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Das programm finden Sie in der Mitte der ausgabe.
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Das Sportecho ist die offizielle Vereinszeitung des SV Landshut-Münchnerau e.V.
erscheinung: halbjährlich                                                             auflage: 1.000 Stück



Gündlkofen/Kirche 21:29 22:59
Feichtmaier 21:31 23:01
Reich 21:32 23:02
Gündlkoferau 21:33 23:03
Ellermühle 21:34 23:04
Peterreuth 21:35 23:05
Buchenthal 21:36 23:06
Neubau 21:37 23:07
Holzfeilerweg 21:38 23:08

Münchnerau 21:39 23:09
Am Hessengraben 21:40 23:10
Wampelmühle 21:41 23:11
Siebensee 21:42 23:12
Fragnerstraße 21:43 23:13
Jürgen-Schumann-Str. 21:44 23:14
Hans-Leinberger-Gymn. 21:45 23:15
Querstraße 21:46 23:16
Einselestraße 21:47 23:17

Rupprechtstraße 21:48 23:18
Hauptbahnhof 21:50 23:20
Ludmillastraße 21:51 23:21
Kennedy-Platz 21:52 23:22
Bismarckplatz 21:53 23:23
Zweibrückenstraße 21:54 23:24
Postplatz 21:55 23:25
Am Alten Viehmarkt 21:56 23:26

Gründlkoferau - HBF-CCL

TÄGLICH TÄGLICH TÄGLICH 
109

CCL - HBF - Gündlkoferau

TÄGLICH TÄGLICH TÄGLICH 
109
Am Alten Viehmarkt 21:56 23:26
Maximilianstraße 21:57 23:27
Regierungsplatz 21:57 23:27
Altstadt 21:59 23:29
Zweibrückenstraße 22:00 23:30
Bismarckplatz 22:01 23:31
Kennedy-Platz 22:02 23:32
Ludmillastraße 22:03 23:33
Hauptbahnhof 22:05 23:35

Oberndorferstraße 22:07 23:37
Wirtschaftsschule 22:08 23:38
Löschenbrandstraße 22:09 23:39
Fragnerstraße 22:10 23:40
Siebensee 22:11 23:41
Wampelmühle 22:12 23:42
Am Hessengraben 22:13 23:43
Münchnerau 22:14 23:44
Holzfeilerweg 22:15 23:45

Neubau 22:16 23:46
Buchenthal 22:17 23:47
Peterreuth 22:18 23:48
Ellermühle 22:19 23:49
Gündlkoferau 22:20 23:50
Reich 22:21 23:51
Feichtmaier 22:22 23:52
Gündlkofen/Kirche 22:24 23:54

Fahrzeiten: So. - Do. 21:00 - 0:00 Uhr | Fr. - Sa.   21:00 - 3:00 Uhr

Wenn der Schlusspfi ff einmal später fallen sollte!
Sicher und bequem nach Hause kommen mit der AbendLinie!
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Die VorStanDSchaft
name funktion e-Mail

alfons Bach 1. Vorstand alfons.bach@t-online.de

christian inderst 2. Vorstand inderst-landshut@t-online.de

albert herrmann Kassier albert.herrmann1@gmx.de

Siegfried Kaboth Schriftführer s.kaboth@t-online.de

Der VereinSauSSchuSS
name funktion e-Mail

Ludwig Maß abtL fußball ludwig.mass@gmx.de

rudolf högl stv. abtL fußball rudolf.hoegl@gmx.de

Waltraud Mießlinger abtL Leichtathletik traudl.60@gmx.de

Simone Brandlmeier abtL freizeit simone-brandlmeier@gmx.net

Günter heiß abtL Ski & Snowboard guenter_heiss@yahoo.de

Georg Stauner abtL Stockschützen georg.stauner@telekom.de

Markus Jost abtL taekwon-Do majost@googlemail.com

Bernhard fleischmann abtL Jugendfußball bernhard.fleischmann@outlook.com

Wilfried Maier stv. abtL Jgd.fußball maierlin59@gmail.com

peter pressl stv. abtL Jgd.fußball pphausmeisterservice@t-online.de

heinz haun ausschussmitglied info@haun-erdbau.de

Markus Baumgartner ausschussmitglied markus.baumgartner@gmx.de

philipp höfner ausschussmitglied p.hoefner@gmx.net

Sabrina högl ausschussmitglied sabrina.hoegl@gmx.de

christoph forster ausschussmitglied c.forster1@gmx.net

Michael Marosch ausschussmitglied michael.marosch@gmx.de

SV LanDShut-Münchnerau e.V.
Geschäftsstelle im Vereinsheim, am eisweiher 30, 84034 Landshut

Geschäftszeiten: Donnerstag, 17.00 - 20.00 uhr
tel./fax: 0871/ 9 65 40 64

e-Mail: svla-muenchnerau@gmx.de
homepage: www.sv-landshut-muenchnerau.de
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LieBe Münchnerauerinnen unD 
Münchnerauer, 

LieBe MitGLieDer DeS SportVereinS,

es ist wieder soweit, das Sportplatzfest steht vor der tür. Wir haben  wie-
der ein reichhaltiges, sportliches und auch geselliges programm zusam-
mengestellt.  
an allen sechs tagen bieten ihnen alle abteilungen sportliche Veranstal-
tungen und Wettkämpfe. 
Beginnen werden wir das fest wieder mit dem „tag der Münchnerauer 
firmen und Vereine“.
Die hauptschwerpunkte werden wieder verschiedene fußballturniere 
der Jugendfußballabteilung sein. ein hochkarätiges turnier bieten die 
a-Junioren mit Gastmannschaften aus München und auch das engli-
sche team von fc Maghull (Liverpool) hat die teilnahme zugesagt.

Die Stockabteilung wird aufgrund des letztjährigen guten zuspruchs ins-
gesamt wieder drei einladungsstockturniere und auch das traditionelle 
ortsturnier abhalten.

ein Jubiläum erlebt heuer der abendlauf. zum 25. Mal streiten die Läu-
fer auf den Straßen von Münchnerau um titel und Bestzeiten. Der 25. 
abendlauf wird heuer erstmal  mit der neuerung „Generationenlauf“ 
gestartet. Sechs personen verschiedenen alters und Geschlecht bilden 
hierbei ein team.

für die Kartensportler wird wieder ein Schafkopfturnier um Sachpreise 
abgehalten. 
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Wichtige Termine für das Jahr 2017
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Wir gedenken unseren verstorbenen 
Vereinsmitgliedern und Weggefährten,

denen wir stets ein ehrendes               
andenken bewahren. 

• Manfred Großmann (20.11.2016) 
• Josef Krodinger sen. (11.03.2017)

Das ah-turnier zählt immer wieder zu den höhepunkten unseres festes, 
wir freuen uns auch wieder auf unser weit angereisten Gäste aus italien 
und fürth, aber auch auf alle anderen Mannschaften aus der umge-
bung, die sind schon lange zu uns kommen.

am 30. Juli wird das fest mit den  Saisonspielen der 1. und 2. Mannschaf-
ten ausklingen. abgerundet wird das programm durch verschiedene ein-
lagen der freizeitabteilung und der taekwon-Do-Gruppe.

Beim Sportplatzfest ist heuer auch wieder ein Seniorennachmittag ein-
geplant. am Samstag, 29. Juli, ab 15.00 uhr laden wir Sie, liebe Münch-
nerauer Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre (auch nichtmitglieder) 
recht herzlich zu kostenlosen Kaffee und Kuchen ein. Wir würden uns 
über ihren Besuch sehr freuen.

für das leibliche Wohl an allen tagen bieten wir wieder einige Besonder-
heiten an. neben den gewohnten Grillgerichten, Käse, Kaffee/Kuchen 
und Steckerlfisch bieten wir wieder täglich ein „Spezialitäten-Gericht“ an 
und am 29. Juli gibt es wieder das leckere Spanferkel vom Grill. 
für die musikalische umrahmung wird wieder bestens gesorgt sein.

Der SV Landshut-Münchnerau lädt Sie alle recht herzlich zum Besuch un-
seres sechstägigen festes ein und wir würden uns sehr freuen, Sie am 
Sportgelände begrüßen zu dürfen.

alfons Bach, 1. Vorstand
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am 30. März 2017 lud der SV Landshut-Münchnerau e.V. zur jährlichen 
Mitgliederversammlung. 

neben dem Vertreter des oberbürgermeisters, dem Sportsenatsvorsit-
zenden und 3. Bürgermeister herrn erwin Schneck, gab sich auch der 
BLSV Kreisvorsitzende herr hans pongratz die ehre und richteten ein paar 
Grußworte an die 54 anwesenden Mitglieder. 
Der SV Landshut-Münchnerau ist nicht nur bei der Stadt Landshut son-
dern auch beim Bayerischen Landessportverband in aller Munde. auf-
grund der bemerkenswerten Jugendquote von 53 % genießt der Verein 
großes ansehen. 
einmal mehr wird hier besonders das ehrenamtliche engagement der 
vielen trainer und Betreuer geschätzt und hoch gelobt.

nach dem die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt wurde, 
trug der 1. Vorstand alfons Bach seinen rechenschaftsbericht vor und 
bedankte sich ebenfalls bei den zahlreichen ehrenamtlichen helfern im 
Verein, ohne deren tatkräftige unterstützung ein Verein nicht zu leiten 
wäre. 

Schatzmeister albert herrmann erläuterte anschließend seinen Kassen-
bericht. Das Geschäftsjahr konnte mit einem geringen überschuss abge-
schlossen werden. Jedoch mahnte er zur Sparsamkeit für bevorstehende 
haushaltsausgaben. Kassenrevisor Wolfgang zwengauer bescheinigte 
eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung. 

nach den Berichten der einzelnen abteilungen stellte der Vorstand zwei 
Beschlüsse zum thema aufwandsentschädigung vor, die von der Mitglie-
derversammlung einstimmig beschlossen wurden. 

auf die ehrungen der insgesamt 86 Mitglieder folgte unter dem tages-
ordnungspunkt „Sonstiges“ die Besetzung der seit einem Jahr freien Stelle 
der abteilungsleitung freizeit. für diese aufgabe bot sich Simone Brand-
lmeier an, die ohne Gegenstimme gewählt wurde und das amt gerne 
annahm. 
Somit ist die Mannschaft der abteilungsleiter/innen wieder komplett und 
die Vereinsarbeit kann mit vereinten Kräften wieder angepackt werden. 

MitGLieDerVerSaMMLunG 
VoM 30. MÄrz 2017
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Vereinsehrenurkunde in Gold – 60 Jahre
Karl Mießlinger, adalbert Mittermeier, albert Schuster

 

Vereinsehrenurkunde in Silber – 50 Jahre
Günther hofer, Ludwig Kapser, helmut Männert, Josef Weber,                               

Georg zitzelsberger
 

Vereinsehrennadel in Gold mit urkunde – 30 Jahre
Ludwig Linseis, andreas Schwaighofer, 

Vereinsurkunde – 25 Jahre
irmgard aiglstorfer, renate Bach, anneliese Becker, reinhard Bohms, tobias 
Bohms, ursula und richard fischer, Johanna und Max Gumplinger, elke heiß, 

alexander held, hilde herrmann, heidi högl, Monika högl, 
hannelore hüttenkofer, Sylvia Linseis, Brigitte Männert, Waltraud Mießlinger, 
Sabine und robert Morgenstern, christian räder, hilde räder, franz reiter, 

Monika Schwaighofer, Marianne Spitzauer , Manuela Stauner, Karol zmitrowicz
 

Vereinsehrennadel in Silber mit urkunde – 20 Jahre 
anita Baier, Michaela Baier, Markus Baumgartner, Maximilian Brandl, thomas 

Brandl, Lydia haun, christine heiß, eva inderst, christian inderst, Markus inderst, 
helmut prieler, Daniel rogner, anke Schmidt, tobias Schneider, Daniela und oli-
ver Schütt, Bettina Stauner, andrea Steimel, caroline Steimel, Manfred thalkofer

Vereinsehrenbrief – 15 Jahre
rita und Georg asen, Lukas Bachmann, Manuel Bauderer, Jörg feige, Simon 

fischer, David haller, fabian hartl, Magdalena haun, Margit hübner, Miso Kosic, 
florian Krömmer, andreas Kwoka, Jutta und horst Leitenberger, natalie Leiten-

berger, Michael Lipp, Klemens Mießlinger, theresa näger, Stefan näger, 
Dr. hubert näger, Johann neumayr, Valentin pichl, Sonja und thomas pleyer, 

florian Schütt, angela Stanglmayer, paulina Wanken, Sascha zmitrowicz

ehre, 
WeM ehre GeBührt

Die anwesenden Mitglieder, die ihre ehrungen in empfang nahmen
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Sie möchten den Verein mit ihrer 
Werbeanzeige unterstützen?

Sie haben interesse an 
• Bandenwerbung

• Werbung in unserem halbjährlichen Vereinsheft
• Werbung auf der homepage des Vereins oder 

• Werbung im Jahreskalender?

informieren Sie sich gerne. 

ihr ansprechpartner ist alfons Bach.
telefon: 0171/ 69 43 655 oder 

per e-Mail: svlandshut-muenchnerau@gmx.de
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WerDen Sie MitGLieD
in eineM Der GrÖßten Vereine 

in Der StaDt LanDShut

Das anmeldeformular finden Sie auf unserer homepage
www.sv-landshut-muenchnerau.de

Schnuppern beim SV Landshut-Münchnerau
Sie sind kein Mitglied und überlegen, es zu werden?

Wir bieten ihnen an, für 3 Wochen in den Verein hinein zu schnuppern. 
Danach können Sie sich frei für eine Mitgliedschaft beim SV Lands-

hut-Münchnerau e.V. entscheiden.

Kommen Sie einfach vorbei. 
Sie sind herzlich willkommen.
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Kurz berichtet...

ein neuer Maibaum ziert 
die Münchnerau. 
23,20 Meter misst der 
neue Maibaum, der mit 
viel Muskelkraft, unter der 
regie von Georg Stauner 
und unterstützung zahl-
reicher zuschauer in die 
höhe gebracht wurde.

Maifeiertag
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i 2017
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Geburtstagsjubilare

ein neuer fünfziger in der Münchnerau

am 22. Mai feierte heinz haun mit vielen freunden. 
eine Vereinsabordnung war unter den Gratulanten.

noch ein Jubilar

am 03. Juni feierte franz Windl seinen 80. Geburtstag im 
Kreise der familie, Verwandtschaft, und den Münchnerauer 
Vereinen beim „Krodinger“.
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hinfaLLen - aufStehen - KrÖnchen richten  - WeiterGehen!

Das aushängeschild des Vereins schließt die vergangene Spielt-
zeit mit dem Gang in die Kreisklasse ab. 
Bis zum letzten Spieltag der vergangenen Saison hätte die truppe 
um Spielertrainer cafariello noch auf den relegationsplatz hoffen 
können. trotz der unerwarteten niederlage gegen den Mit-ab-
stiegskandidaten tSV neustadt/Do (2:0) hatten die akteure des 
SVM noch die Möglichkeit, beim letzten heimspiel gegen den SV 
ettenkofen, die chance auf den relegationsplatz wahren zu kön-
nen. 
Leider wurde der beherzte Kampf aber nicht belohnt und das 
spannende remis (1:1) besiegelte dann doch den abstieg in die 
Kreisklasse.

anzumerken ist jedoch ganz klar, dass der abstieg nicht erst aus 
den letzten Saisonpielen resultiert, in denen sich die „Schlinge des 
abstiegs“ immer enger zuzog.
Viel mehr ist es das end-
ergebnis einer Saison, die 
größtenteils in den letzten 
10 Minuten jeder partie von 
Seiten des SVM vergeben 
wurden. 
Meist fing sich das team 
kurz vor Schluss noch den 
Gegentreffer zum unten-
schieden oder zur niederla-
ge. Dadurch wurden bereits 
während der laufenden Sai-
son wichtige punkte liegen 
gelassen, die man am ende 
dringend hätte benötigt.
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für die neue Saison kann nur der unmittelbare Wiederaufstieg das 
ziel sein. Durch einige Veränderungen am und im team soll dies 
umgesetzt werden.
Spielertrainer Beppo cafariello beendet seine zusammenarbeit 
mit dem SV Landshut-Münchnerau nach sieben Jahren. 
in diesen Jahren feierte er mit der jungen Mannschaft viele erfol-
ge, wie z.B. den aufstieg in die Bezirksliga 2013 und 2015 sowie den 
titel des niederbayerischen Vizemeisters in der halle 2016. 
Wir sagen Danke, Beppo!!!
Johannes neumaier, der erst während der rückrund wieder zur 
Mannschaft hinzugestoßen ist, wird den SV Landshut-Münchnerau 
in richtung oberglaim verlassen, wo er als trainer nach neuen he-
rausforderungen sucht. 
ebenso wird roland Berger nicht mehr aktiv zur Verfügung stehen.

als neuen teamleiter konnten die Verantwortlichen des SVM den 
mit trainererfahrung geschlagenen andi Kremmer gewinnen, der 
zuletzt den fc ergolding ii coachte. 
Mit einigen neuzugängen, die zum teil aus der eigenen a-Jugend 
stammen, muss nun eine schlagkräftige truppe geformt werden, 
denen auch am platz anzumerken ist, nach einer partie alles ge-
geben zu haben. 

Die 1. und 2. Mannschaft bedankt sich bei Beppo cafariello, 
co-coach Manfred Krippner, tW-trainer tom Bachhuber, dem 
Betreuerstab, Kassierern, Sponsoren und Gönnern und allen treu 
gebliebenen fans des SVM für ihre unterstützung während der 
abgelaufenen Saison und hoffen auch, diese in der kommenden 
Saison wieder zu erfahren. 
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Die reservemannschaft des SVM hatte auch in dieser Saison nicht 
viel zu lachen. mit nur fünf Siegen und fünf unentschieden aus 
insgesamt 26 partien war nicht mehr als der 11. platz am ende der 
Saison drin. 
aufgrund der argen personalsorgen in der „ersten“ mussten immer 
wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft in die presche sprin-
gen. für den co-coach Krippner war es daher oft genug eine 
herausforderung, eine schlagkräftige truppe zu stellen. 
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Schlussendlich muss den Jungs respekt gezollt werden, dass sie 
trotz der immerwährenden personalprobleme die Saison anstän-
dig zu ende gebracht haben und keine Spielabsagen notwendig 
wurden.
Der Dank gilt daher dem trainer und der Mannschaft gleicherma-
ßen.



16

SEAT SERVICE

SEAT.DE

AUTOHAUS OSTERMAIER GMBH
Watzmannstraße 64, 84034 Landshut, Telefon 0871 975150-0
info@ostermaier.de, www.ostermaier.de

Öffnungszeiten des SEAT Service:  Mo.–Fr. 7:00–18:00 Uhr 
Sa. 8:00–12:00 Uhr

/ Für viele SEAT Modelle verfügbar
/ Für viele typische Verschleißreparaturen
/ SEAT Economy Teile in Top-Qualität
/ Inklusive Teile und Einbau

Ihre Vorteile:
DER SEAT SERVICE 5+ 

Günstige Festpreise für 
Ihren SEAT ab 5 Jahren. 

ECHT SEAT:
Wenn der Preis zum Fahrzeugalter passt.

Top-Service der Auto-Familie
Ostermaier in Landshut.
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a-JuGenD (u19)

SEAT SERVICE

SEAT.DE

AUTOHAUS OSTERMAIER GMBH
Watzmannstraße 64, 84034 Landshut, Telefon 0871 975150-0
info@ostermaier.de, www.ostermaier.de

Öffnungszeiten des SEAT Service:  Mo.–Fr. 7:00–18:00 Uhr 
Sa. 8:00–12:00 Uhr

/ Für viele SEAT Modelle verfügbar
/ Für viele typische Verschleißreparaturen
/ SEAT Economy Teile in Top-Qualität
/ Inklusive Teile und Einbau

Ihre Vorteile:
DER SEAT SERVICE 5+ 

Günstige Festpreise für 
Ihren SEAT ab 5 Jahren. 

ECHT SEAT:
Wenn der Preis zum Fahrzeugalter passt.

Top-Service der Auto-Familie
Ostermaier in Landshut.

Die BerG- unD taLfahrt Der a-Junioren

nach einem tollen Start im letzten Jahr in der Vorrunde mit 
einem 3. tabellenplatz in der Kreisklasse Landshut begann in 
der rückrunde eine rasante talfahrt die schließlich auf dem 
9. platz endete. nach der Winterpause gelang der trotzdem 
hoch motivierten truppe von 13 Spielen nur zwei Siege und 
drei unentschieden. eine geringe trainingsbeteiligung, sowie 
eine zu geringe chancenverwertung waren mitunter mög-
liche ursachen. 7 Spieler werden in der kommenden Saison 
die 1. und 2. Mannschaft verstärken, der Jahrgang 1999 wird 
den Kern der a-Junioren weiterhin bilden. Das Saisonende 
wurde gemeinsam am Maß-Weiger gefeiert und spiegelte 
die äußerst gute Stimmung sowie die vertrauensvolle zusam-
menarbeit mit den trainergespann Krippner / Lipp wieder.
Die a-Junioren bedanken sich beim fußballabteilungsleiter 
Ludwig Maß für die partylocation.
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B-
Ju

G
en

D
 - 

Ju
G

en
D

fu
SS

Ba
LL

auch nächste Saison Kreisklasse!
nach dem die B-Junioren 
des SVM auf dem 9. und 
somit einem abstiegsplatz 
überwinterten, war die ziel-
setzung für die rückrunde 
klar: 
einen tabellenplatz gut ma-
chen und die Klasse halten. 
Der Start in die rückrunde 
macht darauf aber wenig 
hoffnung.
nachdem die Jungs des trainerduos forster und ottl mit einer in 
der höhe deftigen niederlage gegen Kronwinkel starteten, konn-
ten auch im nächsten Spiel gegen den direkten Konkurrenten  
Baierbach keine punkte eingefahren  werden. auch die folgen-
den ergebnisse waren - mit ausnahme eines Sieges gegen pat-
tendorf- eher durchwachsen. Dies spiegelte sich in dieser phase 
leider auch im training wieder. Vor allem die trainingsbeteiligung  
war dabei ein großes problem, da das trainergespann meistens 
nur mit einem zuverlässigen Kern von  sechs bis sieben Spielern 
arbeiten konnte.
Doch es folgte  eine sehr starke phase im Mai, in der zehn punkte 
aus fünf Spielen geholt wurden, und somit machten die  Jungs 
aus der B-Jugend den Klassenerhalt  zwei Spieltage vor Schluss 
klar. Besonders hervorzuheben war dabei der Kampfgeist  und Wil-
le  der Mannschaft. auch wenn es spielerisch nicht immer ganz 
rund lief, zeigten die Jungs genau die tugenden, auf die es im 
abstiegskampf  ankommt. Somit starten die Münchnerauer B-Ju-
nioren auch in der nächsten Saison verdientermaßen in der Kreis-
klasse Landshut.
Bedanken möchten sich die trainer  und die Mannschaft bei al-
len eltern,  Großeltern und sonstigen fans, die uns das ganze Jahr  
über so tatkräftig unterstützt haben. ein besonderer Dank gilt auch 
den Jungs aus der c-Jugend für das tatkräftige  aushelfen  in der 
rückrunde.
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nach einer durchwachsenen Vorrunde (7 Spiele, 12 punkte) war der ab-
stand zum aufstiegsplatz dennoch nicht aussichtslos und die rückrunde 
musste zeigen, ob das ziel „raus aus der Gruppe“ noch geschafft werden 
konnte. positiv stimmte, dass torjäger Max nach der Winterpause wieder 
dabei sein würde. Leider ging aber bei vielen Jungs der Spaß am fußball 
verloren, der „team-Gedanke“ fehlte oder andere prioritäten rückten im 
Vordergrund. So trainierten in der halle meist nur 6 - 8 Jungs – zu wenig, 
um ein ziel gemeinsam zu erreichen. Darüber hinaus verließ unser torwart 
in der Winterpause überraschend den Verein und die Suche nach einem 
ersatz begann. an dieser Stelle sei vorweggenommen, die torhüter der 
rückrunde, emil und Yolo, lösten ihre aufgabe hervorragend. Die perso-
nelle Situation, schien sehr bescheiden für die rückrunde, besserte sich 
jedoch glücklicherweise durch den zugang dreier Spieler aus der c2, 
antonio, Denis und Yolo, die eine absolute Bereicherung für das team 
waren. ein großes Dankeschön nochmals dafür an die c2. 
Wir starteten in die rückrunde mit einem 4:0 erfolg gegen die Vilstal Ki-
cker, gefolgt von einer 3:1 niederlage  gegen Johannesbrunn – aller-
dings traten wir hier mit nur 10 Spielern an. Mit allen „Mann“ an Board 
wurde das gleiche team dann zwei Wochen später mit 7:0 nach hause 
geschickt, was wiederum zeigte, welches potential in dieser Mannschaft 
steckt, wenn alle mitziehen. auch die folgende partie gegen rossbach 
wurde gewonnen. Das entscheidende Spiel gegen den tabellenführer 
eberspoint wurde von neutralen zuschauern als auf hohem niveau be-
urteilt, leider mit dem schlechten ende für uns. Das hochspannende und 
dramatische Spiel wurde mit 2:3 verloren und der aufstieg aus eigener 
Kraft war nicht zu schaffen. Die folgenden Spiele wurden alle gewonnen 
und wir beendeten die Saison mit tabellenplatz 3. eine besondere freu-
de war der Sieg im letzten Spiel der Saison gegen die SpVgg Landshut.
Somit verabschiedet sich das trainerduo Scafoglieri/zwack mit einem 
Sieg und übergibt eine Mannschaft mit viel potential in die vertrauens-
vollen hände der B-Jugendtrainer christoph forster und hans ottl.
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.
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in der halle so lala; rückrunde spielerisch wieder gesteigert!

Wie es halt so ist, echte „Grillexperten“ fühlen sich in einer halle nicht 
ganz so wohl. Deshalb flog man in der hallenkreismeisterschaft in der 
ersten runde raus. allerdings wäre auch ein turniersieg in der wunder-
schönen eskara-halle drin gewesen, hätten nicht die altdorfer im letzten 
Match einen Kantersieg geschafft, der uns aufgrund des torverhältnisses 
nicht weiterkommen lies. Was soll´s...
nach einer unglücklichen auftaktniederlage (2:1) gegen den tabellen-
zweiten (im herbst haben wir da noch höher verloren!) wurde anschlie-
ßend das Derby – wie auch im herbst – gegen altdorf gewonnen. Man 
muss ehrlich sagen: So ein Derbysieg ist einfach etwas Schönes.
in den osterferien veranstalteten wir wieder unser traditionelles trai-
ningscamp. Der Großteil der Spieler war, trotz ferien, wieder an Bord. 
zwei tolle tage, super einsatz, es hat einfach alles gepasst.
Leider kristallisierte sich heraus, dass unsere c1 aufgrund von Spielerman-
gel dauerhaft Jungs aus der c2 benötigt, so dass 4 Spieler (antonio, De-
nis, Deniz, David) nach den ferien zur c1 wechselten.
Dieser Substanzverlust war gegen den Spitzenreiter deutlich zu spüren, 
so dass es eine doch sehr schmerzhafte niederlage gab. aber jammern 
hilft nicht und die Jungs hatten die Möglichkeit, bereits im nächsten Spiel 
ihr Können unter Beweis zu stellen, was auch funktionierte: tolle Spielzü-
ge, Kampf, einsatz, schöne tore … so macht fußball Spaß. nach diesem 
aha-erlebnis folgten weitere sehr überzeugende Siege, so dass die c2 
zum ende der Saison einen super 3. platz in der tabelle mit 23 punkten bei 
39:37 toren erreichte. 
Die entscheidung, zwei c-teams am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen 
war sicher richtig, da alle Jungs des Jahrgangs 2002 und 2003 im Ligabe-
trieb eingesetzt wurden. und wenn es doch einmal aufgrund von Verlet-
zungen etc. „eng“ wurde, so sprangen völlig problemlos Spieler der D1 
ein. Dafür ein großes Dankeschön!
Besonders hervorzuheben ist, dass 
im Laufe des Jahres 5 neue Spieler 
für die c2 gewonnen werden konn-
ten. Das spiegelt sicherlich das gute 
image des Vereins und die gute 
Stimmung im team wider. aktuelle 
hat das team 14 Spieler, die rein-
hard zeiler, Werner Baumgartner und 
Michael Marosch betreuen.
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GooD BYe D9-feLD! SerVuS GroSSfeLD!

Vor der Winterpause galt es fleißig punkte in der Kreisklasse zu sammeln. 
Mit einem remis gegen ergolding, einer knappen niederlage gegen 
Geisenhausen, sowie einem Sieg gegen die JfG Mittleres isartal reichte 
die punkteausbeute aus, um auf platz 5 der tabelle zu überwintern.
für die anstehende hallenkreismeisterschaft mussten sich die jungen 
Kicker wieder auf „futsal“ umstellen, was beim ersten hallenturnier auf 
anhieb so gut gelang, dass man sich in einer starken Gruppe gegen 
Kreisligisten durchsetzte und die nächste runde erreichte. in dieser war 
allerdings endstation, da man die sehr gute Spielleistung aus dem ers-
ten turnier nicht wiederholen konnte. nachdem das team auf 17 Spieler 
wuchs, rochierte man in den nächsten turnieren, um möglichst jedem 
Spieler einsätze bei turnieren zu ermöglichen. Die absage des eigenen 
hallenturniers sorgte für sehr lange Gesichter, doch konzentrierte man 
sich dann auf das letzte turnier in Vilsbiburg, wo am ende der hallensai-
son noch ein klasse turniersieg verbucht werden konnte.
Mit einem Sieg im Vorbereitungsspiel gegen altdorf und gegen Bon-
bruck startete die Mannschaft in die rasensaison. Gegen den Meister-
schaftsfavoriten SG Velden konnte man, trotz einer sehr guten Leistung, 
leider nicht überraschen. nach einem Sieg in Buch musste man nach 
den osterferien, die man für das zweitätige trainingscamp nutzte, ge-
gen postau erneut federn lassen. nach einer Verletzung von raul elsas-
ser verblieben die punkte bei der SpVgg Landshut. Mit einem Sieg gegen 
Kronwinkl, einer niederlage gegen altdorf und einem Sieg gegen den 
etSV 09 erreichte die Mannschaft vier Spieltage vor Saison den Klassener-
halt. Mit knappen niederlagen gegen Geisenhausen und ergolding und 
einem klaren Sieg gegen die JfG Mittleres isartal wird die Mannschaft die 
Saison in der Kreisklasse mit einem guten 6. platz abschließen.Die nach-
wuchskicker haben sich bestens verkauft und den Klassenerhalt erreicht. 
Vielen Dank an alle eltern, die 
zu diesem am Saisonanfang 
gesetzten ziel durch ihr engage-
ment und ihre zusprüche beige-
tragen haben! 
Den letzten Spielen auf dem D9-
feld bei Sommerturnieren folgt 
zum Sportplatzfest der Schritt 
aufs Großfeld. 



23
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nach einer starken herbstsaison 
überwinterte die D-2 auf dem ers-
ten tabellenplatz. Dieser erfolg trieb 
natürlich auch die erwartungen an 
die hallensaison nach oben und 
wir wurden nicht enttäuscht. in der 
Sonderrunde u13 gestartet, quali-
fizierten wir uns über Vor- und zwi-
schenrunde für das Kreisfinale der 
besten acht teams in rottenburg. 
im finale selbst stießen wir dann allerdings an unsere Grenzen und muss-
ten uns mit dem siebten platz zufrieden geben.
um den gestiegenen anforderungen gerecht zu werden, stellten wir von 
zwei auf drei trainingseinheiten pro Woche um. trotz dem es nicht immer 
jeder Spieler in alle trainings schaffte war der coach mit der einsatzbe-
reitschaft des teams doch sehr zufrieden.
nach zwei bestrittenen testspielen starteten in die punkterunde. Verlo-
ren wir  noch in der Vorrunde gegen pattendorf (2:1), steigerten wir uns 
mit einem remis in der rückrunde. im sehr körperbetonten Spiel gegen 
die Gäubodenkickers verloren wir unsere Leistungsträgerin mit einem un-
terarmbruch und konnten eine niederlage nicht mehr abwenden (4:0). 
nachdem sich die abwehr neu organisierte und wir noch den einen 
oder anderen krankheitsbedingten ausfall kompensierten, konnten wir 
die nächsten partien wieder deutlich gewinnen und hielten sogar an-
schluss an die oberen tabellenplätze inklusive der Möglichkeit, am ende 
als Meister abzuschließen. zwei nicht unbedingt notwendige niederla-
gen gegen Schmatzhausen und die Laaber Kicker machten allerdings 
einen dicken Strich durch die ambitionen auf die Meisterschaft und die 
Saison wurde nochmal so richtig spannend.
Bei redaktionsschluss stand unser team noch auf platz eins mit noch 
einer ausstehenden partie. Der tabellenfünfte liegt allerdings nur sechs 
punkte zurück und einige der vorderen teams haben mit nachholspielen 
noch die Möglichkeit haben aufzuschließen.  Von platz eins bis fünf ist für 
uns also noch alles drin und wir werden unser bestes geben, um unseren 
Verein hier würdig zu vertreten.
Wir bedanken uns bei allen die uns unterstützen, zu den Spielen fahren 
und uns über die ganze zeit die Daumen drücken. ohne euch wäre vie-
les nicht möglich.
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e1-Junioren (u11)
play-off um die (Vize-)Meisterschaft

Mit dem Beginn der Wintersaison 2016/17 drehte sich das trainerkarussel 
in der e1 ein weiteres Mal und spülte das bislang selbst in fachkreisen 
unbekannte Gespann Werner heiss und patrick Wiese in die rolle der 
interimstrainer. nach für alle Beteiligten schweißtreibenden trainingsein-
heiten in der carl-orff-halle belohnte sich das team mit drei 2. plätzen 
bei den hallenturnieren des etSV 09 Landshut, beim fSV Landau und in 
Wang. zur abkühlung ging es zudem zweimal gemeinsam mit D1 und c2 
in die eishalle Dingolfing zum hockeyspielen als ideale Vorbereitung auf 
die in der frühjahrsrunde anstehenden play-offs isar-Vils i.
hier ließen die Jungs nach einem auftaktsieg gegen niederaichbach 
am zweiten Spieltag bei der Spvgg Landshut i  all ihr Können aufblitzen, 
gingen aber nach dem auslassen bester torchancen letztendlich doch 
mit 0:4 als Verlierer vom platz. einem spielerisch hochklassigen 0:0 ge-
gen Geisenhausen schloss sich ein tolles trainingslager in den osterferien 
in der Münchnerau an. Daraus resultierten im anschluss zwei Siege ge-
gen haarbach und Kumhausen, sodass nach den play-off hinspielen als 
tabellenzweiter noch tuchfühlung zur Spitze bestand. Doch nach einer 
niederlage zum rückspielauftakt gegen niederaichbach zeigte uns die 
Spvgg Landshut i mit einem 0:14 mehr als deutlich die Grenzen auf und 
konnte die Meisterschaft frühzeitig für sich entscheiden. fortan entwi-
ckelte sich ein spannender Kampf um platz 2, wobei unsere Jungs nach 
couragierten Siegen gegen Geisenhausen und haarbach einen Spiel-
tag vor Schluss den (Vize-)Meistertitel selbst in der hand haben.
unser besonderer Dank gilt allen eltern, Großeltern und Geschwistern für 
die stetige unterstützung des teams als fahrer, Bäcker, Schiedsrichter, 
Betreuer und natürlich als fans!



26

e2-Jun
io

ren
 - JuG

en
D

fuSSBa
LL

e2-Junioren (u11)
Winterturniere 2017
zwei turniere standen im Winter auf dem programm. zum Jahresanfang ging es 
zum turnier zum etSV 09. Leider mussten wir schnell feststellen, dass bei diesem 
turnier die früchte doch zu weit oben hängen. Leider sprang nur der letzte platz 
heraus. Beim zweiten turnier wurden wir von Landshut-Berg eingeladen zusam-
men mit unserer e1 Mannschaft. auch hier waren wir chancenlos und wurden 
auch hier leider nur letzter.
frühjahrsrunde 2017
Die freude über den 3. platz in der herbstrunde war groß, wusste das trainer-
duo jedoch, dass in der frühjahrsrunde die besseren Mannschaften und auch 
niederlagen kämen. Die Gegner kamen von Landshut-Berg, aham, Kirchberg, 
neufraunhofen und Kumhausen. auch neuzugang felipe rauschenbach konn-
te die niederlage gegen La-Berg zu hause nicht verhindern, traten die Gäste 
noch dazu überwiegend mit e1-Spielern an. Gegen neufraunhofen, bis dato uns 
unbekannt, kämpfte Mannschaft in der ersten halbzeit wacker, doch trotz po-
sitiver ansprache der trainer in der halbzeit ging auch das zweite Spiel deutlich 
verloren. Der SVM empfing dann Kirchberg, ebenfalls unbekannt, und war von 
anfang an die bessere Mannschaft. unglücklich musste man sich mit einem re-
mis begnügen. trotz großem ehrgeiz, musste man dem hohen tempo von Kum-
hausen in der nächsten partie tribut zollen und verloren erneut. Sehr zum Ärger 
der trainer, trat der Gastgeber ebenfalls mit Spielern aus der e1 an. eine erneute 
niederlage erwartete das team im rückspiel in Berg - Gegner zu stark und keinen 
auswechselspieler. trainer heinrich lobte seine truppe aber, da man in der ersten 
halbzeit zeitweise das Spiel und den Gegner im Griff hatte. Mit dem aushilfstor-
wart ferdinand von der e3 war man sich gegen Kirchberg siegessicher, doch 
verlies man den platz wiederum als Verlierer. auch im letzte auswärtsspiel gegen 
aham konnte kein Sieg eingefahren werden, obwohl torwart felix eine hervor-
ragende Leistung ablieferte. zwei Spiele gegen Kumhausen und neufraunhofen 
stehen noch aus, ehe man die turniere in Kronwinkl und Buch bestreitet. und zu 
guter Letzt folgt dann noch unser eigenes turnier,  wo es um die titelverteidigung 
geht. 
ich möchte mich an dieser Stelle recht 
herzlich bei meinen beiden co-trainern 
Graf und herrmann und natürlich auch 
bei allen eltern, Großeltern und Ge-
schwistern für die in meinen augen her-
vorragende Saison bedanken. 
es war einfach nicht mehr drin. 
Leider ist für 7 Spielerinnen und Spieler die 
e-Jugend abgeschlossen. Sie rücken ab 
der nächsten Saison in die D-Jugend auf.  
für die Jahrgänge, die weiterhin in der 
e-Jugend spielen, wünsche ich noch viel 
erfolg und viel Spaß.
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frühjahrsrunde 2017
nach der langen hallensaison ging es Mitte März wieder zum training auf den 
rasen, da der Start in die frühjahrsrunde bereits am 24.03.2017 an stand. unsere 
Gegner waren der SV Gündlkofen i, Sc Bruckberg, fc eintracht Landshut, SpVgg 
niederaichbach ii und Sc Landshut-Berg iV. Die SpVgg niederaichbach ii wurde 
bereits in der herbstrunde ungeschlagen 2016 Meister. Das team aus Gündlko-
fen i stand bereits nach etwas mehr als der hälfte der Spiele als Meister der früh-
jahrsrunde fest. Diese beiden Mannschaften hätten sicherlich auch in einer play 
off runde (isar) eine gute rolle gespielt.
Beim Start bekamen wir es gleich mit der SpVgg niederaichbach ii zu tun, auch 
noch verstärkt mit Spielern seiner e 1 antraten. Wie zu erwarten  gab es eine 3:10 
auftaktpleite. es folgte eine weitere 2:1 niederlage bei der eintracht, obwohl 
das Spiel ziemlich ausgeglichen war. im zweiten heimspiel hieß der Gegner der 
Sc Landshut-Berg iV und endlich konnte ein verdienter 4:2 erfolg eingefahren 
werden. eine Woche später empfing man den Sc Bruckberg, gegen den man 
bis kurz vor Schluss mit 1:0 führte, jedoch noch den ausgleich kassierte. Beim SV 
Gündlkofen, letztes Vorrundenspiel, unterlag man, trotz starker Leistung, mit 3:0. 
im rückrundenspiel gegen die SpVgg niederaichbach wuchs die Mannschaft 
über sich hinaus und es stand bis kurz vor Spielende 1:1. ein umstrittener Straf-
stoß in der letzten Minute bescherte den niederaichbachern den Sieg. eigentlich 
hätte der treffer nicht zählen dürfen, da der Schütze den Ball an den pfosten 
setzte und den nachschuss, ohne dass der Ball vorher von einem anderen Spie-
ler berührte wurde, im tor unterbrachte. alle berechtigten reklamationen beim 
Schiedsrichter und Jugendleiter halfen nichts. Das tor wurde anerkannt.
ein aufwärtstrend war dennoch spürbar und der partie in niederaichbach folg-
ten drei Siege. Gegen die eintracht gewann man mit 6:2, beim Sc Landshut-Berg 
folgte ein 5:1, was zugegebenermaßen etwas zu hoch ausfiel und im letzten Spiel 
in Bruckberg gab es dann mit dem 8:4-Sieg viele tore zu bejubeln. 
Leider waren in der e 3 einige ausfälle zu beklagen. unser abwehrspieler Jonas 
wurde bereits im februar am fuß operiert und durfte bzw. darf ein halbes Jahr 
nicht kicken. Der stets überaus ehrgeizige Benedikt hat sich in der Schule einen 
Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen. er ist dies leider schon die zweite schwe-
re Verletzung innerhalb der letzten 10 Monate. an dieser Stelle beiden „gute 
Besserung“, seht zu dass ihr wieder auf die füße kommt. Das team braucht euch.
zum Schluss noch vielen Dank an den 
trainerkollegen Werner, der uns enno für 
drei Spiele abgestellt hat, nachdem au-
ßer den zwei Dauerverletzten auch noch 
einige Spieler wegen Krankheit fehlten. 
natürlich auch vielen Dank an enno, der 
sehr effektiv für die e3 spielte.
ein herzliches Dankeschön an unsere 
fans, vor allem an euch eltern und Groß-
eltern für die fortwährende und tatkräfti-
ge unterstützung.
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f1-Junioren (u9)
hallenkreismeisterschaft und hallenturniere 2016/2017
nach ende der herbstrunde standen wir in der hauptrunde der hallenkreis-
meisterschaft. Gegen die teams aus Kronwinkl, der „09“, der „Spiele“, dem Sc 
La-Berg und tiefenbach erreichten wir in spannenden Spielen den 3. platz und 
qualifizierten uns somit für die zwischenrunde. Dort mussten wir uns mit den Mann-
schaften tSV abensberg, tSV Landshut-auloh, SV Sallach, fc Laimerstadt und 
SG Johannesbrunn-Binabiburg messen und erreichten den guten 3. platz, waren 
jedoch leider damit, aufgrund der für auloh besseren tordifferenz (1 tor) aus der 
Meisterschaft ausgeschieden. ein großes Lob an unsere jungen Spieler für die 
gelungene hallenkreismeisterschaft 2016. 
Das team nahm jedoch an weiteren privatturnieren teil, wie z. B. das des Sc 
Landshut-Berg, wo man von 10 teilnehmenden Mannschaften, mit nur einer nie-
derlage, den 5. platz erreichte. einen Grund mehr zu feiern hatten tobias Leich-
senring und Mickey forster, die zum besten torwart bzw. zum besten Spieler ge-
kürt wurden. 
Beim turnier des tSV Geisenhausen erreichten wir von 5 Mannschaften mit 11:11 
toren und 6:6 punkten den 3. platz.
zum turnier des SV oberglaim waren insgesamt 8 geladen. Gegen 7 starke 
teams schafften wir ebenfalls den 3. platz. Die torausbeute war leider etwas ma-
ger, anderenfalls wäre vielleicht ein turniersieg möglich gewesen.

Die frühjahrsrunde 2017
für die frühjahrsrunde waren uns die Mannschaften fc ergolding, tV Geisen-
hausen, DJK-SV adlkofen, tSV tiefenbach und fc eintracht Landshut zugeteilt. 
Bis auf die Mannschaft des fc ergolding waren uns die anderen teams in der u9 
nicht bekannt. Mit einem fulminanten Kantersieg gegen tV Geisenhausen (9:0) 
gelang uns ein prima einstieg. eine Woche später konnten wir einen neuen torre-
kord feiern: adlkofen hatte mit einem 11:0 klar das nachsehen. im heimspiel ge-
gen fc ergolding mussten wir uns leider mit 2:4 geschlagen geben, obwohl bei 
etwas mehr Konzentration zumindest ein remis drin gewesen wäre. nach den 
osterferien gingen wir wie ausgewechselt in die folgenden Spiele. Siege gegen 
tiefenbach (11:0), den fc eintracht Landshut (11:0), gegen Geisenhausen (6:0) 
und gegen adlkofen (13:0) - ein neuer rekord! Gegen den fc ergolding fehlten 
uns leider verletzungsbedingt einige Leistungsträger und wir mussten das Spiel 
mit 2:6 verloren geben. 
in keinster Weise entmutigt traten wir mit kompletter Mannschaft gegen tiefen-
bach an, die wir mit 10:1 wieder schlagen konnten. Das letzte Spiel der frühjahrs-
runde tragen wir nach den pfingstferien gegen eintracht Landshut zu hause aus. 
Bei redaktionsschluss war das Spiel noch offen. unsere erwartungen setzen wir 
aber nicht niedrig an! Die torschützen dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. 
erfolgreichster torschütze in der frühjahrsrunde war elias mit 35 toren, gefolgt von 
Mickey mit 23, timo mit 9, Jonathan mit 4, David mit 2 und Simon mit 1 tor bei 1 
eigentor des Gegners. Das torverhältnis von 75:11 ist großartig ! und es kommen 
sicher noch weitere dazu !
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abschließend meine erklärung in eigener Sache:
zum ende der Saison 2016/2017 werde ich die übungsleitertätigkeit beenden. 
Kürzlich bin ich in weitere ehrenamtliche tätigkeiten gewählt/berufen worden, 
die mich zeitlich und auch anders beanspruchen werden. 
Die fußballzeit mit unseren Kindern in der G –f2 – und f1-zeit werde ich nicht ver-
gessen. unseren jungen fußballern sage ich: habt weiter viel Spaß und erfolg im 
training und im Spielbetrieb und vielen Dank für euer Vertrauen in mich und vie-
len Dank für eure sehr gute zusammenarbeit. Mit euch zusammen zu sein und mit 
euch über die Siege zu freuen (und über die niederlagen ein bisschen zu trauern 
– das gehört auch zum fußball! ) hat mir ganz große freude bereitet.
Servus und macht`s es guad Jungs!

Mein persönlicher Dank gilt auch 
allen eltern, Großeltern und freun-
den unserer jungen fußballer, für 
ihre unterstützung und für ihr Ver-
trauen in mich.

euer
erich Grabner
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f2 & f3Junioren (u9)
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fußballkids Münchnerau - Weiter so!
nachdem die f2 und f3 jeweils knapp bei der hallenkreismeister-
schaft in der Vorrunde in Kronwinkl ausgeschieden sind, wurden 
noch drei weitere hallenturniere in Wang, altdorf und ergolding 
mit tollem einsatz bestritten. Konnte in altdorf sogar platz 4 erreicht 
werden, so hatte man in ergolding den Gastgeber an den rand 
einer niederlage gebracht.
Sobald die trainingsplätze am eisweiher wieder bespielbar wa-
ren, gingen die fußballkids wieder in das freilufttraining über. Mit 
den eindrücken aus der hallensaison konnte das Gefühl des „Ge-
winnen-Wollens“ in die frühjahrsrunde erfolgreich mitgenommen 
werden.
nachdem die f3 die herbstrunde recht erfolgreich gestalten 
konnte, gelang dies der f2 in der frühjahrsrunde besser. Schließ-
lich profitierten die beiden gleichstarken teams davon, dass die 
frühjahrsrunde vom BfV neu eingeteilt wurde und die fußballkids 
so das gemeinsame Gewinnen wie das gemeinsame Verlieren 
gleichermaßen ideal üben konnten. resultat ist, mehr denn je, ein 
eingeschworener „haufen“, der nicht so einfach umzuwerfen ist. 
Die trainer Jakub, Günter, Markus und ronny sind sehr stolz auf die 
fußballkids und freuen sich auf die anstehenden turniere sowie 
auf die kommende herbstrunde, dann voraussichtlich als f1 und 
f2.
abschließend gilt den eltern, Großeltern und freunden der fußball-
kids großer Dank! ohne euch könnte es nicht so toll funktionieren!
 fußballkids, weiter so!
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G-Junioren (u7)
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aus zehn Kindern zu Saisonbeginn sind mittlerweile 13 geworden, die ein-
mal pro Woche begeistert ihrem Lieblingssport nachgehen. Da nur die 
hälfte der Mannschaft schon bei den Bambini aktiv war und es noch 
keinen regelmäßigen Spielbetrieb gibt, dauerte es eine zeit, bis sich die 
ersten erfolgserlebnisse einstellten. einem unentschieden und einer nie-
derlage bei zwei freundschaftsspielen im herbst folgte eine lange Win-
terpause mit hallentraining von november bis März. Bei der hallenkreis-
meisterschaft in ergolding schlug sich die truppe trotz starker Konkurrenz 
ebenso achtbar wie beim hallenturnier des etSV 09 Landshut zu Jahres-
beginn. Während die Defensive meist sicher stand, fehlte es vorne noch 
an Glück und Durchschlagskraft.
Mitte april war es dann soweit: mit einem 5:1 gegen den tSV Landshut-au-
loh konnte der erste Sieg gefeiert werden. Gefolgt von einer unglückli-
chen 0:3-niederlage gegen einen extrem körperbetont spielenden SV 
Gündlkofen. Dennoch macht es großen Spaß zu sehen, wie sich jeder 
einzelne und die gesamte Mannschaft stetig weiterentwickeln. Mit je-
dem Spiel steigt die Wettkampfpraxis, mit jedem tor das Selbstvertrauen.
Seit ende april nehmen die G-Junioren am elsberger-cup teil, der an 
sechs turniertagen unter insgesamt sechs Mannschaften ausgespielt 
wird. Die halbzeitbilanz kann sich sehen lassen: sechs Siegen und einem 
unentschieden stehen aktuell acht niederlagen gegenüber. und immer 
öfter wird ein vermeintlich überlegener Gegner wie die SpVgg Lands-
hut oder der fc ergolding in arge Verlegenheit gebracht. Wir freuen uns 
schon jetzt auf den abschluss der turnierserie im rahmen unseres Sport-
platzfests und möglichst viele zuschauer am 21. Juli.

(von links: zacharias, Daniel, Lino, hannes, Levi, Jonathan, Leonhard, 
christian, Yusuf, Julian, Jakob; dahinter: andreas und Bernd; nicht am 
Bild: Veronika, emin, und Lin)



32

Die turniere können kommen... 

endlich rollt der Ball wieder im freien ist das Motto unserer Bambini, der 
Jüngsten im Verein.  nachdem wir über den Winter die spielerischen 
Grundlagen in der halle vertiefen konnten, trainieren seit ende der oster-
ferien wieder jeden freitag, von 17.00 uhr bis 18.00 uhr, bis zu 16 nach-
wuchskicker auf der außenanlage in der Münchnerau. Da unsere Bam-
bini nun seit annähernd einem ¾ Jahr als Mannschaft zusammenspielen 
und entsprechende fortschritte machen, konnten die übungsinhalte 
kontinuierlich gesteigert werden und neue herausforderungen, wie z.B. 
raumaufteilung und Spielerpositionen, in angriff genommen werden. 
Besonders den ab ende Juni beginnenden Spielen und turnieren blicken 
unsere nachwuchskicker mit großer Vorfreude und Spannung entge-
gen. Wir hoffen hierbei auf ein erfolgreiches Kräftemessen mit anderen 
Bambini-Mannschaften, wobei auch hier der Spaß und die freude am 
Spiel im Vordergrund stehen.
nachdem uns im herbst der Jahrgang 2011 verlässt und in die nächsthö-
here nachwuchsklasse aufsteigt, hoffen wir auf viele neue, interessierte 
und motivierte nachwuchskicker, die ab Beginn der neuen Saison unse-
re Bambini unterstützen.
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traininGSzeiten aM raSen
team trainingstag/-zeit

Senioren Di. + Do.
19.00 - 20.30 uhr andreas Kremmer

u19-Junioren
(a)

Mo. + Mi. 
19.00 - 21.00 uhr

Manfred Krippner
Michael Lipp

0871/ 670 186
0871/ 630 635

u17-Junioren
(B)

Mo. 19.00 - 20.30 uhr
Mi. 17.30 - 19.00 uhr

hans ottl
christoph forster 0871/ 630 526

u15-Junioren
(c1)

Di. + Do.
17.30 - 19.15 uhr

thomas zwack
antonio Scafaglieri 0871/ 27 69 60 9

u15-Junioren
(c2)

Di. + Do. 
17.30 - 19.00 uhr

reinhard zeiler
Werner Baumgartner
Michael Marosch

0176/ 94 89 65 44

u13-Junioren
(D1)

Di. 17.15 - 19.00 uhr
fr. 16.30 - 18.00 uhr

christoph rimböck
hans neumayr
cornel elsasser

0871/ 29 512
0871/ 55 180
0871/ 35 986

u13-Junioren
(D2)

Mo., Mi. + fr. 
17.30 - 19.00 uhr Bernhard fleischmann 0871/ 630 764

u11-Junioren
(e1)

Di. + Do. 
17.00 - 18.30 uhr Werner heiß

u11-Junioren
(e2)

Di. + Do. 
17.00 - 18.30 uhr

Michael Graf
Markus heinrich

0871/ 404 96 58
0871/ 430 67 75

u11-Junioren
(e3)

Mo. + Mi.
17.00 - 18.30 uhr

friedl Seidel
fred Schulz
Mario Sommer

0871/ 66 398
0871/ 404 73 45
0871/ 96 66 86 8

u9-Junioren
(f1)

Di. + Mi. 
17.00 - 18.30 uhr

erich Grabner
Sven Leichsenring
helmut forster

0871/ 31 547
0871/ 953 88 66
0152/ 26 83 58 88

u9-Junioren
(f2 + f3)

Mo. + fr. 
17.00 - 18.30 uhr

Markus fischer
Günter heiß
Jakub Santer
ronny albrecht

0151/ 23 40 85 17
0151/ 52 47 19 13
0176/ 19 26 35 32
0179/ 77 86 44 6

u7-Junioren
(G)

Sa. 
10.00 - 11.30 uhr Wilfried (Lin) Maier 0871/ 65 882

Bambinis fr.
17.00 - 18.00

Bärbel hübner
christian forstner
nicole fischer

emma.fischer@gmx.de
forstner-family@arcor.de
nicole_furtner@web.de
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freitag, den 21. Juli 2017
15.30 uhr  fußball-turnier der G- Junioren 
16.30 uhr  fußball-turnier der D- Junioren 
17.30 uhr  1. einladungs-Stockturnier
18.30 uhr   Vorbereitungsspiel: 
   SVM ii - DJK altdorf ii
19.00 uhr   tag der firmen und Vereine

Samstag, den 22. Juli 2017
  8.00 uhr  2. einladungs-Stockturnier 
  9.00 uhr  fußballturnier der f2/f3-Junior
13.30 uhr  fußballturnier der f1-Junioren
14.00 uhr  3. einladungs-Stockturnier 
17.00 uhr  fußballturnier der a-Junioren
   Biergartenbetrieb mit Musik

Sonntag, den 23. Juli 2017
   9.00uhr   fußballturnier der e2/e3-Junioren
13.30 uhr   fußballturnier der e1-Junioren 
16.00 uhr   auftritt der turnkinder /Mutter
   Kind-turnen
18.00 uhr  Vorbereitungsspiel SVM i - Sc postau 

SportpLatzfeSt
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proGraMM 2017

freitag, den 23. Juli 2017
25. abendlauf

16.30 uhr   Generationenstaffel über 6 x 100m
17.30 uhr   Bambini-Lauf  über      750 m
17.50 uhr   Schülerlauf  über    1.300 m
18.15 uhr   Schüler a+B   über   2.500 m
   Jugend a+B  über   5.000 m
   erwachsene  über   5.000 m
19.00 uhr  hauptlauf  über  10.000 m

Samstag, den 24. Juli 2017
  9.00 uhr  fußballturnier der c-Junioren
10.00 uhr  Schafkopfturnier
13.30     ah-Kleinfeldturnier
15.00 uhr  einlagespiel der Bambini
15.00 uhr  Seniorennachmittag

Der SVM lädt alle Münchnerauer Bürgerinnen 
und Bürger über 65 Jahren recht herzlich zu 

Kaffee und Kuchen ein
18.30 uhr  Spanferkel vom Grill
20.00 uhr   tanzparty mit DJ GerD

Sonntag, den 25. Juli 2017
  9.00 uhr   orts-turnier der Stockschützen.
12.00 uhr   Vorbereitungsspiel der B-Junioren
15.00 uhr  1. punktspiel: SVM ii : tSV La.-auloh ii
15.45 uhr   Vorführung „zumba-Kids/zumba“
   (in der halbzeitpause)
17.00 uhr  1. punktspiel: SVM  i : tSV La.-auloh i
17.45 uhr  Vorführung taekwon-Do-Gruppen 
   (in der halbzeitpause)   
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25. Münchnerauer
aBenDLauf

Der abendlauf findet auch im Jubiläumsjahr in gewohnter 
art und Weise statt.  

Start und ziel:  
  ortsmitte bei Gasthaus Krodinger
 

Startzeiten:  
17:30 uhr         750 m Bambini u8, Jg. 2010 und jünger
17:50 uhr      1.400 m Schüler u12 + u10, Jg. 2006-2009
18:15 uhr      2.500 m Jugend u16 + u14, Jg.2002-2005
                    5.000 m Jugend u20 + u18, Jg. 1998-2001
                    5.000 m Männer und frauen 
    (ohne aK-Wertung)
19:00 uhr   10.000 m Männer und frauen mit aK-Wertung

Strecke:
flache, schnelle Laufstrecke 
durchgängig auf asphalt.
10 km + 5 km + 2,5 km sind 
amtlich vermessen.
autoverkehr im Bereich der 
Münchnerau kann nicht ganz 
ausgeschlossen werden.

 
auszeichnungen:

Bambini, Schüler, Jugend: pokale /urkunden für platz 1-3
erwachsene: Sachpreise/ehrenpreise für platz 1-3

 
Meldeschluss:

Mittwoch, den 26. Juli 2017
 

nachmeldungen:
Sind bis 1 Stunde vor dem Start möglich.

nachmeldegebühr:
2,- eur
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Macht mit bei der Generationenstaffel!

zum 25-jährigen Jubiläum des abendlaufes hat sich die 
Laufabteilung des SV Landshut-Münchnerau etwas beson-
deres einfallen lassen: eine Generationenstaffel.

Das team besteht aus sechs teilnehmern, die jeweils eine 
Strecke von 100m hinter sich bringen müssen.
Jeder darf mitmachen. 
eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich!

ein riesen Spaß für Groß und Klein!
 
nähere informationen hierzu auf Seite 38 des Sportechos 
oder unter: www.sv-landshut-muenchnerau.de.

auf der homepage findet ihr auch die Links zur anmeldung 
für beide Wettbewerbe. 
alle Laufbegeisterte, hungrige, feierwütige und unterstützer 
sind herzlich willkommen.

1. LanDShuter 
GenerationenStaffeL
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Die Marathonveranstaltungen gehen momentan in die Sommerpause, 
aber unsere Marathonis waren seit februar wieder auf verschiedenen 
events vertreten. 
So lief Manuel Bauderer in tokio bereits im februar seinen Marathon mit 
einer super Leistung von 2:59:41 Std. bei besten Wetterbedingungen. 
zum großen Wienmarathon im april haben sich alexander Steckermeier 
und Josef Biersack gemeldet. Bei ebenfalls großartigen Bedingungen fi-
nishte alex in 04:01:52 Std. und trotz großer körperlicher probleme erreich-
te Sepp nach 04:25:38 Std. die ziellinie.
für den Würzburgmarathon am 21. Mai waren iris horndasch, Martina 
thum, Waltraud Mießlinger und Bernd hamm gemeldet. 
Der Marathon gehört nicht zu den 
Großen, war aber dennoch bestens 
organisiert und das Wetter war mit 
20° c gerade noch ideal. So lief iris 
mit 03:48:07 Std. und  Martina trotz 
Sturz mit 03:54:14 Std. über die ziel-
linie. Kurze zeit später überquerte 
Bernd in 04:04:30 Std. die ziellinie 
und erwartet dort Waltraud, die mit 
04:05:03 Std. die 42,195km hinter sich 
brachte.
neue persönliche Bestzeit lief fabian Drasdo in edinburgh, der überglück-
lich nach 03:13:04 Std. von seiner frau an der ziellinie erwartet wurde.

Gratulation an alle Marathonis für ihre tollen Leistungen. auf regiona-
ler ebene starteten die Münchnerauer Läufer in ismaning, Lohhof, Mün-
chen, am Schliersee, regensburg, Sonthofen, ergoldsbach und Landshut 
in den 5 km-,10 km-, 13 km-, 17 km-, 21,4 km- und halbmarathon Distan-
zen (nähere informationen siehe tabelle).

an dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch allen Läuferinnen und 
Läufern für ihre tollen Leistungen und allen helfern ein herzliches Danke-
schön.

trainingszeiten:
tempotraining:  dienstags (18.00 uhr), treffpunkt:  eisstadion
Lauftreff:  mittwochs (18.00 uhr) und sonntags (9.00 uhr), 
   treffpunkt: Gasthaus Krodinger, parallel eisstadion

Münchnerauer Läufer auch
wieder international unterwegs

La
uftreff
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LaufüBerSicht 
SoMMer 2017
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unser Vereinsmitglied Markus herrmann, der nun 
schon über 8 Jahre in Wien lebt, startet bei Laufver-
anstaltungen immer für den SV Landshut-Münchne-
rau.
Bei folgenden Veranstaltungen im frühjahr war er für 
den SVM aktiv.
• Wien-Lcc eisbärlauf 2    7,0 km  0:33:20
• Winterlauf-Serie 2017  14,0 km  1:11:03
• Wiener halbmarathon  21,1 km  1:51:12
Wenn es ihm terminlich möglich ist, wird er auch gerne wieder an unse-
rem abendlauf teilnehmen.

Marathon: Bauderer Manuel tokio 02:59:41
Steckermaier alex Wien 04:01:52
Biersack Sepp Wien 04:25:38
horndasch iris Würzburg 03:48:07
thum Martina Würzburg 03:54:14
hamm Bernd Würzburg 04:04:30
Mießlinger Waltraud Würzburg 04:05:03
Drasdo fabian edinburgh 03:13:04

halbmarathon: horndasch iris Landshut Läuft 01:42:33
thum Martina Landshut Läuft 01:45:39
Drasdo franzi Landshut Läuft 01:55:38
Stoller ingrid Landshut Läuft 01:55:41
Mießlinger Waltraud Landshut Läuft 01:49:58
Steeb Martin Landshut Läuft 01:42:48
heiß Günter Landshut Läuft 01:49:18
Schindler Karin Landshut Läuft 02:08:35
hübner tom regensburg 01:50:06
Schell Michael regensburg 01:26:30
renner Michael regensburg 01:50:43

10 km: feil Jürgen ergoldbach 38:42:00
hübner Margit ergoldbach 54:16:00
Steibl christian ergoldbach 41:23:00
Stoller ingrid Lohof 52:24:00
Drasdo franzi Lohof 52:01:00
Drasdo fabian Schliersee 39:11:00
renner Michael Sylv. München 45:49:00

5 km: Stoller ingrid immenstadt 25:39:00



44

LeichtathLetiK

Leic
hta

thLetiK

aktiv im Winter und Sommer – 
Münchnerauer Leichtathleten aktiv und erfolgreich

Winterzeit heißt crosslauf für die Leichtathleten, die auf der Bahn die län-
geren Strecken bevorzugen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Saison 
ist training bei Wind und Wetter.
Bei den niederbayerischen crosslaufmeisterschaften in Geiselhöring hieß 
es dann farbe bekennen. Der titel eines niederbayerischen Meisters wird 
ab der altersklasse W12/M12 vergeben. 
hier feierte Sophia Bartz – wie natürlich auch ihre Konkurrentinnen – ihre 
Meisterschaftspremiere in einem starken teilnehmerfeld.  
Die vereiste Strecke mit einer anspruchsvollen Steigung hatte eine Länge 
von 1000m.
Sophia zeigte ein mutiges rennen  
und wurde mit der Vizemeisterschaft 
belohnt. 
hannah fleischmann verfügt schon 
über mehr crosslauferfahrung, vor al-
lem über längere Strecken. So konn-
te sie ihre Stärke – ausdauer –  nicht 
voll ausspielen und musste sich nur 
einer Konkurrentin knapp geschla-
gen geben. Das bedeutete ebenso 
die Vizemeisterschaft. 

Den titel des niederbayerischen Meisters sicherte sich überlegen tobias 
ulbrich bei den u18 Schülern über 3000m. auch Lukas Geßl und tobias 
Ladwig erzielten gute platzierungen und sicherten der Mannschaft einen 
guten 3.platz. Der niederbayerische Meister  aus passau errang übrigens 
einige Wochen später bei den deutschen Meisterschaften auch den ti-
tel des deutschen Meisters.

Die bayerischen crosslaufmeisterschaften fanden eine Woche später 
in Kemmern statt. hier belegte hannah den 8. platz, tobias wurde 5er 
ebenso wie die Mannschaft u18/u20.
Bei den Kreismeisterschaften im crosslauf können sich auch schon die 
jüngsten athleten beweisen. Dies tat eindrucksvoll enno heiß, der überle-
gen die Kreismeisterschaft in seiner altersklasse errang.
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Die Wettkämpfe in den Stadien haben gerade erst begonnen.
hier machen die niederbayerischen Meisterschaften in den Blockwett-
kämpfen den anfang und die bayerischen Meisterschaften der Langstaf-
feln den anfang.
Die Blockwettkämpfe umfassen fünf Diszipli-
nen, wie 100m, 80m hürden, Weitsprung, aber 
auch 2000m, Kugelstoß oder Diskuswurf. hier 
errang Sophia Bartz wiederum die Vizemeis-
terschaft, franziska Steinlehner wurde in einer 
starken Konkurrenz 5. und hannah fleisch-
mann belegte den 4. platz. Mit ihren Leistun-
gen hat sie sich direkt für die bayerischen 
Meisterschaften qualifiziert.

ein überraschungscoup gelang der Staffel der LG region Landshut mit 
Lukas Geßl vom SV Landshut-Münchnerau. Mit einem überragenden 
Schlussspurt konnte das team in der u18 altersklasse alle anderen Mann-
schaften hinter sich lassen und über die 3x1000m den titel des bayeri-
schen Meisters holen.

tobias ulbrich startete in Karlsfeld über 5000m in die Saison. Mit einer zeit 
von 16:39,16 min. gewann er seine altersklasse der u18 und unterbot 
auch die in Bayern im vergangenen Jahr gelaufene Bestzeit.
Somit sehen unsere athleten dem weiteren Saisonverlauf sehr positiv ent-
gegen.

an dieser Stelle möchte ich auf eine premiere beim diesjährigen abend-
lauf hinweisen. hier feiern wir mit einer Generationenstaffel über 100m 
premiere. Sechs Sportler aus drei Generationen bilden hier eine Mann-
schaft. Jede Menge Spaß ist garantiert und es gibt attraktive preise zu 
gewinnen. Weitere informationen finden sie auf der homepage des SV 
Landshut-Münchnerau. 
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SKi & SnoWBoarD
Der Winter zeigte was er kann und wir waren mit 
rekordbeteiligung live dabei

Die Ski- und Snowboard-Kurse verteilten sich wie im Vorjahr auf vier tage. Sie star-
teten diesmal allerdings am heilig-Drei-König-tag, einem freitag, gingen gleich 
am folgenden Sonntag weiter und endeten nach zwei Samstagen am 21. Janu-
ar.
Der Blick auf die außentemperaturanzeige im Bus bei der anfahrt auf den park-
platz in der Wildschönau am 1. tag ließ uns erzittern: Minus19 Grad. Guten Mutes 
und mit Kälteschutzcreme im Gesicht starteten wir in den Skitag und siehe da, mit 
der Sonne und viel Bewegung war es gar nicht schlimm. obwohl wir die zweistelli-
gen Minustemperaturen nicht verlassen haben war es ein wunderschöner Skitag.
am 2. tag, ebenfalls in der Wildschönau, war neuschnee angesagt. nicht beson-
ders viel, aber immerhin. So konnten wir bei mehr Schnee üben, was sich noch 
bewähren sollte.
Der 3. tag, dieses Mal in fieberbrunn, hatte es dann in sich. tiefschnee über-
all und zeitweise dichter Schneefall. für einige unserer teilnehmer und freifahrer 
eine neue oder seltene erfahrung. Die Kinder jedenfalls hatten einen riesenspaß 
daran, durch den Schnee zu pflügen, der so manchem bis über die Knie reichte.
unser traditionelles abschlussrennen am 4. tag – ziel war erneut fieberbrunn – 
fand bei Sonnenschein statt und wurde von allen gut bewältigt. für alle, aber 
vor allem für das Lehrteam ist es schon eine besondere freude, zu sehen, wie 
auch die ursprünglich als „blutige“ anfänger gestarteten teilnehmer den Kurs 
meisterten.
innerhalb von drei Wochen konnten wir alles erleben, was der Winter zu bieten 
hat. auch unsere Busfahrer konnten trainieren, was teilweise wohl etwas in Ver-
gessenheit geraten ist: Ketten auflegen (o-ton: 20 Jahr hob i den Scheiß nimmer 
braucht).
Ganz besonders freut es uns, dass wir diese besonderen Momente mit so vielen 
Mitfahrern teilen durften wie nie zuvor. zwischen 123 personen Minimum und 138 
personen als Spitzenwert waren dabei. auch die zahl der Kursteilnehmer – zwi-
schen 44 und 48 – kann sich sehen lassen. Bis zu 16 Ski-/Snowboardlehrer und 
helfer betreuten die sechs Ski- und zwei Snowboarder-Gruppen. unsere neuen 
helferinnen, Kathi augustin und Verena Schüssel, haben sich bei den Kursen ihre 
ersten Sporen verdient und waren uns eine große hilfe.
an dieser Stelle vermelden wir nicht ohne Stolz einen „neuzugang“ bei den lizen-
zierten Ski-übungsleitern: florian Krömmer hat es geschafft, einen letzten souve-
ränen Lehrgang hingelegt und sich für weitere aufgaben empfohlen. herzlichen 
Glückwunsch flo!
Gedankt sei an dieser Stelle allen übungsleiter/innen und helfer/innen für ihren 
engagierten einsatz, ebenso allen Verantwortlichen für die reibungslose organi-
sation und abwicklung.
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um die steigenden teilnehmerzahlen zu bewältigen brauchen wir weiterhin 
nachwuchs im Lehrteam. Wer gut Ski/Snowboard fährt und Spaß am umgang 
mit Kindern hat, kann sich jederzeit gerne bei uns melden.

Die tagesfahrt am 04. februar führte bei weitgehend sonnigem Wetter und gu-
tem Schnee wieder nach Kirchberg/Kitzbühel. Der Bus war mit 48 teilnehmern 
vollbesetzt.

race and fun, das Wochenende für sportlich ambitionierte Kinder und Jugend-
liche, fand am 18./19. februar statt, erneut im Schischulheim in zauchensee. 45 
personen nahmen teil, davon 27 Kinder und Jugendliche, 12 erwachsene und 6 
Leute aus dem Lehrteam.
alle waren bei gutem Wetter und Schnee mit viel Spaß dabei. Großen anteil 
daran hat die unterkunft in zauchensee. Burger selbst zu belegen und nachtisch 
ohne ende, Kind was willst du mehr? So manche(r) kam am Sonntagmorgen mit 
kleinen augen zum frühstück, aber auf der piste war davon nichts zu spüren. nur 
bei der heimfahrt war es verdächtig still im Bus. hat schon was, so ein Wochen-
ende mal ohne eltern…

hinweis: es tut sich was in Sachen Skigymnastik. im Moment arbeiten wir an den 
einzelheiten, es sieht aber gut aus. Mehr dazu voraussichtlich im nächsten Spor-
techo.
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SoMMerauSfLuG 
nach St. Johann
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Die Ski- und Snowboardabteilung plant 
auch in diesen Sommerferien einen 

ausflug in die Berge zum

Wandern
Mountainbiken

Genießen
hochseilgarten bewältigen

Seele baumeln lassen
 

Genauere infos, preise und anmeldung 
unter

www.svm-ski.de

am Samstag, den 9. September 2017
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MountainBiKe-treff 2017
Der Mountainbike-treff erfreute sich letztes Jahr wieder eines großen 
interesses. Daher werden sich alle Mountainbike-Begeisterten des Sport-
vereins auch dieses Jahr wieder zu gemeinsamen ausfahrten treffen. 
Die ausfahrten dauern etwa 1 1/2 bis 2 Stunden und sind, dank der 
vielseitigen Waldwege um Landshut, sowohl für einsteiger als auch für 
erfahrene Mountainbiker als eine gute trainingsmöglichkeit geeignet.
Die genaue terminliche absprache der meist wöchentlichen ausfahrten 
erfolgt flexibel über eine Whatsapp-Gruppe oder alternativ per e-Mail.

alle interessierten sind herzlich dazu eingeladen, sich bei philipp roth 
unter +49 1525 95 141 72 oder philipp.roth@phroth.de zu melden.

ort:   fahrten auf den Waldwegen, forstwegen und  
   trails in eugenbach und umgebung
zeit:   flexibel am Wochenende; nach absprache in  
   Whatsapp
fahrtzeit: ca. 1,5 bis 2 Stunden
Kondition: mittel
fahrtechnik: einfach bis mittel
Kommunik.: Whatsapp-Gruppe (+49 1525 95 141 72),
   e-Mail (philipp.roth@phroth.de)

Darüber hinaus wird dieses Jahr wieder ein Sommerausflug in die Berge 
von der Ski- und Snowboardabteilung veranstaltet, bei dem auch eine 
Mountainbike-tour stattfinden wird. Weitere informationen zum ausflug 
werden zeitnah auf der homepage des SVM bekanntgegeben.
zum ende der fahrradsaison ist ein ausflug an den Gardasee geplant. 
Genaueres dazu wird im Laufe der Saison mit den teilnehmern des 
Mountainbike-treffs abgesprochen.
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taeKWon-Do
„traDitioneLLeS taeKWon-Do 

BeiM SV LanDShut-Münchnerau“

Seit der letzten ausgabe waren wir wieder bei einigen Lehrgängen (u.a. 
„5 Jahre Darching“) und Schuleröffnungen (u.a. Dresden, neumarkt).
einen bleibenden eindruck hinterlässt in diesem Jahr die „Jubiläumsfahrt“ 
der abteilung taekwon-Do nach obertraun.

Gürtelprüfung im taekwon-Do
auf die Disziplinen, zu denen unter anderem freikampf, formenlauf 
(hyong) und diverse Bruchtests (Kyek-pa) gehören, bereiten sich die 
prüflinge lange vor. 
Seit der letzten ausgabe haben nachfolgende Schüler erfolgreich eine 
Gürtelprüfung abgelegt:

Während die prüfungen der Weiß- und Gelbgurte im Großen und Gan-
zen reibungslos von statten gingen, konnten die beiden jugendlichen 
Grüngurte francesca Scafolgieri (prüfung zum Blaugurt) und Simon Jost 
(prüfung zum zweiten Grüngurt) an ihrem ersten prüfungstag ihr Können 
leider nicht zu 100 prozent abrufen und das Brett nicht durchschlagen. 
Beide zeigten aber eindrucksvoll, dass zum taekwon-Do nicht nur das 
erlernen und umsetzen von techniken wichtig ist, sondern letztlich der 
Mensch im Vordergrund steht. Bei der nachprüfung im trainingslager 
obertraun erhielten dann auch diese beiden die verdiente urkunde.

name Vorname Graduierung/
farbe

Vinitchi Jeanette 4
Scafoglieri francesca 4

Jost Simon 5
ringert Mareike 7
ringert Mattis 7
ringert Jan philip 7

pressentin fabrice 7
Jost Daniel 7

Sprengel adrian 8
piccinno Gianni 9
ringert Lilli 9
Menzel patricia 9
huke niklas 9

cafariello Michaela 9
Barbetta Melanie 9
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obertraun 2017

zum mittlerweile fünften Mal sind 
taekwon-Do Schüler des SVM mit ih-
rem Meister Markus Jost (2. Dan) zu 
einem mehrtägigen Lehrgang in das 
Bundesport- und Leistungszentrum 
des Landes Österreich nach ober-
traun im Salzburger Land gefahren. 
Somit war das mehrtägige Semi-
nar zugleich ein kleines Jubiläum, 
welches nach den einzelnen trai-
ningseinheiten auch gefeiert wurde.  
Vorher wurde aber noch kräftig ge-
schwitzt. 
an jedem tag gab es, je nach Gürtelgrad vier bis sechs Lehrgänge 
von ca. 60 Min, die unsere taekwon-Do-Ka ganz schön forderten.
im Juni sind wir zu einem Jubiläumslehrgang nach Berglern ein-
geladen und beim diesjährigen Sportplatzfest werden wir auch 
heuer wieder unser Können.

ich begrüße an dieser Stel-
le noch einmal alle neuen 
Schüler!
Mit der neuen Graduierung 
dürfen die Schüler ab sofort 
neue techniken erlernen.

interessierte an dieser koreanischen Kampfkunst können jederzeit 
zu den trainingszeiten am Dienstag und freitag (17.15 -18.15 uhr), 
sowie Mittwoch (20.00 – 21.30 uhr) zum SVM kommen. 
Der einstieg für anfänger ist jederzeit möglich. 
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BoDYWeiGht
Mach mit beim neuen fitnesskurs

„Körpergewichtstraining“!

mit Markus Jost (zertifizierter Bodyweight-trainer by Mark Lauren)                      

Beginn:  Jeden freitag, 8.00 uhr bis 9.00 uhr
ort:        Vereinsheim des SV Landshut-Münchnerau

nur für Mitglieder! 10.-€ / Quartal

Stärker, fitter, Schneller...

Das trainingsprogramm versetzt die teilnehmerinnen und 
teilnehmer gewollt in eine instabile Lage. Mit einer Gegen-
reaktion und mit gezielten Bewegungen muss bei den übun-
gen, bei denen wir mit unserem eigenen Körpergewicht als 
Widerstand arbeiten, Stabilität wieder aufgebaut werden.
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Der piLateS Sommerkurs ist gestartet.
thomas rapziak freut sich aber trotzdem auf jede(n), der 
hier mal reinschnuppern möchte. 

Was aber ist piLateS? 
pilates ist ein ganzheitlich ausgerichtetes fitnesssystem, das 
auf den einklang zwischen Körper und Geist zielt. im Vorder-
grund steht die Stärkung der tiefen Muskulatur, da diese für 
haltung, Stabilität und Körpergefühl verantwortlich ist. Mit-
tels Dehn- und Kräftigungsübungen wird ein ausgeglichenes 
Verhältnis von flexibilität und Kraft im Körper erzielt. Durch 
die Vielseitigkeit der Methode profitieren alle, die ihre fitness 
und ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern wollen. 
trainiert wird nach BaSipilates, ein System, das sich dem tra-
ditionellen pilates-training verpflichtet sieht.

pilates: immer dienstags von 20.00 uhr bis 21.00 uhr pi
La

te
S

piLateS
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aBteiLunGen iM üBerBLicK
Der SV Landshut-Münchnerau e.V. besteht derzeit aus 1.130 
Mitgliedern und bietet ihnen aktivitäten in sechs großen abteilun-
gen. Das sind im einzelnen: 
fußball
• 2 Seniorenmannschaften
• 12 Kinder- und Jugendmannschaften (von der a- bis zur G-Jugend)
• Bambini
• ah fußball
• freizeit-fußball
Ski und Snowboard-DSV-Skischule (zertifiziert)
• 4-tägige Ski- und Snowboardkurse
• 2 DSV Ski Lehrer
• 13 Skilehrer mit üL-Schein
• 4 Snowboardlehrer mit üL-Schein
• race-and-fun für die Kids
• tagesfahrten
• Mountain-Biken
Lauftreff
• Lauftreff für alle
• Leichtathletik für Kinder und Jugendliche
• Straßenläufe
• abendlauf
• halbmarathonlauf und Marathonlauf
Stockschützen
• 2 aktive Moarschaften auf asphalt und eis
• Senioren Schützen
• privatturniere
• Sport und Geselligkeit
freizeitsport
• callanetic
• Jazztanz für erwachsene
• Mutter-Kind- und Kinder-turnen
• Ballspiele (Basketball, Volleyball)
• zumba für Kinder und erwachsene
• Yoga
taekwon-Do
• taekwon-Do für Kinder (ab 7 Jahre) und erwachsen
• tabata 
• pilates
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REISEN erleben...  •  Franz-Marc-Str. 22a  •  84034 Landshut

Ihr Spezialist für Vereinsreisen in Deutschland und Europa.
Vereinsreiseangebote werden nach Ihrer Vorgabe zusammengestellt.

Barrierefeie Reisen auf Anfrage und auf Wunsch alle Reisen mit persönlicher Begleitung.

• Tages- und Mehrtagesbusfahrten als Kultur- und Städtereisen 
• Musik- und Tanzreisen bei denen man mehr erlebt

Ihre Buchung und weitere Angebote fi nden sie unter 
www.reisen-erleben.info oder telefonisch unter (0871) 6 50 78.

Mach doch mehr aus Deiner Heimat.Komm mit auf Entdecker-Tour!

Ihr Reiseveranstalter in Landshut. Incoming-Tourismusagentur für Niederbayern. 
Reisebüro für Pauschalreisen
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anGeBote unSerer 
freizeitaBteiLunG

Montag uhrzeit Wo?

zumba-Kids (8 - 12 J.)
zumba-Kids Junior (5 - 7 J.)

15.15 - 16.15 uhr
16.15 - 17.15 uhr

Mehrzweckraum 
Vereinsheim

Yoga-Kurs (abendkurs) 17.15 - 18.30 uhr Mehrzweckraum
Vereinsheim

callanetics/
Wirbelsäulengymnastik 19.00 - 20.00 uhr Mehrzweckraum

Vereinsheim

Dienstag uhrzeit Wo?

taekwon-Do
(ab 7 J.) - Kinder-Kurs 17.15 - 18.15 uhr Mehrzweckraum

Vereinsheim

callanetics/
Wirbelsäulengymnastik 19.00 - 20.00 uhr Mehrzweckraum

Vereinsheim

pilates-Kurs 20.00 - 21.00 uhr Mehrzweckraum
Vereinsheim

Mittwoch uhrzeit Wo?

taekwon-Do
erwachsenen-Kurs 20.00 - 21.30 uhr Mehrzweckraum

Vereinsheim

uhu‘s Basketball 20.00 - 21.00 uhr GS St. Wolfgang/
Staatl. Wirtsch.Schule

Donnerstag uhrzeit Wo?

Yoga-Kurs 9.15 - 10.30 uhr Mehrzweckraum 
Vereinsheim

Mutter-Kind-turnen 16.00 - 17.00 uhr Mehrzweckraum 
Vereinsheim

zumba-erwachsene 18.15 - 19.15 uhr Mehrzweckraum
Vereinsheim

Jazz-tanz erwachsene 19.30 - 21.00 uhr Mehrzweckraum 
Vereinsheim

freitag uhrzeit Wo?

tabata / Body-Weigth 8.00 - 9.00 uhr Mehrzweckraum
Vereinsheim

Kinder-turnen 16.00 - 17.00 uhr Mehrzweckraum
Vereinsheim

taekwon-Do (anfänger) 17.15 - 18.15 uhr Mehrzweckraum 
Vereinsheim

callanetics/
Wirbelsäulengymnastik 19.00 - 20.00 uhr Mehrzweckraum 

Vereinsheim

a
n

G
eB

o
te

 u
n

Se
re

r 
fr

ei
ze

ita
Bt

ei
Lu

n
G



58

Mutter-Kind-turnen & 
Kinderturnen

Hier sind die Kleinen ganz groß!

ob im Mutter-Kind-turnen mit andrea Veihelmann oder im 
Kinderturnen mit Lisa niedermeier, bei uns steht Bewegung 
und Spaß im Vordergrund. 
ziel des Kleinkind- (2 - 4 Jahre mit Begleitung) und -Kin-
derturnens (3 - 6 Jahre) ist die förderung der körperlichen 
entwicklung durch Bewegung.

es wird gesungen, getanzt, gespielt und natürlich geturnt, in 
jeder Stunde können sich die turn-Kids dann in einem par-
cours austoben. 
Bewegungsspiele und kleine gymnastische übungen die-
nen dazu, die Motorik und den Gleichgewichtssinn alters-
gerecht zu schulen.
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MUTTER-KIND-TURNEN 
mit andrea Veihelmann 

Wann?
Donnerstag von 16.00 - 17.00 uhr 

im Mehrzweckraum des SVM
Kontakt: 0871/ 9 65 89 89 7

KINDER-TURNEN 
mit Lisa niedermeier 

Wann?
freitag von 16.00 - 17.00 uhr 
im Mehrzweckraum des SVM

Kontakt: 0163/ 82 85 83 6
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Jazztanz
... immer donnerstags zwischen 19.30 uhr und 20.30 uhr im Mehrzweck-
raum des Vereinsheims 

Die Stunde gliedert sich in drei abschnitte.
zuerst wird der Körper „durchgearbeitet“ und gedehnt. im anschluss fol-
gen Schrittkombinationen und zu guter letzt ein tanz erarbeitet, so dass 
wirklich Körper, Geist und Seele angesprochen werden und in einklang 
kommen.

na, neugierig geworden? Das interesse geweckt?
Dann schau‘ vorbei!

oder informiere Dich bei

natalie Greiner

unter telefon
0160/ 76 31 677 oder 

08703/ 46 56 51 3.

Wir freuen uns auf Dich!
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Jahre 

Lederer – Fußböden 
– Innungsmitglied – 

Verlegebetrieb seit 1957 

www.lederer-fussboeden.de 

Am Boden sind wir für Sie stark! 
Münchnerau 4 ● 84034 Landshut 

Tel.: 0871/68166 ● Fax: 0871/62718 
info@lederer-fussboeden.de 
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-Kids
Die Gruppe ist schnell gewachsen, was zum Ergebnis führte, dass 
sich zwischen den Kids ein großer Alters-
unterschied ergab.  Deshalb wird es ab Anfang Dezember zwei Zum-
ba-Kids-Blöcke geben, die dem Alter entsprechend ein geteilt wer-
den:

• Zumba Kids 8-12 Jahre montags von 15:15 bis 16:15 Uhr und 
• Zumba Kids Junior 5-7 Jahre montags von 16:15 bis 17:15.

Bei Zumba Kids Junior gibt es mehr Anweisungen . die Tänze werden 
gut erklärt. Breakdown von Schritten. Die Kinder lernen neue Rhyth-
men und wie man sich zu den Rhythmen bewegt. Es wird auch mehr  
Tanz-spielen geben.
Bei Zumba Kids ... hier wird mehr getanzt, mindestens 5/6 Tänzen. 

Die Schritte werden hier kurz gezeigt. Eigene Choreographien 
können spielerisch eingebaut und am Ende ein Tanzspiel durch-
geführt.

Komm auch du Vorbei!

Kursgebühren 10er-Block
1 Stunde Mitglieder: 3,00 Euro – Nichtmitglieder:   3,50 Euro
2 Stunden Mitglieder: 5,00 Euro    – Nichtmitglieder: 6,00 Euro
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Jeden Donnerstag bebt die Halle!

Mit viel Spaß und Freude tanzen im Mehrzweckraum des Vereinsheims 
im SVM jeden Donnerstag in der Zeit von 18.15 - 19.15 Uhr viele hochmo-
tivierte Damen und mittlerweile auch Männer.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern macht es großen Spaß und 
sind mit viel Eifer dabei, wenn es heißt: 

„Bewegt Euren Körper nach Merenge, Cha-Cha-Cha, Reggea-Ton, 
Cumbia funk, Samba und Salsa, zu den Klängen der aktuellen Charts 
oder der flippigen Zumba-Musik!“

Du hast Interesse?
Dann komm‘ vorbei und mach‘ mit!
Der Einstieg während des laufenden Kurses ist jederzeit möglich. 

zuMBa

zuM
Ba

- das absolute Fitnessworkout
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neu: zuMBa GoLD
Der unterschied zwischen zumba fitness und zumba Gold 
liegt in der niedrigeren intensität. Die Musik und auch die 
Schrittfolge sind etwas langsamer.
zumba Gold ist daher perfekt für fitness- und tanzeinstei-
ger, Senioren oder Sportler/innen mit leichten körperlichen 
einschränkungen. 

10er Block Kurs:  30,00 euro für Mitglieder
   40,00 euro für nicht-Mitglieder 
erste Stunde kostenlos am Dienstag 19. September von 
10.00 - 11.00 uhr im Vereinsheim!
 
einfach vorbeikommen und 
mitmachen
Wir freuen uns auf euch!

für mehr informationen zum zumba-Kids, zumba und 
zumba-Gold oder anmeldung direkt bei 

emma Burges 
unter 0178/ 80 64 87 4
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caLLaneticS/
WirBeLSÄuLenGYMnaStiK
callanetics ist ein Bewegungstraining für den gesamten Kör-
per. Die Muskeln werden hier durch anspannung und ent-
spannung in form gehalten, der Schwerpunkt liegt überwie-
gend aber auf Bauch, Beine und po.
callanetics-übungen zeichnen sich durch viele Wiederho-
lungen aus – ruckartige Bewegungsabläufe oder plötzliche 
Belastungen gibt es hier nicht.
Bei der Wirbelsäulengymnastik liegt der Schwerpunkt auf 
mobilisieren, kräftigen und dehnen, um die funktionen der 
Wirbelsäule zu verbessern. Mit Mobilisationsübungen wird sie 
beweglicher, denn die gezielten, langsamen Bewegungen 
führen zu einer verbesserten Durchblutung der Wirbelsäule 
und einer besseren Versorgung mit nährstoffen.
Mehrmals in der Woche trainiert unsere übungsleiterin Sabi-
ne Morgenstern mit ihnen (siehe plan Seite 57). 
Seit mehr als 15 Jahren, gibt es bereits dieses angebot und 
es ist nach wie vor noch sehr gut besucht. Das training hilft 
und ist effektiv!
Wollen Sie mitmachen, wir würden uns freuen! Bei rückfra-
gen melden Sie sich einfach in unserer Geschäftsstelle oder 
kommen Sie einfach ins training. Sie brauchen Sportbeklei-
dung, rutschfeste Socken sowie ein handtuch.
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YoGa
Yoga bietet gerade in unserer schnelllebigen zeit eine wun-
derbare Möglichkeit, Körper und psyche in Balance zu brin-
gen. Durch die Verbindung von atmung und Bewegung wird 
das Körperbewusstsein geschult und neue Kraft gewonnen. 
Bewusste atem- und Meditationsübungen zentrieren den 
unruhigen Geist, schenken Gelassenheit und innere ruhe.
Die Yogastunde wird von Musik begleitet und endet mit ei-
ner wohltuenden entspannungsphase.

Vormittagskurs:

10 x wöchentlich, donnerstags
von 9.15 - 10.30 uhr

abendkurs:

10 x wöchentlich, montags  
 von 17.15 - 18.30 uhr

im Mehrzweckraum Vereinsheim

Kursgebühr:
Vereinsmitglieder 55 euro
nichtmitglieder     70 euro

Bitte bringen Sie zum Kurs mit: 
Yoga- oder isomatte sowie bequeme, sportliche Kleidung.

anmeldung und info: 
carmen perlinger, Yogalehrerin 

Mobil: 0171 4194489
per Mail: info@yogamonkey.de

Yo
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unsere uhu´s (= unter hundert) sind unsere freizeit-Basket-
baller im Verein. 
in  lockerer atmosphäre stehen das gemeinsame Spiel und 
die freude am Sport im Vordergrund.

Wann? Mittwoch von 20.00 – 21.30 uhr
Wo?  Staatl. Wirtschaftsschule und im Winter in  
   der Grundschule St. Wolfgang

interesse?

Melde Dich doch einfach bei
Walter räbiger (tel. 0871/69090) 
oder komm‘ spontan beim training. 

uhu‘s

uh
u‘

s
                                                                                                                                        

 

 

Tel: 0871/96687191         Mobil: 0162/1580299 
Fax: 0871/31966549                     Email: fhoxha@live.de     
             www.hoxha-gebaudereinigung.de 
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StocKSchieSSen
am 12. november 2016 wurde in Dorfen der Kreispokal aus 
eis ausgespielt. hier belegten die Schützen Wanken Micha-
el, Spitzauer Wolfgang, Brandl franz, Stauner Georg den 
1.platz und gewannen somit den Kreispokal 2016.

Die Kreismeisterschaften auf eis-auch im Dorfener eisstadion
waren auch sehr erfolgreich für den SVM. 
Die 1.Mannschaft belegte den siebten tabellenplatz und 
verbleibt somit in der Kreisoberliga.
Die 2.Mannschaft mit den Schützen Blenninger franz, Blen-
ninger florian, Maier Walter, Krodinger Klaus wurden in der 
Kreisklasse dritter und steigen somit in die Kreisliga auf.

herzlichen Glückwunsch den Mannschaften. 

Kreispokalsieger Gruppe c 2016 auf eis in Dorfen
Wanken Michael,Stauner Georg,Spitzauer Wolfgang,Brandl franz
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auch mächtig ins zeug gelegt hat sich  unser Sportleiter 
franz Brandl. über 50 turniere hat er für 2017 organisiert. 
Somit hat jeder Schütze die Gelegenheit auf fremden Bah-
nen den Stocksport auszuüben und neue Sportkontakte zu 
knüpfen.

im Dezember 2016 haben wir ein separates Stromkabel zur 
Stockanlage verlegt.120 Meter Kabel haben wir dazu ent-
lang des trainingsplatzes eingefrässt. Die alte, provisorische 
Stromzuführung über den flutlichtmast wurde zurückge-
baut. Die Verteilung in den beiden Garagen wurde eben-
falls erneuert. nun sind wir über einen eigenen fehlerschutz-
schalter abgesichert. Mit der Beschaffung einer neuen 
Bestuhlung für unseren unterstand wurde die Sanierung der 
Stockanlage abgeschlossen.

allen helfern und Sponsoren ein ganz herzliches 
Danke schöööön! 
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Kostenlose Servicenummer 0800 125 0 200

www.autoglas-bayern.de Heimservice

BayernweitLANDSHUT STRAUBING FREISING MOOSBURG ERDING REGENSBURG
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Lassen Sie sich von den Vorteilen 
einer Mitgliedschaft überzeugen

Was ist der sportförderkreis?
im Jahre 1997 Wurde von engagierten mitgliedern des sv lands-
hut-münchnerau der „sportförderkreis münchnerau e.v.“ ins leben 
gerufen. 
das Ziel des sportförderkreis ist die Jugendarbeit des sv landshut e.v. 
mit finanZiellen mitteln Zu unterstütZen. 
ergänZen sie unser starkes team und Werden auch sie mitglied. 

Was macht der sportförderkreis?
mit den spenden unserer mitglieder unterstütZen Wir ausschliesslich 
proJekte für die kinder und Jugendlichen des vereins. 
seit 1997 konnten der sv landshut-münchnerau e.v. mit über 82.000 
euro gefördert Werden.
so Wurde beispielsWeise geld bereitgestellt für 
• die durchführung von turnieren

• pokale und medaillen

• Zuschüsse für reisekosten an auslandsturnieren

• traineraus- und Weiterbildung

• sportgeräte und -ausrüstungen

•  einheitliche sportbekleidung

•  Weihnachtsgeschenke

•  ZusätZlicher JuniorenfussballplatZ
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Was Wollen Wir künftig erreichen?
der sv landshut-münchnerau e.v. ist ein aufstrebender sportverein, 
der Jedem ein umfassendes sport- und freiZeitangebot auf der grundla-
ge von gemeinnütZigkeit und ehrenamtlichkeit bietet. 
durch den Wachsenden stadtteil münchnerau Wurde das angebot der 
sportlichen alternativen ständig erWeitert. 
da kein ende der kürZung der öffentlichen mittel abZusehen ist, ist für 
die sinnvolle aufrechterhaltung des sportbetriebs und der ausstattung 
mit sportgeräten eine finanZielle förderung durch sie WünschensWert. 
durch ihre mitgliedschaft und spenden leisten sie einen Wichtigen 
beitrag, damit unsere kinder und Jugendlichen auch Zukünftig in einem 
intakten umfeld aufWachsen und sich sportlich vielfältig betätigen und 
entWickeln können. 
mit einem mitgliedsbeitrag für den sportförderkreis von 12,- euro und 
einer mindestspende von 100,- euro Jährlich helfen sie mit, unsere Ziele 
Zu verWirklichen. 

herZlich Willkommen sind auch firmen. 

für ihre spenden erhalten sie natürlich eine entsprechende spendenquit-
tung ausgestellt. 

hier finden sie noch mehr infos Zu unserem verein: 

WWW.sportfoerderkreis.de 
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