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Inhaber Manfred Schneider
Seestr. 51 - 53 · 82237 Wörthsee
Telefon: 08153/98000 · Fax: 08153/8728 
E-Mail: aswteam@t-online.de · www.autofit-woerthsee.de

Auto-Service Wörthsee
- PKW An- und Verkauf
- Nachrüsten von Partikelfilter
- Umrüstung auf Autogas
- Klimaservice
- Fahrradverleih

- Reparatur und 
Instandsetzung aller Fabrikate

- Kundendienst
- TÜV und AU
- Reifenservice

Der Auto-Service Wörthsee unterstützt die Jugendarbeit des SCW.
WIE?? Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie Vereinsmitglied sind. 
Dann werden wir von Ihrer Rechnung einen Anteil in einem 
Spendenkonto für den SCW sammeln - ohne Verlust für sie, 
aber mit Gewinn für die Wörthseer Jugend! Fragen Sie nach 
den Einzelheiten, wenn Sie demnächst wieder unser Kunde sind.

Store Wörthsee / Dorfstraße 15 / 82237 Wörthsee

Tel.:�+49-(0)8153-90 72 66

Öffnungszeiten:�Mo, Di, Do, Fr�14 bis 19 Uhr

Sa 10 bis 16 Uhr,�Mittwoch geschlossen

info@stuff4freakz.de / www.stuff4freakz.de

Store Weilheim / Hofstraße 5 / 82362 Weilheim

Tel.:�+49-(0)881-92 706 815

Öffnungszeiten:�Mo–Fr�11 bis 19 Uhr,�Sa 10 bis 16 Uhr
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Neues vom Vorstand

Neues vom Vorstand
Liebe Mitglieder,

Das Paradoxon an der staaden Zeit ist, dass alles vorherrscht, nur nicht Ruhe, 
Besinnlichkeit, Zeit für einen Rückblick und eine Ausschau ins kommende Jahr. 

Bevor wir also aus heutiger Sicht die letzten Tage des Jahres 2018 bei vollstem 
Terminplan angehen, versuche ich für einen Moment zu entschleunigen und in 
kurze Worte zu fassen, was den SC Wörthsee dieses Jahr ausgemacht hat. Der 
Ballfangzaun wurde fertiggestellt. Wir hatten erstmals nach langer Unterbre-
chung wieder ein Faschingsfest, das Herbstfest zum zweiten Mal in Folge, Turn-
feste, Fußballturniere, Einradzirkus,  Es gibt eine neue Abteilung. Alle Mann-
schaften in allen Sportarten entwickeln sich hervorragend. Wir haben einen 
Freiwilligen im sozialen Jahr, Seit Kurzem zählt der SC Wörthsee wieder mehr 
als 1300 Mitglieder. 
Das passiert nicht einfach so, sondern nur durch das Zusammenwirken vieler 
fleißiger Leute in ehrenamtlicher Arbeit. Daher denke ich bei der Auflistung 
dieser längst nicht vollständigen Fakten, immer zuerst an die Namen und Ge-
sichter die am Entstehen und Gelingen jedweder Veranstaltungen teilhaben. 
Mein tiefer Respekt und mein großer Dank gilt allen jenen, die an diesem Erfolg 
teilhaben, als Organisator, Helfer, Teilnehmer. 
Was erwartet uns 2019? Der SC Wörthsee feiert seinen 70. Geburtstag. Zu die-
sem Anlaß ist es uns gelungen, die Ausrichtung des Landkreislaufs nach Wör-
thsee zu holen. (ein Dankeschön von hier aus nach Breitbrunn, die dafür ihre 
Bewerbung zurückgezogen haben). Wir werden eine Geschäftstelle mit neuer 
Mitgliederverwaltung einrichten, die Kontaktdaten hierzu werden auf  unserer 
Internetseite zu finden sein, dies besonders gut nach dem 06. Januar. Weitere 
Neuigkeiten sind in Arbeit, aber für eine Veröffentlichung ist es noch zu früh, 
Bevor ich mich nun wieder in die staade Zeit stürze und am Christkindlmarkt 
Suppe feilbiete, wünsche ich Euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen 
guten Start in das neue Jahr, viel Spaß und Freude  im SC Wörthsee und vor 
allem Gesundheit und Glück bei Euren Vorhaben.

Norbert Strangfeld
1. Vorsitzender
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Allgemeines

Allgemeines
Verleihung der Sportabzeichen
!REKORD! In diesem Jahr wurden noch mehr Sportabzeichen abgelegt als 
im vergangenen, nämlich insgesamt 123 Stück!! Etwa 20 Erwachsene und rund 
100 Kinder und Jugendliche  
sind im Sommer gerannt, 
gesprungen, gelaufen, ge-
hopst, geschwommen, gera-
delt, haben geworfen,.....
Die Abnahmen wurden wie-
der souverän von Johanna 
Benz und Inge Strohmei-
er mit einigen Helfern auf  
dem Sportplatz in Seefeld 
durchgeführt. Hinzu kamen 
noch viele Turn- und Hand-
ballkinder, die bei Steffi Bili-
cky bzw. Petra Seelig ihr Sportabzeichen ablegten.
Am  4. Dezember war es dann endlich soweit und die Urkunden und Nadeln 
in Gold, Silber oder Bronze konnten entgegen genommen werden. Dazu trafen 

sich etwa 60 Personen im 
ADH, haben die Ehrungen 
und Fototermine bravurös 
gemeistert und durften sich 
anschließend bei Freigeträn-
ken und Würschtl oder Kä-
sesemmel von Arno stärken. 
Ein großer Dank an alle 
Teilnehmer und Helfer und 
vielleicht ist die 123-Marke 
im kommenden Jubiläums-
jahr noch zu knacken!

Marion Fiedel
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Allgemeines

Christkindlmarkt
Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch im Jahr 2018 der Christkindl-
markt am zweiten Dezemberwochenende am Rathaus statt. Dieses Mal war die 
Abteilung Fußballjugend an der Reihe, den Stand des SC Wörthsee zu betrei-
ben. Schnell war klar, dass neben dem traditionellen Stockbrot eine Erbsensup-
pe, optional mit Wiener, und als Highlight Glühbier angeboten werden. Mit 
viel Elan und Motivation 
wurde ein schöner, sich farb-
lich eindeutig als solcher zu 
erkennen gebender, SCW-
Stand gebaut. 
Leider war dann das Wo-
chenende aufgrund des un-
gemütlichen Wetters und 
der unglücklichen Randlage 
des Verkaufsstandes nicht 
ganz so ausgelassen und 
erfolgreich, wie wir uns das 
vorgestellt haben. So musste 
z.B. das Stockbrot-Feuer wegen des Windes ausfallen. Spaß hat es allen Beteilig-
ten dennoch gemacht. Unser Dank gilt allen fleißigen Helfern und Verkäufern. 
Für noch mehr Freude könnte im nächsten Jahr gesorgt werden, wenn man mit 
dem SCW-Stand auch voll am Christkindlmarkt-Leben teilnehmen könnte.

Roman Dittrich und Roland Diedenhofen

Abteilung Fußball Herren
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Tobias Bartelmus Max Buchsteiner
 0171/6222901 0151/20626206

fussball.herren@sc-woerthsee.de
aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
1. Mannschaft: Michael Weidinger 0171/4666727
2. Mannschaft: Farhad Najjarmansur 0151/21626429
3. Mannschaft: Arno Wischnewski 08153/7891
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 Verkauf 
 Vermietung 

Christoph Hempel Immobilien 
Hauptstraße 1 T 08153 – 98 44 55 
82237 Wörthsee F 08153 – 98 44 54  

Regionale Kompetenz, persönlich und nah! 

 Bewertung 
 Beratung 

woerthsee@veltrup.de 

Am Anger 1
82237 Wörthsee

Telefon 08153-88 79 09

Ihr kompetenter Systemanbieter 
für industrielle Kennzeichnung

• Beratung und Planung
•  Auswahl & kundenspezifi sche Produktion 

von Identifi kationsmedien
• Qualitätssicherung und Freigaben
• Automatisierung und Sicherung der Rückverfolgbarkeit
• Arbeitssicherheit und Systemintegration

DYNAMIC Systems GmbH • Inninger Straße 11• 82237 Wörthsee • Deutschland
Tel.: 08153/9096-0 • Fax: 08153/9096-96 • info@dynamic-systems.de • www.dynamic-systems.de

• Barcode- und RFID-Komplettlösungen
• Produkt- und Fälschungsschutz
•  Druckcenter: kundenspezifi sche Bedruckung 

und Kodierung 
•  Serviceleistung: Wartung, Reparatur, Schulung 

und Beratung

Wir bilden aus!
+ + Etiketten + + Drucksysteme + + Scanner + + RFID + + Sicherheitsdruck + + Beschriftung + + Service + +
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Wörthsee-Apotheke
 Angelika Klett 

 Wir führen das Qualitätszertifikat der Bayerischen Apothekerkammer

  – Mit uns geht es Ihnen besser –
Hauptstraße 1 • 82237 Wörthsee • Tel. 0 81 53 / 73 52 • info@woerthsee-apotheke.de

Steuerkanzlei
Ingeborg Kronthaler
Steuerberaterin

Wir bieten kompetente und individuelle Steuerberatung für 
Privatpersonen, Unternehmen, freie Berufe, Vereine und Kapitalgesellschaften.

Wir erstellen Finanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, 
Steuererklärungen und beraten Sie bei Existenzgründung und Ihrer Vermögensgestaltung.

Obere Dorfstraße 10a - 82237 Wörthsee - Walchstadt
Tel: 08143 / 9 40 27 - info@stb-kronthaler.de - www.steuerkanzlei-woerthsee.de

Sportbrillen von 
           Optik Wittenberger

Ergebnisseb� teFür

Inning   Münchner Straße 1   08143  7774   www.optik-wittenberger.de
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Jugendfußball

Abteilung Jugendfußball
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Kleinfeldmannschaften Großfeldmannschaften
 Roman Dittrich Roland Diedenhofen
 08143/2440506 08153/9530444

fussball.jugend@sc-woerthsee.de
aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
A-Jugend: (2000 / 2001) Harald Dittrich 08143/9925747 
B-Jugend: (2002 / 2003) Josef  Wittenberger 08153/98434
 Mike Siersch 08153/990632
C-Jugend: (2004 / 2005) Michi Schupp 0170/2349176
 Niclas Hauser 0176/54380270
D-Jugend (2006 / 2007) Niclas Hauser 0176/54380270
 Norbert Strangfeld 0177/7852820
E1-Jugend (2008) Johannes Wittenberger 0152/34517176
 Roland Diedenhofen 0176/32861170
E2-Jugend (2009) Arno Wischnewski 08153/7891
 Thomas Kraus 01523/1736244
F1-Jugend (2010) Arno Wischnewski 08153/7891
 Walter Franz 0176/24937479
F2-Jugend (2011) Arno Wischnewski 08153/7891
 Nico Hoffmann 01516/4935599
G1-Jugend (2012) Arno Wischnewski 08153/7891
 Nico Hoffmann 01516/4935599
G2-Jugend (2013) Niclas Hauser 0176/54380270
 Jakob Wittenberger 0173/8216084

Neue Minitore und Trainingsmaterialien für Fußballer
Im Oktober durften sich unsere (Jugend-)Fußballer über vier neue Minitore 
sowie zahlreiches neues Trainingsmaterial und Bälle freuen. Die Neuanschaf-
fungen waren dank der Unterstützung einer Vielzahl ortsansässiger Unterneh-
mer möglich und erleichtern vor allem unseren Jugendtrainern die Arbeit, da 
diese häufig mit ihren Mannschaften parallel auf  den Sportplätzen trainieren. 
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Jugendfußball

In Verbindung mit dem im 
vergangenen Jahr fertigge-
stellten dritten Platz können 
wir nun noch flexiblere und 
vielfältigere Trainingsein-
heiten anbieten.
Neben den beiden Abtei-
lungsleitern Jugendfußball, 
Roman Dittrich und Roland 
Diedenhofen, bedankten 
sich viele aktive Spieler un-
terschiedlicher Altersklassen 
bei den Sponsoren.
Am Fototermin leider ver-
hindert waren:

Martin Frey (Schreinerei FREYraum), Judith Sommer & Nasr Dieb-Sommer 
(Dein Laden Wörthsee), Robert Wihan (Wihan Haustechnik).

Roman Dittrich

Die Abteilungsleiterwahlen der Abteilung Jugendfußball 
Die im September turnusmäßig durchgeführten Wahlen des Abteilungsleiters 
sowie seines Stellvertreters haben bei den Jugendfußballern zu einer Verände-
rung geführt.
Peppi Wittenberger hat sich, nachdem er sich im Juli 2016 zur Wahl als mein 
Stellvertreter gestellt und das Amt auch bekommen hat, dazu entschieden, die-
ses Amt im Herbst 2018 wieder abzugeben, wenn sich ein oder mehrere Kan-
didaten finden, die sich dieser Aufgabe stellen möchten. Einen Kandidaten gab 
es (dazu gleich mehr) – es war also fix, dass Peppi nach zwei Jahren aufhört. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei ihm bedanken für zwei tolle und erfolgreiche 
Jahre manchmal mühseliger, aber stets zielorientierter Arbeit, die heute eine 
mehr als solide Grundlage für den gemeinsamen Erfolg innerhalb unserer Ab-
teilung darstellt. Danke Peppi!
Zu seinem Nachfolger wurde Roland Diedenhofen gewählt. Roland hat zu Sai-
sonbeginn unsere E1 zusammen mit Johannes Wittenberger übernommen und 
war nach kurzer Bedenkzeit bereit, zusätzlich zum Trainerposten auch noch die 
Aufgaben des stellvertretenden Abteilungsleiters zu übernehmen. Wie es über-
haupt zu seinem ehrenamtlichen Engagement beim SC Wörthsee gekommen 
ist, könnt ihr detaillierter im Porträt nachlesen.

Vorne v.l.: Abteilungsleiter Roman Dittrich, Angelika Klett (Wörthsee-
Apotheke), Jugendfußballer.
Hinten v.l.: Dirk Bödicker (Steuerkanzlei Bödicker), Philip Fleischmann (esz 
AG calibration & metrology), Jugendfußballer, Michael Stannecker (See-
haus Raabe), stellvertretender Abteilungsleiter Roland Diedenhofen
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Jugendfußball

Roland und ich freuen uns auf  die nächsten zwei Jahre als Leiter dieser hervor-
ragend funktionierenden Abteilung und wünschen allen Spielern und Trainern 
viel Spaß, Verletzungsfreiheit und viel Erfolg!

Roman Dittrich

Hoffnungen haben sich erfüllt – die Fußballjugend hat die Hinrunde 
erfolgreich gestaltet
In der letzten Ausgabe konnten wir vom Erfolg unserer Suche nach neuen 
Übungsleitern, die mit einem tollen Artikel von Peppi Wittenberger Anfang des 
Jahres gestartet ist, berichten. Die Verstärkung unseres Trainerteams hat dazu 
geführt, dass wir in jeder Altersklasse eine eigenständige Mannschaft melden 
konnten – seit langer Zeit wieder einmal! 
Gleichzeitig hatten wir die Hoffnung, dass sich nun Spieler(innen) und Trainer 
ausschließlich auf  ihre Mannschaften konzentrieren können, um so mit Spaß, 
Freude und Zielstrebigkeit auch sportlichen Erfolg erzielen zu können. Und 
genau das ist so eingetreten! Unsere Großfeld-Teams (D- bis A-Jugend) über-
wintern alle auf  einem zweiten bzw. dritten Platz. Unsere E- und F-Jugenden 
konnten im Verlauf  der Hinrunde ebenfalls tolle Resultate (u.a. ein erster Platz 
der E2) erzielen. Erfreulich ist vor allem, dass wir zur Rückrunde aufgrund der 
hohen Spielerzahl eine dritte E-Jugend nachmelden werden.
Darüber hinaus konnten wir unser Trainerteam weiter vergrößern. Falk Haus-
wald engagiert sich seit Anfang November bei den 2011ern und wird uns hof-
fentlich nicht nur temporär, sondern auch über diese Saison hinaus verstärken. 
Um das bisher Erreichte erfolgreich fortführen zu können, brauchen wir Jahr 
für Jahr zahlreiche (neue) Übungsleiter. Wir werden auch die kommenden bei-
den Hallenturniere nutzen, unsere bereits begonnenen Planungen für die Sai-
son 2019/2020 voranzutreiben und hoffentlich erneut interessierte Väter oder 
Mütter vom Ehrenamt überzeugen zu können. Falls wir jetzt schon euer Interes-
se geweckt haben, kommt auf  uns zu und wir finden ganz sicher für euch einen 
Platz in unserem Team!
Abschließend möchten wir allen Trainern einen ganz besonderen Dank für ihr 
tolles Engagement und ihren hohen Einsatz aussprechen. Ohne euch geht es 
nicht! Euch und euren Familien, allen Spielern und Eltern wünschen wir eine 
ruhige und frohe Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Roman Dittrich und Roland Diedenhofen
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SPORT-CLUB

F - Jugend (U8) 
C - Jugend (U15)

E-Jugend (U11)  

ab 08:30 Uhr
ab 11:45 Uhr
ab 15:00 Uhr

Der SC Wörthsee lädt ein zu seinem 
18. Hallenturnier

mit mehr als 70 Mannschaften

Samstag, 12. Januar 2019

Wir freuen uns auf Euer / Ihr Kommen!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

Sonntag, 13. Januar 2019

F - Jugend (U9)
B - Jugend (U17)
D - Jugend (U13)

Herren I

ab 08:30 Uhr
ab 11:45 Uhr
ab 15:00 Uhr
ab 18:15 Uhr

F - Jugend (U8) 
D - Jugend (U12) 

ab 08:30 Uhr
ab 11:45 Uhr

Samstag, 2. Februar 2019

Sonntag, 3. Februar 2019

G - Jugend (U7)
A - Jugend (U19)
E - Jugend (U10)

AH

ab 08:30 Uhr
ab 11:45 Uhr
ab 15:00 Uhr
ab 18:15 Uhr

W
ÖRTHSEE e.V.

 

SPORT-CLUB
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W
ÖRTHSEE e.V.

 

SPORT-CLUB

Ihr Partner für alle Drucksachen:
Gauck GbR – Satz, Druck und Mehr
kompetent, 
schnell, 
preiswert

Enterbruck 5a
82296 Schöngeising

Telefon (0 81 41) 2 30 97
Telefax (0 81 41) 34 92 46
Mobil  (01 75) 2 43 35 97

www.gauck.de · info@gauck.de

Drucksachen 

aus dem Meisterbetrieb

in Ihrer Nähe!
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Turnen

Abteilung Turnen
 Abteilungsleiterin: Stellvertreterin:
 Stephanie Bilicky Elke Höllrich
 08153/984480 08153/987917

turnen@sc-woerthsee.de
aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Turnen
Eltern-Kind-Turnen Kerstin Weigert 08153/4098406
Vorschulturnen:  Irmi Schmidt 08153/987763
 Birgit Gandorfer 08153/987846
1. Klasse Katinka Graf-Böhme 0172/9325932
2. Klasse allgemein Steffi Bilicky 08153/984633
Jungs 2.-5. Klasse  Steffi Bilicky 08153/984633
Mädchen 3./4. Klasse Steffi Bilicky 08153/984633
Mädchen 5.-8. Klasse Steffi Bilicky 08153/984633
Wettkampfkids 2.-4. Kl. Steffi Bilicky 08153/984633
Wettkampfkids 5.-8. Kl. Steffi Bilicky 08153/984633

Einrad
bis ca. 9 Jahre Inge Strohmeier 08153/8689
ab ca. 9 Jahre Annika Bolkart 08153/987697

Neues vom Turnen
Unser Turnjahr ging im Sommer recht ereignisreich zu Ende. Mit unserer C 
und E Jugend waren wir auf  der Gaurunde vertreten, was den Kindern wie-
der tolle neue Eindrücke 
beschehrt hat. Außerdem 
haben währenddessen un-
sere großen Turntrainer an 
den Kampfrichtertischen 
hospitiert, was ihnen wieder 
neue Erkenntnisse für un-
ser Training gebracht hat. 
Mit unseren großen Wett-
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Turnen

kampfkindern waren wir ein ganzes 
Wochenende auf  einem Gruppen-
wettstreit in Burghausen. Neben den 
Disziplinen (Kasten Boden Übung, 
Tanz, Pendelstaffel und Medizinball-
weitwurf) hatten wir viel Spaß ge-
meinsam in der tollen Stadt. Knapp 
100 Vereine trafen sich dort, über-

nachteten in Klassenzimmern und überall traf  man auf  gleichgesinnte, hoch-
motivierte Teilnehmer.
Mit allen Kindern haben wir gemeinsam zum ersten Mal am Sportabzei-
chen teilgenommen. Hier ein großes Dankeschön an Johanna Benz und Inge 
Strohmeier. Da dies recht spontan war, sind mir ein paar Missgeschicke passiert, 
die wir beim nächsten Mal besser ma-
chen werden. 
Außerdem haben unsere großen Hel-
fer und die Wettkampfkinder einen 
Orientierungslauf  durch den Wald 
zwischen Halle und ADH organisiert. 
Alle Kinder sind begeistert gelaufen, 
haben Rätsel gelöst und in Teamar-
beit Aufgaben erledigt. 
Alles war rundum ein schöner Sommer mit allen Turnkindern und wir freuen 
uns auf  das Turnjahr 2018/19, was schon spannend los ging. Seit den Herbstfe-
rien üben wir fleißig für unsere alljährliche Weihnachtsauffühung und alle Kin-
der sind voller Eifer und mit großer Aufregung dabei.

Euch allen ein  gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr,
Steffi Bilicky
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Weihnachtsaufführung der Turnkinder

1.-10. Klasse

- die Welt ist bunt- 

Mittwoch, 19. Dezember um 17h (ca. eine Stunde)

Turnhalle Wörthsee
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Hallenballsport

Abteilung Hallenballsport
 Abteilungsleiter:
 Thomas Schmidbauer
 0151/11170285
 handball@sc-woerthsee.de

aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
Handball
D-Jugend weibl. (2004/05) Petra Seelig 01522/4344183
E-Jugend (2008/09, gem.) Christoph Reiff 0151/70880642
Minis (2010/11, gem.) Thomas Schmidbauer 0151/11170285
Bambinis (2012/13, gem.) Thomas Schmidbauer 0151/11170285

Basketball
Jugend und Erwachsene Peter Hartmann 08152/9989848

Ballzwerge Thomas Schmidbauer 0151/11170285 

Starke Nachwuchshandballer
Am 22.9. standen in der Wörthseer Sporthalle alle Zeichen auf  Handball. Mit 
8 Bambini- und 16 Mini-Mannschaften wurde der 2. SC Wörthsee Handball-
Cup ausgetragen. 
Mehr als 200 junge Sportler zwischen 5 und 8 Jahren erlebten mit Freude und 
großem Einsatz einen sport-
lichen und aufregenden 
Tag beim Handballspielen 
und den zusätzlichen Spor-
taktivitäten. Zahlreiche Zu-
schauer aber auch die vielen 
fleißigen Helfer sorgten für 
die nötige gute Stimmung 
und Ansporn. 
In diesem Jahr stand das Über 200 Kinder tummeln sich in unserer Halle
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Aufnahmeantrag SC Wörthsee e.V.
Etterschlagerstr. 103, 82237 Wörthsee

____________________________________________________
Datum Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter)

Mit der Unterschrift erkenne ich die die Satzung des SC Wörthsee  an und übernehme die Beitragszahlung. 
Der Antrag kann nur angenommen werden, wenn Sie ebenso die umseitige Datenschutzerklärung unterschreiben.
Satzung und Datenschutzerklärung sind jederzeit abrufbar unter www.sc-woerthsee.de

SEPA- Lastschriftmandat
Gläubiger Ident.-Nummer: DE29 ZZZ0 0000 2280 76

Ich ermächtige den SC Wörthsee e.V., den jeweils gültigen Vereinsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Ich weise mein
Kreditinstitut an, die vom SC Wörthsee eingezogenen Lastschriften einzulösen. Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Gebühren, die
durch nicht einzulösende Lastschriften entstehen, werden dem Kontoinhaber weiterbelastet. 

Kontoinhaber: ___________________________________________________________________

Kreditinstitut: ____________________________________________________________________

IBAN: DE_ _ ╷ _ _ _ _ ╷ _ _ _ _ ╷ _ _ _ _ ╷ _ _ _ _ ╷ _ _

__________________ ___________________________________________
Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Den Aufnahmeantrag können Sie: bei Ihrem Übungsleiter abgeben, oder an oben stehende Adresse schicken ,oder an mitgliederverwaltung@sc-
woerthsee.de schicken. 

______________________________________________ ____________________

Name, Vo rn ame* G e b u r t s d a t u m *

______________________________________________________________________

PLZ, Wohnort*

______________________________________________________________________

E -M a i l * Te l e fo n * M o b i l

beabsichtigte Sportart: ______________________________________________

oder :    passive (fördernde) Mitgliedschaft *er forder l iche Angaben

Straße, Hs-Nr.*

  Einzug jährlich Anfang des Jahres (Feb)
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1)
D

er S
C

 W
örthsee, im

 F
olgenden „V

erein“ genannt, erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene D

aten seiner M
itglieder (V

or- und Z
unam

e, G
eburtsdatum

, 
A

dresse, T
elefon, E

m
ailadresse, A

bteilungszugehörigkeit,  unter E
insatz von 

D
atenverarbeitungsanlagen (E

D
V

) zur E
rfüllung der gem

äß der gültigen S
atzung 

zulässigen Z
w

ecke und A
ufgaben, beispielsw

eise im
 R

ahm
en der 

M
itgliederverw

altung. H
ierbei handelt es sich insbesondere um

 die oben abgefragten 
M

itgliederdaten, sow
ie D

atum
 des E

intritts in den V
erein, Z

ugehörigkeit zu 
M

annschaften, S
tartrechte und ausgeübte W

ettbew
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ie bei Ü
bungsleitern 

L
izenz(en), E

hrungen, F
unktion(en) im

 V
erein, 

2)
D

er V
erein hat V

ersicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er 
und / oder seine M

itglieder L
eistungen beziehen können. S

ow
eit dies zur 

B
egründung, D

urchführung oder B
eendigung dieser V

erträge erforderlich ist, 
überm

ittelt der V
erein personenbezogene D

aten seiner M
itglieder (N

am
e, A

dresse, 
G

eburtsdatum
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lter, F
unktion(en) im

 V
erein, etc.) an das zuständige 

V
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en. D
er V

erein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) 
E

m
pfänger(in) die D

aten ausschließlich dem
 Ü

berm
ittlungszw

eck gem
äß verw

endet.
3)

Im
 Z

usam
m

enhang m
it seinem

 S
portbetrieb  sow

ie sonstigen satzungsgem
äßen 

V
eranstaltungen veröffentlicht der V

erein personenbezogene D
aten und F

otos seiner 
M

itglieder in seiner V
ereinszeitung sow

ie auf seiner H
om

epage und überm
ittelt 

D
aten und F

otos zur V
eröffentlichung an P

rint- und T
elem

edien sow
ie elektronische 

M
edien. D

ies betrifft insbesondere S
tart- und T

eilnehm
erlisten, 

M
annschaftsaufstellungen, E

rgebnisse, W
ahlergebnisse sow

ie bei sportlichen oder 
sonstigen V

eranstaltungen anw
esende V

orstandsm
itglieder und sonstige F

unktionäre. 
D

ie V
eröffentlichung / Ü

berm
ittlung von D

aten beschränkt sich hierbei auf D
aten, die

zur O
rganisation des V

ereins und des S
portbetriebes nötig sind. H

ierzu gehören, 
N

am
e, A

nschrift, V
ereins- und A

bteilungszugehörigkeit, F
unktion im

 V
erein, A

lter 
oder G

eburtsjahrgang. E
in

 M
itglied

 k
an

n
 jed

erzeit gegen
ü

b
er d

em
 V

orstan
d

 d
er 

V
eröffen

tlich
u

n
g von

 E
in

zelfotos sein
er P
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ersp

rech
en

. A
b
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u
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g d
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ru
ch

s u
n

terb
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 d
er V
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e F
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 sein
er H
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4)

A
ls M

itglied des B
ayerischen L

andessportverbandes (B
L

S
V

) ist der V
erein 

verpflichtet, bestim
m

te personenbezogene D
aten dorthin zu m

elden.
Im

 Z
usam

m
enhang m

it der O
rganisation und der E

ntw
icklung des L

andes- bzw
. 

B
undesverbandes, des S

portbetriebes in den entsprechenden jew
eiligen 

übergeordneten V
erbandshierarchien sow

ie sonstigen satzungsgem
äßen 

V
eranstaltungen der übergeordneten V

erbandshierarchien überm
ittelt der V

erein 
personenbezogene D

aten und gegebenenfalls F
otos seiner M

itglieder an diese zur 
B

earbeitung und V
eröffentlichung. 

Ü
berm

ittelt w
erden an den B

L
S

V
 oder je nach S

portart einen seiner V
erbände der 

N
am

e, A
nschrift, G

eburtsdatum
, W

ettkam
pfergebnisse, S

tartberechtigungen, 
M

annschaftsaufstellungen, praktizierte W
ettbew

erbe, L
izenzen, V

ereins- und 
A

bteilungszugehörigkeit sow
ie bei V

ereinsfunktionen auch T
elefonnum

m
ern, 

F
axnum

m
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-M
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E

in
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In seiner V
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D
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b
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 D
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6)

M
itgliederlisten w

erden als D
atei oder in gedruckter F

orm
 sow

eit an 
V

orstandsm
itglieder, sonstige F

unktionäre und M
itglieder herausgegeben, w

ie deren 
F

unktion oder besondere A
ufgabenstellung im

 V
erein die K

enntnisnahm
e erfordern. 

7)
S

onstige Inform
ationen und Inform

ationen über N
ichtm

itglieder w
erden von dem

 
V

erein intern nur verarbeitet, w
enn sie zur F

örderung des V
ereinszw

eckes nützlich 
sind und keine A

nhaltspunkte bestehen, dass die betroffene P
erson ein 

schutzw
ürdiges Interesse hat, das der V

erarbeitung entgegensteht.
8)

D
urch ihre M

itgliedschaft und die dam
it verbundene A

nerkennung der S
atzung 

stim
m

en die M
itglieder der E

rhebung, V
erarbeitung (S

peicherung, V
eränderung, 

Ü
berm

ittlung) und N
utzung ihrer personenbezogenen D

aten in dem
 vorgenannten 

A
usm

aß und U
m

fang zu. E
ine anderw

eitige, über die E
rfüllung seiner 

satzungsgem
äßen A

ufgaben und Z
w

ecke hinausgehende, D
atenverw

endung ist dem
 

V
erein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen G

ründen hierzu verpflichtet ist. E
in 

D
atenverkauf ist nicht statthaft.

9)
Jedes M

itglied hat im
 R

ahm
en der gesetzlichen V

orschriften des 
B

undesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35 B
D

S
G

) das R
echt auf A

uskunft 
über die zu seiner P

erson gespeicherten D
aten, deren E

m
pfänger und den Z

w
eck der 

S
peicherung sow

ie auf B
erichtigung, L

öschung oder S
perrung seiner D

aten.

___________________________________________________________
D
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let‘s dance

SCW goes 70ies

1949 2019

Ab 20 Uhr im Albrecht-Deyhle-Haus 
Bar und Cocktails, Musik mit DJ  

Eintritt frei

Am Samstag, den 23.02.2019
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let‘s dance

SCW goes 70ies

1949 2019

Ab 20 Uhr im Albrecht-Deyhle-Haus 
Bar und Cocktails, Musik mit DJ  

Eintritt frei

Am Samstag, den 23.02.2019
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Hallenballsport

Turnier unter dem Motto „Kinder stark machen für ein suchtfreies Leben“, 
einer Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Deut-
schen Handball Bundes. Dabei geht es darum, Kinder durch positive Erlebnisse 
in den Sportvereinen gegen Drogen und andere Gefahren zu stärken. 

Diesem Gedanken fühlt sich der SC 
Wörthsee abteilungsübergreifend 
sehr verpflichtet, wie auch der erste 
Vorsitzende Norbert Strangfeld in 
seinem Grußwort ausführte.
Für interessierte Anwesende hielten 
die Organisatoren einen Stand mit 
Informations- und Aufklärungsmate-
rialien und Mitgebseln für die Kinder 

bereit. 
Dank der Unterstützung des Vereins aber auch der vielen jugendlichen Helfer, 
die unter anderem als Jungschiedsrichter in den spannenden Partien und als Be-
treuer in dem abwechslungsreichen Bewegungsfeld fungierten, war die Aktion 
ein voller Erfolg. 

Wir freuen uns bereits auf  die nächste Auflage am 21.09.2019 zum 70 Jahre 
Jubiläum des SC WÖRTHEE – 5 Jahre Handball in Wörthsee  ! SAVE THE 
DATE !! 

Thomas Schmidbauer

Heiß umkämpfte Partien

Wir waren alle starke Kinder – und starke Sieger
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Volleyball

Abteilung Volleyball
 Abteilungsleiter: 
 Marco Sommer
 08153/887930
 volleyball@sc-woerthsee.de

aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
ab 13 Jahre:  Bernhard Korilla 0172/8568797
ab 10 Jahre:  Claudia Friedel 08153/8653
Erwachsene Claudia Friedel 08153/8653

Volleyball Rockt in voller Fahrt
Die Bayerische Mixed-Liga wurde dieses Jahr komplett neu gemischt. Nicht 
nur, dass die Mannschaften aufgrund der gestrichenen Gruppe D nun auf  drei 
Gruppen zusammenrücken. Nein, auch weil wir Wörthseer das Ziel des Auf-
stiegs sehr ernst nehmen und mit sehr gutem Training und Aufstocken der Posi-
tionen mit neuen Spielern dem Ziel immer näherkommen.  
Wer unsere Erfolgsserie verfolgt hat, 
weiß, dass wir bereits die ersten drei 
Spiele der Saison gegen letztjähri-
gen Tabellenführer Weßling, sowie 
gegen Planegg-Krailling und Unter-
pfaffenhofen-Germering beeindru-
ckend gewinnen konnten. Und so 

Richard Gutjahr
Mineralöl-Vertrieb
Tel.: (08153) 7354
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Volleyball

soll es auch weitergehen. Intensives Training 
und Freundschaftsspiele werden regelmäßig 
durchgeführt. Wer uns beim Heimspiel oder 
auch beim Training zusehen möchte, ist stets 
herzlich eingeladen, montags ab 20.00 Uhr 
vorbeizuschauen. 
Alle Termine und Artikel auch unter www.volleyball-rockt.de
Aber auch unsere Freizeitspieler kommen bei uns nicht zu kurz. Neben den 
Heim- und Auswärtsspielen findet ebenso ein Technik-Training statt. Dieses ist 
nicht ganz so Richtung Wettkampf  geprägt, da hier der Spaß im Vordergrund 
steht.
Durch die neu berufene und damit vom Hallenballsport abgegrenzte Abteilung 
Volleyball können die bereits vorbereiteten Strukturen weiter ausgebaut und 
verbessert werden.
Dies zeigt sich heute schon bei der Jugendbetreuung. In Zusammenarbeit mit 
dem GCDW Herrsching und den Lehrern der Grundschule Wörthsee wird 
gerade der nächste Grundschulcup geplant, der 2019 in Wörthsee stattfinden 
wird. Dazu werden wieder spezielle Trainings organisiert. Darüber hinaus wer-
den die Sportlehrer im Schulunterricht von ausgebildeten Trainern unterstützt.
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Volleyball

Für Jugend-Probetrainings einfach montags ab 18.00 Uhr In der Schulturnhalle 
vorbeischauen!

Die Highlights der Saison 2018 auf  einen Blick:
- BVV Grundschulcup
- Teilnahme BeachCup
- SCW TeamCup - 1. gemeinsames SC Wörthsee-Volleyballturnier
- Frisbee Action beim Herbstfest SCW
- Vorstellung neuer Trikots bei Wörthsee Ausstellung
- Teilnahme am Landkreislauf
- Gründung einer eigenen Volleyball-Abteilung

Marco Sommer

www.kskmse.de

Miteinander 
ist einfach.

Wir fördern Sport.
Die Kreissparkasse ist seit jeher fest mit 
ihrer Region und deren Menschen verbun-
den. Mit Spenden, Sponsoring und unseren 
Stiftungen unterstützen wir zahlreiche Ver-
eine und Institutionen in den Landkreisen 
München, Starnberg und Ebersberg. 

Franz Holzinger und Ingolf Junietz (FT Starnberg 09 e.V.), Martin Morczinietz (EHC Klostersee e.V.), 
Peter Waßmann (Vorstand), Ambria Dasch (SV Lohhof e.V.), Julian Schmeizl (Schützengesellschaft 
„Frohsinn“ 1884 Höhenkirchen e.V.), Nina Walderbach (Wintersportverein Glonn e.V.) und Felix 
Remuta (TSV Unterhaching 1910 e.V.) © Fotograf Stefan Heigl
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Fitness im ADH

Abteilung Fitness im ADH
 Abteilungsleiterin: Stellvertreterin:
 Johanna Benz Marion Fiedel
 08153/990577 08153/887979

fitness-im-adh@sc-woerthsee.de
aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Montag
Funktionsgymnastik 08:15 - 09:15 Johanna Benz  08153/990577
Energy Dance 20:30 - 22:00 Johanna Benz  08153/990577

Dienstag
Körperfitness f. Sie/Ihn 08:30 - 10:00 Thekla Keller 08153/907047
Seniorensport 18:30 - 19:30 Claudia Sturm 08143/1326
Kickbox-Aerobic 20:00 - 20:45 Kerstin Weigert 0174/1911853

Mittwoch
Energy-Dance 08:30 - 09:45 Johanna Benz  08153/990577
Kinder-Ballett (6-8 Jahre) 13:45 - 16:00 Andrea Aicher 08143/4440378
Kinder-Ballett (ab 8 Jahre) 16:00 - 17:30 Andrea Aicher 
08143/4440378
Fitnessgymnastik 19:00 - 20:00 P./M. Holl 08153/8871993
Fitte Faszien 20:30 - 22:00 Marion Fiedel 08153/887979

Donnerstag
Fitte Mütter 09:30 - 10:30 Kerstin Weigert 0174/1911853
Ballett Damen (Kurs) 19:00 - 20:30 Andrea Aicher 0171/9990311
Wohlfühl-Yoga 20:30 - 22:00 Marion Fiedel 08153/887979

Freitag
Rücken Fit 08:30 - 09:45  Regina Walcher 08153/881089
Kinderballett (ab 3 Jahre) 13:15 – 14:30 Andrea Aicher 08143/4440378
Kinderballett (ab 4 Jahre) 14:30 – 16:00 Andrea Aicher 08143/4440378
Kinderballett (ab 11 Jahre) 16:00 – 18:00 Andrea Aicher 
08143/4440378
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Die freundliche Segelschule am Wörthsee
Sportschifffahrtschule Wörthsee
Peter Gastl; Inh. Peter Hopmann

Praktische und Theoretische Ausbildung zu Segel- und Motorbootführerscheinen
Bootsverleih mit Segel-, Tret-, Ruder-, und Elektrobooten

82237 Steinebach; Seestraße 63; Tel. 08153/7650

Besuchen Sie uns in unserer Filiale Wörthsee. 
Ihre Ansprechpartner sind persönlich für   
Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

Für unsere Kunden: 

nah und 
persönlich  
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Fitness im ADH

YOGA – das ist für mich keine körperliche 
Verrenkung oder starre Haltungen. Yoga ist 
ein offenes System , wo jeder dort abgeholt 
wird, wo er sich gerade befindet, abhängig 
von Alter und Geschlecht, von Beweglichkeit 
oder Eingeschränktheit, von Tagesform und 
Kondition.
YOGA ist eine wundervolle Möglichkeit ein 
bewusstes Körpergefühl zu erlangen oder zu 
entwickeln, seinem Körper gegenüber auf-
merksam zu sein und den Augenblick zu ge-
nießen. 
Die meisten Teilnehmer kommen mit dem 
Ziel der Entspannung, nicht „steif“ zu wer-
den, also die Beweglichkeit zu fördern oder 
Gleichgewicht körperlich und seelisch wieder zu erlangen.

Schnuppern ausdrücklich erwünscht!

HATHA-YOGA zum Wohlfühlen
jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
im ADH Etterschlager Str. 103

90 min nur für dich

entspannen, dehnen, zentrieren, kräftigen, meditieren, bewegen... 
und – Spaß haben!

Neuer Kurs ab 10. Januar 2019

Seit etwa 25 Jahren praktiziere ich Yoga. Ich absolvierte eine 3-jährige Ausbil-
dung zur Yogalehrerin sowie eine 2-jährige Weiterbildung zum Yoga der Ener-
gie. Ich besuche regelmäßig Seminare und Weiterbildungen. Ich gebe seit Janu-
ar 2007 Kurse im Sportlerheim

Information und Anmeldung
Marion Fiedel  08153t/887979 
marionfiedel1@aol.com
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Tischtennis

Abteilung Tischtennis
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Günter Strobelt Alexander Schmidt
 0175/5636341 0172/8367489

tischtennis@sc-woerthsee.de
aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
8 – 18 Jahre Alexander Schmidt 0172/8367489
 Balint Szava 0157/38267999
Erwachsene Günter Strobelt 0175/5636341

Zwei Punkte mehr als geplant
Gut zurechtgefunden hat sich die 1. Herrenmannschaft in der Bezirksklasse B 
mit den neuen Gegnern aus dem Landkreis Landsberg. Sechs Punkte vom Ab-
stieg entfernt und deren vier vom Aufstieg - einer entspannten Rückrunde steht 
also nichts mehr im Wege.
Nach einem Blitzstart in die Saison mit der Tabellenführung nach zwei Spielta-
gen hat sich die 2. Herrenmannschaft im gehobenen Mittelfeld der Bezirksklasse 
D etabliert. Die Jugendmannschaft in der Bezirksklasse B hat für die Rückrunde 
noch etwas Luft nach oben aber der Rückstand um noch zwei Tabellenplätze 
aufzuholen ist minimal.

Splitter vom Einzelsport
Philipp Muffler hat die Abteilung beim Bezirksranglistenturnier  der Jugend in 
Germering vertreten.  Pirmin Walcher war Teilnehmer bei der Bezirksmeister-
schaft der Schülerklasse C in Otterfing.
Stefan Büttner hat sich qualifiziert für die Endrunde der Herrenklasse D bei 
der Bezirksmeisterschaft der Erwachsenen in Peiting. Günter Strobelt belegte 
bei der bayerischen Meisterschaft der Herren D in Nittenau/Oberpfalz Rang 5 
und erzielte Rang 3 bei der Neuburger Stadtmeisterschaft.

Was steht an?
18.12./19:00 Uhr Weihnachtsfeier der Abteilung gemäß Einladung
21.12./19:30 Uhr 1. Küchenbrettchenturnier in Wörthsee
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Im Interview

Im Interview: Roland Diedenhofen, 
Thomas Kraus und Walter Franz

Dieses Mal werden gleich drei neue 
Gesichter aus der Abteilung Jugend-
fußball porträtiert. Roland Dieden-
hofen (RD), Thomas Kraus (TK) 
und Walter Franz (WF) sind alle mit 
Beginn der Saison 2018/2019 voll 
ins Trainergeschäft eingestiegen und 
verstärken nun mit Rat und Tat das 
Übungsleiter-Team. Das Interview 
führte der Abteilungsleiter Jugend-
fussball, Roman Dittrich (AL).

AL: Am Sportplatz hat man euch ja als Väter fußballbegeisterter Jungs schon 
öfter gesehen. Auch als Schiedsrichter im Kleinfeldbereich wart ihr teilweise 
schon aktiv. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr nun vom Vater zum Trainer 
geworden seid?
RD: Ich müsste lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich den Gedanken 
schon länger mit mir herumgetragen habe, irgendwann mal mehr zu machen 
als nur als fußballbegeisteter Vater am Spielfeldrand zu stehen. Doch im Grun-
de genommen habt ihr beide, Roman und Peppi, meinen Entschluss beschleu-
nigt.  Eurer Aufruf  in den Vereinsnachrichten und der darin von Peppi verfasste 
flammende Appell – auch an die Bedeutung des Ehrenamtes – haben mich 
letztlich überzeugt, ins Traineramt einzusteigen. 
TK: Ich wurde von Peppi Wittenberger angesprochen, ob ich nicht im Verein 
mithelfen will. Die Frage hat mich zwar ziemlich unvorbereitet getroffen, aber 
angesichts des großen Engagements, das sich mir hier im Verein ringsherum ge-

13.1.19/9:30 Uhr Junior-race-Turnier in Weilheim
27.1.19/10:00 Uhr Bezirks-Senioren-Meisterschaften in Gilching

In den Weihnachtsferien findet kein Training statt!
Ein gutes neues Jahr allen Aktiven wünscht euch 
euer Abteilungsleiter Günter Strobelt
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zeigt hat, wollte auch ich mich irgendwie einbringen und ich habe deshalb nicht 
„Nein“ gesagt. Dabei hatte ich zunächst nur an Unterstützung beim Sommer-
fest, bei Turnieren, etc. gedacht. Als es dann aber auf  die Tätigkeit als Trainer 
hinlief, habe ich erst noch eine Weile in mich gehen müssen, bis ich mir auch 
das vorstellen konnte.
WF: Nachdem ich Arno ab und zu unaufgefordert geholfen und (wie viele an-
dere Väter) die Kinder oft und laut von der Seitenlinie angefeuert habe, wollte 
ich aktiver am Training teilnehmen. Als mich der Verein, auf  der Suche nach 
neuen Trainern ansprach, nahm ich die Gelegenheit wahr.
AL: Schon von Beginn an habt ihr euch alle hochmotiviert gezeigt und konntet 
mit euren Spielern auch schnell die ersten Erfolge feiern. Was ist dabei euer 
Geheimnis und wie seht ihr nun eure erste Halbrunde?
RD: Erfolg stellt sich ein, wenn alle an einem Strang ziehen und man sich auf-
einander verlassen kann. Genau das machen nicht nur Johannes Wittenber-
ger und ich, sondern auch alle Kinder und Eltern in unserer Mannschaft. Wir 
gewinnen und verlieren – doch stets gemeinsam. Der schönste Erfolg unserer 
Halbrunde ist jedoch, dass wir derzeit 16 Spieler in unserem Jahrgang haben – 
und alle regelmäßig zum Training kommen, auch wenn nicht immer alle spielen 
können.
TK: Ich hatte tatsächlich etwas Sorge, dass sich der Trainerwechsel ungünstig 
auf  die Leistung des Teams auswirkt. Die Vorrunde verlief  aber dann erfreuli-
cherweise wirklich sehr gut - und damit meine ich nicht nur die sportlichen Er-
gebnisse. Dadurch, dass die Kinder nun schon im vierten Jahr zusammenspielen 
und während dieser Zeit von meinen Vorgängern Johannes Wittenberger und 
Arno Wischnewski hervorragend trainiert wurden, konnte ich ein gut einge-
spieltes Team übernehmen. Ich versuche diesen Schwung daraus zu nutzen und 
das Engagement der Spieler/innen aufrechtzuerhalten und zu festigen, damit 
wir weiterhin erfolgreich sein werden. Mein Fazit nach der ersten Halbrunde: 
Es hat viel Spaß gemacht und viel besser hätte es nicht laufen können!
WF: Ich bin wirklich stolz auf  mein Team und die Leistung, die sie im Training 
und in den Spielen bringen. Ich suche in jedem die individuellen Stärken und 
versuche diese noch zu verbessern, so dass sie sich gegen die besten Gegner be-
haupten können. Spieldisziplin, gegenseitiger Respekt, mannschaftliche Unter-
stützung und Zusammenhalt sind mir wichtig. Am wichtigsten ist es aber Spaß 
am Spiel zu haben. Ich bin gelegentlich streng, aber die Kinder verstehen, dass 
ich nur versuche, sie zu motivieren ihr Bestes zu geben. 
AL: Thomas, du hast von Beginn an gesagt, dass du ein absoluter Neuling im 
Aufgabenbereich Fußballtrainer bist und entsprechende Unterstützung benö-
tigst. Wie und durch wen hat der SCW dir bei der Einarbeitung helfen können?

Im Interview
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TK: Zuvorderst muss und darf  ich da Arno Wischnewski danken. Ohne seine 
Bereitschaft und Zusage, mir bei der Übernahme des Trainerjobs zur Seite zu 
stehen, hätte ich mich wohl anders entschieden. Nachdem ich den Verein erst 
halbwegs kennengelernt habe, seit mein Sohn hier begeistert Fußball spielt, hat-
te ich eigentlich keine konkrete Vorstellung von dem, worauf  ich mich eingelas-
sen hatte. Aber ich wurde ringsum von allen im Verein, mit denen ich mehr oder 
weniger zu tun hatte, super unterstützt und ich hatte auch sofort das Gefühl, 
akzeptiert und integriert zu sein. Gerade für jemand wie mich, ohne Wurzeln im 
Verein und auch ohne eigene langjährige Fußballer-Laufbahn, war das genauso 
wichtig wie erfreulich.
AL: Walt, du hast ja schon länger ebenfalls an Arnos Seite gestanden und viel 
vom Trainer-Dasein gelernt. Was waren für dich die wichtigsten Tipps, die du 
bekommen hast?
WF: Ich habe großen Respekt vor der Leistung, die Arno seit Jahrzehnten für 
den Verein und die Kinder erbringt. Wenn mir die Väter der Kinder erzählen, 
dass sie bereits bei Arno trainiert haben, wird deutlich, wieviel Erfahrung und 
Wissen Arno tatsächlich hat.
1) Behandle jedes Kind individuell, jedes Kind entwickelt sich anders.
2) Jedes Kind spielt. Natürlich sind nicht alle Spieler gleich gut, aber wenn 
man jedem Raum und Zeit zur Entwicklung gibt, stärkt man das Selbstbewusst-
sein des Einzelnen und die Mannschaft insgesamt.
3) Überzeuge die Eltern davon, dass es sich lohnt am Samstag früh morgens 
im Regen am Fußballfeld zu stehen. Mit ihrer Unterstützung und Begeisterung 
geben sie dem Team eine solide Basis und Rückhalt, selbst wenn wir verlieren.
AL: Roland, du hast ja nicht nur das Traineramt übernommen, sondern dar-
über hinaus auch noch den Posten des stellvertretenden Abteilungsleiters von 
Peppi Wittenberger. Wie kam’s nach der relativ kurzen Zeit dazu und welche 
Ziele hast du dir für die nächsten zwei Jahre gesteckt?
RD: Mein Entschluss, mich der Wahl zu stellen, war an und für sich recht 
spontan. Letztlich muss man sich nur vor Augen führen, für wen man das Amt 
ausführt: für die fußballbegeisterten Jungs und Mädchen der G- bis A-Jugend. 
Deshalb war es und ist es für mich keine Frage gewesen, dieses Amt von Peppi 
zu übernehmen. Mein Ziel ist es, dich, Roman, bei der organisatorischen Arbeit 
zu unterstützen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich alle Spielerinnen 
und Spieler sowie natürlich auch die Trainer in der Fußball-Jugendabteilung 
des SC Wörthsee wohl fühlen und sich die vielen Mannschaften bestmöglich 
entwickeln können.
AL: Was ist für euch das Wichtigste im Training und bei den Spielen? Und 
welche sportlichen Ziele habt ihr euch mit euren Mannschaften gesetzt und was 
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wollt ihr außerhalb des Sports mit euren Jungs und Mädels erreichen?
RD: Fußball ist meiner Meinung nach gerade deswegen so beliebt, weil man 
nie allein gewinnt oder verliert. Es kommt immer auf  das Team an - selbst wenn 
nur einer das entscheidende Tor schießen kann. Der wichtigste Erfolg ist jedoch, 
das innere Spiel zu gewinnen. Wenn jeder für das Team alles gegeben hat und 
man trotzdem das Spiel verliert, hat man im Endeffekt doch gewonnen. Die 
Niederlage gegen den Gegner vergisst du, aber dass du ein Teil deiner tollen 
Mannschaft bist, das bleibt dir ein Leben in Erinnerung. 
TK: Das Wichtigste ist natürlich, dass jede/r gerne ins Training kommt und 
einfach Spaß daran hat, Fußball zu spielen. Alles andere kommt dann sowieso 
zum großen Teil von alleine. Sportlich gesehen, wäre es natürlich super, wenn 
es so weiterginge, wie es in der Vorrunde gelaufen ist. Gewinnen macht einfach 
allen mehr Spaß, nicht nur den Kindern und dem Trainer, sondern auch den 
Spieler-Eltern. Wer viel oder gar ständig verliert, verliert letztlich auch die Mo-
tivation. Dem sportlichen Erfolg alles andere unterzuordnen, sehe ich aber nicht 
als meine Aufgabe und ist auch nicht mein Ziel. Außerhalb des Sports hoffe ich, 
dass alle im Team auch abseits vom Fußballplatz freundschaftlich verbunden 
sind und dass jede/r durch den Sport in seiner Persönlichkeit gestärkt wird. 
Auch das ist meiner Meinung nach ein Erfolgsfaktor.
WF: Ich möchte den Kindern, die Grundregeln des Spiels – Fair Play – nahe-
bringen. Gegenseitiger Respekt, in der Mannschaft, aber auch für den Gegner, 
sich nicht gegenseitig fertig machen, wenn ein Fehler passiert. Das Training ist 
zum Lernen und um neue Dinge auszuprobieren oder Fähigkeiten zu verbes-
sern: Dribbeln, Schießen und nicht bei jedem Schuss auf  den Hintern fallen. 
Das gilt dann auch im echten Leben, arbeite hart, versuche Neues und streng 
dich an, auch wenn du fällst. Stehe auf  und gebe weiter dein Bestes.
AL: Wenn man euch heute noch einmal fragen würde, ob ihr euch vorstel-
len könnt Fußball-Jugendtrainer beim SC Wörthsee zu werden, was würdet 
ihr dann antworten? Was würdet ihr einem/einer Interessierten sagen, der/die 
euch nach euren Erfahrungen fragt und ob das Traineramt auch was für ihn/
sie wäre?
RD: Keine Frage! Ein ganz klares Ja! Ich habe die Entscheidung nicht bereut 
– im Gegenteil: Es macht ungemein viel Spaß mit den Jungs zu trainieren und 
zu sehen, wie sie sich menschlich und fußballerisch weiterentwickeln. Von den 
anderen Übungsleitern sind wir „Neuen“ herzlich  aufgenommen worden. Wie 
im Fußball üblich verstehen sich auch die Übungsleiter als Team – jeder unter-
stützt den anderen, wo er nur kann. Wer auch immer unser Porträt hier liest 
und mit dem Gedanken spielt, selbst Trainer zu werden, sollte einfach einen 
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Martin Frey
Lindenweg 12 82237 Wörthsee

Mobil: 01 75 / 94 73 33 0
Fax.: 0 81 52 / 9370109

www.schreinerei-frey.com
info@schreinerei-frey.com

Individuelle Beratung und Planung 

 Innenausbau    Möbelbau   Baubereich   Außenbereich

isamo gesundheitspark 
im Technologiepark Oberpfaffenhofen
Argelsrieder Feld 11 • 82234 Weßling
Tel.: +49 (0) 81 53 / 88 14 77 • www.isamo-park.de

So einzigartig wie Sie!

Training persönlich auf Sie abgestimmt

Wellness in der großzügigen Saunalandschaft

Therapie mit erfahrenen Fachkräften
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Lernen von den Spezialisten.
Profitieren im Job.

Buchung oder Informationen unter:  

+49 (0)8153 - 88 974 - 0 oder www.controllerakademie.de 

Eine Philosophie. 190.000 begeisterte Teilnehmer in 46 Jahren.

Die CA controller akademie ist der Full Service-Anbieter für Ihre betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung. Unser Seminarportfolio richtet sich dabei an Profis und Einsteiger,  
aber auch an Fachkräfte und Assistenzen, die sich als Nicht-Controller praxisnahes 
Controllingwissen aneignen wollen. Denn in Zukunft werden nur die Unternehmen 
langfristig erfolgreich sein, deren Mitarbeiter geschultes Fachwissen besitzen und 
über soziale Kompetenz verfügen.

Wir machen Sie fit.

Controlling

Unternehmensführung

Accounting & Finance

Soziale Kompetenzen

Information Management
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von den jetzigen Übungsleitern oder die Abteilungsleitung ansprechen und sein 
Interesse offen kundtun. 
TK: Unbedingt ja! Jeder, der den Fußball liebt, wird auch genügend davon ver-
stehen, um diesen Job zu machen. Gerade im frühen Jugendbereich geht es ja 
weniger um die ganz ausgefeilten Tricks und Teamstrategie, sondern erstmal 
darum, den Kindern Spaß an der Bewegung zu vermitteln und deren grundle-
genden körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Das sollte eigentlich jeder hin-
bekommen, der an Sport im Allgemeinen interessiert ist. Natürlich muss man 
sich schon sehr auf  die Kinder einlassen und ihre altersgemäßen Leistungsmög-
lichkeiten – sowohl sportlich als auch sozial – berücksichtigen. Hier braucht es 
gelegentlich viel Geduld und es ist auch nicht immer einfach. Aber die Arbeit 
mit den Kindern macht unglaublich Spaß und es kommt so viel zurück, dass 
man das letztlich locker hinnimmt. Grundvoraussetzung vor allem anderen ist 
natürlich, dass die berufliche Tätigkeit einen gewissen Freiraum lässt, damit 
man den Trainerjob weitestgehend verlässlich ausüben kann.
WF: Ich finde, der Verein bietet eine sehr gute Möglichkeit, zur Ortsgemein-
schaft beizutragen.
Mir macht die Aufgabe große Freude: Man sieht die Kinder lachen, vor Freu-
de jubeln und manchmal sogar vor Glück weinen, wenn sie gegen den Grup-
penersten glänzen.
Der Verein unterstützt die neuen Trainer in allen Belangen: Fragen, Materiali-
en, Zeit usw.
Nichts ist perfekt, aber das Trainerteam ist wirklich bemüht, auf  der jahrelangen 
Vorarbeit anderer Trainer aufzubauen und den Verein weiter zu verbessern. Ich 
würde die Aufgabe jedem Vater, jeder Mutter, die gern Zeit mit Kindern ver-
bringen, Spaß am Sport hat und gerne einen positiven Beitrag leisten möchte, 
unbedingt empfehlen.
AL: Wollt ihr noch etwas loswerden? 
RD: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir lieber Roman für deine Arbeit als 
Abteilungsleiter Jugendfußball zu danken. Auch danke ich allen Übungsleitern 
für ihr Engagement innerhalb ihrer Mannschaften und den vielen hilfsbereiten 
Eltern, die uns beim Sommerfest, beim Herbstfest, beim Christkindlmarkt und 
bei der Vorbereitung unseres Hallenturnieres tatkräftig unterstützt haben! 
TK: Ja, meine ganzen Zipperleinchens, damit ich die Übungen für die Kinder 
unverkrampfter vormachen kann ;-)
Ernst beiseite: Ich möchte dem Verein und damit jedem einzelnen aktiven 
„Funktionär“ danken und ein dickes Lob aussprechen, dafür, dass hier in un-
serem doch recht kleinen Ort so umfangreiche Sportmöglichkeiten angeboten 
werden.
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                 Gasthaus Dietrich 

Hauptstraße 49, 82237 Wörthsee/Auing, Tel.: 08153/7925 

                         Pächter: Jure Mirko Matić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mo-Sa: 11-14:30 Uhr und 17-22:30 Uhr 

           Sonn-und Feiertags durchgehend geöffnet 

                  mittwochs Ruhetag! 

 

 

 

 

 

Wir bieten Ihnen kroatische und bayerische 

Spezialitäten an. Ganzjährig verwöhnen wir Sie mit 

frischen Süß-sowie Meerwasserfischen und zu 

bestimmten Saisonzeiten bereiten wir Spargel, 

Pfifferlinge und Wild für Sie vor. 

Desweiteren stehen Ihnen für Feiern aller Art 

Räumlichkeiten von bis zu 60 Personen zur Verfügung. 

Besuchen Sie uns…Wir freuen uns auf Sie! 

 

      Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018

70,00 €
Funktionsträger und Übungsleiter

Erwachsene ab dem Jahr in dem das 120,00 €

25. Lebensjahr vollendet wird

passive Mitglieder 60,00 €

ab dem 3. Kind unter 25 Jahre beitragsfrei

Kinder und Jugendl bis 24 Jahre




