beiden abschließenden Spielen der Frühjahrsrunde der U09(F2)-Junioren war wohl die Luft
raus. Gegen die Mannschaften von Landshut-Berg und Adlkofen gingen wir zwar knapp aber leider
 verdient als Verlierer vom Platz. Dennoch war die Frühjahrsrunde eine überaus erfolgreiche. 
Von 9 Spielen haben unsere Jungs und Mädchen 7 gewonnen mit 21: 6 Punkten und 37:12 Toren,
das spricht für sich! Ein Spiel musste (Ge-)witterungsbedingt abgesagt werden. In die Torschützenliste
trugen sich 5 Spieler ein. Erfolgreichster Torschütze war Mickey (13 Tore), gefolgt von Elias (12), 
Timo (10) und Lukas und Jonathan (je 1). Ein toller Abschluss der Frühjahrsrunde, Glückwunsch 
an alle Spieler und Spielerin.

Auf der Agenda standen nun 3 Sommerturniere.

Das erste Turnier führte uns zum TSV Landshut-
Auloh. Vielen Dank an den TSV für die Einladung und ein dickes Lob für die gute Turnierorganisation.
Die Gruppenspiele bestritten wir gegen die Mannschaften von SC Landshut-Berg, TSV Kirchberg und
TSV Rapid Vilsheim. Ohne Punkt- und Torverlust mit 9:0 Punkten und 9:0 Toren wurden wir Gruppen-
sieger. Im Halbfinale stand uns der ETSV 09 Landshut gegenüber, den wir mit 4:0 aus dem Turnier
kickten. Die gastgebende Mannschaft war unser Finalgegner und sie war leider die bessere. Mit einem
0:1 im Finale beendeten wir dieses Turnier unter 8 Mannschaften mit dem 2. Platz. Unsere Torschützen
waren Elias (6), Mickey (6) bei einem Eigentor des Gegners. Bei der Siegerehrung wurde unser
 Torwart Tobias als bester Spieler des Turniers mit einem Pokal ausgezeichnet, Glückwunsch Tobias!

Turniersieger ! Das zweite Turnier war unser Heimturnier. 8 Mannschaften standen sich in zwei
 Gruppen gegenüber. In unserer Gruppe waren unsere Gegner SV Gündlkofen, SV Ohu-Ahrein und 
ETSV 09 Landshut. Mit nie gefährdeten 3 Siegen (9:0 Punkten und 11:0 Toren) wurden wir  Gruppen -
erster. Im Halbfinale stand uns die Mannschaft des SV Oberglaim gegenüber. Mit einem auch in dieser
Höhe verdienten klaren 8:0-Sieg zogen wir ins Finale ein. Der Finalgegner war der ETSV 09 Landshut,
den wir bereits im Gruppenspiel bezwingen konnten. Mit einem 2:0-Sieg gingen wir als Turniersieger
vom Platz. Unsere Torschützen waren Mickey (8), Elias (6), Vuk (3), Timo (3) und Jonathan (1).
Ein großartiger Erfolg unserer jungen Mannschaft.

Die DJK SV Altdorf war der Gastgeber für unser drittes Turnier mit 8 Mannschaften. Die Gruppenspiele
konnten wir ungefährdet mit 9:0 Punkten und 6:0 Toren als Gruppenerster beenden. Im Halbfinale
stand uns der SC Pfettrach gegenüber. Das Spiel endete unentschieden 0:0 und im entscheidenden
 Elfmeterschießen zogen wir leider unglücklich mit 1:2 den Kürzeren. Auch das Spiel um den 3. Platz
gegen die gastgebende Mannschaft endete unentschieden 1:1, und im Elfmeterschießen waren wir
 wieder zweiter Sieger (2:3). Mit dem 4. Platz konnten wir dennoch zufrieden sein.
Unsere Torschützen waren Elias (6) und Vuk (1). 

Abschlussfeier und Verabschiedung.

Zum Abschluss der Frühjahrs- und Sommerrunde trafen wir uns in geselliger Runde im Biergarten
 Ellermühle und haben die zurückliegenden Trainings- und Spielzeiten nochmal Revue passieren lassen
und dabei festgestellt, dass wir eine erfolgreiche F2-Spielzeit hinter uns haben. Gleichzeitig haben wir
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Emma und Vuk verabschiedet, die aufgrund ihres Geburtsjahrgangs in die E2-Mannschaft wechseln.
Viel Glück ihr beiden!

Die Herbstrunde 2016 – jetzt bereits als F1-Team
Nach den großen Schulferien trafen wir uns am 30. August zum Trainingsauftakt in die neue Saison.
Das erste Spiel der Herbstrunde war bereits für 22. September angesetzt. Der Jugendspielleiter des BFV
hat uns die Mannschaften SpVgg Landshut, DJK SV Altdorf, FC Ergolding, SC Landshut-Berg, ETSV 09
Landshut und TSV Landshut-Auloh zugeteilt. 
ETSV 09 Landshut war unser erster Gegner. Mit dem klaren 7:1-Erfolg war unser Start in die F1-Saison
ein Auftakt nach Maß. Zu früh gefreut? Ja, denn in den folgenden 3 Spielen wurden uns die Grenzen
unserer Spielkunst aufgezeigt und wir mussten jeweils als Verlierer den Platz verlassen.
Unsere Trainingsarbeit haben wir intensiver gestaltet und so stellte sich auch wieder der Erfolg ein.
 Gegen TSV Landshut-Auloh konnten wir ein 1:1 erreichen und im letzten Spiel der Herbstrunde gegen
FC Ergolding sprang ein klarer 7:1-Sieg heraus. Mit 7:9 Punkten und 18:14 Toren waren wir dennoch
– angesichts der starken Gegner – mehr als zufrieden.
Es kann nur noch besser werden! Unsere Torschützen waren Elias (10), Mickey (7), Maxi (1).
Unser herzlicher Dank gilt allen Eltern, Großeltern und Freunden für ihre stete Unterstützung beim
 Trainings- und Spielbetrieb.
Wir freuen uns auf die vor uns liegende Hallensaison.
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U9 – F2/F3-Junioren

Fußball Kids Münchnerau: zwei Mannschaften – ein Team
Mit dem Sieg des Heimturniers beim Sportplatzfest des SV Münchnerau hatte den ehemaligen 
U7 (G)-Junioren zum Abschluss des Elsberger-Cups 2016 endgültig das Fußballfieber gepackt. 
Nachdem schließlich auch die Trainerfrage geklärt war, hatten wir uns überlegt, aus den 17 
G-Junioren zwei F-Junioren-Teams für den Spielbetrieb 2016/17 anzumelden. Mittlerweile sind in der
F2/F3 bereits 24 Kinder aktiv dabei. Wir trainieren gemeinsam und gehen mit zwei Mannschaften 
in den Spielbetrieb. In den letzten Wochen konnte sich auch schon das ein oder andere Erfolgserlebnis
einstellen, wenngleich uns allen klar ist, dass verloren gegangene Spiele oft mehr „Trainingseffekt“
 haben als deutlich gewonnene Spiele. Wichtig ist dem Betreuer-Team, den Team-Spirit zu pflegen und
den Fußball Kids weiterhin den Spaß an der schönsten Mannschaftssportart der Welt zu vermitteln. 
Wir trainieren zweimal die Woche und haben dann jeweils ein Spiel zu absolvieren. Bei allen Trainings-
 einheiten startet Jakub mit einer etwa 20 minütigen Aufwärmeinheit, wobei hier vor allem der Schwer-
punkt auf Koordination gelegt wird. Elemente aus der Leichtathletik finden hier Eingang. Abwechselnd
übernehmen dann Günter und Markus gemeinsam mit Ronny die fußballerischen Trainingseinheiten.
Wir versuchen uns hier an DFB-Trainingsvorschlägen zu orientieren, um so einen möglichst effektiven
Fortschritt erzielen zu können. Je nach Bedarf oder resultierend aus unseren Beobachtungen pflegen
wir auch eigene Ideen ein. Erste Spielzüge werden geübt. Das Betreuerteam ist sehr stolz auf die
 sportlichen und persönlichen Entwicklungen der Kinder der letzten Monate, welche neben Schule und
anderen Dingen, die wichtig im Leben sind, sich immer wieder auf den Fußball konzentrieren und sehr
fleißig am Training teilnehmen. Großer Dank gilt hier insbesondere den Eltern und Großeltern, welche
neben Hol- und Bringdiensten auch bei den Heimspielen mit dem selbstorganisierten Kuchenverkauf
die Mannschaftskasse der Kinder auffüllen.
Wir freuen uns auf die Hallensaison und die anstehende Frühjahrsrunde 2017!
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U7 – G-Junioren
Seit Mitte September 2016 trainieren die G-Junioren des SVM recht fleißig. Der Kader umfasst im
 Moment zehn Spieler – alle Jahrgang 2010. 
Die Trainer Bernd, Andreas und Lin versuchen den Kids das Einmal-Eins des Fußballs auf spielerische
Art und Weise zu vermitteln. Dies wird auch gelingen.
Im regelmäßigen Spielbetrieb ist die Truppe noch nicht, erst ab Herbst 2017. 
Bis dahin werden viele Freundschaftsspiele und Turniere gespielt. 
Zwei Partien hatte man bereits. In Auloh kam man leider über ein 1:1 Remis, trotz vieler Torchancen,
nicht hinaus. Daheim gegen Gündlkofen setzte es eine herbe 1:6 Schlappe. Der Gegner war körperlich
zu überlegen und unsere Jungs waren noch nicht richtig wach.
Ab Mitte November wird den Winter über in der Halle trainiert und gespielt. 

Bambini 

Erste Schritte in Fußballschuhen
Diese Erfahrung machen seit Mitte September 12 hoch motivierte
Nachwuchskicker beim Training der Bambini des SV Münchnerau. 
Die Kleinsten der Fußballabteilung werden hierbei bei ersten 
Koordinationsübungen mit und ohne Ball spielerisch an das Fußball-
spiel herangeführt, wobei der Spaß und die Freude am Spiel im
Vordergrund stehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erfahrung,
als Mitglied einer Mannschaft miteinander zu spielen, zu gewinnen
und auch zu verlieren. Jede Woche kann man beobachten, wie die
Vier- bis Fünfjährigen sich individuell und als Gruppe  steigern, und
mit welcher Freunde und Eifer sie jedes Mal beim Training zu Werke
gehen. Das Highlight in jedem Training ist das am Ende stattfindende
Trainingsspiel, in welchem die zuvor  gemeinsam erarbeiteten
 Übungsinhalte in die Praxis umgesetzt werden. 
Wir hoffen, unser Können bald in einem echten Spiel zeigen zu können und würden uns über weitere
Teammitglieder sehr freuen.

Ju
g

e
n

d
fu

ß
b

a
ll

31

an alle Jugendtrainer/Innen für
 Ihren  Einsatz, an den Sportförderkreis
und den Hauptverein und an alle Firmen
und Privatpersonen, die für die Jugend
etwas übrig hatten, für die tolle Unter-
stützung in diesem Jahr. 
Bernhard Fleischmann Wilfried Maier & Peter Pressl
Jugendleiter stellvertretende Jugendleiter



Abteilung Ski und Snowboard
Auf geht’s in die neue Saison! Gerne hätten wir mit einer Skigymnastik die dazu wünschenswerte
 Fitness unterstützt. – es fehlt uns aber nach wie vor ein(e) Übungsleiter(in).
Vielleicht ist aber in den Angeboten unserer Freizeitabteilung etwas für Euch dabei 
(www.sv-landshut-muenchnerau.de/freizeitsport.html).
Das Lehrteam startet bereits im Dezember, dieses Mal gar mit zwei Fortbildungen:
eine zweitägige Fortbildung des DSV und zusätzlich eine Eintägige interne. 
Bei letzterer geht es vor allem darum, die Durchführung der Kurse abzustimmen und Schwerpunkte
festzulegen, und den neuen Helfern die Aufgaben sowie den Ablauf eines Kurses nahe zu bringen.
Nicht zuletzt soll dieser Tag auch den Teamgeist fördern.
Apropos Helfer und Nachwuchs: Die vor zwei Jahren intensivierte Nachwuchsförderung für unser
 Lehrteam trägt Früchte. Wir erhalten wertvolle Hilfe bei den Kursen und Florian Krömmer konnte im
 vergangenen Frühjahr den ersten Teil seiner Ausbildung in einem einwöchigen Lehrgang beim 
Skiverband Bayerwald erfolgreich absolvieren. Damit hat er sich für den zweiten Teil am Ende der 
kommenden Saison qualifiziert und wenn es gut läuft dürfen wir dann einen neuen ausgebildeten
Übungsleiter in unserer Runde begrüßen. Dafür drücken wir ihm die Daumen.
Das Thema Nachwuchssuche und Ausbildung ist ein ständiger Begleiter und es freut uns sehr, 
dass wir wieder fündig wurden. Bereits bei dem letzten Kurs hat uns Luca Räder tatkräftig unterstützt.
Neu am Start sind Kathi Augustin und Verena Schüssel. Alle drei haben ihr skifahrerisches Handwerk
von klein auf bei der Skiabteilung erlernt und sind jetzt bereit, den nächsten Schritt zu gehen.
Die Zwei-Tagesfahrt für Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Race and Fun“ erfeut sich großer
 Beliebtheit. Wir bieten damit die Möglichkeit zu lockerem und zügigem Skifahren ohne größere Zwänge
in Begleitung erfahrener Übungsleiter. Neben dem tollen Skigebiet Zauchensee im Salzburger Land
 haben wir mit dem Schulschiheim Zauchensee ein Quartier gefunden, das sich für diesen Zweck
 hervorragend eignet. Auch die Wirtsleute sind ganz auf unserer Wellenlänge, sehr kooperativ und
 entgegenkommend. Ein Glücksfall.
Im Anhang findet Ihr unser Programm für die Wintersaison 2017. Die Kurse erstrecken sich über vier
Tage. Sie starten diesmal am Heilig-Drei-König-Tag, einem Freitag, gehen gleich am folgenden
 Sonntag weiter und enden nach zwei Samstagen am 21. Januar. Nach den Rekordzahlen an
 Kursteilnehmern des Vorjahres hoffen wir auf eine ähnlich gute Beteiligung.
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Ski und Snowboard

Viel Spaß bei hoffentlich guten Schnee- und Wetterbedingungen wünscht

Euere
Abteilung Ski und Snowbord
mit DSV Ski- und Snowboardschule
im SV Landshut-Münchnerau e.V.
– Die einzige DSV-Skischule in Landshut! –


