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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 Vereinsmitglieder,

Die Corona-Pandemie bestimmt unübersehbar unseren Alltag.
So fing bereits der letzte Leitartikel an. Daran hat sich leider wenig geän-
dert und das wird auch in absehbarer Zeit nicht geschehen.

Zuerst möchte ich mich dafür bedanken, dass sowohl Sportangebot- als 
auch die Nachfrage aufgrund der Kontaktsperre nicht völlig eingefroren 
sind. Viele Übungsleiter haben schnell reagiert. Das Angebot reicht von 
Live-Stunden über eigene YouTube-Kanäle hin zu Videos mit Training-
stipps. Auch ein Trimm-Dich-Pfad ist um das Sportgelände entstanden.

Die Staatsregierung verkündet in größer werdenden Abständen Locke-
rungen zum Umgang miteinander. Uns als Sportverein interessieren die 
von den Verbänden hierzu entschiedenen Auflagen / Gebote für ihre 
jeweilige Sportart. In dem Bestreben allen Möglichkeiten Raum zu ge-
ben, haben wir Mitte Mai gestattet, den Freiluftsport entsprechend den 
Vorgaben der Verbände aufzunehmen.

Es gab hieraus folgend Unstimmigkeiten hinsichtlich der Frage: Wer darf  
was? Das ist verständlich. Wir haben uns an die Empfehlungen gehalten, 
die die einzelnen Sportverbände herausgegeben haben. Wir mussten er-
leben, dass die unterschiedlichen Freiheiten so gar nicht gut ankamen bei 
anderen, deren Verbände engere Auslegungen favorisiert hatten.

Nach den Lockerungen am 29.05.2020 durch die Staatsregierung mit 
Wirkung zum 08.06.2020 haben wir ein einheitliches Reglement für den 
Gesamtverein verabschiedet und den entstandenen Spielraum pro Sport 
aber auch pro Prävention ausgenützt.

Nun wäre auch Sport in Innenräumen wieder zugelassen. Die Auflagen 
hierzu erfordern einen hohen Aufwand an Vor- und Nachbereitung, die 
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Neues vom Vorstand 

Abstandsregeln bedingen eine geringe Teilnehmerzahl und die Lüftungs-
regeln sind unklar formuliert.

Die Forschung gelangt immer deutlicher zu der Erkenntnis, dass die 
Infektion hauptsächlich über die Atemluft und Aerosole geschieht. Da 
unserer Einschätzung nach ein stetiger Luftaustausch in den von uns ge-
nutzten Räumen nicht sicher gegeben ist, haben wir von jeglichem Sport 
in Innenräumen vorerst noch Abstand genommen. Gruppen und Mann-
schaften, die unter normalen Umständen in Innenräumen trainieren, 
können daher auf  dem Sportplatz ihre Übungsstunden abhalten.

Wir können nicht prophezeien, ob oder wann Sport im Sportverein wie-
der so sein wird, wie wir ihn bislang kannten. Die Sorge infiziert zu wer-
den ist bei manchen groß, bei anderen weniger. Solange uns kein anderes 
Mittel zur Verfügung steht als die Übertragung des Virus durch unser 
Verhalten zu verhindern, solange werden wir uns mit kleinen Schritten 
zufriedengeben müssen. Wir werden noch eine geraume Zeit damit leben 
müssen, sind jedoch auch so optimistisch eines Tages zur Normalität in 
dem von uns geliebten Sport zurückkehren zu können.

Norbert Strangfeld
1. Vorsitzender
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Allgemeines

Allgemeines

Es ist viel passiert auf dem Sportgelände

(trotz Corona-Lockdown)

1. Neue Beregnungsanlage
Nachdem eine Druckerhö-
hungsanlage bereits im letz-
ten Jahr im ADH installiert 
wurde, konnte im heißen 
April, der ebenso viel Son-
nenstunden wir der Juni 
2018 hatte, unsere halbau-
tomatische Beregnungsanla-
ge in Betrieb gehen. Damit 
kann nun das Jugendspiel-
feld beregnet werden, was 
sehr wichtig ist, um die 
Qualität des neuen Spiel-
felds zu erhalten bzw. weiter 
zu verbessern.
2. Mini-Spielfeld überholt

Nach vielen Jahren ist das 
im Sommer 2008 vom DFB 
gesponsorte Mini-Spielfeld 
überholt worden. Es wurden 
alle Zäune und Banden aus-
gebessert sowie der Kunst-
rasen gereinigt und mit neu-
em Quarzsand versehen, so 
dass alles nahezu im neuen 
Glanz erstrahlt. Die Kosten 
dafür werden gemäß Ver-
einbarung von unserer Ge-
meinde übernommen.
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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 & kundenspezi� sche Produktion 

von Identi� 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: kundenspezi� sche Bedruckung 

und Kodierung 
•  Serviceleistung: Wartung, Reparatur, Schulung 

und Beratung

Wir bilden aus!
+ + Etiketten + + Drucksysteme + + Scanner + + RFID + + Sicherheitsdruck + + Beschriftung + + Service + +
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Sportbrillen von 
           Optik Wittenberger

Ergebnisseb� teFür

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

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

3. Trainingsplatz überholt
Wie geplant, wurde nach 
dem Haupt-Fußballplatz 
im letzten Jahr nun der 
Nebenplatz, der durch das 
Training unserer vielen 
Mannschaften besonders 
beansprucht wird, saniert. 
Die Firma Kutter rückte im 
sonnigen April mit großem 
Gerät an und durchlüftete, 
sandete und düngte den Ra-
sen sehr ordentlich, wie man 
jetzt schon sehen kann. An 
einem Tor wurde sogar komplett neuer Rasen gesät. Die Kosten werden dan-
kenswerterweise vom Gemeindehaushalt übernommen.
„Dank Corona“ und der guten Pflege durch unseren Platzwart Arno stehen un-
sere drei Fußballplätze bestens vorbereitet für den Trainings- und Spielbetrieb 
zur Verfügung und freuen sich mit uns auf  die ersten Spiele.
4. Revisionsarbeiten im ADH

Unser neuer Hauswart Thomas Waldkircher 
nutzte die „sportfreie“ Zeit, um anstehende 
Revisionsarbeiten im ADH vorzunehmen. So 
wurden z.B. die Damen- und die Herren-Toi-
letten im Eingangsbereich mit neuen WCs und 
Sitzen mit Absenkautomatik ausgestattet. Eine 
kaputte Armatur wurde ausgewechselt, die Du-
schen entkalkt und die Silikonfugen erneuert. 
Auch das ADH freut sich mit uns zusammen 
darauf, dass es möglichst bald wieder viele 
SCW-Sportler empfangen kann.

Matthias Fiedel und Hans-Erdmann v. Roedern
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Fußball

Abteilung Fußball
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Roman Dittrich Roland Diedenhofen
 08143/2440506 08153/9530444

fussball@sc-woerthsee.de
fussball.jugend@sc-woerthsee.de

aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
1./2 Mannschaft: Ibrahim Tokdas 0176/62965764
1./2. Mannschaft: Rene Lederer 0151/16824849

A-Jugend: (2001 / 2002) Harald Dittrich 08143/9925747
 Michael Schupp 0170/2349176
B-Jugend: (2003 / 2004) Josef  Wittenberger 0152/23963499
 Mike Siersch 0172/8985553
C-Jugend: (2005 / 2006) Florian Mohr 0172/6060073
 David Schuster 0160/93813928
D-Jugend (2007 / 2008) Roland Diedenhofen 0176/32861170
 Johannes Wittenberger 0152/34517176
 Matthias Bruckschen 0151/53858471
E1-Jugend (2009) Nico Polz 0162/4877770
 Luis Schmid 0152/07939825
E2-Jugend (2010) Walter Franz 0176/24937479
F1-Jugend (2011) Arno Wischnewski 08153/7891
 Falk Hauswald 0176/34231968
F2-Jugend (2012) Arno Wischnewski 08153/7891
 Falk Hauswald 0176/34231968
G-Jugend (2013 / 2014) Norbert Strangfeld 0177/7852820
 Jakob Wittenberger 0173/8216084
 Tobias Höllrich 0159/08498241
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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
ab 2. Klasse Steffi Bilicky 08153/984633
Wettkampfturnen ab 2. Kl. Steffi Bilicky 08153/984633

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

Wörthsee turnt!!
Die „Corona Zeit“ und die damit verbundenen Einschränkungen haben natür-
lich auch einen großen Einschnitt in unserem Training hinterlassen… damit 
alle die Möglichkeit haben am Ball zu bleiben, habe ich gleich zu Beginn unser 
aktuelles Aufwärmprogramm auf  Youtube gestellt und nach und nach reifte die 
Idee der „Bewegungsfabrik“. Auf  diesem Kanal hat nun jeder nun die Möglich-
keit sich seine eigene Stunde zu kreieren, indem man sich über die Playlisten erst 
aufwärmt, dann Kraft trainiert, danach sind unter „Tutorials“ einige Techniken 
bzw. Bewegungsanbahnungen zu sehen und am Ende kann man seine Einheit 
mit einem Dehnvideo abrunden. Die Turnkids, die Eltern und der Verein haben 
wahnsinnig liebe Rückmeldungen in schriftlicher und bildlicher Form geschickt, 
was zusätzlich sehr motivierend war. So habe ich die Videos regelmäßig erwei-
tert und zu unseren Trainingszeiten den Turnkindern jeweils eine vorgeschla-
gene Stunde geschickt. Diese Art des Trainings macht bei der Vorstellung, dass 
es von allen Bewegungsfreudigen genutzt wird, auch irgendwie Spaß, allerdings 
fehlt auch mir natürlich der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen und 
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Turnen

auch ich hoffe, dass bald wieder Normalität in unser Leben einkehrt… vielleicht 
mit einer etwas anderen Sichtweise auf  unseren Lebensstil…
Nach wie vor freue ich mich über Rückmeldungen und über ein Abonnement 
der Seite :-)
https://www.youtube.com/channel/UCK8z_1ZXdDJH8cvXnnLL3-w
Bleibt gesund und gut gelaunt!

Stefffi Bilicky
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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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Abteilung Hallenballsport
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Thomas Schmidbauer Alexander Gottwald
 0151/11170285 0171/2613167

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

Mannschaften und Trainer:
Handball
C-Jugend weibl. (2005/06) Petra Seelig 01522/4344183
D-Jugend weibl. (2007/08) Petra Seelig 01522/4344183
D-Jugend männl. (2007/08) Thomas Schmidbauer 0151/11170285
E-Jugend gemischt (2009/10) Thomas Schmidbauer 0151/11170285
Minis gemischt (2011/12) Sarah Lorenz 0160/2525846
Bambini gemischt (2013/14) Sarah Lorenz 0160/2525846

Basketball
Jugend und Erwachsene Alexander Gottwaldt 0171/2613167

Ballzwerge (2015) Norbert Strangfeld 0177/7852820

Handball: Es geht wieder los!
Die Wörthseer Handballer sind wieder am Ball. Die weiblichen D- und C-Ju-
genden sowie die gemischte E-Jugend starten wieder ab 15.6 in den Trainings-
betrieb. Alles unter freiem Himmel und mit Abstand …aber wieder mit Ball 
und viel Lust!

Trainingszeiten:
wC Mo 16.30 bis 18.00 Uhr
wD  Mi 18.00 bis 19.30 Uhr
E-Jgd gemischt Di 16.30 bis 17.45 und Do 16.00 bis 17.30 Uhr

Das Training findet auf  dem Sportplatz an der Etterschlager Straße statt. Unse-
re Minis Jahrgang 2012 und jünger starten erst wieder im Juli mit den gemach-
ten Erfahrungen bzgl der Corona Einschränkungen mit den älteren Kindern.

Thomas Schmidbauer

Hallenballsport
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Volleyball

Abteilung Volleyball
 Abteilungsleiter: Stellvertreterin:
 Marco Sommer Christine Tromler
 08153/887930 0152/51044544

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 Bernhard Korilla 0172/8568797

Re-Start Corona Training auf dem Rasen
Nachdem Corona zugeschlagen und die Liga vorzeitig beendet wurde, wurde es 
auch bei uns sehr ruhig. So richtig war nämlich lange nicht bekannt, wie oder 
wann es mit Hallen-Sportarten weitergeht. Steigen wir ab? Wie werden die ver-
bleibenden Spiele gewertet? Wann dürfen wir das Training wieder aufnehmen?
Wie auch viele anderen haben wir versucht, uns während der Zwangspause 
dennoch mit Laufen und Radfahren fit zu halten. Aber auch Übungen für zu 
Hause wurden auf  der Homepage des SCW zum Nachmachen verlinkt. Und 
damit wenigstens ein Minimum an sozialen Kontakten zustande kommt, hat 

Abteilungsleiter Marco 
Sommer jeden Montag zur 
Trainingszeit zum virtuel-
len Stammtisch geladen, 
der auch regelmäßig von 
Mitgliedern der Abteilung 
besucht wurde. Dort wur-
de natürlich nicht nur über 
Volleyball und Corona dis-
kutiert.

Nach den Lockerungen durch die Regierung des Freistaats und die partielle 
Freigabe von Trainingsstätten durch Gemeinde und Verein kann der Trai-
ningsalltag nun langsam wieder starten. Unter strengen Hygienevorgaben und 
Richtlinien durch den Verband darf  Volleyball unter freiem Himmel auf  dem 
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Volleyball

Fußballplatz stattfinden. Hierfür wur-
de durch den Verein extra ein neues 
mobiles Beachfeld besorgt, umso am 
18.05.2020 das erste „Covid-19-Trai-
ning“ stattfinden zu lassen. In zwei 
Trainingseinheiten zu je vier Spie-
lern zeigte sich, dass schon lange kein 
Training mehr stattgefunden hat. Un-
gewohnt aber mit viel Spaß und bei 
bestem Wetter wurde gepritscht, ge-
baggert und geschlagen, das Ganze 
mit Pflichtabstand und ohne Block. Zwischen den Ballwechseln werden der Ball 
und die Hände mehrfach desinfiziert.
In der Sommerpause wird die Abteilung noch kein Jugendtraining anbieten 
können. Das normale Training wird sich diesen Sommer auf  Rasen und Sand 
beschränken. Dazu wurde bereits Kontakte zu umliegenden Vereinen aufge-
nommen, um Spielzeit auf  den Beachplätzen zu bekommen. In der Mixed-Liga 
wird sich auch einiges verändern. Momentan wird darüber diskutiert und abge-

stimmt, ob es wieder eine D-
Liga (also 4 statt der bishe-
rigen drei Leistungsklassen) 
geben wird. Wer auf- und 
absteigt, wird nach dieser 
Entscheidung fallen, daher 
ist für uns Volleyballer auch 
noch nicht klar, in welcher 
Klasse wir in der nächsten 
Saison um Punkte kämpfen.
Wir hoffen, dass zu Saison-
beginn im Herbst wieder 
normal in der Halle trainiert 

werden darf  und auch Turniere und der Wettspielbetrieb ohne regelbeeinflus-
sende Beschränkungen stattfinden können.
Wer bis zum Normalbetrieb Interesse an Volleyball und den Freiluft-Aktivitäten 
der Volleyballer des SCW hat, der soll sich bitte bei Abteilungsleiter Marco 
Sommer melden. Denn trotz Covid-19 rockt Volleyball in Wörthsee weiter!

Marco Sommer
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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 18:00 - 19:00 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 J.) 13:45 - 16:00 Andrea Aicher 0171/9990311
Kinder-Ballett (ab 8 J.) 16:00 - 17:30 Andrea Aicher 0171/9990311
Fitnessgymnastik 19:00 - 20:00 P./M. Holl 08153/8871993

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  Kerstin Weigert 0174/1911853
Kinderballett (ab 3 J.) 13:15 - 14:30 Andrea Aicher 0171/9990311
Kinderballett (ab 4 J.) 14:30 - 16:00 Andrea Aicher 0171/9990311
Kinderballett (ab 11 J.) 16:00 - 18:00 Andrea Aicher 0171/9990311
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Fitness im ADH

LAGE-Bericht aus dem Seniorensport
Im Seniorensport des SC Wörthsee hat die aktuelle LAGE nichts mit „Liegen“ 
zu tun. Nachdem wir abrupt das wöchentliche Training im ADH beenden 
mussten, dachten wir zuerst an eine kurze Unterbrechung. Schnell stellte sich 
heraus, dass es so nicht sein wird.
Jeder nutze die Zeit, um endlich mal den Keller aufzuräumen, die Schränke zu 
entrümpeln und dem ein oder anderen Zimmer einen neuen Anstrich zu ver-
passen. Produktives Entschleunigen war angesagt.
Sind es die ungewohnten Arbeiten, oder doch der fehlende Sport, dass es hin 
und wieder mal zwickt, der Rücken rebelliert und die Knie krachen? Abgesehen 
davon, dass jeder von uns Zeitlang hat nach dem sozialen Austausch am Diens-
tagabend mit den anderen Oldies.
Für das körperliche Wohlbefinden wird bis auf  Weiteres jede Woche eine Sport-
stunde per E-Mail an die Teilnehmer verschickt. Die Übungen können ohne 
Geräte in jedem noch so kleinen Wohnzimmer gesportelt werden. Mittlerweile 
sind so viele verschiedene Trainingsvorschläge zusammengekommen, dass jeder 
seine individuellen Sportstunden gestalten kann. Wer sich regelmäßig dazu auf-
rafft, ist bestimmt noch so fit, wie vor Corona!
Wir werden beim ersten Treffen sehen, wer etwas getan hat und wer extrem 
entschleunigt hat.
Ob dann in der Stunde gleich wieder trainiert wird, oder doch nur geratscht, 

wer weiß? Auf  jeden Fall freuen wir 
uns, dass wieder jeder gesund da ist! 
Und zum Schluss werden wir im 
Liegen dehnen und entspannen und 
kommen so in der aktuellen LAGE 
gemeinsam an.

Claudia Sturm
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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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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

Still ruht der Ball
Obwohl unsere Regierung seit 8.6. kontaktlose indoor-Sportarten wieder er-
laubt, sind wir in Wörthsee noch weit davon entfernt den Trainingsbetrieb wie-
der aufnehmen zu dürfen. Das (noch) nicht umsetzbare Lüftungskonzept lässt 
nach Ansicht der Gemeinde eine Hallennutzung bis auf  weiteres nicht zu. Doch 
was passiert um dies zu ändern, oder was können wir dazu tun? Diese Frage 
konnte bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt werden.
Fest steht nur das auch keine Nutzung des Hallenvorplatzes möglich ist, da kei-
ne Toiletten zur Verfügung stehen. Nachdem alle benachbarten Vereine aus-
nahmslos spätestens nach den Pfingstferien wieder starten, sind bei uns zeitnah 
Lösungen gefragt.

Perspektiven der kommenden Saison
Durch die vorzeitig abgebrochene Saison 19/20 kommt es in manchen Ligen 
zu zusätzlichen Aufsteigern. Indirekt profitiert auch unsere erste Herrenmann-
schaft davon, da einer der zwei Hauptrivalen nun nicht mehr Gegner sein wird.
Noch besser: Die zweite Mannschaft könnte nach einer bis dahin perfekten Sai-
son sogar noch in den Genuss eines zusätzlichen Aufstiegs in die Bezirksklasse 
C kommen.
Für die dritte Herren- und die Jugendmannschaft gilt das Ziel den Platz aus der 
Vorsaison zu verbessern.
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Aufschlagtraining im Netz
Für alle die einen Zugriff auf  einen Outdoor-Tisch haben, an dieser Stelle noch-
mal der Hinweis auf  die SCW-Homepage mit den entsprechenden Clips. Mit 
einer so großen Nachfrage nach Outdoor-Tischen hatten die Hersteller nicht 
gerechnet. So beträgt die Lieferzeit hierfür satte drei Monate. Bis dahin hoffen 
wir ohne die ganz massiven Einschränkungen wieder in die Saison zu starten.

Günter Strobelt

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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SC Wörthsee-Chronik-Serie – Teil 5
Interview mit Brigitte und Herbert Meyer

„Ein Leben für das Ehrenamt!“

Nach Rudi Gutjahr, Dirk Marsen, Ingrid Tippelt, Dr. Dr. Albrecht 
Deyhle und Herbert Gerber habe ich am 8. Mai 2020 eines unserer 
„Vereins-Ehepaare“ interviewt, nämlich Brigitte und Herbert Mey-
er. Beide waren über fast 40 Jahre für den SC Wörthsee in verschie-
denen Ämtern tätig. Sie sind ein Beispiel für vorbildliche Mitarbeit 
im Ehrenamt, ohne die kein Verein existieren kann.

Brigitte und Herbert Meyer halten seit nahezu 40 Jahren dem SC Wörthsee 
die Treue. Sie sind 1977 aus Nürnberg-Feucht via München nach Wörthsee 
gezogen. Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Julia fühlte sich Brigitte wieder 
„bereit“ für den Sport und trat am 1.11.1980 dem SC Wörthsee bei. Herbert 
folgte ihr etwas später am 1.1.1982. Sport und Bewegung waren und sind bis 
heute für beide ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.
Brigitte startete in der Damengym-
nastik. Beide machten beim „be-
rüchtigten“ Konditions-Training von 
Werner Kastiunig mit und betrieben 
Leichtathletik. Außerdem trainierten 
sie intensiv für das Sportabzeichen. 
Einmal fehlte Brigitte nur ein einzi-
ger Zentimeter zur Abnahme beim 
Kugelstoßen. Sie ärgerte sich so sehr 
darüber, dass sie den Sportabzeichen-
Wettbewerb für sich als „beendet“ 
erklärte und versuchte es nie wieder. 
Dieses Beispiel zeigt wie resolut und 
entschlossen Brigitte schon damals 
war :-)

1982 fing Brigitte als Helferin beim Kinderturnen an, etwas später wurde sie 
Übungsleiterin und unterrichtete Damen-Gymnastik. Häufig vertrat sie damals 

Herbert und Brigitte Meyer in ihrem schönen Garten
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den sehr geschätzten Übungsleiter Werner Kastiunig, der öfters beruflich in die 
USA musste. Brigitte machte im Laufe ihrer Kariere viele Schulungen und Fort-
bildungen beim Bayrischen Landessportverband und anderen Verbänden, um 
immer Up-to-date zu sein.
Als sie 1989 nach der „Babypause“ wieder anfing in ihrem Beruf  als Perso-
nalsachbearbeiterin in einer evangelischen Pflegeeinrichtung in Starnberg zu 
arbeiten, war die 3-fache Mutter auch weiterhin als Übungsleiterin aktiv. Bald 
wurde sie auch Abteilungsleiterin für die „Mega-Abteilung“ Damengymnastik, 
Kinder- und Mädchenturnen, Skigymnastik und Freizeitsport/Ballspiele für Ju-
gendliche. Sie übernahm gerne Verantwortung, wenn sie gefragt wurde und 
wollte mitgestalten und organisieren.

Neben dem Sport hat sich Herbert auch im Vorstand verdient gemacht. Ganz 
„nebenbei“ hatte es der Bankkaufmann mit seiner ruhigen und sachlich frän-
kischen Art zum 2. Vorsitzenden gebracht. Ab wann genau weiß Herbert 
heute nicht mehr. „Es war aber in der 2. Hälfte der 80er Jahre als Werner 
Kaufmann 1. Vorsitzender (1981 bis 2000) des Vereins war“, besinnt er sich. Ein 
Highlight für Herbert war die Organisation der 40 Jahr-Feier des SC Wör-
thsee im Jahre 1989. „Es fanden schöne Events in diesem Jahr statt mit einem 
großen Festzelt auf  dem Fußballplatz im Juni, einem „Jugendnachmittag“ in der 
Sporthalle im Juli und einem Festabend im Strandhotel Fleischmann im Okto-
ber“, erinnert sich Herbert. „Es wurden auch alle örtlichen Vereine eingeladen, 
was gut für die dörfliche Gemeinschaft ist“, ergänzt ihn Brigitte. „Ein Mitglied 
mussten wir allerdings in die Schranken verweisen, als dieser eine teure Band, 
die ca. 20% unseres Jahresbudgets gekostet hätte, heuern wollte“, erzählt der 
„sparsame“ Franke.
„Nach dem Wimbledon Sieg von Boris Becker 1986 gab es Ende der 80er Jahre 
einen irren Tennis-Boom auch in Wörthsee und man wollte sogar eine Ten-
nishalle bauen“, erinnert sich Brigitte. Heute ist man wohl froh darüber, dass 
man das Geld nicht investiert hat, denn viele Plätze in der Umgebung liegen 
„danieder“. Brigitte hat bis vor wenigen Jahren noch Tennis gespielt. Ihre „neue 
Hüfte“ zwang sie aber zum Aufhören.

Der 7. Mai 1993 war ein wichtiger Tag für den SC Wörthsee und im Hause 
Meyer. Es war wieder einmal Mitgliederversammlung und turnusgemäß stan-
den Neuwahlen an. Es alles lief  wie sonst und alle Vorstandsmitglieder wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. Als es zur Wiederwahl des 2. Vorsitzenden kam, ver-
wehrte Herbert Meyer überraschend seine Zustimmung. „Nicht aus Ärger oder 
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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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Amtsmüdigkeit, sondern - so erklärte er in Fränkisch - weil er einen besseren 
Kandidaten habe: seine Frau.“, steht in den Vereinsnachrichten von damals 
nachzulesen. Heute begründet Herbert dies mit dem zunehmenden Interesse 
für die Blaskapelle Wörthsee, in der er damals auch Gründungsmitglied war. 
Vorstand und Versammlung waren damals geschockt. Gesagt getan, Brigitte, 
die man bereits gut als Übungsleiterin kannte, ließ sich nicht lange bitten und 
wurde von der Versammlung zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Ein Vorgang, 
den es in der Geschichte des SC Wörthsee bis dato noch nicht gab.

Herbert Meyer ist seit 2002 bis heute Kassenprüfer des Vereins und unterstützt 
den SCW zusammen mit seiner Frau bei allen Veranstaltungen wie Herbstfest, 
Kuhfladenroulett, Landkreislauf, Triathlon etc.

Brigitte hatte von 1993 an noch eine Rolle mehr inne: sie war 2. Vorsitzende 
und daneben Spartenleiterin, Übungsleiterin, Sportlerin und berufstätige Mut-
ter. Hut ab kann man da nur sagen.

Die Jahre vergingen und in der Spitze der Vorstandschaft bahnte sich ein Wech-
sel an. Der langjährige erste Vorsitzende Werner Kaufmann trat überraschend 
2000 zurück, wegen „finanzieller Ungereimtheiten“ wie die Süddeutsche da-
mals schrieb. Brigitte Meyer war nicht in diese „Ungereimtheiten“ verwickelt 
und sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie übernahm kurzerhand kommissa-
risch das Amt der 1. Vorsitzenden. Brigitte war seinerzeit die erste weibliche 
Vorsitzende des SC Wörthsee und wohl auch im ganzen Landkreis und das bei 
einem als Fußballverein gegründeten Sportclub.

Einer ihrer größten Wünsche war der Neubau eines neuen Sportlerheims mit 
einem Sportzentrum.
„Das war ja „asozial“ da unten“, sagt sie in ihrer immer sehr ehrlichen und di-
rekten Art. „Ich bin an dem Thema immer drangeblieben und habe 2x pro Jahr 
beim Gemeinderat nachgehakt.“ Als 1. Vorsitzende lud sie den Gemeinderat 
zu Kaffee und Kuchen ins alte „Sporthäusel“ ein, damit sich alle ein Bild vor 
Ort machen konnten. Die Gemeinde verstand die Situation, konnte aber nichts 
geben, denn man hatte nach wie vor kein Geld in der Kasse.

Nach zwei Jahren als 1. Vorsitzende war der Gegenwind im Verein, möglicher-
weise durch die Fußballer forciert, zu stark für sie. Als „Nichtfußball-Anhän-
gerin“ übergab sie das Zepter im April 2002 an Herbert Gerber, der bis dato 
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als 2. Vorsitzender gut mit ihr zusammengearbeitet hatte und aus der Fußball-
Abteilung kam. 2. Vorsitzender wurde Michael Flohr. Brigitte machte als 3. 
Vorsitzende weiter. Ein paar Jahre später rotierte sie wieder zur 2. Vorsitzenden 
und konnte so weiterhin ihre Ideen in den Verein einbringen.

Der SC Wörthsee stellte zu dieser Zeit als einer der ersten Vereine beim Starn-
berger Landkreislauf  ein Frauenteam, das mit den Ausnahmeläuferinnen Ingrid 
Tippelt, Eva Huber, Roswitha Kastiunig u.a. als Siegerteam hervorging. „Dar-
aus entwickelte sich auch eine gemischte Lauftruppe, die jahrelang sonntagsfrüh 
lief“, erzählt sie. Weiterhin wurde von Walter Hanke und Werner Kastiunig 
ein Wörthsee-Triathlon ins Leben gerufen. Die Funkstreife München, die heute 
den bekannten Wörthsee-Triathlon ausrichtet, kam erst später dazu. Brigitte 
hat auch Jazztanz für Jugendliche ins Leben gerufen. „Es dauerte immer ca. ¼ 
Jahr bis eine Idee umgesetzt war“, sagt sie. Die Übungsleiter/innen mussten erst 
überzeugt werden und meist habe sie neue Übungsleiter bei den Mami’s von 
den Kindern gefunden.
Das Familienfest wurde von ihr ins Leben gerufen. Stepp-Aerobic und Senio-
ren-Gymnastik wurden eingeführt. „Am Anfang haben alle gelacht, aber dann 
lief  es“, schmunzelt sie heute.
Auch den Volleyball hat Brigitte zusammen mit Eva Schmitt und Bernhard Ko-
rilla als Trainer beim SC Wörthsee ins Leben gerufen. „Volleyball rockt!“ heißt 
es heute jeden Montag in der Schulturnhalle ist seitdem eine wachsende Bewe-
gung und eigene Abteilung des SCW geworden.

„Alle haben auf  den Hauptversammlungen immer tolle Ideen, aber niemand 
meldet sich“, sagt sie. Die Meyers gehörten nicht zu dieser Gattung Mensch, 
konnten nicht „nein“ sagen und packten immer mit an. Der Bau des Albrecht-
Deyhle-Hauses war für sie die Krönung und auch ein Zeugnis ihres Engage-
ments für den Verein.

Nach 21 Jahren im Vorstand und noch längerer Zeit als Sparten- und 
Übungsleiterin hat Brigitte im April 2014, „von heute auf  morgen“ alles ab-
gegeben und auf  der Generalversammlung nicht mehr kandidiert. Es war Zeit 
für einen Wechsel und für neue Ideen und sie wollte auch mal wieder was an-
deres machen und Zeit haben zum Tennis, Wandern und Reisen. Ihre „Mega-
Abteilung“ wurde aufgeteilt in ADH und Turnhalle.
 „Ich hatte bei den Gymnastikstunden schon die Kinder von denen, wo ich 
die Mami’s schon gehabt habe. Da merkte ich, dass es Zeit für „frisches Blut“ 
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war“, sagt Brigitte. Wenn sie heute bei Edeka einkauft, wird sie immer noch als 
„Bri“ von „ihren Kindern von damals“ angesprochen, die heute natürlich alle 
erwachsen sind.

Über die Zusammenarbeit mit Herbert Gerber hat sie nur gute Erinnerungen. 
Herbert war immer korrekt, hatte ein Supernetzwerk mit den Behörden und 
stand hinter dem Verein. Manchmal bremste Herbert Gerber sie auch, wenn sie 
zu forsch war und vielleicht zu viel wollte, resümiert sie heute.
„Albrecht Deyhle war ebenfalls ein „Glücksfall“ für den Verein“, sagt Brigitte. 
„Er hat uns festgenagelt „mit Terminen“ und setzte Ziele, wie man es von einem 
Controller gewohnt war. Das Vertrauen war da und der Förderverein arbeite-
te sehr gut mit dem Vorstand zusammen, da beide Gruppen „sehr homogen“ 
waren.“

Für ihre hervorragende und lange Arbeit im Ehrenamt haben Brigitte und Her-
bert verdientermaßen viele Ehrungen erhalten: u.a. die goldene, silberne und 
bronzene Ehrennadel vom BLSV. 2013 wurde Brigitte sogar mit Ehrenamts-
preis des Sportbezirks Oberbayern ausgezeichnet.

Auch heute noch betreiben die Meyers viel Sport. Brigitte geht 3x pro Woche 
zum SCW: montagfrüh zum Energydance, am Dienstag zum Senioren-Sport 
und am Freitag zum Rückenfit.
Mittwochs gehen beide mit dem DAV in die Berge. Außerdem ist Brigitte noch 
ehrenamtlich für den Seniorenbeirat Wörthsee tätig, für den sie am Montagfrüh 
einen Nordic Walking-Kurs leitet.
Am Wochenende kümmern sich die Beiden um Freunde und Familie und er-
holen sich.

Ansonsten reisen die Meyers sehr viel und gerne durch Deutschland und um 
die weite Welt. Und sie machen seit 30 Jahren eine „Schweizwanderung“ von 
Hütte zu Hütte.

Neben der Kassenprüfung für den SC Wörthsee fungiert Herbert seit 2008 
als „Feldgeschworener“ für die Gemeinde und überprüft alle Vermessungen 
von Bauten und Straßen. „Dies ist das älteste Ehrenamt in Bayern“, ergänzt er. 
Darüber hinaus ist er noch Beirat für die Wochentags-Wanderer beim DAV 5 
Seen-Land.
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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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Für beste Performance.

Buchung oder Informationen unter:  

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

200.000 begeisterte Teilnehmer. Praxisorientiert seit 48 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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Welche Lebensweisheiten haben die Beiden für uns?
Brigitte sagt, es sei ihr wichtig „nie stehen zu bleiben und nie nur eine Fahr-
bahn benutzen, es gibt viele Abzweigungen“. Sie war ständig auf  der Suche 
nach Neuem und wollte zusätzlich zu den „Klassikern“, die es natürlich immer 
geben soll, weitere Sportmöglichkeiten anbieten. So entstanden auch Einrad-
fahren, Energy Dance, Bauchtanz, Stepp Aerobic u.v.m.
Herberts Motto ist ebenso klar und prägnant: „Wer rastet, der rostet“ 
und „wer dabeibleibt, bleibt dabei.“

Ein Thema aus dem Gespräch mit den Beiden erscheint dem Autor 
noch wichtig:
Nach so langer Zeit im Ehrenamt wäre es schön, wenn der Verein verdiente und 
langjährige „Ehrenämtler“ weiterhin in das Vereinsleben integriert. Sie haben 
viel für den Verein geleistet und verfügen immer noch über eine Menge Wissen 
und eine viel Erfahrung. „Sie gehören schließlich zur Biografie des Vereins!“, 
sagt Brigitte. Ein regelmäßiger Stammtisch im ADH wäre vielleicht eine gute 
Möglichkeit …:-)

Wir danken Brigitte und Herbert Meyer, die übrigens seit 55 glück-
lich verheiratet sind, ganz herzlich für den „kleinen Ausflug in die 
Geschichte des SC Wörthsee“. Das Interview habe ich am 8. Mai 
2020 mit sicherem Abstand von 1,50m im Garten der Meyers ge-
führt.
Wir wünschen unseren ehemaligen Vorstandsmitgliedern alles Gute 
und weiterhin beste Gesundheit!

Matthias Fiedel
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Wichtige Adressen

 Impressum:
  Herausgeber Sport-Club Wörthsee e.V.
  Redaktion Alexander Dittrich
  Hersteller Gauck GbR, Schöngeising
	 	 Auflage	 900	je	Quartal

Änderungen vorbehalten – redaktion@sc-woerthsee.de
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 29.08.2020

Postanschrift u. Vereinsheim: Sport-Club Wörthsee
  Etterschlager Str. 103
  82237 Wörthsee
  Tel. 08153/8262

Geschäftsstelle:
 Leitung: Marion Fiedel Telefonzeiten:
 Tel. 08153/887830 Mo. 08:00 - 12:00 Uhr
  Do.  16:00 - 20:00 Uhr
 geschaeftsstelle@sc-woerthsee.de

Bankverbindungen:
 Kreissparkasse München Starnberg VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG
 IBAN: DE29 7025 0150 0430 8962 25 IBAN: DE77 7009 3200 0006 7009 77
 BIC: BYLADEM1KMS BIC: GENODEF1STH

Vorstand:

 1. Vorsitzender: Kassier & Beitragsverwaltung:
 Norbert Strangfeld Matthias Fiedel
 Tel. 0177/7852820 Tel. 08153/887979
 vorstand@sc-woerthsee.de kassier@sc-woerthsee.de

 2. Vorsitzender: Schriftführerin:
 Hans-Erdmann von Roedern Irmi Schmidt
 Tel. 0171/3274375 Tel. 08153/987763

 3. Vorsitzende: Überfachliche Jugendleiterin:
 Inge Strohmeier Christine Haak
 Tel. & Fax 08153/8689 Tel. 0163/3180868
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Mitgliedsbeiträge

Kinder und Jugendliche bis 24 Jahre 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

Aufnahmeantrag und Datenschutzerklärung befinden sich in der 
Heftmitte und auf unserer Internetseite www.sc-woerthsee.de

Mitgliederversammlung 2020

Die Mitgliederversammlung 2020 wird voraussichtlich im Herbst 
2020 stattfinden, wenn weitere Lockerungen hinsichtlich der 

Anzahl der Teilnehmer erfolgt sind. Ab 22.06.2020 sind in Innen-
räumen maximal 50 Teilnehmer gestattet. Da in den vergangenen 
Jahren regelmäßig mehr Mitglieder erschienen sind, ist eine sat-

zungsgemäße Durchführung noch nicht möglich.

 Der Vorstand




