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Fußballabteilung 2.0

Aus zwei mach‘ eins. Knapper lässt sich nicht beschreiben, wie sich der Fußball 
beim SC Wörthsee ab dem 1. Juli 2019 organisiert.

Warum und Wozu?
Nach mehreren Jahren der Zweigleisigkeit mit einer Abteilung Fußball und ei-
ner Abteilung Jugendfußball haben sich die Abteilungsleiter beider Abteilungen 
im Frühjahr diesen Jahres darauf  verständigt, zum 01.07.2019 (dem Tag, an 
dem beim Bayerischen Fußballverband die Spieljahre wechseln) wieder zu einer 
gemeinsamen Abteilung zu verschmelzen. In den vergangenen Jahren hat sich 
zunehmend gezeigt, dass es zwei „Parallelwelten“ gibt, die eher auseinander 
driften als aufeinander zu. Die schon zuvor vorsichtig gedachten Überlegungen 
zur Fusionierung haben mit der akuten Abstiegsbedrohung unserer 1. Herren-
mannschaft schnell konkrete Züge bekommen. In der Krise standen wir alle 
zusammen und hatten ein gemeinsames Ziel vor Augen – den Klassenerhalt. 
Dieses neue Gemeinschaftsgefühl und die Suche nach einem Nachfolger für 
den bisherigen Trainer Michael Weidinger haben letztlich den Ausschlag für die  
Zusammenlegung gegeben. Doch was erhoffen wir uns davon? Zusammenfas-
send können wir vom „Fußball aus einer Hand“ sprechen. Wir sind alle Fußbal-
ler beim SCW. Es gibt die „Kleinen“, die Jugendspieler und die Erwachsenen. 
Egal welches Alter man hat – wir sind alle Fußballer. Um eine Stringenz in der 
Ausbildung, ein „Jeder-kennt-jeden“-Gefühl, ein Miteinander und Füreinander 
zu erzeugen, sind wir diesen Schritt gegangen. Fußballspiele sollen (wieder) zum 
Spektakel werden, bei dem Groß und Klein, Jung und Alt vereint am Platz ste-
hen und sich an der schönsten Nebensache der Welt erfreuen können.

Wie funktioniert‘s und wer wird die Abteilung leiten?
Die neue Abteilung Fußball wird von einem Abteilungsleiter geleitet. Ihm zur 
Seite stehen zwei Stellvertreter, wovon einer gleichzeitig Jugendleiter und der 
zweite gleichzeitig Herrenleiter ist. Die Abteilungsleitung muss nach Vereinssat-
zung durch die Abteilungsversammlung gewählt werden. Diese Wahlen werden 
noch im Juli stattfinden, sodass wir die Saison 2019/2020 mit neuem Schwung 
angehen können. Bis zu diesem Zeitpunkt leiten der bisherige Jugendleiter     
Roman Dittrich, sein Stellvertreter Roland Diedenhofen und der bisherige          
Abteilungsleiter Fußball Tobias Bartelmus kommissarisch die Abteilung. Alle 
drei stellen sich für die Leitung der künftigen Abteilung Fußball zur Wahl.
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Hannes Friedl wird neuer Trainer der 

1. Herrenmannschaft

„Der Neue“ stellt sich vor:
Am 28. Juni 2019 stellte sich 
Hannes Friedl seiner 1. Her-
renmannschaft als neuer Trai-
ner vor. Nach guten und kons-
truktiven Gesprächen konnten 
die kommissarischen Abtei-
lungsleiter (siehe Artikel zuvor) 
ihre Suche nach einem neuen 
Trainer bereits am Pfingstwo-
chenende für beendet erklären.
Mit Hannes Friedl kommt 
nun ein Mann zum SC Wör-
thsee, der in der lokalen und 
regionalen Fußballszene kein 
Unbekannter ist. Bisher hat 
er als Jugendtrainer bei der 
SpVgg Wildenroth, beim 
SC Schöngeising und zuletzt 
beim SC Oberweikertsho-
fen, wo er die A-Jugend in 
der Bezirksoberliga trainierte, 
Erfahrung gesammelt. Dass 
er nicht nur ein hervorragen-
der Trainer ist, sondern auch 
über den Tellerrand hinaus-
schaut, zeigt sich darin, dass er auch einige Jahre Jugendleiter bei der SpVgg 
Wildenroth war. Wir sind sehr glücklich, dass wir den 49-jährigen 
C-Lizenz-Trainer nun bei uns im Verein haben, war doch die Konkurrenz nam-
haft und groß. 

Diese Ziele wollen Verein und Trainer erreichen!
Dass der SC Wörthsee für Hannes Friedl die erste Station als Herrentrainer 
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ist, stellt für beide Seiten kein Problem dar. Wir sehen die kommende Saison 
2019/2020 als ein Jahr des Umbruchs und wollen nun mit den vielen jungen 
Spielern aus den eigenen Reihen einen Entwicklungsprozess starten. Da wir 
auch in den kommenden Jahren regelmäßig motivierte Spieler aus der Jugend 
in den Herrenbereich bringen, wird es auch eine seiner Hauptaufgaben sein, 
diese „jungen Burschen“ in das bestehende Team zu integrieren. Trainer und 
Mannschaft sollen zunächst die Zeit bekommen, sich zu finden, um dann suk-
zessive ein schlagkräftiges Team aufzubauen, das in den Folgejahren mit attrak-
tivem und schönem Fußball eine gute Rolle in der A-Klasse spielen soll. Neben 
dem sportlichen Reiz war auch das gut strukturierte und familiäre Umfeld des          
SC Wörthsee ein Grund, die Herausforderung in unserem Verein anzugehen. 
Zudem ist es für Hannes auch eine Rückkehr in die alte Heimat, hat er doch 
schon einige Jahre hier in Wörthsee gewohnt.
Wir freuen uns nun auf  eine tolle und erfolgreiche Saison mit einem neuen und 
motivierten Trainer sowie einer hungrigen und lernwilligen Mannschaft!

Saisonstart mit dem Derby-Kracher gegen den SC Wessling!!! 
Gleichzeitig wünschen wir uns, dass die spürbare Aufbruchsstimmung auch auf  
das Wörthseer Publikum überspringt und wir wieder mehr Zuschauer am Spiel-
feldrand begrüßen dürfen als in den letzten Jahren. 
Eine gute Woche nach dem Saisonauftakt mit den ersten Traningseinheiten bie-
tet das Totopokalspiel gegen den SC Wessling die perfekte Gelegenheit dafür. 
Die Derbys gegen den Nachbarn haben schon immer einen besonderen Stel-
lenwert eingenommen. Einen spannenderen und interessanteren Auftakt kann 
es so eigentlich nicht geben.

Das Spiel findet am Mittwoch, den 10.07.19 um 19:00 Uhr in Wörthsee statt. 
Wir hoffen auf  zahlreiche Zuschauer und die entsprechende Unterstützung!
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D-Jugend wird Meister und  

steigt in die Kreisklasse auf

Meisterschaft am letzten Spieltag klar gemacht!
Bis zum letzten Spieltag blieb es in der D-Jugend Spielgruppe 1.3 im Kreis Zug-
spitze spannend. Am Ende setzte sich die Mannschaft des SC Wörthsee durch 
und holte die Meisterschaft vor dem Gautinger SC.
Mit einem knappen 2:1-Sieg in einem bis zum Abpfiff aufregenden Spiel gegen 
den Nachbarn vom SV Inning räumte die Mannschaft jeden Zweifel aus dem 
Weg und sichherte sich den obersten Tabellenplatz. Als der Schiedsrichter die 
Partie beendete, kannte der Jubel weder bei Spielern und Trainern noch bei den 
zahlreichen Zuschauern Grenzen. 

Langer und schwerer Weg an die Spitze.
Zur Mitte der Saison sah es nicht unbedingt nach einem solchen Ende aus. Mit 
einer Serie von sieben Siegen am Stück seit Anfang Mai, darunter auch gegen 
die direkten Konkurenten, und unerwarteten Patzern der Tabellennachbarn 
konnte die Mannschaft nun aber ihre Saison mit dem 1. Platz krönen.
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B-Jugend wird Meister und  

steigt in die Kreisklasse auf

Dem Aufsteig folgt die Meisterschaft!
Ebenfalls bis zum letzten Spieltag offen war es in der B-Jugend Spielgrup-
pe 1.1 im Kreis Zugspitze. Doch auch hier konnte die Mannschaft des SC                       
Wörthsee den Platz an der Spitze halten und nach einem knappen, aber ver-
dienten 1:0-Erfolg gegen den FC Emmering die Meisterschaft feiern
Die ca. 50 Zuschauer sahen eine konzentrierte Leistung und wie so oft war es 
die gut sortierte und sicher stehende Defensive, die die Basis für den Erfolg beim 
letzten Spiel und in der gesamten Saison bildete.  

Sprung in die Kreisklasse gelingt schon beim vorletzten Spiel!
Durch das 6:3 gegen den SV Germering am vorletzten Spieltag stand schon vor 
dieser Partie fest, dass die B-Jugend auf  jeden Fall in der kommenden Saison in 
der Kreisklasse antreten wird. Unverhofft hat sich aber noch die Chance gebo-
ten, auch als Meister aufzusteigen, da sich fast zeitgleich die SG Walleshausen 
mit einem Unentschieden gegen den FC Puchheim zufrieden geben musste.
Weder Spieler noch Trainer wollten sich diese Chance entgehen lassen und war-
fen ein letztes Mal alles in die Waagschale. Mit einem Punkt Vorsprung wurden 
nun die Saisonziele Meisterschaft und Aufstieg souverän erreicht.
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Niclas Hauser wird neuer Co-Trainer 

der U11 des FC Bayern München 

Etwas überraschend war sie am Ende dann doch – die Nachricht, dass unser 
Allrounder der vergangenen Saison, Niclas Hauser, zum 1. September 2019 der 
neue Co-Trainer der U11 (E-Jugend) des FC Bayern München wird. Als Trai-
ner hat er sich vor allem einen Namen mit „seinem“ 2006er Jahrgang gemacht, 
den er zusammen mit Luis Schmid als Co-Trainer und dem Jahrgang 2007 in 
seinem letzten Jahr zur Meisterschaft der D-Jugend und dem damit verbunde-
nen Aufstieg in die Kreisklasse geführt hat. In der zurückliegenden Saison hat 
er im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) gemeinsam mit Michi 
Schupp noch die C-Jugend und mit Jaki Wittenberger die Kinder des Jahrgangs 
2013 betreut. In unseren Planungen hat er auch für die kommende Saison 
2019/2020 eine wichtige Rolle gespielt. Manchmal kommt es aber anders…

Vielen Dank für deinen Einsatz!
Die gesamte Fußballabteilung dankt Niclas für seine vielen Jahre als Jugendtrai-
ner des SC Wörthsee. Wer ihn kennt und erlebt (hat), weiß, dass er das Ehren-
amt (vor)lebt, immer mehr als 100% gibt und kaum Grenzen kennt, was seinen 
eigenen Einsatz anbelangt. Er hat unser Trainerteam bereichert und seine Jungs 
und Mädels Jahr für Jahr besser gemacht, ohne ihnen den Spaß am Fußballspie-
len zu nehmen.

Der SCW wünscht dir für die Zukunft alles Gute!
Für deine nächste Trainerstation wünschen wir dir alles Gute, viel Erfolg und 
die gleiche Freude, wie du sie bei unserem SCW hattest. Vielleicht kommst du 
ja eines Tages mit den Bayern mal nach Wörthsee...
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 G - Jugend (2012) 
E - Jugend (2009)
G - Jugend (2013) 
F - Jugend (2011)
F - Jugend (2010)
D - Jugend (2007)

ab 09:00 Uhr
ab 09:00 Uhr
ab 12:45 Uhr
ab 12:45 Uhr
ab 16:30 Uhr
ab 16:30 Uhr

Die Fußballabteilung des SC Wörthsee lädt ein zum 
9. Sommer-Kleinfeldturnier

mit mehr als 80 Mannschaften

Freitag, 12. Juli 2019

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

Samstag, 13. Juli 2019

E - Jugend (‘08/‘09)
A - Jugend (U19) / AH

ab 17:30 Uhr
ab 18:30 Uhr

Sonntag, 14. Juli 2019
E - Jugend (2008)
C - Jugend (U15)

D - Jugend (2006)
B - Jugend (U17)

ab 09:00 Uhr
ab 09:00 Uhr
ab 12:45 Uhr
ab 12:45 Uhr
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