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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,

Das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie entwickelt sich für uns alle zum 
Positiven, weitreichende Lockerungen wurden beschlossen, weitere werden fol-
gen. In allen Abteilungen haben die Übungsstunden gemäß den geltenden Re-
geln wieder begonnen. 
Wir sind mehr als glücklich darüber und hoffen, dass wir von nun an nicht nur 
den Bewegungsausfall kompensieren können, sondern auch wieder zu einem 
beliebten sozialen Treffpunkt werden. 

Während der Zeit der Beschränkungen haben viele unserer Übungsleiter mit 
viel Kreativität versucht, „ihre“ Sportler bei Laune zu halten. Das war ange-
sichts der Länge der Beschränkungen eine nicht immer erfüllende Aufgabe. 
Daher möchte ich an dieser Stelle unseren Dank an Alle aussprechen, die trotz 
Allem für Leben im Verein gesorgt haben. 

Als besondere Aktion möchten wir hier den Trimm-Dich-Pfad aus Steffis Bewe-
gungsfabrik hervorheben. So besonders, dass der SC Wörthsee sich damit bei 
„Sterne des Sports“, einer Challenge der VR Bank , beworben hat. Unterstützt 
uns bei der Abstimmung, die bis 14.06.2021 läuft, indem ihr auf  www.vrsta.de/
sportvoting für unseren Verein abstimmt.

Norbert Strangfeld
1. Vorsitzender

Mitgliederversammlung

Als Termin für die vielfach hinausgeschobene Mitgliederversammlung haben 
wir nun Freitag, den 25.06.2021 vorgemerkt. Die Versammlung wird nach 
Stand der Dinge heute (29.05.2021) im Freien stattfinden. 

Wir werden satzungsgemäß dazu einladen. Anträge, die in der Versammlung 
behandelt werden sollen, müssen bis 10.06.2021 schriftlich beim Vorstand oder 
der Geschäftsstelle eingereicht werden.

Norbert Strangfeld
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Allgemeines

Allgemeines
SCW kann VW Bus bei "Sterne des Sports" gewinnen
Bitte abstimmen bis 14.06.2021
Die VR Bank hat auch dieses Jahr wieder die "Sterne des Sports" für gesell-
schaftliches Engagement von Sportvereinen ausgelobt. Wie im Leitartikel schon 
angekündigt, ist der SC Wörthsee mit 19 anderen Vereinen in die Endauswahl 
gekommen! Unser nominiertes Projekt sind die „Trimm-Dich-Lauf-Pfade für 
Jederman/frau“ in Wörthsee, die Steffie Bilicky im letzten Winter erfolgreich 
installiert hat (s. Vereinsmagazins März 2021).
Zu gewinnen gibt es einen VW Bus T6 im Wert von 39.000 Euro und weitere 
Geldpreise. 
Bitte gebt eure Stimme bis zum 14.06.2021 für SC Wörthsee ab unter: www.
vrsta.de/sportvoting.

Mobilisiert bitte weitere Mitglieder, alle Wörthsee‘er, Freunde und Unterstützer 
unseres Vereines zu voten. Gerne kann der Voting-Link www.vrsta.de/sportvo-
ting auch zum Aufruf  auf  Instagram, Facebook etc. verwendet werden.

Die Stimmen werden mit der Anzahl der Vereinsmitglieder verrechnet, sodass 
jeder Verein gleiche Chancen hat die Sterne des Sports zu gewinnen. Am 18. 
Juni 2021 findet die finale Jurysitzung mit Mitgliedern des BLSV, der VR Bank 
und Vertretern der regionalen Presse statt. Ende Juni/Anfang Juli werden die 
glücklichen Sieger verkündet.
Drückt die Daumen!

Matthias Fiedel

Bericht aus der Geschäftsstelle 2.0
Geschäftsstelle? Ja Geschäftsstelle! Das ist DIE Stelle, an der in einem großen 
Verein wie dem SC Wörthsee alles zusammenläuft, bearbeitet, weitergeleitet 
oder koordiniert wird. Daher wurde diese Stelle auch 2016 geschaffen und ich 
bin die Erste, die diese Stelle als Minijob ausüben darf. Mein Büro ist daheim, 
mir macht es Spaß und ich kann mir meine Zeit einteilen, sitze aber fast jeden 
Tag am Schreibtisch…
Heute sind zuerst die Überweisungen dran. Übungsleiter, Hausmeister, be-
stelltes Material, Anschaffungen… – bekommen alle ihr Geld. Übungsleiter – ist 
die Liste noch aktuell? Wer wollte noch eine Bescheinigung für die Steuer? 
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Allgemeines

Dann die Mitgliederver-
waltung in unserem On-
line-System „S-Verein“. 
Leider musste ich in den letz-
ten Monaten viele Austritte 
eintragen, aber erfreulicher-
weise auch einige Neumit-
glieder, die in die Mitglie-
derdatei einzupflegen sind. 
Einige Beiträge stehen 
noch aus… Wer wollte noch 
gleich einen Stempel für 
die Krankenkasse? Neu-
es Corona-Update vom 
BLSV ist eingetroffen. Was gilt ab wann? Das gebe ich mal an Matthias wei-
ter… Dann kommt eine Terminbuchung für ein Yoga-Wochenende für das 
Albrecht-Deyhle-Haus rein. Gleich in den Gruppen-Kalender eintragen und 
die Buchung bestätigen. Der Vertrag für einen neuen externen Sport-Anbieter 
muss noch geschrieben werden – Erinnerung. Für unsere Steuerberaterin 
war noch etwas vorzubereiten und viele Buchungen in unserem neuen 
Buchhaltungssystem für den vergangenen Monat sind zu machen…ach da 
muss ich noch etwas bei einem Mitglied abgeben, dann kann ich gleich die Post 
vom Sportverein holen. Und im z.Zt. noch leeren ADH öfters nach dem Rech-
ten sehen…Rechnungen an alle Inserenten des Vereinsmagazins sind raus, mal 
schauen, wer schon alles bezahlt hat. Ach, der Anruf vorhin, Anmeldung zu 
den Ballzwergen, muss ich noch weiterleiten. Wann war noch die Verabredung 
am ADH? Erst morgen!

Einige Dinge fallen glücklicherweise nur einmal oder selten im Jahr an: Bei-
tragseinzug, Mitglieder-Meldung beim BLSV, Jahresabschluss, Mit-
gliederabgleich mit den Abteilungen, Ehrungen, Geburtstagskarten, 
Übungsleiterpauschale unterschreiben lassen, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen anfordern….
Aber Redaktionsschluss für diesen Artikel ist am 29.Mai. Daher muss ich jetzt 
Schluss machen….
Viele Grüße aus unserer SCW- Geschäftsstelle, an die sich Jede(r) gerne wenden 
kann! 

Marion Fiedel
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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
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Fußball

Abteilung Fußball
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Roman Brück 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 Ali Yigit 0176/19818008
AH: Tonio Pusch 0177/3414289

A-Jugend (2002 / 2003) Josef  Wittenberger 0152/23963499
 Mike Siersch 0172/8985553
B-Jugend (2004 / 2005) Florian Mohr 0172/6060073
 David Schuster 0160/93813928
 Simon Siersch 0152/34557765
C-Jugend (2006 / 2007) Johannes Wittenberger 0152/34517176
D-Jugend (2008 / 2009) Nico Polz 0162/4877770
 Luis Schmid 0152/07939825
 Jannik Palm 0151/25890397
E1-Jugend (2010) Walter Franz 0176/24937479
 Jan-Luca Jungmann 0152/07939825
E2-Jugend (2011) Arno Wischnewski 08153/7891
 Falk Hauswald 0176/34231968
F1-Jugend (2012) Arno Wischnewski 08153/7891
 Mario Nocke 0171/8819402
F2-Jugend (2013) Dubo Violic 0178/1415939
 Anton Schneider 0152/28705483
G-Jugend (2014 / 2015) Norbert Strangfeld 0177/7852820
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Fußball

Saison 2019/2020/2021 beendet
Rückblick in den Mai 2020: Die Rückrunde der Saison 2019/2020 sollte eigent-
lich schon längst begonnen haben. Doch die Corona-Pandemie hat das bekann-
termaßen nicht zugelassen. Der BFV und die Vereine standen vor der Wahl, 
die Saison abzubrechen oder sie zu verlängern mit dem Ziel, alle Spiele über 
die kommenden 13 Monate bis 30.06.2021 zu absolvieren. Bei den Herren ent-
schied man sich für die Verlängerung; die Jugend-Saison wurde abgebrochen.

Zwischenstation Herbst 2020: Sinkende Inzidenzen, positive Stimmung und 
gelockerte Corona-Auflagen lassen einen Spielbetrieb zunächst wieder zu. Die 
Herren setzen ihre unterbrochene Saison, die nun zur Saison 2019/2020/2021 
geworden ist, fort und die Jugend beginnt nach der routinemäßigen Jahrgangs-
rotation ihre Saison 2020/2021. Doch die Freude währte nur kurz und bald 
musste der Ball wieder ruhen.

Mai 2021: Seit mittlerweile über einem halben Jahr durfte der Ball nicht mehr 
rollen. Alle Hoffnung, im Frühjahr dieses Jahres wieder auf  dem Platz stehen 
zu dürfen, hat sich zerschlagen. Wie schon im Jahr zuvor standen der BFV 
und seine Vereine wieder vor der Frage, wie man mit den begonnenen und 
immer noch nicht zum Abschluss gebrachten Saisons umgehen soll. Zwar wur-
den inzwischen die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Saisonabbruch 

geschaffen, jedoch waren insb. im 
Herrenbereich nicht alle Vereine 
mit den Konsequenzen einverstan-
den und zwangen den BFV zu einer 
neuerlichen Basisabstimmung. Nun 
herrscht endlich Klarheit und wir 
haben den folgenden Sachstand bei 
Herren und Jugend.
Bei den Herren wurde die Saison 
19/20/21 abgebrochen. Die Ab-
schlusstabelle ergibt sich auf  Basis 
der sogenannten Quotientenrege-
lung (Anzahl Punkte geteilt durch 
gespielte Spiele). Mannschaften auf  
Aufstiegsplätzen steigen auf; diejeni-
gen, die auf  Abstiegsplätzen stehen, 
steigen ab. Relegationsspiele finden 
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Fußball

nicht statt, was zur Folge hat, dass die Mannschaften auf  diesen Plätzen in ih-
ren Ligen verbleiben. So viel zur Theorie. In der Praxis bedeutet das für den 
SC Wörthsee, dass die erste Herrenmannschaft trotz katastrophalem Start im 
Herbst 2019 einen letztlich sicheren und souveränen Verbleib in der A-Klasse 2 
bejubeln darf. Noch mehr zu feiern hat aber unsere zweite Herrenmannschaft. 
Ungeschlagen und nur knapp hinter dem TSV Erling-Andechs konnte sich die 
Mannschaft den zweiten Platz in der C-Klasse 5 und damit den Aufstieg in die 
B-Klasse sichern. Mein Glückwunsch gilt allen Spielern (und das waren in zwei 
Jahren für zwei Mannschaften eine ganze Menge…) und allen Trainern (das 
waren für zwei Jahre und zwei Mannschaften auch eine ganze Menge). Auf  
namentliche Nennung verzichte an dieser Stelle, da so viele Menschen an den 
Erfolgen beteiligt waren, dass es nicht angebracht ist, einzelne besonders her-
vorzuheben!
Da in der Jugend der Spielbetrieb leider nie wirklich angelaufen ist, war es keine 
große Überraschung, dass auch hier die Saison 20/21 abgebrochen wurde. Auf-
grund des im Kreis Zugspitze angewandten Spielmodus mit der sogenannten 
Meldeliga haben für uns die Entscheidungen zum Thema Auf- und Abstieg 
keine praktische Bedeutung. Auch wenn es folglich in diesem Bereich nichts zu 
feiern gibt, möchte ich mich natürlich dennoch bei allen Jugendtrainern aus-
drücklich für ihr Engagement, ihre Mühen und ihre Geduld bedanken!

Mit diesen Entscheidungen ist nun also klar, dass wir – unabhängig von politi-
schen Entscheidungen zur Pandemielage – bis zum Sommer keine Punktspiele 
mehr erleben werden. Jedoch haben alle Trainer mit großer Freude die letzten 
Lockerungen an- und den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Der Boll rollt 
also doch endlich wieder und wir hoffen, dass das so bleibt – vor allem den 
Kindern und Jugendlichen zu Liebe, die so lange auf  den Fußball verzichten 
mussten!

Roman Brück

Ausblick auf die Saison 2021/2022
Neben der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes war eine wesentliche Auf-
gabe in den letzten Wochen die Planung der Saison 2021/2022. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind diese Planungen noch nicht abgeschlossen. Jedoch haben wir 
bereits ein sehr gutes Gerüst, das nur an der ein oder anderen Stelle noch einer 
Feinjustierung bedarf. Sorgen bereitet noch die Frage nach der zweiten Herren-
mannschaft. Trotz des Aufstiegs-Erfolges fehlt es bisher noch an zuverlässigen 
Rückmeldungen, sodass die Meldung der Zweiten noch nicht gesichert ist. Wir 
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laden jeden Fußballer, der nicht beim SC Wörthsee spielt oder seine Schuhe ei-
gentlich schon an den Nagel gehängt hat und nach der langen Pause wieder das 
Kribbeln im Fuß verspürt, herzlich ein, ins Training (Dienstag und Donnerstag 
ab 19:30 Uhr) zu kommen und sich unseren Herrenfußballern anzuschließen. 
Bei der Jugend werden wir es auch in diesem Jahr wieder schaffen, in jeder Al-
tersklasse von A-Jugend bis G-Jugend eine Mannschaft in den Spielbetrieb zu 
melden. Damit beweisen wir einmal mehr, dass uns die Jugendarbeit ein großes 
Anliegen ist und im Vergleich zu unseren Nachbarvereinen heben wir uns hier 
in einer herausragenden Art und Weise ab. 
Sobald auch die letzten offenen Fragen final beantwortet sind, werden die Trai-
ner ihre Spieler informieren. In den Vereinsnachrichten werden wir darüber in 
der kommenden Ausgabe berichten.

Roman Brück

Neuwahlen und Neustrukturierung Abteilungsleitung
Die Corona-Pandemie hat uns allen viel abverlangt und sie tut es auch nach wie 
vor. So geht es auch uns Abteilungsleitern beim SC Wörthsee. Verbunden mit 
einem in den vergangenen Jahren immer größer gewordenem Verwaltungsauf-
wand hat sich in dieser Phase gezeigt, dass unsere vorhandenen Strukturen nicht 
mehr leistungsfähig genug sind, um all den Aufgaben und Anforderungen in gu-
ter Qualität gerecht zu werden. Am meisten hat die Begleitung des sportlichen 
Alltags, sei es im Training oder bei den Spielen, gelitten. Dieser Zustand war für 
uns Verantwortliche extrem unbefriedigend, weshalb wir uns an der Abteilungs-
spitze zum 1. Juli 2021 neu und breiter aufstellen möchten.
Im Wesentlichen soll und wird die Arbeit der Abteilungsleitung dann auf  zwei 
Säulen ruhen. Auf  der einen Seite werden wir einen „Sportlichen Bereich“ 
haben, der von zwei sportlichen Leitern geführt wird. Deren hauptsächliche 
Aufgabe wird es sein, alle Themen rund um Trainings- und Spielbetrieb – also 
all das, was „auf  dem Platz“ stattfindet – abzudecken. Für diese beiden Pos-
ten haben sich glücklicherweise schon zwei Interessenten gefunden, die in den 
Startlöchern stehen.
Die andere Säule wird der „Administrative Bereich“ und gleichzeitig die gem. 
Satzung des SC Wörthsee formal zu wählende Abteilungsleitung sein. Schwer-
punkt werden die Verwaltung und die Vertretung der Belange der Fußballabtei-
lung „außerhalb des Platzes“ sein. Beispielhaft seien die Mannschaftsmeldung 
beim BFV, die Durchführung von Trainersitzungen in der Fußballabteilung, die 
Informationsschnittstelle zwischen BFV und Abteilung sowie Verein und Ab-
teilung und die Teilnahme an Ausschusssitzungen des Vereinsausschusses ge-



13

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!

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
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Richard Gutjahr
Mineralöl-Vertrieb
Tel.: (08153) 7354
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nannt. Wir haben uns vorgestellt, dass auch dieser Bereich von zwei Personen 
verantwortet wird. Rein formal würde eine Person zur/zum Abteilungsleiter*in 
und die andere zur/zum stellvertretenden Abteilungsleiter*in gewählt werden. 
Jedoch halten wir es aus unserer Erfahrung heraus für unabdingbar, dass die-
se beiden Personen vom ersten Moment an gleichberechtigt und in der Auf-
gabenwahrnehmung gleichverteilt agieren. Aufgrund der Aufgabenfülle ist es 
nicht möglich, dass wir diese beiden Posten aus unseren eigenen Reihen „im 
Nebenamt“ besetzen können. Da auch die derzeitige Abteilungsleitung zur Sai-
son 2021/2022 neue Aufgaben übernehmen wird, sind wir auf  der Suche 
nach wenigstens zwei fußballbegeisterten und am Ehrenamt inter-
essierten Menschen, die unsere gemeinsame Arbeit für viele Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene weiter verbessern wollen. Wenn 
wir euer Interesse geweckt haben und ihr euch mit eurem Engagement und 
euren Ideen in die Neuausrichtung der Fußballabteilung einbringen wollt, dann 
meldet euch gerne bei uns! Für Gespräche und Rückfragen stehen wir alle gerne 
zur Verfügung.

Roman Brück

AH-Training wieder gestartet
Die AH-Fussballer haben nach sieben-monatiger Corona-Pause am 26. Mai 
2021 den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. 
Dank der niedrigen Inzidenz ist Spielen mit Kontakt erlaubt und so macht Fuß-

ballspielen auch nur Spaß. 
Trotz der langen Pause 
waren die 10 anwesenden 
AH’ler sehr fit und es ging 
bei „bestem“ englischen 
Wetter (Nieselregen) auf  
dem gepflegten Rasen stän-
dig hin und her. Verletzt hat 
sich niemand und wir hof-
fen, dass es weiter aufwärts 
geht mit der Beteiligung und 

abwärts mit der Inzidenz. Das anschließende warme Duschen tat allen sehr gut.
Die AH freut sich über jedes neue Gesicht. Training ist mittwochs um 19:30 
Uhr. Bei Fragen bitte wenden an fussball.ah@sc-woerthsee.de.

Matthias Fiedel
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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 Michaela Kronthaler 0176/21653926
Vorschulturnen  Kerstin Weigert 08153/4098406
1. Klasse Steffi Bilicky 08153/984633
ab 2. Klasse Steffi Bilicky 08153/984633
Wettkampfturnen ab 2. Kl. Steffi Bilicky 08153/984633

Einrad
Anfänger Paulina Schmidt / Laura Gandorfer
Fortgeschrittene Amelie Grundei 

Neues vom Turnen
Sobald die neuen Lockerungen umgesetzt werden durften, stiegen wir sofort mit 
den Jüngeren von Zoom auf  Outdoor um. Die Älteren trainierten weiterhin per 
Zoom aufgrund der Regelungen. 
Bei schönem Wetter wurden Parkours, 
Airtreckbahn, Bodenflächen, usw… hinter der 
Halle aufgebaut. Wir nutzten das Klettergerüst 
für Kraft, die Tartanbahn für Laufschule, den 
Hartplatz mit seinem Geländer für turnerische 
Elemente, die Wiese für Spiele und den Vor-
platz für Koordination und Sprungkraft mit 
Seil, Reifen und Gummitwist. Bei schlechtem 
Wetter haben wir den Wald oder die überdach-
te Treppe für ein Training genutzt. Auf  alle 
Fälle waren wir bei Wind und Wetter draußen 
und haben niemals unsere gute Laune verlo-
ren. Auch im Zoom Training waren die Älteren 
unermüdlich. Neben Kraft, Koordination und 
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Beweglichkeit mit und ohne Pezziball, 
feilten wir an unseren Handständen 
und studierten ein neues Aufwärm-
programm ein. 
Alle waren wirklich fleißig. Aber trotz 
alledem freuen wir uns jetzt natürlich 
tierisch auf  unsere Halle mit all ihren 
Turngeräten. 
In der Hoffnung, dass es weiterhin sta-
bil bleibt wünsche ich uns allen einen 
tollen, bewegungsintensiven Sommer

Steffi Bilicky

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. (2006/07) Petra Seelig 0176/43647350
D-Jugend weibl. (2008/09) Christoph Reiff 0151/70880642
E-Jugend gemischt (2010/11) Thomas Schmidbauer 0151/11170285
Minis gemischt (2012/13) Sarah Lorenz 0160/2525846
Bambini gemischt (2014/15) Sarah Lorenz 0160/2525846

Basketball
Jugend und Erwachsene Alexander Gottwaldt 0171/2613167

Ballzwerge (2016/17) Matthias Fiedel 0172/2689729
 Hans-Erdmann v. Roedern 0171/3274375
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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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Hallenballsport

Die Ballzwerge sind zurück!
Nach sieben-monatiger Corona-Pause haben wir am 6. Mai 2021 den Trai-
ningsbetrieb endlich wieder aufgenommen. Aufgrund der Corona-Vorschriften 
mussten wir draußen auf  dem Mini-Spielfeld vor dem ADH starten. Trotz des 
schlechten Wetters war der 
Zuspruch sehr groß. Alle 
wollten wieder Sport in Ge-
meinschaft treiben. Somit 
konnten wir uns vor dem 
Zulauf  und Neuanmel-
dungen kaum retten, was 
sehr schön ist, aber auch zu 
organisatorischen Proble-
men führte. Denn die max. 
Gruppengröße war Corona-
bedingt auf  20 begrenzt, 
wodurch wir einigen Eltern 
bzw. Kindern anfangs absagen mussten. Glücklicherweise sinkt die Inzidenz von 
Woche zu Woche und die Corona-Auflagen werden dadurch günstiger. Die ak-
tuelle Gruppengröße liegt nun bei 25 Kindern, was zu keinen Problemen mehr 

führen sollte, auch wenn wir über 40 
Kinder auf  unserer Anmeldeliste ha-
ben. Alle zusammen sind meist nie 
da. Und wenn mal mehr als 25 Kin-
der kommen sollten, werden wir die 
Gruppe einfach teilen. 

Ja, wir sind sehr angetan, dass wir 
so einen großen Zulauf  haben und 
stellen auch fest, dass „unsere“ Kin-
der einerseits altersbedingt aber auch 
typbedingt sehr unterschiedlich sind. 
Da ist es für uns nicht immer leicht, 
jedem Kind gerecht zu werden. Aber 
wir lernen jedes Mal dazu und geben 
unser bestes. 
Aufgrund des Regens mussten wir an-
fangs mit den härteren Outdoor-Bäl-
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Hallenballsport / Tischtennis

len spielen, was für die Kleineren nicht einfach war. An den letzten Donnersta-
gen war es trocken und somit konnten wir auch die weicheren Indoor-Bälle aus 
der Halle einsetzen, was sehr gut angenommen wurde.
Apropos Halle: die Mehrheit der Eltern und Kinder findet es schön, dass wir 
draußen an der frischen Luft sind – trotz des vielen Regens. Wir haben auf  dem 
Minispielfeld mehr Platz und den meisten Kindern macht es viel Spaß, ihre 
Eltern oder uns im Tor „abschießen“ zu dürfen oder wie ein Zirkuslöwe durch 
einen Ring zu springen. Wir stellen auch sehr gute Fortschritte bei den Ballfang-
Übungen fest, was mit weicheren Bällen natürlich besser geht.
Der Fantasie des Spiels mit und ohne Ball wollen wir keine Grenzen setzen und 
so sind wir gespannt, wohin die „Reise mit unseren Ballzwergen“ noch führen 
wird. 

Matthias Fiedel und Hans-Erdmann v. Roedern

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
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Handball 
     SC Wörthsee

Wir suchen Unterstützung in allen Altersklassen!!

Trainingszeiten (in der Schulsporthalle):

Bambinis gemischt (Jahrgang 2015 – 2016)
Dienstag 16:30 – 17.45 Uhr 

Minis gemischt (Jahrgang 2013 – 2014)
Dienstag 16:30 – 17:45 Uhr 

Donnerstag 15:30 – 17:00 Uhr 

E-Jugend gemischt (Jahrgang 2010 - 2012)
Dienstag 18:00 – 19:15 Uhr 

Donnerstag 15:30 – 17:00 Uhr 

C-Jugend (weibl.) (Jahrgang 2007 – 2010)
Montag 16:30 – 18:00 Uhr 

Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr 

B-Jugend (weibl.) (Jahrgang 2005 – 2007)
Montag 16:30 – 18:00 Uhr 

Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr 

Jugendliche und Erwachsene Freizeitgruppe (gemischt)
Donnerstag 20:15 – 21:45 Uhr

(Bitte vorher anrufen, ist noch im Aufbau!) 

Wir freuen uns schon auf dich!! Komm einfach mal vorbei!!

 Infos:   Thomas Schmidbauer (handball@sc-woerthsee.de) (Handy: 01511/1170285) 
               Petra Seelig (handball@sc-woerthsee.de) (Handy: 0176/43647350) 
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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

Restart, der zweite Versuch
Langsam, aber sicher rückt die Rück-
kehr in den Sport näher. Die Inzi-
denzzahlen sinken vielerorts und auch 
der Gesetzgeber bewegt sich. Lange 
mussten wir wieder auf  unseren Lieb-
lingssport verzichten. Nur zweimal 
gab es in den letzten Monaten die 
Möglichkeit, Volleyball draußen auf  
dem Rasen, bei gefühlten zehn Grad 
minus zu spielen. Selbst mit langer 
Hose, Mütze und mit Flutlicht hielt das die ganz Hartgesottenen nicht auf. 

Seit dem 12. Mai wird hoffentlich alles kontinuierlich besser und die Locke-
rungen nehmen zu. Nach aktuellem Stand können wir mit negativen Coroana-
Schnelltestes endlich wieder in die Halle und kontaktfrei trainieren. Das gibt uns 
„positive“ Aussichten und Motivation für den Herbst und damit vielleicht sogar 
der Beginn der Mixed-Liga Saison 2021/2022. 
Dazu muss sich aber erstmal alles wieder normalisieren und auch die Mann-
schaft und Trainer müssen sich neu finden. Leider schauen die Aussichten auf  
einen Trainer aktuell nicht so gut aus. Der Trainingsstart muss vorerst aus den 
eigenen Reihen durch erfahrene Spieler als Trainerersatz stattfinden. Aber 
auch diese Hürde werden wir nehmen. Wie wir auch in den letzten Jahren be-
reits unter Beweis gestellt haben, gibt es sehr viel Engagement in den eigenen 
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Volleyball

Reihen, um auch einen fehlenden 
Trainer kurzfristig zu kompensieren. 
Dennoch suchen wir natürlich pro-
fessionelle Unterstützung. Sollte also 
zufällig ein Trainer oder jemand, der 
einen vakanten Trainer kennt, diesen 
Artikel lesen, dann dürfen sie oder er 
sich gern bei uns melden.
Die Trainingsbeteiligung der ersten 
Trainingseinheit in der Halle war 

noch nicht so rege wie gewohnt. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass es 
noch keine 100-prozentige Sicherheit in Sachen Corona gibt. Dennoch war es 
nach sehr langer Pause ungewohnt schön, wieder in der Halle zu spielen und die 
erlernten Techniken nach so langer Zwangspause abzurufen. 

Sehr erfreuliche Nachrichten kommen von zwei unserer 
Stammspielerinnen, die dieses Jahr für Nachwuchs ge-
sorgt haben. Zwei Mütter konnten bereits ein Mädel und 
einen Jungen gesund und munter zur Welt bringen, zwei 
weitere sind noch in Arbeit und werden dieses Jahr noch 
das Licht der Welt erblicken. Wir und freuen uns na-
türlich sehr über den Nachwuchs und beglückwünschen 
die Eltern dazu. Als kleines Willkommensgeschenk gibt 
es natürlich auch gleich ein passendes Trikot. 

Damit fehlen uns allerdings 4 Damen für einen erfolgreichen Ligabetrieb. Da-
her suchen wir dringend nach Ersatz. Traut Euch, kommt zu uns ins Training. 
Wir bieten euch Spaß am Sport, ein verständnisvolles Team und außersportli-
che Aktivitäten. Gebt Euch einen Ruck und werdet Teil von Volleyball Rockt. 

Gerade jetzt zum Wiederanfang 
nach Corona brauchen wir drin-
gend alle, die Lust auf  Volleyball 
und eine tolle Truppe haben. Mel-
det Euch über unsere Webseite 
www.volleyball-rockt.de an oder 
kommt einfach montags ab 19.30 
Uhr zu unserem Training in die 
Grundschult-Turnhalle Wörthsee!

Marco Sommer



26

Fitness im ADH

Abteilung Fitness im ADH
 Abteilungsleiterin: Stellvertreterin:
 Marion Fiedel Kerstin Weigert
 08153/887979 0174/1911853

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 19:00 - 20:30 Johanna Benz  08153/990577

Dienstag
Fitmix 08:30 - 10:00 Thekla Keller 08153/907047
Seniorensport 18:00 - 19:00 Claudia Sturm 08143/1326
Kickbox-Aerobic 20:00 - 21:15 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

Donnerstag
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 - 09:30  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
Skigymnastik 19:30 - 20:30 Martina Futterknecht 0162/2165454

Externe Angebote
ZUMBA  Claudia Weigel 0170/4325259
Atem-Bewegung-Entspannung Astrid Worms 0170/3110472
WingTsun Selbstverteidigung für Kinder 0176/56899450
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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

Einfach Geld 

wie eine 

SMS versenden.

vrsta.de/kwitt

Sende Geld an Freunde und Verwandte 
mit Kwitt über die VR-BankingApp. 

Einfach. Sicher. Kontaktlos.
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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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Fitness im ADH

NEU: ZUMBA® beim SC Wörthsee!!!
Fetzige Latino-Musik, Tanz, Fitness und viel Spaß - beim weltweit erfolgreichs-
ten Fitnessprogramm ZUMBA® kannst Du Dich bei heißen Rhythmen so rich-
tig auspowern!
Egal welches Alter, welche Kondition, ob Neuling oder „alter Hase“ - bei diesem 
Kurs wirst Du Dich wohl fühlen! Wir sind ein bunt gemischter Haufen und gute 
Laune ist vorprogrammiert!
Hier zählt nicht Perfektion, sondern Spaß an der Bewegung!
Probier‘ es aus - ein Einstieg ist jederzeit möglich!
Vereinsmitglieder erhalten 20% Rabatt auf  alle Leistungen (Einzel-, Fünfer-, 
Zehnerkarten oder 3-Monatsverträge)

Ab Mittwoch, 16.06.2021:
jeden Mittwoch von 19.00-20.00 Uhr im 
Albrecht-Deyle-Haus oder bei schönem 
Wetter auf  dem Rasen
Voranmeldung aufgrund aktueller Teil-
nehmerbegrenzungen erforderlich!

Kontakt:
Claudia Weigel
Baila5 Tanzfitness
Tel. 0170-4325259
info@baila5.de, www.baila5.de

Über Claudia Weigel
Claudia ist seit vielen Jahren im Sport- und Tanzfitnessbereich im Fünfseenland 
aktiv.
Sie ist staatlich geprüfte Fitnesstrainerin und Kursleiterin für viele Kursformate 
wie unter anderem ZUMBA®, Blackroll® Faszienworkout, Bauch-Beine-Po, 
KAHA® sowie diverse Entspannungsprogramme. 
Da sie schon immer lateinamerikanische Musik, Salsa und Südamerika liebte, 
kam sie 2012 als Teilnehmerin zu einem ZUMBA® Kurs.  Die leicht zu er-
lernenden Choreografien zu Latinomusik, das Kursformat, das für jedes Alter 
geeignet ist und die Partystimmung, die jeden Teilnehmer aus der Reserve lockt, 
begeistert sie. Nicht zu vergessen, dass so ganz nebenbei jede Menge Kalorien 
verbraucht werden und ZUMBA® ein großer Stimmungsaufheller ist!
Vamos a bailar!
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NEUES VOM SKIGYMNASTIK – Auch im Sommer
Nach monatelangem Onlinetraining – Danke an alle, die fleißig mitgemacht 
haben! – ist es endlich wieder so weit, dass wir zusammen live und in echt trai-
nieren dürfen.

Du musst kein Wintersportler sein, um mitzumachen.
Skigymnastik – d.h. Ganzköpertraining mit Fokus auf  Stärkung der Beinmus-
kulatur in Kombination mit Kraft, Schnelligkeit und allgemeinen Fitness-Wor-
kouts.
Der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Schnupper doch einfach mal ins Training rein. Immer freitags 19-20 Uhr.
Bei schönem Wetter treffen und sporteln wir vor dem ADH, bei schlechtem 
Wetter drinnen.

Kontakt: martina.futterknecht@gmx.de

ATEM     BEWEGUNG     ENTSPANNUNG
ATEM – Quelle für Entspannung und Immunstärkung

Die Herausforderungen der letzten Monate haben bei vielen Menschen die An-
spannung erhöht und Stress verursacht. Körperliche Beschwerden wie Rücken-
schmerzen und Kurzatmigkeit, aber auch emotionale Belastungen sind vielfach 
die Folgen.

Atem- und Bewegungsübungen unterstützen darin:
 - das Immunsystem zu stärken
 - die Gesunderhaltung der Atemwege zu fördern
 - körperliche und seelische Spannungen abzubauen
 - wieder beweglicher zu werden
 - die Gedanken zu beruhigen
 - das persönliche Maß zu finden
 - mit Freude zu leben

Die Übungen werden liegend, sitzend und stehend durchgeführt. Wegen ihrer 
Einfachheit sind sie bis ins hohe Alter geeignet und können problemlos im All-
tag angewendet werden.
Bitte bequeme Kleidung, warme Socken und eine Decke mitbringen.
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Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften. Um einen ausreichenden Ab-
stand zu gewährleisten, ist die Zahl der Teilnehmer*innen begrenzt. Zwischen 
den Übungen wird gelüftet.

Kurs: ATEM – BEWEGUNG – ENTSPANNUNG
Mittwoch 10:00 - 11:15 Uhr

Der Kurs wird ab dem 15.September 2021 wieder stattfinden.

Dr.Albrecht-Deyhle-Haus
Etterschlager Str. 103, 82237 Wörthsee

Ich freue mich auf  Sie!
Astrid Worms, Atemtherapeutin und Heilprak-
tikerin    
Tel. 0170-3110472, aworms@t-online.de 
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SC Wörthsee-Chronik-Serie:
Der SC Wörthsee vor 21 Jahren

Die AH-Fußballer der Spielgemeinschaft Inning/ Wörthsee holten 
im Juli 1999 den Oberbayrischen Meistertitel! Die Mannschaft sieg-
te in einem spannenden Match gegen den SV Marktl mit 2:1.

Unser langjähriges Mitglied Werner Kronthaler war damals dabei und hat mir 
den folgenden Zeitungsartikel zugesteckt. Werner Kaufmann, von 1981 – 2000 
1. Vorsitzender des SC Wörthsee, war ebenfalls in der Meisterelf, ist aber leider 
schon verstorben. Weitere Spieler vom SC Wörthsee, wie Helmut Eppendorfer 
und Werner Hinze werden sich hoffentlich gerne an dieses Ereignis erinnern 
und über den Artikel vom 6.7.1999 freuen.
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Vielleicht bildet sich mal wieder eine AH-Mannschaft oder AH-Spielgemein-
schaft, die in den aktiven Spielbetrieb eintreten möchte. Genügend „Talente“ 
hätten wir beim SC Wörthsee. Es müsste nur jemand die Sache in die Hand 
nehmen.
Wer interessante Zeitungsartikel und historische Dokumente vom SC Wörthsee 
hat, kann sich gerne bei mir unter Geschaeftsstelle@sc-woerthsee.de melden. 
Schön wäre es, wenn wir diese dann auf  unserer SCW-Homepage unter „Chro-
nik“ veröffentlichen können.

Matthias Fiedel
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Wichtige Adressen

 Impressum:
  Herausgeber Sport-Club Wörthsee e.V.
  Redaktion Alexander Dittrich
  Hersteller Gauck GbR, Schöngeising
	 	 Auflage	 800	je	Quartal

Änderungen vorbehalten – redaktion@sc-woerthsee.de
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 29. August 2021

Postanschrift u. Vereinsheim: Sport-Club Wörthsee e.V.
  Etterschlager Str. 103
  82237 Wörthsee
  Tel. 08153/8262 (Gastraum im ADH)
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
 vorstand@sc-woerthsee.de schriftfuehrer@sc-woertsee.de

 3. Vorsitzende: Überfachliche Jugendleiterin:
 Inge Strohmeier Christine Haak
 Tel. 08153/8689 Tel. 0163/3180868
 vorstand@sc-woerthsee.de
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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

Als Termin für die vielfach hinausgeschobene Mitgliederversamm-
lung haben wir nun Freitag, den 25.06.2021 vorgemerkt. Die Ver-

sammlung wird nach Stand der Dinge heute (29.05.2021) im Freien 
stattfinden. 

Wir werden satzungsgemäß dazu einladen. Anträge, die in der 
Versammlung behandelt werden sollen, müssen bis 10.06.2021 
schriftlich beim Vorstand oder der Geschäftsstelle eingereicht 

werden.

 Die Vorstandschaft
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