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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,

Am 25.06.2021 fand endlich unsere Mitgliederversammlung für die Jahre 2020 
und 2021 statt. Neben den beantragten Satzungsänderungen wurde auch der 
alte Vorstand neu gewählt. 
Die Mitgliederversammlung bietet auch den Raum, in dem Vereinsmitglieder 
für Ihre langjährige Mitgliedschaft oder für ihre besonderen Verdienste für den 
Verein geehrt werden. Es herrscht allgemeine Lobes- und Jubelstimmung. 
Nur an wenigen Momenten blitzte auf, dass der schöne Schein auch Schatten 
hat und nicht alles in Butter ist. 
Die Umstände der Corona-Pandemie haben als unbeabsichtigten Nebeneffekt 
für sehr solide Finanzen gesorgt. Ebenso ungewollt zeigt sich aber auch, dass das 
große Engagement vieler Übungsleiter dennoch nicht verhindern konnte, dass 
(jugendliche) Mitglieder sich vom Sport abgewandt haben. 
Nun ist es durchaus so, dass es Mitglieder gibt, die diese Entwicklung befürchtet 
haben und eine Ideensammlung als Konzept vorgelegt haben, um dieser Ent-
wicklung vorbeugen. 
Wie wir mit diesem Konzept bisher umgegangen sind, hat engagierte Menschen 
verärgert. Für manche Engagierte scheint das Kind nun in den Brunnen gefal-
len. Dass dem nicht so sein wird, ist der Auftrag an den Vorstand und Verein-
sausschuss. Wir werden die vielen Stunden an Arbeit für den Verein nicht als 
vergeblich geleistet stehen lassen. 

Norbert Strangfeld
1. Vorsitzender



5

Allgemeines

Allgemeines
Betrieb der Vereinsgaststätte im ADH wieder gestartet
Nach dem langen Corona-Stopp hat die Vereinsgaststätte im ADH ihren Be-
trieb wieder aufgenommen. Die ersten Veranstaltungen fanden Ende Juni an-
lässlich der Mitgliederversammlung und der Fußball-EM statt. Alle Spiele der 
Deutschen Mannschaft wurden live übertragen. Leider kam schon im Achtelfi-
nale für Deutschland das Aus. An diesem Tag war die Gaststätte erstmals richtig 
gut besucht, da 2 Jugendmannschaften auch ihren Saisonabschluss feierten.  

Über die Frage, wer nach der langen 
„Arno&Ilse-Ära“ die Vereinsgaststätte betreibt, 
wurde viel diskutiert. Eine Option war die Ver-
pachtung. Nach Abwägung von vielen Aspek-
ten, insbesondere steuerlichen und finanziellen, 
hat sich der Vorstand gegen eine Verpachtung 
und für eine Weiterbetreibung unter eigener 
Regie ausgesprochen. 
Matthias Fiedel hat sich bereit erklärt, die orga-
nisatorische Leitung der Gaststätte zu überneh-
men, was nicht bedeutet, dass er jeden Abend 
hinter dem Tresen stehen wird. Darüber hin-
aus haben sich einige Freiwillige bereit erklärt, 
ihn zu unterstützen. Unter der Woche läuft die 
Bewirtschaftung weitgehend im „Self-Service“- 
Betrieb. Die Herren-Mannschaft hat hierzu 
eine Einweisung erhalten und es funktioniert bereits.
Für die Bewirtschaftung an den Spieltagen der 1. Herren-Mannschaft haben 
wir Gabi Leiderer, die Frau unseres neuen Fußball-Herrentrainer Stefan Schick, 
gewinnen können. Gabi verfügt über langjährige Erfahrung im Gastro-Bereich 
und hat mit ihren leckeren Burgern und Ciabatta-Semmeln schon viel Zuspruch 
bekommen. Außerdem hat sie die Herren-Mannschaft beim Saison-Vorberei-
tungs-Trainingslager im ADH lecker bekocht. 

Darüber hinaus haben wir im Juli noch viele Abschlussfeiern von Mannschaf-
ten, Schulklassen und einer Kita-Gruppe im ADH beherbergen können, die 
uns ein sehr gutes Feedback gebracht haben und eine gute Werbung für neue 

Gabi Leiderer (mit Tochter Lea) hat den 
Betrieb an den Spieltagen übernommen
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Allgemeines

Vereinsmitglieder und unser 
schönes ADH waren. 

Außerdem bilden wir ge-
rade unter der Leitung von 
Matthias Fiedel eine ADH-
Gaststätten-Projektgruppe, 
die aus Teilnehmern aller 
Abteilungen bestehen und 
sich mit der intensiveren 
Nutzung und „Gemütli-
cher-Machung“ des ADH 
beschäftigen soll. Ziel ist es, 
das ADH für alle Vereins-

mitglieder attraktiver zu machen und dass sich außer den Fußballern auch die 
anderen Abteilungen nach dem Training in der Gaststätte auf  ein kühles Ge-
tränk und „Mehr“ treffen. 
Die Vereinsgaststätte soll und muss, mehr als bisher, ein zentraler Treffpunkt des 
SC Wörthsee werden!

Starten soll die Projektgruppe in der 
zweiten Septemberhälfte. Ideen von 
allen Vereins-Mitgliedern sind herz-
lich willkommen. Bitte einfach eine 
Email an geschäftsstelle@sc-woerth-
see.de, „Stichwort: Ideen zur Vereins-
gaststätte“ mit entsprechenden Ideen 
senden.

Der eingeschlagene Weg scheint der 
richtige zu sein und die ersten Zahlen 
deuten in die richtige Richtung. Seit der Wieder-Eröffnung im Juni 2021 wur-
den über 80 Kästen Getränke konsumiert. Darüber hinaus wurden viele Burger, 
Ciabattas, Brotzeiten und Leberkäs-Semmeln verkauft. 

Hoffen wir gemeinsam, dass sich hinter den Zahlen und vielen Aktivitäten ein 
Aufbruch in eine neue Zeit für unsere schöne ADH-Vereinsgaststätte verbirgt.

Matthias Fiedel

Eine von vielen Feiern im ADH: hier die Kindergrippe

Marion Fiedel hat leckere Brotzeiten zubereitet
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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

Trainer-Verabschiedungen: über 40 Jahre dem SC Wörthsee verbunden
Am 25. Juli 2021 wurden zwei Trainer-Legenden des SC Wörthsee feierlich auf  
dem Sportgelände an der Etterschlager Straße verabschiedet: Arno Wisch-
newski und Harald Dittrich.
Beide waren jeweils über 40 Jahre als Jugend- 
und Herren-Trainer sowie in vielen anderen 
Funktionen erfolgreich im Verein tätig. 
Für Arno begann sein „letzter Arbeitstag“ mit 
einer großen Überraschung, die sich sein ehe-
maliger Co-Trainer Falk Hauswald zusammen 
mit den Eltern seiner F1- und E2-Mannschaf-
ten ausgedacht hatte. Arno wurde am Mittag 
zum nahegelegenen Flugplatz Jesenwang „ent-
führt“ und zu einem Rundflug über seine Heimat und den Fußball-Platz an der 

Etterschlager Straße eingeladen. Für Arno war 
es der erste Flug in seinem Leben, aber er stieg 
mutig in die kleine Propeller-Maschine ein, die 
von einem erfahrenen Lufthansa-Piloten-Papa 
geflogen wurde. Der Rundflug war aufregend 
und berührend zugleich, denn Arno konnte das 
gesamte Sportgelände, auf  dem er so viele Jah-
re seines Lebens verbracht hatte, erstmals aus 
der Vogelperspektive sehen. Als i-Tüpfelchen 

kreierten die Eltern unten auf  dem Platz „Arnos“ Namen gut lesbar aus dem 
Flugzeug.
Weiter ging das gemeinsame Programm für Harry und Arno, der wieder gut 
gelandet war, um 16:30 Uhr „unten“ auf  dem Sportgelände. In einer Anspra-
che im Anstoßkreis würdigte der langjährige Fußball-Abteilungsleiter Roman 
Brück die Verdienste von Arno und von seinem Vater Harry um den Fußball 
des SC Wörthsee. Arno war seit August 1977 bis 30. Juni 2021 (mit klei-
nen Unterbrechungen) Jugend-Trainer von duzenden Mannschaften und hat 
Heerscharen von Kindern die Liebe zum Fußballspielen vermittelt. Seit 1988 
war er auch Trainer der 1., 2. und 3. Mannschaften, deren Betreuer und hat 
in dieser Zeit viele Auf- und Abstiege begleitet. Neben seinem Traineramt war 
Arno ab 1999 stellvertretender Abteilungsleiter Fußball und von 2008 bis 
zum 30.7.2017 Leiter der Abteilung. Von 1987 - Juli 2019 war er zusammen 
mit seiner Frau Ilse Vereinswirt des SC Wörthsee und hat die Vereinsgast-
stätten im „Häusl“ und ADH erfolgreich geführt, unzählige Gäste betreut sowie 

Blick aus dem Flugzeug auf das Sportge-
lände mit „Arno“-Schild

Arnos erster Flug
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Allgemeines

viele Veranstaltungen durchgeführt. Im Zeit-
raum 2004 – 2012 hat Arno das neue Sport-
lerheim ADH mit gebaut, die Arbeitsdienste 
geleitet und im Förderverein mitgearbeitet. 
Seit Jahrzehnten war er Platzwart und 
Hausmeister. Arno hat für seine Verdienste 
viele Ehrungen von der Gemeinde Wörthsee, 
vom Fußball-Verband und vom Verein erhal-
ten. Seit August 2019 ist er Ehrenmitglied 
des SC Wörthsee.
Harald Dittrich ist seit 1966 Mitglied beim SC Wörthsee. Schon während 

seiner Zeit als aktiver Spieler begann er 1979, 
also vor 42 Jahren, seine erste eigne E-Jugend-
Mannschaft zu betreuen. Seither hat er dem 
SCW im wahrsten Sinne „gedient“ - als Jugend-
trainer, 1991 als Interimstrainer der 1. Herren-
mannschaft und von 1992-1998 als Fußball-
Abteilungsleiter. In dieser Funktion feierte er 
endlich den Triumpf, der ihm als Spieler ver-
sagt bleib, den Aufstieg in die B-Klasse. In den 

letzten Jahren betreute 
Harry die 2.Herrenmann-
schaft sowie die A-Jugend 
des Vereins.
Ebenso wie für Arno wa-
ren für Harry viele Reisen 
zu Turnieren ins In- und 
Ausland Höhepunkte sei-
ner Karriere. Beide or-
ganisierten in Wörthsee 
viele Jugend- und Herren-
Fußballturniere, u.a. zog 
Harry 1987 auch mal die 
Jugendmannschaft des FC 
Bayern „an Land“. 
Als Abschiedsgeschenke 
bekamen unsere beiden 
„Pensionäre“ aus den 

Augustiner am Wörthsee
by Familie Weiß

Gespräche mit den Jubilaren

Überreichung der Sonderausgabe der Ver-
einsnachrichten durch Norbert Strangfeld
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Allgemeines

Händen unseres 1. Vorsitzenden 
Norbert Strangfeld ein SCW-Trikot 
mit der Zahl der gedienten Jahre 
als Rückennummer sowie den Un-
terschriften ehemaliger Spieler und 
Weggefährten übereicht. Dazu gab es 
für jeden noch eine individuelle Son-
derausgabe des SC Wörthsee Vereins-
magazins. 
Arno wurde anschließend von „sei-
nen E-/F-Mannschaften“ auf  den 
Nebenplatz zu einem Trainingsspiel 
sowie auf  Gegrilltes und zu kühlen Getränken eingeladen. Auf  dem Hauptplatz 
konnten Beide dem unterhaltsamen Vorbereitungsspiel der 1.Herrenmanschaft 
gegen den TSV Schäftlarn (3:3) zuschauen und den Tag bei netten Unterhal-
tungen mit alten Spielern und Weggefährten ausklingen lassen.

Matthias Fiedel

"Sterne des Sports" - Es bleibt weiterhin spannend
Wie schon per Rundmail mitgeteilt, ist der SC Wörthsee bei „Sterne des Sports“ 
auf  einen der ersten drei Plätzen gelandet. Welch schöner Erfolg für uns 
und danke nochmals an 
alle Mitglieder, die uns 
bei dieser Aktion unterstützt 
haben!
Ob der SCW den VW Bus 
gewonnen hat oder „nur“ ei-
nen der Geldpreise, ist wei-
terhin offen. Ursprünglich 
sollte die Preisverleihung 
Ende August/Anfang Sep-
tember stattfinden. Nun hat uns die VR Bank darüber informiert, dass sich 
die Bekanntgabe auf  Ende Oktober/Anfang November verschieben wird. Der 
Grund: VW hat wohl Lieferschwierigkeiten und der VW Bus kann leider erst 
in KW 42 (21.10.2021) ausgeliefert werden.
Es bleibt also weiterhin spannend und wir werden geduldig auf  den großen Tag 
warten.
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude ;-) 

Matthias Fiedel

Nach der Ehrung: Harry und Arno flankiert von Roman 
Brück und dem Herren-Team des SC Wörthsee
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Fußball

Abteilung Fußball
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Ali Yigit N. N.
 0176/19818008 

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

aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
1./2. Mannschaft Stefan Schick 0173/6549734
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) Falk Hauswald 0176/34231968
F1-Jugend (2012) Mario Nocke 0171/8819402
F2-Jugend (2013) Dubo Violic 0178/1415939
 Anton Schneider 0152/28705483
G-Jugend (2014 / 2015) Norbert Strangfeld 0177/7852820

Aktuelles vom Fußball
Unsere Fußball-Abteilung befindet sich zurzeit im Umbruch. Stefan Schick ist 
am 15. Juni 2021 als neuer Trainer der 1. Herrenmannschaft angetreten. Au-
ßerdem sind der langjährige Abteilungsleiter Roman Brück und sein Stellver-
treter Roland Diedenhofen nach langer Vorankündigung zum 30.6.2021 zu-
rückgetreten. Nachdem sich lange Zeit keine Nachfolger fanden, erklärte sich 
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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!

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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Fußball

auf  der Abteilungsversammlung am 15. August 2021 Ali Yigit, Trainer der 2. 
Herrenmannschaft bereit, die Abteilungsführung zu übernehmen. Er wurde 
einstimmig von dem kleinen Kreis anwesender Abteilungsmitglieder gewählt. 
Der Stellvertreterposten bleibt noch vakant, da sich bisher leider niemand fand. 
Bewerbungen werden gerne entgegengenommen. 
Hier nun der erste Bericht von Ali Yigit, dem wir viel Erfolg bei seiner neuen 
Aufgabe wünschen.

Matthias Fiedel

Zur aktuellen Situation in der Abteilung Fußball und der 1. Mannschaft
Erstmal möchte ich mich zu meiner neuen Rol-
le als Abteilungsleiter Fußball vorstellen. Mein 
Name ist Ali Yigit und ich habe diese Verant-
wortung seit dem 15.08.21 von Roman Brück 
übernommen und freue mich auf  eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit beim SC Wörthsee.  
Alle Fußballer erlebten aufgrund von Corona 
eine sehr turbulente Saison 2020/21. Mit dem 
Sommer 2021 kehrte wieder mehr der Opti-
mismus beim Fußball ein. Die Corona-Fall-
zahlen sanken kontinuierlich, die Impfzahlen 
stiegen und somit war auch wieder das Fußballspielen mit Zuschauern möglich.
Mit dem Aufschwung und neuem Optimismus stand auch ein neues Trainer-
team im Herrenbereich bereit. Ibrahim Tokdas hatte seinen Rücktritt angekün-
digt. Der neue Trainer Stefan Schick versprach durch seine langjährigen Erfah-
rungen als Spieler und Trainer, der 1. Mannschaft neue Impulse zu geben. Mit 
viel Vorfreude sind wir in die Vorbereitung der neuen Saison 2021/22 gestartet. 
Leider gab es sofort den ersten Wermutstropfen, da wir unsere 2. Mannschaft 
wegen mangelnder Spieleranzahl abmelden mussten. Das ist uns sehr schwer-
gefallen.
Die Vorbereitung wurde mit einem schmalen Kader gestartet und von allen an-
wesenden Spielern gut durchgezogen. Die Trainingsbeteiligung während dieser 
Zeit war in Ordnung. Die ersten Testspiele waren ein Auf  und Ab. Daher muss-
ten die ersten Saisonspiele zeigen, wo die junge Mannschaft steht.
Dieses Unterfangen ging die Mannschaft mit sehr viel Selbstvertrauen an, 
musste aber schnell der Wahrheit ins Gesicht schauen und das Niveau der Liga 
anerkennen. Über eine defensive Kompaktheit sollten die Gegner überfallar-
tig düpiert werden, was jedoch nicht immer aufging. Viele leichte Fehler und 
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Fußball

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

die Unerfahrenheit bereiteten den Männern von SC Wörthsee schwerwiegende 
Probleme. Auch dem Trainer Stefan Schick, der die Mannschaft immer wie-
der auf  dem Feld als Spieler unterstützte, zeigte sich der Mangel an zur Verfü-
gung stehenden Spielern in der Urlaubszeit und auch die berühmte „Wörthsee-
Krankheit“ (Studenten, Abgänge, Verletzungen).
In dieser Saison soll trotz Abgängen wichtiger Stammspieler die Jugend weiter 
an den Herrenbereich herangeführt werden. Neue Spieler sollen sich etablieren 
und am Ende der Saison soll keine Zitterpartie um den Abstieg entstehen: der 
souveräne Klassenerhalt ist das Ziel.  Alle im Verein sind sehr gespannt über das 
Abschneiden in der zweiten A-Klasse. Für alle SC Wörthsee-Fans sollten die 
Heimspiele ein Leckerbissen sein, der mehr Besucher als bisher zum Spiel der 
ersten Mannschaft auf  den Platz an der Etterschlager Straße zieht.
Ich wünsche allen Abteilungen und Jugendmannschaften viel Erfolg und eine 
gesunde Zusammenarbeit.

Ali Yigit
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Hallenballsport

Handball
Hi erstmal und herzlich willkommen beim SC Wörthsee (übrigens die coolste 
Handballmannschaft im Umkreis).
Falls ihr Lust habt auf  eine coole Truppe und bisschen Handball würden wir 
uns voll freuen euch beim Training zu sehen. Ihr könnt zum Beispiel so coole 
Sachen wie das Rasenturnier in Fors-
tenried erleben. Turniertage hatten 
wir wegen Corona lange nicht mehr 
und wir haben uns alle mega auf  den 
Tag gefreut. Auch die schlechte Wet-
tervorhersage hat uns den Spaß nicht 
zerstört. Das erste Spiel stand gegen 
9 Uhr an und bevor unsere B-Jugend 
um 10 Uhr ran musste, haben sie die 
C-Jugend bei ihrem ersten Spiel or-
dentlich angefeuert.  Die “Kleinen” haben sich trotz Regen wacker geschlagen 
und ihr erstes Spiel gewonnen. Es gab ordentlichen Jubel und erstmal was zu 
essen für die Gewinner.
Weiter gings dann mit der B-Jugend. Am Spielfeldrand hatte sich eine Traube 
an Menschen gebildet. Einmal war unsere C-Jugend zum anfeuern da und dann 

die männliche Jugend der Gegner um 
ihre Mannschaft an zu feuern.  Ob-
wohl wir von den Jungs ganz schön 
ausgebuht wurden haben wir das 
erste Spiel gewonnen. Zum Großteil 
wegen einer herausragenden Leistung 
unseres Torwarts, der Jolly, die jeden 
7-Meter gehalten hat!
Zum wirklichen Feiern hatten wir 
aber kaum Zeit da wir gleich unser 

nächstes Spiel hatten. Jetzt kam uns der Regen ein bisschen in den Weg und 
mehr als einmal rutschte einem der Ball aus der Hand, doch trotzdem ging das 
Spiel gut für uns aus. Jetzt durften wir uns als Belohnung Kuchen und Steak-
semmeln holen und schon wieder auf  zum nächsten Spielfeld um die Kleinen 
nochmal an zu feuern. Es schüttete nun in Strömen und wir saßen alle dicht 
gedrängt unter unseren Regenschirmen. Das zweite Spiel unserer C-Jugend en-
dete mit einem verdienten Unentschieden.
Jetzt war erstmal Pause für unseren Verein angesagt. Vorne bei unserem Zelt 

unsere weibliche B-Jugend beim Turnier in Forstenried

unsere weibliche C-Jugend beim Turnier in Forstenried
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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
erbe sow

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
 oder A

lter, F
unktion(en) im

 V
erein, etc.) an das zuständige 

V
ersicherungsunternehm

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

erson
 w

id
ersp

rech
en

. A
b

 Z
u
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g d

es 
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id
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ru
ch

s u
n

terb
leib

t d
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eröffen
tlich

u
n

g / Ü
b
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ittlu
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n
d

 d
er V

erein
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tfern

t vorh
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d
en

e F
otos von

 sein
er H

om
ep

age.
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
ern und E

-M
ail-A

dresse.
E

in
 M

itglied
 k
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n
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 V
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om

epage.
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In seiner V
ereinszeitung sow

ie auf seiner H
om

epage berichtet der V
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E
hrungen und G

eburtstage seiner M
itglieder [ggf. andere E

reignisse m
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D
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e, V

ereins- sow
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bteilungszugehörigkeit und 
deren D

auer, F
unktion im

 V
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eit erforderlich – A
lter, G

eburtsjahrgang 
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M

eldung von N
am

e, F
unktion im

 V
erein, V
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ie elektronische M
edien

überm
itteln. Im
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b
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f E
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n
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 d
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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

atum
U

nterschrift
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Hallenballsport

wurden verschiedene Ballspiele gespielt und viele sind zu Spielfeldern gegan-
gen um befreundete Mannschaften an zu feuern oder sogar alte Freunde zu 
begrüßen. Die B-Jugend hatte dann ihr drittes Spiel, der Regen hatte endlich 
etwas nachgelassen und nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat unsere 
Mannschaft gut ins Spiel gefunden und nach einem spannenden Spiel knapp 
gewonnen. Zur gleichen Zeit hatte die C-Jugend ihr drittes Spiel, das haben sie 
leider verloren doch das hat der guten Stimmung nicht geschadet. Die deutsche 
Handball-Nationalmannschaft hat zur gleichen Zeit gespielt und per Livestream 
haben wir unsere Vorbilder beim Spielen verfolgt.
Viel Zeit zum verschnaufen blieb uns nicht, denn die B-Jugend musste jetzt 
gegen München ran. Ein Spiel vor dem wir alle viel Respekt hatten, da die 
Gegner in der Bayernliga spielten also ziemlich weit über uns. Wie erwartet war 
es ein harter Kampf  mit zwei drei Verletzungen und einer Niederlage für uns 
am Schluss. Trotz einer super Leistung unserer Außenspielerin Paula, die jeden 
Ball im Tor unter gebracht hat egal wie spitz der Wurfwinkel war. Den Spaß am 
Spiel haben wir trotzdem nicht verloren. Immerhin waren wir in unserer Grup-
pe Zweiter und hatten jetzt die Platzierungsspiele vor uns.
Die liefen nicht so gut, wir waren alle erschöpft und es hat zum Ende hin so stark 
geregnet, dass es eher eine Glückssache war, ob man den Ball im Tor unterbrin-
gen konnte. Am Ende war die B-Jugend 4. Platz und die C-Jugend 6. Platz von 
jeweils 8 Mannschaften. Nach einem Jahr ohne ordentliches Training waren wir 
wirklich zufrieden mit unserer Leistung und hatten einen super schönen Tag.

Eure Lena

In der kommenden Saison starten wir aber als 
B-Jugend (Jahrgang 2005 – 2008)
Training: Montag 16:30 – 18:00 und Donnerstag 18:30 – 20:00
und
D-Jugend (Jahrgang 2009 – 2011)
Training: Montag 18:00 – 19:30 und Donnerstag 18:30 – 20:00

Wenn Ihr Lust habt, dann kommt doch einfach mal vorbei – wir freuen uns 
immer über Unterstützung!!
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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 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
Als wir endlich uneinge-
schränkt in die Halle durf-
ten, war die Freude groß. 
Da uns Trainern noch kei-
ne Hilfestellung erlaubt 
war, haben wir an einigen 
P Übungen (Pflicht Übun-
gen) gefeilt und das Einstu-
dieren und Verfestigen neu-
er Elemente auf  den Herbst 
verschoben, in der Hoff-
nung, dass dann körpernahe 
Unterstützung erlaubt ist. 
Der Abschluss war ein klei-
ner interner Wettkampf  ge-
gen sich selbst, bei denen die 
Mädels ihre Übungen auf  
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Turnen

dem Schwebebalken und 
Boden zeigten und die Jungs 
am Sprung, Barren und Bo-
den. Insgesamt haben et-
was über siebzig Kinder am 
Ende ein T-Shirt und ihre 
Wertung glücklich entgegen 
nehmen können.
Am ersten Ferientag verab-
schiedeten wir die Kinder, 
die noch nicht im Urlaub 
waren in die Sommerferien, 
indem wir unsere Airtrack-
bahn an unserem Vereins-
heim aufbauten und alle 
Interessierten aus unserem 
Verein zum Springen einge-

laden haben. Neben unseren Turnkids waren die Kinder, die noch nicht in der 
Schule sind, stark vertreten, gefolgt von Leichtathletik, Fußball und Volleyball.
Wir haben uns sehr über euch alle gefreut! 
Euch allen einen schönen 
Sommer und wir freuen uns 
auf  den Herbst mit einem 
hoffentlich stabilen Trai-
ningsrhythmus.

Steffi Bilicky
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Kuschelige und coole 

Wörthsee-Hoodies, 
Sweatkleider, Sweatjacken, 

Strickfleece-Jacken und T-Shirts 
in vielen Farben 

für Kinder, Teenies, Damen und Herren
www.my-favorites.eu

zu kaufen in der Schneiderwerkstatt
 

 
 

www.dieSchneiderwerkstatt.com       
Etterschlager Str. 69

82237 Wörthsee

individuelle Anfertigungen
klassische Änderungen
Polster für Segelboote
individuelle Sitzpolster für
Büros und Gartenmöbel
Düfte, Kerzen und Keramik
und vieles mehr….
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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

Volleyball: Faszination pur
Im Hallenvolleyball ist leider gerade Saisonpause, daher gibt es aktuell nicht 
viel zu berichten. Wir bereiten uns kurz vor Ende der Ferien auf  den Start der 
neuen Saison vor und halten uns bis dahin mit Beach- bzw. Rasenvolleyball fit. 
Leider haben wir in Wörthsee noch keinen eigenen Beachplatz, da es scheinbar 
kein Grundstück gibt, das der Verein pachten kann. Wir sind natürlich weiter an 
dem Thema dran und versuchen alles, um in absehbarer Zeit auch in Wörthsee 
Beachvolleyball möglich zu machen. 
Nachfolgend wollen wir euch kurz erläutern, wie vielfältig der Volleyballsport 
sein kann und welche verschiedenen Varianten es gibt. Nachfolgend eine kleine 
Auswahl der bekanntesten Varianten:

Hallenvolleyball: der klassische Volleyball mit 6 gegen 6 mit einer Spielfeldgröße 
von 18 x 9m. Ein sehr taktisch geprägtes, technisch anspruchsvolles Spiel. Die 
Netzhöhe beträgt bei Männern 2,43 m, bei Frauen 2,24 m und im Mixed 2,35 
m über dem Boden. Der Erfinder des Volleyballs ist William G. Morgan, er 
suchte nach einem sanften Alternativen zum Basketball. Anfang 1896 stellte er 
die neue Sportart vor, die er zunächst „Mintonette“ nannte. Den Namen leitete 
er von Minton ab, einer Version des Federfußballs, die David McConaughy, Pre-
mierminister der britischen Krone in Indien, entwickelt hatte. Bei einer Konfe-
renz in Springfiled gab es im Juli 1896 das erste Spiel, dort sah Professor Alfred 
T. Halstead, dass der Ball „volley“, also direkt, gespielt wird und schlug deshalb 
den Namen „Volley-Ball“ vor, der seit 1952 in einem Wort geschrieben wird.
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Volleyball

Beachvolleyball/Rasenvolleyball/
Schneevolleyball: Beachvolleyball 
entwickelte sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts in den Vereinigten Staa-
ten. Vom Volleyball in der Halle un-
terscheidet sich diese Sportart vor al-
lem durch die Anzahl der Spieler, die 
Beschaffenheit des Spielfelds und die 
geringere Spieldauer. Die Spielfeldflä-
che ist 16 x 8 m groß und komplett mit Sand bedeckt. Das Netz ist wie beim 
Hallenvolleyball an der oberen Kante 2,43 m (Männer) oder 2,24 m (Frauen) 
hoch. Die Regeln weichen ein wenig von den Hallenregeln ab. Beispielsweise ist 
das Pritschen über das Netz nicht erlaubt, außer wenn der Ball rechtwinklig zur 
Schulterachse, also gerade nach vorn oder hinten, jedoch nicht zur Seite gespielt 
wird.  Das Legen mit der offenen Hand oder der aus der Halle bekannte Lob 
(Angriffsfinte in der Technik des einhändigen oberen Zuspiels mit offener Hand) 
sind nicht erlaubt und gilt als technischer Fehler. In der Feldabwehr ist das obere 
Zuspiel unter Zuhilfenahme der Finger (offene Hände) ebenfalls streng regle-
mentiert. Der Ball darf  weder geführt (zu lange berührt) noch gefangen oder 
geworfen werden. Bei gleichen Regeln kann das natürlich auch auf  Rasen und 
Schnee gespielt werden. 
w
Sitzvolleyball: Eine weitere Varian-
te wird Sitzvolleyball genannt. Die-
se Variante unterscheidet sich nur 
dadurch, dass die Spieler auf  dem 
Spielfeld sitzen und sich nur sitzend 
fortbewegen dürfen. Diese Variante 
wird vorwiegend von Sportlern mit 
Behinderung gespielt. Sitzvolleyball ist eine Disziplin, die bei den den Paralym-
pischen Spielen vertreten ist. Die Hauptunterschiede der Regeln im Vergleich 
zum herkömmlichen Volleyballsport sind die Spielfeldgröße mit 5 x 6 m bis 9 x 9 
m. Zudem darf  die Angabe geblockt werden. Die Netzhöhe beträgt nur 1,15 m 
bei Männern und 1,05 m bei den Frauen. Der Rumpf  des Sportlers muss zum 
Zeitpunkt der Ballberührung Bodenkontakt haben. Die Spieler können sich mit 
Hilfe von Armen und Beinen am Boden fortbewegen. Oberste Grundregel ist 
jedoch, dass der Rumpf  zum Zeitpunkt einer Aktion Bodenkontakt hat. Ist dies 
nicht der Fall, gewinnt der Gegner Punkt und Aufschlagsrecht.
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Volleyball

Indiaca: Es wird angenommen, dass Indiaca 
von den Ureinwohnern Südamerikas stammt. 
Dort existiert das Spiel unter dem Namen 
Peteca bereits seit einigen hundert Jahren als 
Volkssport. 1936 beobachtete der deutsche 
Sportlehrer Karlhans Krohn aus Köln beim 
Spaziergang an der Copacabana Jugendliche 
beim Peteca-Spiel und brachte das Spiel mit 
nach Deutschland. Indiaca ist ein schnelles 
und sehr dynamisches Rückschlagspiel, bei dem zwei durch ein Netz getrennte 
Mannschaften mit fünf  Spieler/innen versuchen, durch Spielzüge die Indiaca 
(Schaumstoff-Kissen mit vier Puten-Federn versehen) mit der Hand so in das 
Feld des Gegners zu schlagen, dass dieser nicht mehr regelgerecht zurückspielen 
kann. Das Spielfeld ist 16 x 6,10 m groß. Die Netzhöhe beträgt je nach Alter 
und Geschlecht der Teilnehmer zwischen 2,00 m und 2,35 m. Die Mannschaf-
ten bestehen aus je fünf  Spielern auf  dem Feld und maximal fünf  Auswechsel-
spielern.

Volleyclub: Die Grundidee von Vol-
leyclub ist recht einfach: Volleyball 
mit vielen Jonglierkeulen anstelle ei-
nes Balles. Daher auch der Name: 
„volley“ von Volleyball und „club“ 
als englische Übersetzung von Jong-
lierkeule. So ist in der Presse zur Ver-
deutlichung öfters die Bezeichnung 
„Volleykeulen-Turnier“ zu lesen. Vol-
leyclub ist eine reine Hobbysportart, pro Mannschaft sind zwei oder drei Per-
sonen üblich, gespielt wird auf  Volleyballfeldern in der Halle oder auf  Beach-
volleyballfeldern im Freien. Alle Spieler halten in jeder Hand eine Jonglierkeule 
("Spielerkeulen", "Selfkeulen" oder "Handkeulen"). Dazu gibt es im Spiel noch 
eine "Spielkeule", die – entsprechend dem Ball beim Volleyballspiel – zwischen 
den Spielern hin- und hergeworfen wird.

Wasservolleyball: Wasservolleyball ist ein echtes Gaudispiel. Mit der Übertra-
gung des Spielfeldes und vor allem der Spieloberfläche auf  das Wasser sind 
akrobatische Spielszenen möglich. Gespielt wird nach Volleyball-Regeln mit der 
Ausnahme das nicht gebaggert werden darf, es wird vorwiegend mit einer Hand 
gespielt. Durch das Hüfthohe Wasser ist der Spieler stark an einen Ort gebun-



28

Volleyball

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 08153/4079899
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

den. Der Ball darf  innerhalb der Mannschaft nur zweimal zugespielt werden.

Wir freuen uns auf  den baldigen Start der Hallensaison und freuen uns auf  
viele Spielerinnen und Spieler, die uns in der kommenden Saison verstärken. 
Wir trainieren jeden Montag ab dem 30.08.2021 - 19:30 Uhr in der Schul-
turnhalle Wörthsee. Bitte meldet Euch bei Interesse unter E-Mail: volleyball@
sc-woerthsee.de

Marco Sommer
(aus www.wikipedia.org, www.kleinkunst-ka.de, www.vibss.de)
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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

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

Fit und sicher: Karate – Neuanfängerkurse für Kinder ab 4 Jahren, Ju-
gendliche und Erwachsene
Wir freuen uns nach den Sommerferien 2021 in 
Wörthsee und Umgebung Karate anzubieten. Wir 
unterrichten traditionelles Shotokan-Karate und 
möchten Kindern, Jugendliche und Erwachsene 
die vielfältige Sportart näherbringen. Kommt gern 
einfach zum kostenlosen Probetraining vorbei und 
erfahre mehr über uns, unser  Training und Kara-
te. Es sind keine Schuhe notwendig, da wir Barfuß 
trainieren, einfache/ bequeme Sportklamotten und 
etwas zu trinken mitnehmen und los geht´s.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich! 
Dienstag:
16:00 – 16:45 Uhr Anfänger Bonsai (4-6 Jahre)
17:00 – 17:45 Uhr Anfänger Kids (ab 7 Jahre)
19:00 – 20:00 Uhr Anfänger Erwachsene/ Jugendliche ab 12 
im ADH, Etterschlager Str. 103
Kontakt: Jonas und Markus Hirsch
Tel.: 01515 3338 478, E-Mail: info@teisho-karate.de, www.teisho-karate.de

Jonas Hirsch
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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

Endlich wieder mit Doppel
Einen ähnlich guten Saisonstart wie in der abgebrochenen Vorsaison erhofft 
sich die 1. vHerrenmannschaft. In der Individualsportart Tischtennis sorgt bei 
allen Spielsystemen die Austragung der Doppel in einem Mannschaftsspiel für 
das nötige Flair als Mannschaftssportart. Hatte man in der Zeit zwischen ersten 
und zweiten Lockdown gänzlich darauf  verzichten müssen, so sind die Doppel 
in der bevorstehenden Saison wieder als fester Bestandteil vorgesehen.

Bundesweite Aufmerksamkeit geweckt
Ein glückliches Händchen bewies die Abteilung bei der Terminierung eines 
Turniers, das man vor dem zweiten Lockdown angesetzt hatte, aber insgesamt 
sieben mal verschieben musste, bis es dann am 4. Juni als bundesweit allererstes 
Turnier nach der Pause zur Austragung kam. Sogar dem amtlichen TT-Fach-
magazin war das ein Bildbericht wert.

Zusätzlicher Trainer im Team
Mit Sebastian Junghans vom SV Esting steht uns ab Schuljahresbeginn ein wei-
terer Trainer zur Verfügung, von dem sicher neue, nützliche Impulse ausgehen 
werden. So startet nach vielen Jahren auch wieder eine 2.Jugendmannschaft 
neu in der Bezirksklasse C.

Bayerisches TOP 10 mit Wörthseer Beteiligung
Erstmals für ein überregionales Turnier nominiert ist der 9-jährige Anton Stünz, 
der sich am 11. September im schwäbischen Thannhausen mit den Jahrgangs-
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Tischtennis

besten aus ganz Bayern messen wird. Viel Glück…

Saisonstart für alle fünf Mannschaften
Bereits früh in KW 38 sind die jeweils ersten Spieltage der drei Herrenmann-
schaften terminiert. 
Interessante Begegnungen der bevorstehenden Vorrunde sind:

24.09. Herren 1 – TSV Rott/Lech 2
01.10. Herren 3 – TSV Tutzing
22.10.  Herren 1 – FC Hofstetten (das Topspiel)
07.12. Herren 2  – SF Windach

Wir sind stolz das wir im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen keine Corona 
bedingten Austritte zu verzeichnen haben. Lasst uns durchstarten.

Turniervorschau
18.09. Quali-Turnier Jugend für die Bezirksmeisterschaft Wörthsee
30./31.10. Bezirkseinzelmeisterschaft Erwachsene in Peiting

Auch im Juli war nach der so langen Pause
die Trainingsbeteiligung absolut rege
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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: 28. November 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: Öffentlichkeitsarbeit:
 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
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