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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,

wir nennen uns zu Recht einen Mehrspartenverein. Haben Sie sich schon 
einmal unter www.sc-woerthsee.de alle Sportarten, die von uns angebo-
ten werden, angeschaut? 

In mehr als zwanzig verschiedenen Sportarten treffen sich mehr als 40 
Gruppen regelmäßig zum Trainieren, Üben, Spielen und Fit bleiben. 
Viele der Gruppen werden von zwei Übungsleitern betreut, andere 
Übungsleiter betreuen mehrere Gruppen. 

Wenn Sie neu nach Wörthsee gezogen sind, wenn Sie wegen Ihrer Kin-
der nach Spiel- oder Turnmöglichkeiten suchen, Sie werden fündig. Un-
ser Angebot beginnt mit Veranstaltungen für das Alter von 1-2 Jahren 
und mit zunehmendem Alter können Ihre Kinder mit verschiedenen 
Sportarten heranwachsen. Für die Erwachsenen gibt es ebenso zahlrei-
che Angebote. Von der kürzlich ins Leben gerufenen Ballsportgruppe bis 
hin zu Fitness- und Gesundheitsangeboten.
Woher kommen all die Übungsleiter, dieses Angebot aufrecht zu erhal-
ten? Da haben wir grob gesagt drei Modelle:

1. Erwachsene Trainer motivieren jugendliche Sportler, sie beim Training mit 
jüngeren zu unterstützen. 

2. Eltern finden Interesse, in einer Sportart / Mannschaft das Training selber 
zu übernehmen und

3. Menschen mit Vorkenntnissen oder einer Ausbildung im Sport kommen auf  
uns zu und bieten sich an, Training oder Mannschaften zu übernehmen.

Aus der Struktur heraus kommt es bei den Betreuern-Übungsleitern-
Trainern zu Fluktuationen. Wenn mein Kind Eltern-Kind-Turnen nicht 
mehr besucht, möchte ich auch nicht mehr die Stunden anleiten. Ein 
anderes Beispiel mit einer anderen Dynamik: Handball zum Beispiel 
können wir seit knapp 10 Jahren wieder anbieten. Die Spielerinnen, die 
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als kleine Kinder angefangen haben, spielen jetzt in der B-Jugend. Und 
jährlich kommen neue Kinder, die auch trainieren wollen und betreut 
werden müssen. Dieses sind nur zwei Beispiele, warum wir immer auf  
der Suche nach neuen Übungsleitern sind.

Sie finden sich in einem der oben erwähnten Personenkreise wieder? 
Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns über jedes Angebot, uns zu un-
terstützen!

Weil wir Sie brauchen.

Norbert Strangfeld
1. Vorsitzender
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Allgemeines

Allgemeines
Calisthenics-Park-Projekt: Auftrag vergeben - Eigenleistung erforder-
lich - weitere Spenden willkommen!

Die Calisthenics-Park-Projektgruppe war in den letzten Wochen 
sehr fleißig. Nachdem uns die Mitgliederversammlung am 29.4.2022 
die Budgetfreigabe erteilt hat, konnten wir mit der Produkt- und 
Lieferantenauswahl starten. Mit mehreren Anbietern wurden Ge-
spräche geführt und Treffen vor Ort durchgeführt. Nach intensiver 
Abwägung haben wir uns für die fränkische Firma Outgym ent-
schieden. Deren Anlage bietet die meisten Möglichkeiten für Übun-
gen an ihrem Gerät und sie hat das beste Preis-Leistungsverhältnis. 
Allerdings ist auch viel Eigenleistung unsererseits erforderlich und 
Freiwillige werden gesucht. Darüberhinaus freuen wir uns über 
jede weitere Spende, da die Kosten erheblich gestiegen sind.

Die Einweihung des neuen Calisthenics-Park am ADH ist am Samstag, den 24. 
September 2022 geplant. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen!

Aber nun noch einmal der Reihe nach:
Die permanent steigende Inflation, höhere Rohstoffpreise und eine sichere Aus-
stattung mit einem Fallschutz aus Gummimatten ließen uns schnell zu der Er-
kenntnis kommen, dass wir mit den ursprünglich geplanten 20.000€ nur eine 
sehr kleine Anlage mit Kies als Untergrund bekommen würden. Das entsprach 
nicht unseren Vorstellungen und entspricht auch nicht den aktuellen Fallschutz-
Richtlinien. 
Der Deutsche Calisthenics und Streetlifting Verband (DCSV) empfahl uns drin-
gend, Gummimatten als Fallschutz-Unterlage einzuplanen. Damit stiegen die 
Angebots-Kosten weit über 30.000€. 
Unser von der Mitgliederversammlung bereits erhöhtes Budget lag bei rund 
30.000€. Also haben wir hart mit den Anbietern verhandelt und gemeinsam 
überlegt, wo wir mit Eigenleistungen Geld sparen können, um eine für ALLE 
Anwender optimale Anlage errichten zu können. 
Daher unsere erste Bitte an alle Vereinsmitglieder: Helft uns bei den notwen-
digen Eigenleistungen, die zum Teil mit einem Gartenbau-Unternehmen aus 
Wörthsee erbracht werden sollen.
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Die DETAILLIERTE Ablaufplanung für die Aufstellung des Calisthenics-Parks:
1. Aushub der Fallschutzfläche (örtliches Unternehmen / Eigenleistung SC 

Wörthsee) 
2. Aushub der Fundamentlöcher (örtliches Unternehmen / Eigenleistung 

SCW) -> Bis Ende August
3. Montage des Geräts (Outgym + 3-4 Helfer des SCW) 
4. Betonieren der Geräte (Outgym + 3-4 Helfer des SCW) -> Ende August / 

Anfang September (vorzugsweise Freitag / Samstag, sofern Samstag Beton 
zu bekommen ist)

5. Erstellung des Untergrundes - Schotterschicht - Feinplanier (örtliches Unter-
nehmen / Eigenleistung SCW) -> Frühestens 1 Woche nach betonieren der 
Fundamente

6. Verlegung der Fallschutzmatten (örtliches Unternehmen / Eigenleistung 
SCW) -> Kann direkt nach dem Auffüllen des Schotters und des Feinplanier 
verlegt werden. Info: Lieferung der Fallschutzmatten Anfang September. Die 
Matten werden auf  4 Paletten geliefert und müssen vom LKW entladen wer-
den. 

7. Einweihung am 24.9.2022🙂

Freiwillige HelferInnen, die mit anpacken 
möchten, melden sich bitte bei Outdoor-Park@
sc-woerthsee.de oder sprechen uns direkt an. 

Unsere zweite wichtige Bitte ist: 
Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten (s.o.), sind weitere Spenden für den 
Calisthenics-Park herzlich willkommen! 
Spenden kann man auf  folgende Konten des SC Wörthsee e.V.:
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg IBAN DE29 7025 0150 0430 
8962 25
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG IBAN DE77 7009 3200 0006 
7009 77
Bitte bei „Betreff“ explizit „Calisthenics-Park“ angeben. 
Für Spenden bis 300€ gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis (§50 Abs 4 
Satz 1 Nr. 2 EStDV). Hierfür reichen der Überweisungsträger oder der Konto-
auszug in Kopie für die Steuererklärung aus. Für Spenden über 300€ erhalten 
Sie eine Spendenbescheinigung vom SC Wörthsee. Für weitere Fragen könnt 
ihr euch gerne an kassier@sc-woerthsee.de wenden. 
Vielen Dank!
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Wir freuen uns auf  euer Feedback und werden euch weiterhin über den Projekt-
fortschritt informieren.

Steffi Bilicky und Matthias Fiedel 
für das Calisthenics-Park-Projektteam

Aufgemerkt! Sportabzeichenabnahme 2022
Liebe Anhänger*innen des Sportabzeichens,

wir greifen nach 2 Jahren Coronapause wieder an. 😊
Sportabzeichenabnahme:
Dienstag 26. Juli von 17:00 bis 20:00 Uhr an der Grundschule Wörthsee
Für die Schwimmabnahme hätte ich gerne die Wasserwacht mit ins Boot ge-
holt, damit wir endlich auch mal im See schwimmen können. Hierzu gibt es 
aber noch keinen festen Termin (ist auch wetterabhängig).
Wir freuen uns über rege Teilnahme und bitten um Anmeldung zwecks der 
besseren Planung.
Bitte meldet euch bei mir per Mail an: sportabzeichen@sc-woerthsee.de

Mit sportlichen Grüßen
Inge, Johanna, Angelika und Sigi

Social Media beim SC Wörthsee
Wir, der SC Wörthsee, wollen präsenter & digitaler und werden. Und das für 
alle Mitglieder im Verein - von den Ballzwergen bis zum Seniorensport - und 
darüber hinaus. Deshalb haben wir unseren Öffentlichkeitsauftritt neben der 
neu gestalteten Website nun um zwei wesentliche Bausteine erweitern können: 
Die „lokale Pressearbeit“ und den Bereich „Social Media“. In Zukunft kümmert 
sich Christian Bonk, freier Journalist und selbst aktives Mitglied im Volleyball 
beim SCW um Artikel und Berichte in der lokalen Presse zu Vereinsnews, sport-
lichen Erfolgen oder Vereinsangeboten. Möchtet ihr etwas aus eurer Abteilung 
veröffentlichen, habt Ideen oder Anregungen, so meldet euch per mail direkt bei 
Christian unter: presse@sc-woerthsee.de
Auch „Social Media“ wird ab nun einen festen Platz im Verein bekommen, 
um aktuell zu informieren und den direkten Austausch mit den Mitgliedern 
sowie auch Nichtmitgliedern zu intensivieren. Instagram ist mittlerweile ein un-
verzichtbarer Kanal, unsere Zielgruppen unkompliziert und schnell zu infor-
mieren und immer für alle brandaktuell zu sein. Hier werden sportliche News, 
Ergebnisse oder Vorankündigen geteilt – aber auch alles um den Vereinsalltag: 
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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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Eindrücke rund um den SCW in der Gemeinde 
Wörthsee.
Für die Betreuung des Instagram Accounts vom 
SC Wörthsee konnten wir Julian Link aus der A-
Jugend gewinnen. Über den offiziellen SC Wör-
thsee Account instagram.com/scwoerthsee/ wer-
den alle Abteilungen die Möglichkeit bekommen, 
Storys, Highlights und Beiträge (mit Bildern & 
Videos) zu posten.

Aber dafür braucht der SC Wörthsee dringend 
EURE UNTERSTÜTZUNG!
Sendet eure Bilder zusammen mit knappen Infos, Ankündigungen etc. direkt 
an Julian Link via socialmedia@sc-woerthsee.de. Oder demnächst auch über 
WhatsApp (eine social media Mobilnummer folgt in Kürze). Julian übernimmt 
dann die Bildbearbeitung, das Einpflegen eurer News etc für Insta.
Was müsst ihr bei den Bildern grundsätzlich beachten?
• Ist eine Person auf  einem Bild abgebildet und zu erkennen, ist für die Nut-

zung des Bildes grundsätzlich das Einverständnis der abgebildeten Person 
erforderlich

• Kein Einverständnis ist erforderlich, wenn die Person nur in einer größeren 
Gruppe von Menschen zu sehen ist und nicht besonders herausgestellt wird.

• Zuschauer*innen oder Teilnehmer*innen von öffentlichen Veranstaltungen 
dürfen grundsätzlich auch ohne Erlaubnis auf  einem veröffentlichten Bild zu 
sehen sein.

Mehr unter: https://digital-vereint.de/wp-content/uploads/2021/11/Ha-
Bu02-FotosVideos.pdf

Herzlichen Dank an Christian und Julian! Wir freuen uns auf  die Zusammen-
arbeit und auf  eure Unterstützung und Ideen – liebe Abteilungs- und Übungs-
leiter – für Presse und Social Media.
Im Namen des gesamten Vorstands

Christine Haak, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

https://de.qrcodechimp.com/page/
rdm9tcC1?dynamic?f=1655478054
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Abteilung Fußball
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Nach Rücktritt der Abteilungsleitung unbesetzt
 Neuwahlen nach Redaktionsschluß am 20.06.2022
 Informationen über den Wahlausgang unter www.sc-woerthsee.de

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

aktuelle Trainingszeiten unter www.sc-woerthsee.de

Mannschaften und Trainer:
1. Mannschaft Stefan Schick 0173/6549734
1. Mannschaft Ali Yigit 0176/19818008
AH: Tonio Pusch 0177/3414289

A-Jugend (2003 / 2004) Josef  Wittenberger 0152/23963499
 Mike Siersch 0172/8985553
B-Jugend (2005 / 2006) Simon Siersch 0152/34557765
 Jakob Wittenberger 0152/8216084
C-Jugend (2007 / 2008) Nico Polz 0162/4877770
 Johannes Wittenberger 0152/34517176
D-Jugend (2009 / 2010) Roman Brück 0179/9519116
 Roland Diedenhofen 0176/32861170
E1-Jugend (2011) Falk Hauswald 0176/34231968
E2-Jugend (2012) Manfred Jahn 0151/67333974
F1-Jugend (2013) Dubo Violic 0178/1415939
F2-Jugend (2014) Dubo Violic 0178/1415939
G1-Jugend (2015) Norbert Strangfeld 0177/7852820
 Mika Ploß 0152/37755513
G2-Jugend (2016) Norbert Strangfeld 0177/7852820
 Max Opitz 0160/91055282

„Mia san da SC Wörthsee”
Haben Sie diesen Slogan in den letzten Tagen und Wochen schon einmal ge-
hört oder gelesen?
Wenn nicht, dann werden Ihnen die folgenden Zeilen Aufschluss über die Be-
deutung dieses Slogans geben. Dieser Bericht wird Sie über die neuen Ideen 
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und Planungen im Fußball-Herrenbereich des SC Wörthsee informieren.
Aber zuerst einmal der Reihenfolge nach. Die Saison 2021/2022 ist im Her-
renbereich gerade erst zu Ende gegangen. Und sie endete für unsere Erste 
Mannschaft im ersten Hinsehen mit einem Erfolg. Bereits zwei Spieltage vor 
Schluss stand fest, dass der SC Wörthsee mit seiner einzig verbliebenen Her-
renmannschaft, unserer Ersten, ein weiteres Jahr in der A-Klasse spielen wird. 
Der Nicht-Abstieg wurde mit einem schwer erkämpften 0:0 Unentschieden im 
Derby beim TSV Hechendorf  wieder einmal sicher gestellt. Der Verbleib in 
der A-Klasse darf  unter den widrigen Umständen, mit denen Trainer Stefan 
Schick die ganze Saison über zu kämpfen hatte, als Erfolg gewertet werden. 
Auf  die Gründe möchte ich heute nicht mehr eingehen. Das ist Vergangenheit 
und was bleibt, ist die Sicherheit, ein weiteres Jahr in der A-Klasse spielen zu 
dürfen. Zum Ende der Saison läuft nun der Trainervertrag von Stefan Schick 
aus. Drei Wochen zuvor hatte bereits unser bisheriger Abteilungsleiter Ali Yilgit 
sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt. Wir dürfen uns an dieser Stelle 
recht herzlich bei unserem ehemaligen Trainer Stefan Schick für sein großes 
Durchhaltevermögen bedanken. DANKE STEFAN. Und an dieser Stelle auch 
ein Danke schön an Ali Yilgit.

Daher ist nun aktuell unsere Herrenabteilung komplett ohne jegliche Führung. 
Aber, es ist bereits „Licht am Ende des Tunnels“ zu sehen. Und hier kommt nun 
der Slogan „Mia san da SC Wörthsee“ ins Spiel. Ein Slogan, der sehr viel mehr 
werden soll als nur ein Slogan. Er soll für einen Neuanfang im Herrenfußball 
des SC Wörthsee stehen. Was er bedeutet, möchte ich Ihnen in den nun folgen-
den Zeilen ein wenig erläutern.
Bereits zu Beginn des Jahres 2022 fanden sich einige Spieler und Freunde des 
Wörthseer Herrenfußballs in geselliger Runde zusammen. Einziges Thema, das 
es zu besprechen galt, war die Zukunft im Herrenfußball des SCW. Ich, Peppi 
Wittenberger, als aktueller Trainer der A-Jugend durfte an der Runde teilneh-
men. Bereits das erste, vierstündige Gespräch war intensiv, aufschlussreich und 
unglaublich konstruktiv. Es entstand der Slogan „Mia san da SCW“ und dieser 
Slogan wurde an diesem Abend und in zahlreichen, folgenden Treffen mehr 
und mehr mit Leben und Inhalt gefüllt.

Die Ziele dieser Zusammenkünfte stand sehr schnell fest. Sie lauteten:
• Es muss wieder Spaß machen, beim SCW Fußball zu spielen.
• Das Zusammengehörigkeitsgefühl muss von allen Spielern wieder in den 

Vordergrund gestellt werden.
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• Den Einsatz in der zukünftigen Ersten muss man sich durch Leistung und 
Trainingsfleiß erst wieder verdienen.

• Wir brauchen neben der Ersten, dringend wieder eine Zweite Herrenmann-
schaft.

• Wir brauchen wieder mehr „Wörthsee“ in der Mannschaft und…
• Wir müssen dringend wieder attraktiven und ehrlichen Fußball in Wörthsee 

spielen.

Und all das haben wir unter der Überschrift „Mia san da SC Wörthsee“ zusam-
mengefasst.
Wir haben unzählige Male diskutiert, gesprochen, telefoniert und weiter ge-
plant. Es sind folgende Neuerungen im Herrenbereich daraus entstanden:

Die Mannschaft:
Es ist unser Ziel mit zwei Herrenmannschaften in die neue Saison zu gehen. Wir 
werden mit der ERSTEN in der gewohnten A-Klasse an den Start gehen und 
mit der ZWEITEN in der C-Klasse.
Außerdem sollen wieder vermehrt Spieler aus Wörthsee bzw. Spieler mit „SC 
Wörthsee Vergangenheit“, also Spieler, die bereits die Jugendmannschaften des 
SCW durchlaufen haben, in diese Teams integriert werden. Wir wollen damit 
den Zusammengehörigkeitsgedanken fördern. Und das mit Spielern, die das 
Vereinswappen nicht nur auf  dem Trikot tragen.
Wir wollen die derzeitigen Spieler im Herrenbereich wieder mehr motivieren 
und ihnen die Freude am regelmäßigen Fußball spielen anbieten.
Wir haben das große Glück, dass ab 01.07.2022 insgesamt 11 Spieler aus der 
U-19 Mannschaft in den Herrenbereich übergeführt werden können. Diese A-
Jugendspieler spielen aktuell mit Ihrer Mannschaft in der Kreisliga und bringen 
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ neuen Schwung in diese beiden 
neuen Mannschaften.
Und, es sollen ehemalige Spieler des SC Wörthsee, die in der Vergangenheit 
mangels Angebot nicht mehr in Wörthsee Fußball spielen konnten und ehema-
lige Spieler, die aktuell für andere Vereine an den Start gehen, nach Wörthsee 
zu unseren beiden neuen Teams zurück gebracht werden.

Das neue Funktionärsteam:
Auch hieran haben wir gemeinsam intensiv gearbeitet. Das Resultat kann sich 
sicherlich sehen lassen. Fünf  neue Verantwortliche für den Fußball-Herrenbe-
reich des SC WÖRTHSEE. Als da sind:
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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



16



17

Fußball

Die Trainer lauten ab 01.07.2022: Alfons Hauser und Peppi Wittenberger. Zwei 
Wörthseer Urgesteine.
„Fonse“ Hauser war in der Vergangenheit viele Jahre Trainer im Jugend- und 
Herrenbereich des SC Wörthsee. Aktuell ist er Torwarttrainer beim SC Weß-
ling und er kehrt mit großer Vorfreude nun zum SC Wörthsee zurück, wo er 
unteranderem auch auf  seinen Sohn und Spieler Niclas treffen wird.
Ich, Peppi Wittenberger, bin seit vielen Jahren Trainer im Jugendbereich und 
ich bringe diesen Sommer nicht nur 11 Spieler aus der A- Jugend mit in die 
Herrenmannschaften, sondern auch meinen Sohn Jakob, der einer dieser 11 
Jugendspieler ist.
Als technischer Leiter im Herrenbereich fungiert in Zukunft mein bisheriger 
Trainerkollege der A-Jugend Mike Siersch. Mike trägt das Wappen des SC 
Wörthsee ganz tief  im Herzen und auch sein Sohn Simon wird in Zukunft für 
unsere neue Erste die Fußballschuhe binden.
Als weitere, wichtige Personen im Herrenbereich werden Max Buchsteiner und 
Florian Mohr das neue Funktionärsteam ergänzen. Max, mit seiner engen Ver-
bindung zur Mannschaft und als Stadionsprecher wie auch zukünftig als di-
rekter Pressesprecher und Florian, als Bindeglied zwischen dem Herrenbereich 
und der U-19 als auch U-17 Mannschaften, ergänzen ein starkes und innovati-
ves Funktionärsteam mit großer und langjähriger Bindung zum Verein.

Unsere Ziele:
Wir wollen mit der Zeit 
gehen. Fußball spielen 
soll vor allem jedem 
Spieler beim SC Wör-
thsee Spaẞ bereiten. 
Fußball soll zum Event 
werden. Zum Event für 
Spieler und deren Freun-
dinnen und Familien. 
Es soll aber auch zum 
Ereignis für Zuschauer 
und Sponsoren werden. 
Man soll sich wieder 
mit den beiden Herren-
mannschaften des SCW 
identifizieren können. 

Augustiner am Wörthsee
by Familie Weiß
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Wir wollen wieder Fußball spielen, der begeistert. Ein ehrlicher Fußball mit viel 
Emotionen, Fairness und natürlich auch mit Erfolgen. „Der Rasen in Wörthsee 
muss brennen“, wenn die Mannschaften des SC Wörthsee antreten. Weil „mia 
san da SC Wörthsee“.

Was wir jetzt noch brauchen, sind Sie.
• Wir brauchen weitere Spieler für unsere beiden, neuen Herrenmannschaf-

ten. Haben Sie Lust bei diesem Neuanfang dabei zu sein?
• Wir brauchen Sie, die Zuschauer. Seien Sie ein Teil dieses Events bei jedem 

Heim- und Auswärtsspiel. Besuchen Sie die Spiele unsere Mannschaften. Am 
besten mit der neuen Jahreskarte, die Sie ab sofort bei uns erwerben können.

• Wir brauchen Sie als Sponsor für dieses anspruchsvolle Projekt. Bitte unter-
stützen Sie uns und unser Vorhaben. Bitte wenden Sie sich an unser Funk-
tionärsteam und werden Sie ein großer und wichtiger Teil von „Mia san da 
SC Wörthsee“.

Vielen Dank Ihnen Allen, die unseren neuen Weg begleiten werden.

Ihr Peppi Wittenberger

Spielgemeinschaft – was ist das denn?
„Gegen wen spielen wir denn da…SG Fünfseenland? Wer ist das denn?“ oder 
„Welche Mannschaften verbergen sich denn hinter der SG Ammersee?“. Diese 
Fragen stellen sich so manche Väter und Mütter unserer Spieler im Jugend- und 
Juniorenbereich in zunehmenden Maße. Insbesondere die Mannschaften im 
Großfeldbereich, also unsere A-, B- und C-Jugendmannschaften treffen mehr 
und mehr auf  gegnerische Mannschaften, die mit „SG“ gekennzeichnet sind. 
Und daher sind diese Fragen der Eltern mehr als berechtigt.

Was ist das?....“SG“?
Bei diesen sogenannten „SG“ handelt es sich um Spielgemeinschaften, also um 
Mannschaften, die aus Spielern unterschiedlicher Vereine bestehen und zu ei-
ner Spielgemeinschaft zusammengefasst wurden.

Warum bildet man solche Spielgemeinschaften?
Das ist relativ einfach. Wenn die Anzahl der Spieler einer Altersgruppe eines 
Vereins nicht mehr ausreicht, um ein eigenes Team im Spielbetrieb zu halten, 
dann sind die Vereinsverantwortlichen gezwungen, nach anderen Lösungen zu 
suchen, um den eigenen, verbliebenen Spielern die Teilnahme am Spielbetrieb 
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zu ermöglichen. Die geeignetste Lösung dieser Problematik sind eben diese 
Spielgemeinschaften.
Eine Spielgemeinschaft besteht aus mindestens zwei Vereinen, allerdings kön-
nen dies auch jederzeit mehr Vereine sein. So besteht zum Beispiel die SG Fünf-
seenland aus fünf  Vereinen. Unter dieser Spielgemeinschaft Fünfseenland fin-
det man Spieler aus Herrsching, Oberalting/Seefeld, Hechendorf, Breitbrunn 
und Erling/Andechs. 

„Das ist doch der Wahnsinn?“ hört man immer wieder aus dem Kreis unserer 
Eltern, Zuschauer, aber auch von uns Verantwortlichen.
Ja, man kann es sicherlich so bezeichnen, aber…es ist die Realität.
Tatsache ist, dass die Anzahl der Fußballer im Jugendbereich seit Jahren sinkt. 
Das ist nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet. Diese Tendenz beobachte 
ich als jahrelanger Fußball-Jugendtrainer schon seit mehr als 10 Jahren, aber 
klar, Corona und die zahlreichen Einstellungen des Trainings- und Spielbetriebs 
haben diese Entwicklung verstärkt.
Ein Beispiel aus den Reihen des SC Wörthsee. Noch vor 10 Jahren hatte der SC 
Wörthsee bei unseren Kleinfeldmannschaften drei F-Jugend-, drei E-Jugend- 
und zwei D-Jugendteams. Heute sind es zwei F-Jugend-, zwei E-Jugend und eine 
D-Jugendmannschaft. Jetzt ist dies in diesen Altersklassen nicht weiter schlimm 
und wir können problemlos Mannschaften unter unserem Vereinsnamen SC 
Wörthsee ins Rennen schicken. Aber…
Ab der C-Jugend, also ab der U-15 geht es auf  das Großfeld und auf  dem 
Großfeld besteht die Startelf, wie der Name schon sagt, aus 11 Spielern. Plus 
bis zu 4 Auswechselspielern, also alles in allem im besten Fall aus 15 Spielern. 
Und nun hat uns die Erfahrung der zurückliegenden Jahre gezeigt, dass selbst 
15 Spieler einer Mannschaft, also einer Altersklasse nicht ausreichen, um eine 
gesamte Saison zu spielen. Die Erfahrung zeigt uns Verantwortlichen, dass man 
im Großfeldbereich mindestens 18 bis 20 Spieler benötigt, um eine komplette 
Saison problemlos zu bestreiten. Die Gründe hierfür findet man in den ständig 
steigenden Anforderungen der Schulen an unsere Kinder. Aber auch andere, 
zeitgleiche Interessen unserer Spieler oder die immer wiederkehrenden fami-
liären Anlässe ist es geschuldet, dass immer wieder Spieler an dem einen oder 
anderen Wochenende fehlen. Oder es fehlt dem einen oder anderen unserer 
Jugendlichen an dem einen oder anderen Wochenende einfach nur die Motiva-
tion um Fußball zu spielen und so entschuldigt man sich beim Trainer und hofft 
darauf, dass andere Spieler einspringen.
Aber, mit 18 bis 20 Spieler pro Altersklasse kann man als Trainer des SC Wör-
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thsee im Großfeldbereich die Saison problemlos bestreiten.

Aber warum schildere ich Ihnen das alles so im Detail?
Wir, beim SC Wörthsee, haben es in der Vergangenheit im Jugendbereich mit 
wenigen Ausnahmen immer wieder geschafft, alle Mannschaften eigenständig 
als SC Wörthsee in die Saison zu führen.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Auch wir, die Verantwortlichen, die Trainer, aber 
auch die Eltern und vor allem die Spieler werden uns in Zukunft zunehmend 
mit Spielgemeinschaften auseinandersetzen müssen, wenn… ja wenn es unser 
Ziel ist, dass unsere Kinder bzw. Jugendlichen auch weiterhin in einer Mann-
schaft Fußball spielen sollen. Und das sollen sie!
Dies war auch für mich persönlich als Jugendtrainer beim SC Wörthsee jahre-
lang undenkbar. Aber für mich ist es wichtig, dass unsere Kinder und Jugend-
lichen diesem herrlichen Teamsport weiter nachgehen können. Wie sagt der 
Volksmund so schön… “Fußball, die schönste Nebensache der Welt“.
Jetzt will ich mit diesem Artikel keine Ängste schüren. Nein, ganz im Gegenteil, 
ich möchte für diese Entwicklung bei Ihnen werben. Ich möchte um Ihr Ver-
ständnis bitten, wenn die Vereinsverantwortlichen des SC Wörthsee in Zukunft 
diesen Weg der Spielgemeinschaften für die eine oder andere Altersklasse gehen 
werden. Und es wird in erster Linie zunächst einmal für die nächsten Jahre die 
Großfeldmannschaften betreffen.
Es wird wichtig sein, einen oder zwei gute Partnervereine zu finden, die die glei-
che Aufgabenstellung haben und die gut zu unserem Verein passen. Die Jungs 
müssen sich kennen, nicht zuletzt durch die weiterführenden Schulen. Die Wege 
zwischen den Vereinen und Mannschaften müssen so kurz wie möglich sein, um 
nicht schon beim Training eine halbe Weltreise zu machen. Und die Jungs müs-
sen Spaß haben. Der Spaß und die Freude weiterhin Fußball spielen zu können, 
muss über allen anderen Interessen stehen.

Als Fazit:
• Wundern Sie sich nicht, wenn bereits ab der neuen Saison, die eine oder an-

dere SG-Mannschaft mit Spielern des SC Wörthsee an den Start geht.
• Sind Sie offen für diese Änderungen und haben Sie Verständnis für die Ent-

scheidungen unserer Verantwortlichen.
• Nehmen Sie unseren Spielern die Ängste vor dieser Veränderung. Wir helfen 

Ihnen dabei.
• Helfen Sie uns Trainer. Auch wir halten diesen Schritt in Spielgemeinschaf-

ten für den Bestmöglichen.
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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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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 geschaeftsstelle@sc-woerthsee.de 
schicken. 

______________________________________________ ____________________
Name, Vorname* G e b u r t s d a t u m *

______________________________________________________________________
PLZ, Wohnort*

______________________________________________________________________
E - M a i l * Te le fon * M o b i l

beabsichtigte Sportart: ______________________________________________

o d e r :    passive (fördernde) Mitgliedschaft *er forder l iche Angaben

Straße, Hs-Nr.*

  Einzug jährlich Anfang des Jahres (Feb)



24

A
n

h
a

n
g

 z
u

r B
e

itritts
e

rk
lä

ru
n

g
: D

a
te

n
s

c
h

u
tz

k
la

u
s

e
l

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

gan
g d

es 
W

id
ersp

ru
ch

s u
n

terb
leib

t d
ie V

eröffen
tlich

u
n

g / Ü
b

erm
ittlu

n
g u

n
d

 d
er V

erein
 

en
tfern

t vorh
an

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

an
n

 jed
erzeit gegen

ü
b

er d
em

 V
orstan

d
 d

es verarb
eiten

d
en

 
V

erb
an

d
es d

er V
eröffen

tlich
u

n
g von

 E
in

zelfotos sein
er P

erson
 w

id
ersp

rech
en

. 
A

b Z
ugang des W

iderspruchs unterbleibt die V
eröffentlichung Ü

berm
ittlung und der 

V
erein entfernt vorhandene E

inzelfotos von seiner H
om

epage.
5)

In seiner V
ereinszeitung sow

ie auf seiner H
om

epage berichtet der V
erein auch über 

E
hrungen und G

eburtstage seiner M
itglieder [ggf. andere E

reignisse m
it anderen 

D
aten]. H

ierbei w
erden F

otos von M
itgliedern und folgende personenbezogene 

M
itgliederdaten veröffentlicht: N

am
e, V

ereins- sow
ie A

bteilungszugehörigkeit und 
deren D

auer, F
unktion im

 V
erein und –sow

eit erforderlich – A
lter, G

eburtsjahrgang 
oder G

eburtstag. B
erichte über E

hrungen nebst F
otos darf der V

erein – unter 
M

eldung von N
am

e, F
unktion im

 V
erein, V

ereins- sow
ie A

bteilungszugehörigkeit 
und deren D

auer – auch an andere P
rint- und T

elem
edien sow

ie elektronische M
edien

überm
itteln. Im

 H
in

b
lick

 au
f E

h
ru

n
gen

 u
n

d
 G

eb
u

rtstage k
an

n
 d

as b
etroffen

e 
M

itglied
 jed

erzeit gegen
ü

b
er d

em
 V

orstan
d

 d
er V

eröffen
tlich

u
n

g / Ü
b

erm
ittlu

n
g

von
 E

in
zelfotos sow

ie sein
er p

erson
en

b
ezogen

en
 D

aten
 allgem

ein
 od

er fü
r 

ein
zeln

e E
reign

isse w
id

ersp
rech

en
. D

er V
erein

 in
form

iert d
as M

itglied
 

rech
tzeitig ü

b
er ein

e b
eab

sich
tigte V

eröffen
tlich

u
n

g / Ü
b

erm
ittlu

n
g in

 d
iesem

 
B

ereich
 u

n
d

 teilt h
ierb

ei au
ch

 m
it, b

is zu
 w

elch
em

 Z
eitp

u
n

k
t ein

 W
id

ersp
ru

ch
 

erfolgen
 k

an
n

. W
ird

 d
er W

id
ersp

ru
ch

 fristgem
äß

 au
sgeü

b
t, u

n
terb

leib
t d

ie 
V

eröffen
tlich

u
n

g / Ü
b

erm
ittlu

n
g. A

n
d

eren
falls en

tfern
t d

er V
erein

 D
aten

 u
n

d
 

E
in

zelfotos d
es w

id
ersp

rech
en

d
en

 M
itglied

s von
 sein

er H
om

ep
age u

n
d

 
verzich

tet au
f k

ü
n

ftige V
eröffen

tlich
u

n
gen

 / Ü
b

erm
ittlu

n
gen

.
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



25

Fußball

Und noch ein wichtiger Punkt zum Schluss:
Wir werden keine Entscheidungen in Richtung Spielgemeinschaften treffen, 
ohne mit den Spielern und deren Eltern vorab zu sprechen. Wir wollen die 
Spieler nicht verlieren. Wir wollen die Eltern nicht verlieren und wir wollen mit 
Ihnen allen gemeinsam diesen Schritt gehen.
Ich danke für Ihr Interesse und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Ihr Josef  „Peppi“ Wittenberger

ANGEKOMMEN IN DER KREISLIGA!
Anfang November letzten Jahres hatten es unsere Spieler der A-Jugend perfekt 
gemacht: Aufstieg in die Kreisliga! Welch eine Leistung.

Und nun dauerte es bis zum 30. April, ehe, nach langer Winterpause, endlich 
das erste von insgesamt sieben Spielen in dieser Saison stattfand. Als Gegner 
kam die U-19 Mannschaft des SC Maisach ins Wörthseer Stadion an der Et-
terschlager Straße. Und es wurde eine tolle Partie von beiden Mannschaften. 
Es machte Spaß der A-Jugend des SC Wörthsee zuzusehen. Ein schnelles, in-
tensives und technisch hochwertiges Spiel bekamen die zahlreichen Zuschauer 
von beiden Mannschaften geboten. Es dauerte jedoch bis zur 85. Minute ehe 
Simon Siersch mit einem 18 Meter Knaller den SCW in Führung brachte. Ein 
sehenswertes Tor und zugleich das erste Tor für die A-Jugend des SC Wörthsee 
in der Kreisliga.
Dass es am Ende dann doch nicht zum ersten Heimsieg reichte, lag am späten 
Ausgleich des Gegners aus Maisach in der 93. Minute. Die Folge: Der erste 
Punkt unseres Teams und am Ende ein glückliches Unentschieden für den Geg-
ner aus Maisach.
Es folgte zwei Wochen später das nächste Heimspiel. Gegner war die SG TSV 
Türkenfeld, eine Spielgemeinschaft der A-Jugend Teams aus Türkenfeld, Moo-
renweis und Geltendorf. Am Ende eines intensiven und torreichen Spiels gin-
gen die Spieler aus Wörthsee mit 4:3 als verdienter Sieger vom Platz. Torjäger 
Thomas Kronthaler brachte die Wörthseer Mannschaft in der ersten Hälfte 
zweimal in Führung. Das 1:0 und das 2:1 gingen auf  seine Kappe. Zur Halbzeit 
stand es dann dennoch 2:3 aus Wörthseer Sicht. Doch nach der Pause spielte 
nur noch Wörthsee. Es war dann Simon Siersch, der sich für den Ausgleich ver-
antwortlich zeigte und Mittelfeldspieler Philipp Liedtke sorgte in der 75. Minute 
für den 4:3 Siegtreffer.
Nur eine Woche später stand das schwere Auswärtsspiel beim 1. SC Gröben-
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zell auf  dem Programm. Mit einem äußerst dezimierten Kader erreichte die 
Mannschaft der Trainer Mike Siersch und Peppi Wittenberger ein glückliches 
1:1 Unentschieden. Die mit nur 12 Spielern angereiste Mannschaft des SC 
Wörthsee stand 90 Minuten sehr tief  und bekämpfte die zahlreichen Angriffe 
der Gastgeber mit großem Willen und Laufbereitschaft. Es war wieder einmal 
Thomas Kronthaler, der einen blitzschnell vorgetragenen Angriff mit einem se-
henswerten Heber über den Torwart der Gastgeber hinweg ins Netz beförderte.
Der Gastgeber aus Gröbenzell kam dann kurz vor Schluss zum alles in allem 
verdienten 1:1 Ausgleich.
Ungeschlagen fuhr die U-19 des SC Wörthsee am 4. Spieltag zum ungeschlage-
nen Tabellenführer nach Alling. Die Spielgemeinschaft des TSV Alling besteht 
aus tollen Spielern aus Alling und vom SC Unterpfaffenhofen. Sie hatten bisher 
alle Spiele der Runde gewonnen. Ein echtes Spitzenspiel also – Erster gegen 
Dritter. Und das Spiel hielt dann auch, was es versprochen hatte. Ein schnelles, 
technisch und läuferisch hochklassiges Spiel. Thomas Kronthaler hatte nach 
30 Minuten die Führung für den SC Wörthsee auf  dem Fuß, doch leider strich 
sein Schuss aus 12 Metern nur knapp über das Tor. Vor der Halbzeit gingen die 
Gastgeber dann plötzlich nach einer tollen Flanke mit 1:0 in Führung. Nach 
der Pause übernahmen die Wörthseer Jungs das Spielgeschehen ohne jedoch 
gefährlich vor das Allinger Tor zu kommen. Wörthsee erhöhte den Druck und 
öffnete die Defensive. Und so kam es, wie es kommen musste. Das 2:0 in der 
81. Minute und das 3:0 mit dem Schlusspfiff waren die Folge daraus. Am Ende 
eine verdiente, erste Niederlage unserer Mannschaft, die jedoch eindeutig zu 
hoch ausfiel. Nichtsdestotrotz zeigte unser Team, dass man auch mit den besten 
Mannschaften der Kreisliga mitspielen und mithalten kann.
Mittlerweile sind vier Partien gespielt. Und als erstes Resümee darf  man stolz 
festhalten: 
Die A-Jugend des SC Wörthsee hat von Anfang an die neuen Herausforderun-
gen der höheren Spielklasse angenommen und mit tollen Leistungen gezeigt, 
dass man in diese Spielklasse gehört. Die neuen Anforderungen wie schnelleres, 
intensiveres und körperbetontes Spiel wurden von unserer Mannschaft hervor-
ragend umgesetzt und angenommen. Dass wir von der Technik der einzelnen 
Spieler und von der Spielanlage des Teams in die höhere Kreisliga gehören, 
dass wussten wir bereits vor dem Start in die neue Spielklasse.

Die nächsten Spiele unserer A-Jugend:
• Samstag, 25.06.2022 um 11:00 Uhr SC Wörthsee gegen SG FC Aich
• Dienstag, 28.06.2022 um 19:15 Uhr SC Wörthsee gegen FC Puchheim
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• Samstag, 02.07.2022 um 15:30 Uhr TSV Gilching gegen SC Wörthsee

Die Spieler der A-Jugend des SC Wörthsee freuen sich auf  Ihrem Besuch.
Und: Überzeugen Sie sich selbst…

Josef  „Peppi“ Wittenberger
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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. (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 (3-5 Jahre) Matthias Fiedel 0172/2689729
 Hans-Erdmann v. Roedern 0171/3274375

Handball Quali weibliche B-Jugend
Mitte Mai traten unsere B-Mädels das erste Mal überhaupt zu einer Qualifika-
tionsrunde an und schlossen die 1. Runde überraschend, doch völlig verdient, 
als Staffelerster ab.

Unser jungen Damen mussten gleich 
im ersten Spiel des Turniers gegen 
die gastgebende HSG Lauingen-
Wittislingen ran. Das Spiel begann 
aus Wörthseeer Sicht eher verhalten. 
Schnell lag das Team mit 1:4 zurück, 
doch in den Folgeminuten arbeitete 
sich der SCW wieder heran. Dass es 
zur Pause unentschieden 5:5 stand, 
hatte der SCW unter anderem seiner Torfrau Jolly zu verdanken. Nach dem 
Wiederanpfiff legten die Wörthsee-Mädels allerdings los wie die Feuerwehr. 
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Nach etwas mehr als 5 Minuten in der zweiten Halbzeit führte unser Team 
durch vier Tore von Lena und weiteren Treffern von Vicky und Paula plötz-
lich mit 11:5. Danach schlichen sich, wahrscheinlich im Glauben der sicheren 
Führung im Rücken, deutlich mehr Unkonzentriertheiten und leichte Fehler in 
das Spiel unserer Mannschaft. Zum Glück konnte die HSG die Situation nicht 
nachhaltig für sich nutzen, so dass unser Team am Ende einen verdienten 12:9- 
Erfolg einfahren konnte.
Im zweiten Spiel ging es gegen die jungen Damen des MTV Pfaffenhofen, die 
ihrerseits ihr Auftaktmatch gegen den TSV Mainburg mit 8:12 verloren geben 
mussten und daher für dieses Spiel bereits gehörig unter Erfolgsdruck standen. 
Es zeigte sich relativ schnell, dass der MTV diesem Druck nicht gewachsen war. 
Der SC Wörthsee konnte sich gleich zu Beginn des Spiels mit 6:0 ein sicheres 
Polster schaffen. Erst mehrere Zeitstrafen gegen unser Team verschafften den 
Pfaffenhofenerinnen die Möglichkeit zu verkürzen. Zu Pause führte der SCW 
beruhigend mit 7:1. Die zweite Halbzeit war die konsequente Fortsetzung des 
bisherigen Spielverlaufs. Hinten hielt Jolly überragend die Bude sauber und vor-
ne kamen unsere Angreiferinnen immer wieder erfolgreich zum Abschluß. So 
konnte am Ende ein ungefährdeter 17:5-Erfolg eingefahren werden, der auch in 
dieser Höhe absolut verdient war.
Im letzten Spiel für unsere Mannschaft ging es um nicht weniger als den heuti-
gen Turniersieg. Die Voraussetzungen dafür waren ideal, da der TSV Mainburg 
sein vorhergehendes Spiel gegen die gastgebende HSG Lauingen-Wittislingen 
mit 3:12 verloren geben musste. Das Spiel entwickelte sich entsprechend der po-
sitiven Vorzeichen, wenn auch zu Beginn schleppend. Der SCW machte genug 
Druck auf  die gegnerische Truppe, doch die Chancenverwertung ließ sehr zu 
wünschen übrig. Der TSV stand dem allerdings in nichts nach und so wurde es 
erneut ein Spiel der Torhüterinnen. Nachdem Maria in der 7. Minute endlich 
den Ball zum 3:0 unterbringen konnte, besannen sich auch ihre Kolleginnen 
ihrer Vollstreckerfähigkeiten. Bis zur Halbzeit schossen Lena(5) und Vicky(1) 
einen beruhigenden 9 Torevorsprung heraus, ohne dass Jolly ein einziges Mal 
hinter sich greifen musste. Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Torflaute 
auf  beiden Seiten. Erst in der 20. Minute markierte Chiara den 10. Treffer für 
den SCW und trug sich damit in die Torschützenliste ein. Die Mädels des TSV 
mussten sich bis zur 28. Minute gedulden, ehe der Ehrentreffer gelang. Das 
Spiel endete klar mit einem 11:1-Erfolg für den SC Wörthsee.

Die Freude über den unerwarteten Erfolg war natürlich riesig, ging es dadurch 
doch 2 Wochen später weiter in der Landesliga-Qualifikation.
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Allerdings wurde hier bereits im 1. Spiel gegen TG Landshut recht schnell klar, 
dass die Früchte in dieser Runde eindeutig höher hingen und speziell am Beginn 
des Spiels ein deutlicher Klassenunterschied sichtbar wurde. Die Gegnerinnen 
waren in allen Bereichen schneller, während sich unsere Mädels sehr schwer 
taten. Aber trotz eines schnellen Rückstands merkte man unserem Team die 
Freude am Spiel an. Die Mädels gaben sich nie auf  und konnten doch einige 
Treffer bis zum Endstand von 13:23 erzielen.
Nach der recht deutlichen Erfahrung aus dem ersten Match ging unsere Mann-
schaft direkt im Anschluss ohne große Erwartungen in das 2. Spiel gegen den 
SV München Laim II – und wurde von der eigenen Leistung positiv überrascht. 
Die Abwehr stand gut und in diesem Spiel lief  auch unsere Torkanone Lena 
wieder zu Topform auf  und versenkte Treffer um Treffer im gegnerischen Kas-
ten. Der Spielverlauf  der ersten Halbzeit war ausgewogen. Führung, Ausgleich, 
Rückstand. Kurz vor der Pause drehten wir den Spielstand und erzielten nur 
Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den Führungstreffer. Einhellige Meinung in der 
Pause: Egal, wie das Spiel am Ende ausgeht, wir haben zumindest ein Mal ge-
führt. Mit diesem Motivationsschub ging es in die 2. Halbzeit, in der es ähnlich 

spannend weiter ging. So gingen wir 
ungefähr 1 ½ Minuten vor Schluss in 
Führung und retteten den knappen 
Vorsprung sogar über den Schluss-
pfiff. 18:17 für den SCW! Coole Sa-
che, ein Spiel gewonnen!
Die anschließende 2-Spiele-Pause, die 
wir nach diesem Krimi auch bitter 
nötig hatten, nutzten wir zur Rege-
neration, bevor es in das 3. und letzte 
Spiel des Tages gegen den TSV Isma-
ning II ging. Nachdem sich im vor-
aus gegangenen Spiel Ismaning und 

Landshut remis getrennt hatten, und wir dies als Zeichen der Spielstärke des 
Ismaninger Teams werteten, konnten wir auch in diesem Spiel positiv überra-
schen. Die Mädels kamen sofort gut ins Spiel und führten nach 12 Minuten re-
spektabel mit 7:4. Es keimte Hoffnung. Sollten wir tatsächlich in der Lage sein, 
dieses Spiel zu gewinnen? Allerdings kamen die Gegnerinnen sortierter aus der 
Pause und holten ein ums andere Tor auf. Unsere Führung aus der ersten Halb-
zeit schmolz dahin. Als nun auch noch unsere zentrale Spielerin per Mannde-
ckung aus dem Spiel genommen und gegen unser Team noch eine zusätzliche 
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2-Minuten-Strafe verhängt wurde, konnte Ismaning nicht nur ausgleichen, son-
dern sogar in Führung gehen. Unserer Mannschaft musste der Belastung aus 
den voran gegangenen Spielen Tribut zollen und war, trotz aller Leidenschaft, 
nicht mehr in der Lage, sich zurück zu kämpfen. Am Ende unterlag der SCW 
mit 9:12 Toren.
Aber, unsere jungen Damen 
haben voll mitgespielt und 
die 3. Runde der Landes-
liga-Qualifikation war bis 
kurz vor Ende der letzten 
Partie zum Greifen nahe.
Wir können mit dem Er-
reichten stolz und zufrieden 
sein. So spielen wir in der 
dritten und letzten Run-
de Ende Juni gegen TSV 
Landsberg, BHC Königsbrunn und SG Biessenhofen-Marktoberdorf  wieder 
um den Einzug in die ÜBOL. Die ersten beiden Quali-Runden haben gezeigt, 
wozu das Team fähig ist und wir haben durch die Teilnahme an der LL-Quali 
eine Menge dazu gelernt und nebenbei viel Spaß gehabt.
Nun hoffen wir auf  ein gutes Gelingen in der 3. Runde, so dass wir dann im 
Herbst auch tatsächlich in der ÜBOL spielen dürfen.

Pezi Seelig
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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
Unser Frühjahr startete turntechnisch 
endlich wieder sehr aktiv! So konnten 
wir mit drei Wettkampfgruppen un-
ser österliches Trainingslager endlich 
wieder stattfinden lassen. Mit dem 
Zug ging es an den schönen Chiem-
see. Unsere Unterkunft, ein uriges, 
sehr gemütliches Haus, in dem wir 
übernachten dürfen, wird von meiner 
Mutter sehr gerne zur Verfügung ge-
stellt (Tausend Dank, liebe m'Amie🤗)
Leider hatte die erste Gruppe etwas 
Pech mit dem Wetter, denn neben 
Kälte und Regen lag sogar Schnee… 
aber auch hier hat sich eine sehr liebe Gelegenheit ergeben indoor trainieren 
zu dürfen (herzlichen Dank auch hier nochmal). Ansonsten gab es neben der 
Airtreckbahn im Garten, dem morgendlichen Joggen, Aufwärmprogramm im 
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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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Wohnzimmer und Kletterwald auch Zeichnen, 
Frisieren, Werwolf, Schwimmbad und Eisessen! 
Verpflegung nehmen wir selbst in die Hand 
und genießen die Freiheit nicht an feste Es-
senszeiten gebunden zu sein. Außerdem nutz-
ten wir für unser Training den nahegelegenen 
Bewegungs-Park. Mit den unterschiedlichsten 
Übungen kann man hier mit dem passenden 
Trainingsplan sehr effektiv sein jeweiliges Ziel 
verfolgen (bei uns natürlich ein auf  das Gerät-
turnen abgestimmes Krafttraining). 
Deshalb freuen wir uns tierisch auf  unseren Bewegungs-Park (Calisthenics-Park) 
neben unserem Vereinsheim, da man hier sowohl sportartspezifisch, präven-
tiv, rehabilitativ oder einfach nur aus Spaß an der Herausforderung trainieren 
kann. Da die Idee aus eben diesem Training mit den Turnkids entstanden ist, ist 
es eine Ehre für unsere Abteilung unseren neuen Park Ende September einwei-
hen zu dürfen. Da auch dieses Projekt den steigenden Kosten nicht entkommen 
ist, nehmen wir weiterhin jede Spende sehr gerne an, um alles dafür finanzieren 
zu können.

Mit gut vorbereiteten Gruppen ha-
ben auch schon die ersten Wettkämp-
fe stattgefunden. Unsere C und D 
Jugend ging an einem schönen Wo-
chenende in Emmering an den Start. 
Nach der zweijährigen Pause tat es 
gut die anderen Vereine aus unserem 
Gau zu treffen und das aufregende 
Wettkampffeeling zu spüren. Stolz, 
mit vielen neuen Ideen und neuem 
Ehrgeiz kamen wir in unser Training 

zurück.
Nun bereiten sich unsere Jüngsten auf  ihren Wettkampf  im Juli vor…
Euch allen einen schönen, bewegten Sommer und ein baldiges Wiedersehen 
spätestens zur Einweihung unseres Calisthenics-Parks! 

Bleibt gesund und "never stop moving"💪

Eure Steffi Bilicky
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Abteilung Volleyball
 Abteilungsleiter: Stellvertreterin:
 Marco Sommer Christine Tromler
 0152/03056997 0152/51044544

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

Mannschaften und Trainer:
ab 10 Jahre  Marco Sommer 0152/03056997
 Claudia Friedel 08153/8653
Erwachsene Marco Sommer 0152/03056997

Unterstützung Eichenau
Die Eichenauer Damenmannschaft „Chicks“ musste die Sporthalle für Flücht-
linge aus der Ukraine bereitstellen, sodass sie für die aktuelle Saison noch eine 
Halle für das Training suchten. Da wir Platz für ein Feld hatten, konnte recht 
schnell geholfen werden. Auch für Wörthsee war es eine willkommene Abwechs-
lung Profis beim Trainieren zuschauen zu können. Das Heimspiel des Eichen-
auer SV, die in der Bayernliga Süd spielen, wurde dann auch an einem Sams-
tag auf  dem Großfeld in Wörthsee ausgetragen. Leider war der Gegner und 
ungeschlagene Tabellenfüh-
rer MTV Rosenheim zu 
stark und gewann mit 1:3 
(12:25,25:23,19:25,9:25). 
Die Eichenauer waren den-
noch sehr zufrieden mit 
Ihrer Leistung und haben 
immerhin einen Satz ab-
nehmen können. Eichenau 
hat sich ganz herzlich bei 
den Wörthseern mit Dank-
schreiben und Geschenk be-
dankt. Ein großes Dankeschön geht auch an die Ballsportgruppe Wörthsee, die 
an ihrem Donnerstagstermin ein Drittel der Halle abgegeben haben.

Das Heimspiel des Eichenauer SV gegen Tabellen-
führer MTV Rosenheim in der Wörthseeer Halle
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Saison beendet
Mit dem Rückspiel gegen Weßling in eigener 
Halle wurde eine hoffentlich letzte Corona 
Saison beendet. Mit 3:0 (25:19, 25:9, 25:20) 
konnten die Wörthseer Mixed Mannschaft ein 
weiteres Mal seine Stärke unter Beweis stellen 
und weiterhin ungeschlagen die Tabellenspitze 
und dem damit verbundenen Aufstieg sichern.
Leider konnten in dieser Saison lediglich fünf  
Spiele gespielt werden. Die restlichen Spiele, 
die seitens Gegner abgesagt wurden, wurden 
mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) zugunsten der spie-
lenden Mannschaft verrechnet.

Abteilungsleitung bestätigt
Bei der letzten Abteilungsversammlung wurde der derzeitige Abteilungsleiter 
Marco Sommer im Amt durch Einstimmige Entscheidung für die nächsten 2 
Jahren im Amt bestätigt. Sommer bedankte sich herzlich bei der Versammlung 
und gelobte das Amt bestens zu vertreten.

Zukunft im Mixed Bereich
Es war nicht nur die Abstimmung, die an diesem Tag auf  der Tagesordnung 
stand. Ein ganz wichtiges Thema war die Frage nach dem Aufstieg in die A-
Klasse der Oberbayerischen Mixed-Liga, Trainerfrage, Kooperation mit Herr-
sching und weitere Mannschaften in der Liga. Recht eindeutig war die Mei-
nungen für einen Aufstieg. Damit werden wir in der nächsten Saison in der 
höchsten Klasse spielen. Mit Herrsching wird es zumindest erst einmal eine 
Trainingskooperation geben, um technisch in der Liga bestehen zu können. Da 
wir leider noch keine Trainer (die Aussichten darauf  sind aktuell auch nicht gut) 
haben, werden wir uns also selbst trainieren. Mit genügen erfahrenen Spielern 
und Übungsmaterial diverser Medien sollte das auch funktionieren. Im Bereich 
Freizeit und Anfänger wird Abteilungsleiter Sommer mit Unterstützung weite-
rer langjährigen Volleyballspielern zusammen die Übungen leiten und Anfän-
gern die Technik beibringen.
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Training der Trainer mit Bundesli-
gatrainer Max Hauser
Aus diesen Entscheidungen heraus er-
gab sich am 23.05.2022 die Chance 
eines Special Trainings durch Bun-
desliga Trainer Max Hauser von den 
WWK Volleys Herrsching (Geilster 
Club der Welt). Hierbei zeigte uns 
der StarCoach wie man ein Training 

organisieren und leiten kann mit bei-
spielhaftem Ablauf, der bei Bedarf  
variieren kann. Das war schon ein tol-
les Erlebnis und wieder ein Highlight 
für die Wörthseer und Herrschinger 
Volleyballer, die das Training gemein-
sam absolviert haben. Das sollte den 
nötigen Auftrieb geben für den Start 
der Saison 22/23 im Herbst.

Grundschulcup
Der Termin für den diesjährigen Cup steht nun endgültig fest, er wird am 
22.06.22 mit den 3. Klassen stattfinden. Wir wünschen jetzt schon den jungen 
Volleyballern viel Spaß. Es werden Teams antreten mit sehr kreativen und lus-
tigen Teamnamen wie z.Bsp. Sportlerboys, Die Gummibälle oder auch Volley-
buddies.

Alle Volleyball-Beiträge: Marco Sommer

Ihr wollt auch Volleyball erlernen oder besser werden? Dann kommt zu uns ins 
Training – immer montags. Jugend von 18:00 Uhr – 19:30 Uhr. Erwachsene 
19:30 – 22:00 Uhr 



39

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
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.) 14:00 - 15:30 Andrea Aicher 0171/9990311
Kinder-Ballett (ab 8 J.) 16:00 - 17:30 Andrea Aicher 0171/9990311
Energy-Dance 17:45 - 19:00 Maja Grundei 0151/20683379

Donnerstag
Ballett Damen (Kurs) 19:00 - 20:30 Andrea Aicher 0171/9990311
Wohlfühl-Yoga 20:30 - 22:00 Swetlana Wunder 0176/82679314

Freitag
Rücken Fit 08:00 - 09:15  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 - 17:45 Andrea Aicher 0171/9990311
Skigymnastik 19:00 - 20:00 Martina Futterknecht 0162/2165454

Externe Angebote
ZUMBA  Claudia Weigel 0170/4325259
WingTsun Selbstverteidigung für Kinder 0176/56899450
Karate teisho  Jonas Hirsch 0151/52300203
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Abteilung Tischtennis
 Abteilungsleiter: Stellvertreter:
 Günter Strobelt Bernd Werner
 0175/5636341 0176/42962551

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

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

Saisonvorbereitungen abgeschlossen
Mit drei Erwachsenenmannschaften und erstmals auch mit drei Jugendmann-
schaften geht die Tischtennisabteilung ab Herbst in die neue Saison 2022/23, 
von der alle hoffen das sie nach DREI irregulären Spielzeiten endlich wieder 
Normalität zulässt. 
Neu ist das auch die Liga der 1.Herrenmannschaft künftig nur noch mit 4er 
Mannschaften antritt, was automatisch auch zu einer Stärkung der unteren 
Mannschaften führt. Da manche, aber nicht alle Vereine von diesem Umstand 
profitieren, sind Prognosen über den Saisonverlauf  schwierig, worin aber auch 
der besondere Reiz der kommenden Saison liegt – eines ist jedoch klar: Verste-
cken brauchen sich die Wörthseer nicht.

Änderungen im Trainerteam
Alexander Schmidt verlässt nach jahrelanger Tätigkeit den Verein als Spieler 
und Jugendtrainer aus logistischen Gründen.

Lieber „Alex“, danke dir für deine geleistete Arbeit. Als Nachfolgerin konnte 
Ying Yue für das Dienstagstraining gewonnen werden. Zudem wird sich aber 
Herbst auch der ehemalige Jugendspieler Sebastian Werner im Jugendtraining 
betätigen. Darüber hinaus laufen erfolgsversprechende Gespräche mit einem 
weiteren renommierten Jugendtrainer, der zusammen mit Balint Szava den 
Freitag gestalten soll/wird.
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Kooperation mit Oberalting-Seefeld
Da unsere Nachbarn vom Pilsensee selbst keine eigene Jugendmannschaft hät-
ten stellen können, haben sich die Parteien kurz vor Redaktionsschluss entschie-
den „gemeinsame Sache“ zu machen. Daraus entsteht eine „win-win-Situation 
dahingehend das man nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse A eine schlag-
kräftige erste Mannschaft ins Rennen schickt, die zweite Mannschaft qualitativ 
deutlich aufwertet und eine zusätzliche dritte Mannschaft bilden kann. Die ge-
nauen Einzelheiten beschreiben wir dann in der Septemberausgabe.

Furore bei den Einzelturnieren
Gleich mehrere Aktive der Abteilung 
konnten im Berichtszeitraum bei Ein-
zelturnieren positiv auf  sich aufmerk-
sam machen.
Bei den Senioren-Bezirksmeister-
schaften in Bad Tölz qualifizierten 
sich drei Wörthseer „Musketiere“ für 
die bayerische Meisterschaft. (siehe 
Text zum Bild)
Anton Stünz konnte beim Verbands-
ranglistenturnier (375 Vereine) der 
Jungen 11 in Zorneding einen über-
ragenden 3. Platz erspielen und trittt 
jetzt noch eine Ebene höher am 25.6. in Schwabhausen an.

Neuwahl bei der Abteilungsversammlung
Zum neuen stellvertretenden Abteilungsleiter an der Seite von Günter Strobelt 
wurde Bernd Werner gewählt. Viel Glück,Bernd.

Alle Tischtennis-Artikel: Günter Strobelt

Michael Plail (Klasse E65 - 3.Platz)
Günter Strobelt (Klasse D40 - 1.Platz) 
Stefan Büttner (Klasse E40 - 2.Platz)

von links nach rechts
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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: 21. August 2022

Postanschrift u. Vereinsheim: Sport-Club Wörthsee e.V.
  Etterschlager Str. 103
  82237 Wörthsee
  Tel. 08153/8262 (Gastraum 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
erstervorstand@sc-woerthsee.de kassier@sc-woerthsee.de

2. Vorsitzender: Schriftführerin:
Hans-Erdmann von Roedern Irmi Schmidt
Tel. 0171/3274375 Tel. 08153/987763
zweitervorstand@sc-woerthsee.de schriftfuehrer@sc-woertsee.de

3. Vorsitzende: Öffentlichkeitsarbeit:
Inge Strohmeier Christine Haak
Tel. 08153/8689 Tel. 0163/3180868
drittervorstand@sc-woerthsee.de oeffentlichkeitsarbeit@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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