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SAUBERER 
MOTOR MIT 
JEDEM TANK

Performance Fuels

OMV

Das Geheimnis von MAXXMotion: Ein sauberer Motor 
MaxxMotion Performance Kraftstoffe von OMV reinigen den Motor von innen, 
verhindern die Bildung neuer Ablagerungen und vermeiden Stahlkorrosionen. 
Das bedeutet mehr Leistung bei geringerem Verbrauch und längere Lebens-
dauer des Motors.
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SCHWUNG HOLEN!



Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde 
des SV Wacker Burghausen!

Der SV Wacker Burghausen stellt mit der Erwei-
terung der Räume für Fitness und Gesundheits-
sport die Weichen für die Zukunft. Im Bereich Vi-
taSport sehen wir auch mit Blick auf den demo-
grafischen Wandel derzeit die größten Wachs-
tumschancen.  Die bisherige Entwicklung von
VitaSport seit der Einführung im Jahr 2012 gibt
uns Recht. Die Mitgliederzahlen mit dem bisheri-
gen Rekordstand von knapp 2.100 Mitgliedern
zum Jahresende 2015 haben sich mittlerweile
mehr als verdoppelt, und das in nur vier Jahren!
Da speziell der Kraftraum in den letzten Monaten
aus allen Nähten platzte, haben wir nun mit dem
realisierten Erweiterungsbau an der Nordseite der
Dreifachturnhalle die notwendigen infrastruktu-
rellen Rahmenbedingungen für eine weitere Ex-
pansion geschaffen. Seit der Gründung der Kraft-
raumsparte im Jahr 1983 trainierten die Mitglie-
der in umfunktionierten Gerätegaragen auf
100qm. Nach der ersten Ausbaustufe 2011 wur-
de die Trainingsfläche auf 175qm vergrößert, ab
sofort stehen den Mitgliedern rund 350qm Fläche
für Kraft- und Ausdauertraining zur Verfügung. 

Nachdem der Vereinsvorstand Anfang 2015 die
zweite Erweiterungsstufe des Kraftraums be-
schlossen hatte, ging alles relativ schnell. Die Fi-
nanzierung und das Baugenehmigungsverfahren
konnten wir zügig abwickeln. Bereits Ende August
wurde mit der Einrichtung der Baustelle begon-
nen. Dank des sonnigen Herbst und des milden
Winters   konnten wir unseren ehrgeizigen Zeit-
plan einhalten und die Maßnahmen vor kurzem
erfolgreich abschließen.

VitaSport ist in seiner Führung durch Professio-
nalität und Hauptamtlichkeit geprägt. Trotzdem

weist VitaSport  nach
wie vor klassische
Merkmale einer ge-
meinnützigen Ver-
einseinrichtung auf:
Bereitschaft mitzu-
helfen, soziales Gefü-
ge, Geselligkeit bei
Sonderveranstaltun-

gen, moderates Preisniveau. Genau deshalb hat-
ten wir auch bei der Kraftraumerweiterung vor,
zumindest kleine Maßnahmen in Eigenregie aus-
zuführen. Leider ist uns das nicht gelungen, was
ich persönlich sehr bedauere.    

Seit Jahren monieren die kommerziellen  Fitness -
anbieter die Unterstützung der Sportvereine durch
die öffentliche Hand in Form von Zuschüssen,
günstigen Darlehen oder kommunalen Bürg-
schaften beim Bau von Vereins-Fitness-Studios,
weil sie dadurch eine Wettbewerbsverzerrung
 sehen. Diesen Vorwurf können wir, bezogen auf
unsere Situation in Burghausen, nicht nachvoll-
ziehen. Kommerzielle Sportanbieter sind Wirt-
schaftsunternehmen mit dem Ziel des monetären
Erfolgs. Der SV Wacker Burghausen sieht sich
nach wie vor als Einrichtung bürgerlichen Enga-
gements ohne Gewinnstreben. Mit der Gründung
von VitaSport haben wir in erster Linie auf die Be-
dürfnisse unserer Mitglieder reagiert.

Bei der Finanzierung des Bauvorhabens haben
wir ganz bewusst auf öffentliche Zuwendungen
verzichtet und die gesamte Maßnahme über Ei-
genmittel und Darlehen finanziert. Dieser Auf-
wand wird in den nächsten Jahren ausschließlich
über das VitaSport-Budget finanziert. Nach dem
Motto: dort wo die Kosten verursacht werden,
ordnen wir sie auch eindeutig zu und sorgen für
eine Gegenfinanzierung.

Das VitaSport-Konzept ist mit einer Reihe von Al-
leinstellungmerkmalen gekennzeichnet, auf die
wir stolz sein können. Bei uns sind ausschließlich
Trainer beschäftigt, die über entsprechende Qua-
lifikationen verfügen. Die im Verein angestellten
Sportwissenschaftler und Physiotherapeuten las-
sen ihr fundiertes Fachwissen in den Handlungs-
feldern Fitness, Gesundheitssport und Rehabilita-
tion in die Betreuung der Mitglieder mit einflie-
ßen. Das umfangreiche Kinderbetreuungsange-
bot nutzen vor allem vormittags viele Mütter.
Durch den Einbau einer modernen Lüftungsanla-
ge mit Kälteaggregat wird der SV Wacker weit
und breit den einzigen Kraftraum betreiben, der in
den heißen Sommermonaten klimatisch beste
Trainingsbedingungen garantieren kann. Da jedes
VitaSport-Mitglied ja automatisch auch SVW-Mit-
glied ist, kann man noch eine ganze Reihe von
zusätzlichen Sportangeboten in den 20 Abteilun-
gen des SVW nutzen. Darüber hinaus erhalten un-
sere Mitglieder vergünstigte Jahreskarten im
Freibad und attraktive Rabatte in zahlreichen
Burghauser Fachgeschäften.

Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle
Mitglieder, die Verständnis für die baubedingten
Einschränkungen beim Trainings- und Wett-
kampfbetrieb in der Dreifachturnhalle gezeigt ha-
ben.

Ich wünsche weiterhin Allen viel Spaß beim
Sporttreiben im SVW!

Viele Grüße

Ihr

Heiko Hiller
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Vorwort 

Redaktionsschluss für den SVW-Report 2/2016: Abgabetermin für Berichte und Bilder ist der 23. Mai 2016.  Der Erscheinungstermin soll spätestens Ende Juni 2016 sein.
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Zeitraum: Januar bis März 2016

Neue Mitglieder 

Erwachsene (ab 18 Jahre)

Akkan Mustafa VitaSport

Akkan Hatice VitaSport

Alramseder Karlheinz VitaSport

Armstorfer Dolores VitaSport

Auer Sabrina Volleyball

Auzias Birgit VitaSport

Bachmeier Matthias VitaSport

Beer Tatjana VitaSport

Beer Ewald VitaSport

Beer Stefanie VitaSport

Bischof Rita Schützen

Bock Josef VitaSport

Brechtel Wolfgang VitaSport

Brendtner Stefanie SVW

Brilla Steffi KISS

Burgstaller Theresa VitaSport

Danke Frank VitaSport

Degner Sascha VitaSport

Demmelbauer Erna VitaSport

Deser Josef VitaSport

Dillinger Brigitte VitaSport

Domke Doris VitaSport

Domke Katja VitaSport

Eitel Johann Ringen

Fochler Claus Schwimmen

Friedl Elfriede VitaSport

Froß Jürgen VitaSport

Gallhammer Wolfgang VitaSport

Gialamas Clemens Schützen

Greil Veronika VitaSport

Grill Thomas VitaSport

Grindinger Nora VitaSport

Hacker Tina VitaSport

Haider Susanne VitaSport

Haramustek Ivan Tennis

Hecht Andrea VitaSport

Hecht Hannes VitaSport

Hohnen Christof VitaSport

Hohnen Barbara VitaSport

Huemer Reinhard VitaSport

Imlinger Edith VitaSport

Jacob Andreas VitaSport

Jakschik Martin VitaSport

Jepertinger Jürgen VitaSport

Kaiser Martin Fechten

Kass Gabor Fechten

Keil Christine VitaSport

Kern Thomas Handball

Kleinschwärzer Helga VitaSport

Klinger Martina VitaSport

Konschuh Anton KISS

Konschuh Eugenia KISS

Koplanyi-Lenart Dora KISS

Kupka Michaela VitaSport

Lechner Rudolf VitaSport

Loth Renate VitaSport

Lubinski Gabriele VitaSport

Markert Johanna VitaSport

Mayer Johann Faustball, VitaSport

Mayer Angelika Faustball, VitaSport

Mayer Julia VitaSport

Mayer Florian VitaSport

Meier Edeltraud VitaSport

Moser Lisa Fußball

Müller Annalena VitaSport

Mutzl Stefan VitaSport

Mysyk Sebastian VitaSport

Ober Laura VitaSport

Pedrazza Urs KISS

Pedrazza Julia KISS

Peterbauer Lisa VitaSport

Pfersdorff Matthias KISS

Pfersdorff Claudia KISS

Pichlmeier Florian VitaSport

Plendl Thomas VitaSport

Plötz Heinrich VitaSport

Popp Simona VitaSport

Raufi Abdul Rahim VitaSport

Redinger Margarete VitaSport

Reiss Erich Fußball

Russinger Julia VitaSport

Sak Olga VitaSport

Samin Zadran Ringen

Sarlette Hans-Joachim VitaSport

Schadt Sabine VitaSport

Scheipel Rodrigo VitaSport

Schneider Teresa VitaSport

Schubert Joshua VitaSport

Schwab Bettina VitaSport

Seeburger Manfred Luftsport

Seidl Hans VitaSport

Skoblinska Barbara VitaSport

Steinke Ludmila VitaSport

Storck Andrea VitaSport

Strobl Tobias Paddeln

Tauscheck Cornelia VitaSport

Tezlaw Rimma VitaSport

Trostorff Silke VitaSport

Turpin Susanne Volleyball

Vogt Andreas VitaSport

Volland Daniel VitaSport

Wiedemann Johannes VitaSport

Wimmer Heinrich VitaSport

Wimmer Claudia VitaSport

Wimmer Simon VitaSport

Wischnewski Heike VitaSport

Jugendliche (14-17 Jahre)

Akbulut Enes Ringen

Akkan Ezgi Basketball, 

Jugendclub, VitaSport

Aliabbasoglu Baran Basketball

Arifovic Ajlan Fußball

Eisler Cay-Laurent Fußball

Hüttmair Christoph Fußball

Irber Marco Fußball

König Michael Fußball

Meilner Jasmin VitaSport

Obirei Luca Fußball

Parthum Phil Fußball

Pemwieser Katrin VitaSport

Plendl Fabian VitaSport

Plendl Stefanie Faustball

Scherbinski Fabian Basketball

Trostorff Matthias VitaSport

Velazquez Mario Ringen

Kinder (bis 13 Jahre)

Aimar Marcella KISS

Altklie Anas Fußball

Barth Nicolas Fußball

Beer Sophia KISS

Besborodow Noah KISS

Boek Jack Faustball

Brehm Victoria KISS

Brendtner Maximilian SVW

Brilla Katharina KISS

Brilla Friederike KISS

Bruckhuber Daniel Fußball

Callies Lara-May Leichtathletik

Cesnik Lucas Basketball

Demmelhuber Christian Basketball

Deusch Matthias Ski

Duman Ratuhan Basketball

Duman Neslihan Basketball

Fredenhagen Nico KISS

Fuchs Verena KISS

Gialamas Elena Schützen

Guist Felix Handball

Heller Niclas Jugendclub

Isaak Jara Leichtathletik

Kerscher Philipp KISS

Kettner Philipp KISS

Konschuh Jan KISS

Konschuh Mia KISS

Koplanji Florian KISS

Krautenbacher Stella Jugendclub

Krautenbacher Ben Jugendclub

Kuhn Fabian KISS

Mayer Lisa Faustball

Mayer Paul Faustball

Merznicht Anja Leichtathletik

Mesic Daris KISS

Musial Elena Jugendclub

Pedrazza Henri KISS

Pedrazza Sophie KISS

Pfersdorff Jonas KISS

Schmitz Theresa KISS

Schönleben Jonas Basketball

Schönleben Pascal Basketball

Selo Mohammad Fußball

Singer Elias Fußball

Strohmeyer Felix Basketball

Trostorff Aaron SVW

Wiesenberger Max KISS
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Wir gratulieren 

…zum 50. Geburtstag
Ackermann Wolfgang
Blümlhuber Peter
Chassagnon Pierre-Valery
Greinsberger Beate
Hesel Stephan
Hönig Kurt
Kirmse Barbara
Könecke Anja
Kupka Michaela
Löblein Anette
Lux Walter
Meilner-Krautz Marion
Mühlberger Manfred
Pech Christian
Plendl Thomas
Poths Christina
Reisinger-Weinmüller Astrid
Resch Michaela
Rippel Cordula
Ripper Astrid
Schanda Christian
Schröck Raphael
Schweizer Ruth
Specht Peter
Stadler Anita
Stanley Maurice
Staudhammer Alois
Steinbach Karl
Stutz Manfred
Weiss-Schubert Bettina
Wiermann Jürgen
Zipfhauser Hans

…zum 65. Geburtstag
Diessner Ernst
Eisenschink Bernhard
Enders Johannes
Härzschel Reinhard
Knobel Rolf-Michael
Krämer Elisabeth
Oakey Robert
Pommerening Gabriele
Rauchenschwandner Franz
Schlierf Alois
Staudhammer Franz
Zocher Gertraud

…zum 75. Geburtstag
Kudlich Waltraud
Schödel Wiltraud
Schuckmann Gisela

…zum 80. Geburtstag
Eckert Anton
Esterbauer Georg
Maier Anna
Pitzke Elfriede
Stauss Peter

…zum 85. Geburtstag
Ausländer Elfriede
Kranz Inge
Lechner Dora 

…zum 25. Jubiläum
Brodschelm Marianne 26.03.1991
Hetzer Stefan 01.03.1991
Huber Alois 13.02.1991
Hundsberger Franz 10.01.1991
Kettner Robert 27.02.1991
Lauks Udo Erich 01.01.1991
Maier Andreas 21.02.1991
Mayerhofer Claudia 05.03.1991
Oberneder Stefan 25.01.1991
Pfeffer Assunta 15.01.1991
Polacek Josef 01.01.1991
Röderer Gerhard 30.01.1991
Surrer Gabriele 30.01.1991
Zauner Stefan 01.01.1991

…zum 40. Jubiläum
Damoser Gerald 12.03.1976
Hirschmann Werner 02.02.1976
Peschanel Birgit 01.01.1976

…zum 50. Jubiläum
Hölzl Angelika 17.03.1966
Killermann sen. Gerhard 14.01.1966

…zum 60. Jubiläum
Fritz-Dürner Gisela 01.02.1956

Lechner Ludwig 01.01.1956 

Manfred 01.01.1956

…zum 70. Jubiläum
Strasser Helmut 01.01.1946
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Der Verein informiert… 

Es gab in der Vergangenheit schon Mitglieder-
versammlungen, die dauerten manchem Besu-
cher zu lange: je weiter der Zeiger vorrückte,
desto mehr lichteten sich die Reihen. In diesem
Jahr war das anders, jeder blieb sitzen und
nach 80 Minuten war alles vorbei. 

Schon bei der Einladung war an der Tagesord-
nung zu erkennen, dass keine besonderen
Punkte zu behandeln sind. Weder gab es Neu-
wahlen, noch stand eine Beitragserhöhung oder
gar eine Satzungsänderung ins Haus. Dennoch
konnte Dr. Christian Freyer als 1. Vorsitzender
240 Besucher begrüßen. Besonders erfreulich
war, dass neben vielen geladenen Gästen auch
Ehrenvorsitzender Dr. Horst Kutzer und die Eh-
renmitglieder Hans Steindl, Peter Hirsch-
mann, Josef Lechner, Peter Sandner und
Franz Steiner anwesend waren. Lediglich Eh-
renmitglied Anneliese Balthasar musste sich
entschuldigen.

In seinem Grußwort wies der BLSV-Kreisvorsit-
zende Dieter Wüst darauf hin, dass bayernweit
die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen sta-
gnieren. Er sieht den SV Wacker jedoch bestens
aufgestellt, um einem Abwärtstrend entgegen-
zuwirken. Gerade das Verhältnis zwischen Brei-
ten- und Leistungssport ergibt eine gesunde
Mischung. Außerdem gab er bekannt, dass der
Bayerische Landessport-Verband wegen unter-
schiedlicher Meinungen zur Verteilung der Ei-
genmittel im Jahr 2016 nicht nur einen außer-
ordentlichen Verbandstag, sondern wegen der
Delegiertenwahlen auch bayernweit außeror-
dentliche Kreistage durchführen muss. Termin
für den Kreis Altötting ist der 07.07.2016.

Anschließend stellte Christian Freyer die Ta-
gesordnung vor. Es gab es keine Einwände und
so enthielt sie die vorgeschlagenen Punkte: 

1. Geschäftsbericht des Vorstandes
2. Behandlung von Anträgen
3. Ehrungen
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstandes

5. Verschiedenes

Nach dem Totengedenken ging Christian  Freyer
in seinem Geschäftsbericht zunächst auf die
Mitgliederentwicklung ein. Im Vergleich zum
Vorjahr ist hier ein leichter Rückgang um knapp
90 Mitglieder zu verzeichnen, zur Jahresmitte
betrug der Wert 5.234. Allerdings zeigte er sich
zuversichtlich, dass gerade durch den Bereich
VitaSport diese Delle wieder ausgeglichen wer-
den kann.

Finanzvorstand Florian Schneider präsentier-
te nach dem Bericht der Kassenprüfer die wich-
tigsten Aussagen zu den Finanzen 2015:

• Das Jahr wurde nach Verlusten im Vorjahr
wieder mit einem Gewinn abgeschlossen

• Hohe Investitionen in die Erweiterung des
Kraftraums werden über ein neues Darlehen
finanziert

Jahreshauptversammlung für das Jahr 2015
am Montag, den 29. Februar 2016

1. Vorsitzender SVW Christian Freyer

Finanzvorstand Florian Schneider
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Der Verein informiert…  

• Weitere umfangreiche Investitionen und In-
standhaltungen im Sportpark wurden groß-
teils durch städtische Zuschüsse finanziert

• Erneut gab es weitere große Zuschüsse der
Wacker Chemie und der Stadt Burghausen

• Die Einnahmen stiegen u.a. durch höhere
Mitgliedsbeiträge

Für 2016 gab er an, dass die Abteilungsbudgets
auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Durch das
Kraftraum-Darlehen steigen die Verbindlichkei-
ten zwar weiter, werden aber durch den Bereich

VitaSport selbst finanziert. Zudem rechnet er im
nächsten Jahr mit einem erneut leicht positiven
Ergebnis.

Diese Punkte griff Bürgermeister Hans Steindl
in seinem Redebeitrag gleich auf. Er hält die Ei-
genfinanzierung des Kraftraums für wichtig, um
keine Wettbewerbsverzerrung mit privaten An-
bietern zu verursachen. Zudem wies er auf die
Bedeutung der KiSS für die sportliche Entwick-
lung der Kinder hin, da hier die Defizite im
Schulsport ausgeglichen werden.

Die Sorgen wegen möglicher sinkender Mit-
gliedszahlen relativierte er mit dem Hinweis,
dass Verschiebungen zwischen den Sportver-
einen immer erfolgen. Als ein Beispiel nannte
er den Alpenverein, der auf Grund des Ausbaus
seiner Kletterhalle den Mitgliederstand von
1.700 auf 3.500 steigern konnte. Damit die
SVW-Sportstätten auch weiterhin attraktiv und
auf dem neuesten Stand bleiben, kann er sich
eine Sanierung des Lirkbereichs in 2 – 3 Teil-
schritten vorstellen. 

Weiter ging es mit der Tagesordnung. Wie in
den Vorjahren waren keine Anträge an die Mit-
gliederversammlung  in der vorgegebenen Frist
eingegangen, und so übernahmen Christian
Freyer und Werner Jedlitschka die Ehrungen
für langjährige Vereinsmitglieder. Es erhielten
eine Urkunde mit Ehrennadel, zusammen mit
einer Vereinschronik für die Herren und Blumen
für die Damen, für:

50 Jahre: Erika Bassing, Franz Buchfellner
jun., Inge und Wolfgang Jacques,
Bernhard Kaes, Helmut Kohlpaintner,
Agnes Obermaier, Peter Pfaffinger,
Sigrid Schmidt, Dr. Gerfried Schmidt-
Thrö, Peter Vornehm, Hans Wächter,
Maria Wohlmannstetter und Franz
Zocher

Erster Bürgermeister Hans Steindl

Die Geehrten für 50-, 60- und 65-jährige Mitgliedschaft



60 Jahre: Horst Berreiter, Sabine Fröhlich-
 Kiauka und Fritz Kreutzpointner sen.

65 Jahre: Franz Buchfellner sen., Anton Eckert,
Walter Fritz und Adolf Rissel

Die Ringer wurden im Rahmen der „Guten
Tat“ geehrt. Sie hatten an mehreren Wochen-
enden unzählige Stunden aufgewendet, um den
Bereich rund um die Lirkhalle für eine rei-
bungslose Nutzung im Sportbetrieb parallel zu
einer geplanten Flüchtlingsunterkunft umzu-
bauen.

Den nächsten Punkt der Tagesordnung, die Ent-
lastung des Vorstandes, leitete gewohnt sou-
verän Dieter Wüst. Die Mitgliederversammlung
zeigte ihr großes Vertrauen und entlastete den
Vorstand einstimmig.

Es gab keine weite-
ren Wortmeldungen
und so beendete
Christian Freyer die
Versammlung mit ei-
nem Dank an alle
ehrenamtlich und
hauptamtlich Tätigen
und mit den besten
Wünschen für ein
sportlich erfolgrei-
ches und spannen-
des Jahr 2016.

Bericht:
Werner Jedlitschka
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Der Verein Informiert

Erweiterter Kraftraum feierlich eröffnet 

Am Sonntag, 06.03.16 fand in der Dreifach-
turnhalle die feierliche Eröffnung der erweiter-
ten Räumlichkeiten des VitaSport-Kraftraums
statt. Zahlreiche Ehrengäste waren erschienen
und zeigten sich vom neuen Kraftraum begeis-
tert. In seinen Grußworten bestätigte Bürger-
meister Hans Steindl, dass zukünftig die Vita-
Sport-Mitglieder ideale Trainingsbedingungen
vorfinden. 

SV Wacker integriert Flüchtlinge

„Integration durch Sport!“ – mit diesem Slogan
werben seit Jahren unsere Sportverbände und
die Politiker. In Zeiten der Flüchtlingskrise be-
kommt diese Aussage ein ganz anderes Ge-
wicht. Der SV Wacker Burghausen ist ein Para-
debeispiel dafür, dass Integration von Migranten
im Sportverein bestens funktioniert. In enger
Abstimmung mit den Flüchtlingsbeauftragten
der Stadt Burghausen koordinieren wir den Ein-

stieg in den Abteilungssport bei uns im SVW. Bei
Ringen trainieren momentan vier Flüchtlinge re-
gelmäßig mit. Ein junger Afghane spielt Volley-
ball und für einen weiteren Afghanen, der ger-
ne Tennis erlernen möchte, haben wir Trainer-
stunden organisiert. Zahlreiche Flüchtlinge
spielen in den unterschiedlichen SVW-Fußball-
nachwuchsteams mit. Das zwar alles ist nur ein
Anfang, belegt aber, welche wichtige Rolle der
SVW bei der Integration der Flüchtlinge in Zu-
kunft übernehmen kann. Aktuell liegt uns eine
Anfrage zur Gründung eines Cricket-Teams vor.
Wir berichten in der nächsten Ausgabe…

Rahim mit seinem Tennistrainer 
Jörg Mitterhofer

Christian Freyer ehrt im Rahmen der „Guten Tat“ den Abteilungsleiter der
SVW Ringer, Jürgen Löblein

Das Foto zeigt die feierliche Schlüsselübergabe – 
von links: 1. Bürgermeister Hans Steindl, Geschäftsleiter Heiko Hiller, VitaSportleiterin Tamara

Perschl, 1. Vorsitzender Dr. Christian Freyer, stellv. Vorsitzender Dr. Thomas Frey.



Sportabzeichenverleihung 
für Kinder und Jugendliche

Am Freitag, 26.02.16 platzte der Bürgersaal aus
allen Nähten. Die Verleihung der in 2015 abge-
legten Sportabzeichen stand auf dem Pro-
gramm. In Summe 297 Kinder und Jugendliche
erhielten das Sportabzeichen in Gold, Silber
oder Bronze. Bürgermeister Hans Steindl führ-
te die Ehrungen höchst persönlich durch und
freute sich über die sportliche Fitness der Burg-
hauser Jugend. Allein 244 der Geehrten sind
Mitglied des SV Wacker Burghausen. Diese Zahl
belegt eindrucksvoll die hervorragende Nach-
wuchsarbeit in der KiSS und den vielen Sparten
des SVW! Die Sportabzeichenverleihung für Er-
wachsene findet am Sa, 05. März im Helm-
brechtsaal statt.

BR Radltour ist am 05./06. August 
zu Gast im SVW-Sportpark

Tagsüber radeln – abends feiern: Das ist das
Motto der BR-Radltour, die in diesem Jahr zum

27. Mal stattfindet. In sechs Etappen führt die
insgesamt mehr als 400 Kilometer lange Stre-
cke durch ganz Ostbayern. Am Freitag, 5. Au-
gust, endet die traditionelle Rundfahrt für Frei-
zeit-Radlerinnen und -Radler in Burghausen. Als
krönender Abschluss der Radltour erwartet die
Teilnehmer und Besucher dann im Stadtpark
ein hochkarätiges Open-Air-Konzert bei freiem
Eintritt.    Die insgesamt 1000 Teilnehmer über-
nachten in großen Matratzenlagern in den bei-
den großen Dreifachturnhallen im SVW-Sport-
park. Aus diesem Grund sind alle Hallen von 05.
– 06. August für den Sportbetrieb gesperrt.

(Foto: BR)

Stromverschwendung
in unseren Sportstätten

Der SV Wacker Burghausen gibt jährlich mehr
als 100.000 € für Strom im SVW-Sportpark
aus. Leider stellen wir vermehrt fest, dass in
Umkleiden oder nicht belegten Hallen oft bis in
die Nacht das Licht angeschaltet ist. Wir appel-
lieren nochmals an alle Mitglieder, Trainer und

Funktionäre: bitte macht
beim Verlassen der Räume
die Beleuchtung aus.  Ge-
meinsam können wir mit ge-
ringem Aufwand viel Geld
sparen!

Berichte: Heiko Hiller

Betriebskooperationen erneut verlängert

Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt
mit seinen Mitarbeitern. Darum ist es wichtig
mittels einer umfassenden betrieblichen Ge-
sundheitsförderung sowohl das Wohlbefinden,
als auch die Gesundheit der Mitarbeiter zu för-
dern. Denn nur gesunde, leistungsfähige und
motivierte Mitarbeiter können maximale Erfolge
erzielen. Ein weiterer Aspekt, der immer mehr
Firmen dazu bewegt, in die betriebliche Ge-
sundheitsförderung zu investieren, ist das vom
Bundestag neu verabschiedete Präventionsge-
setz. Demnach traten ab Januar 2016 finan-
zielle Änderungen in Kraft und so sind bei-
spielsweise die Krankenkassen dazu verpflich-
tet, im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung mindestens 2 Euro pro Versicherten
auszugeben. Somit ist es nicht verwunderlich,
dass die langjährigen  Kooperationen mit den
Firmen Wacker, OMV und Buhlmann erneut ver-
längert wurden.
Das Projekt „Fit auf Schicht“ geht nun schon in
sein 4. Jahr. Wie schon in den letzten Jahren,
so haben auch dieses Jahr sowohl die fünf
Schichten der Wacker Chemie, als auch die
vier Schichten der Siltronic AG die Möglichkeit
an diesem Vorsorgeprogramm teilzunehmen.
Das Projekt ist in 4 Phasen untergliedert und
startet mit einer Gesundheitswoche in Höhen-
ried. Anschließend findet eine 3-monatige am-
bulante Phase statt, die Matthias Maasch oder
andere Sportlehrer des SV Wacker durchführt.
Dabei trifft sich die Gruppe im Schnitt einmal
pro Woche und führt ein Trainingsprogramm
durch, welches speziell auf die Belastungen in
Folge von Schichtarbeit eingeht. Im dritten Ab-
schnitt, der 6-monatigen Selbststeuerungspha-
se, sollen die Schichtarbeiter in Eigenverant-
wortung trainieren. Dafür hat der Sportverein
ein spezielles Angebot entwickelt, damit die
Schichtarbeiter weiterhin die Möglichkeit ha-
ben unter bestmöglichen Bedingungen zu trai-
nieren. Zum Abschluss des Projekts steht noch-
mals ein Besuch in der Rehaklinik Höhenried
an. Die statistische Auswertung des vergange-
nen Jahres war sehr positiv, bleibt zu hoffen
dass dies 2016 so weitergeht.

Seit nunmehr 3 Jahren gehört auch die Firma
Buhlmann zu den Kooperationspartnern des SV
Wacker. Die Buhlmann Gruppe ist ein global
agierendes Handelsunternehmen, das auf voll-
ständige Problemlösung im Rohrleitungs-, An-
lagen- und Kraftwerksbau spezialisiert ist. Die
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Said mit der Volleyballmannschaft



Mitarbeiter der Burghauser Niederlassung kön-
nen im Rahmen eines neuen, betrieblichen Ge-
sundheitsvorsorgeprogramms alle Sportange-
bote der Abteilung Vitasport nutzen.

Zu Beginn des Jahres wurde auch die langjäh-
rige Kooperation mit der OMV verlängert und so
konnten die Mitarbeiter im Februar gleich wie-
der mit dem nächsten Kursblock starten. Bei

den verschiedenen Kursblöcken versucht der
SV Wacker so gut es geht auf die Wünsche der
Mitarbeiter einzugehen, um daraufhin ein zu-
friedenstellendes Paket zu schnüren. Die Kurse
die sich in den letzten Jahren stets bewährt ha-
ben, waren das von Alexander Wittig und Peter
Beer geleitete Spinning und das gerätegestütz-
te Rückentraining von Ute Michaelsen im Hap-
py Fitness. Hierbei wird mit Hilfe von diversen

Klein- und Großgeräten eine gezielte Kräftigung
der Rückenmuskulatur erreicht. Es handelt sich
um eine sehr effektive Methode, die Rücken-
muskulatur aufzubauen, Rückenschmerzen zu
lindern und Haltungsfehlern entgegenzuwirken.
Außerdem hatten die OMV Mitarbeiter die Mög-
lichkeit Kursblöcke von Zumba, Tai Chi und „Get
fit“ zu besuchen. Seit Herbst 2014 besteht zu-
dem die Möglichkeit eines Schwimmtrainings,
das von Annette Mucks geleitet wird. 

Bericht: Matthias Maasch

Zu Besuch in der 
Konrad von Parzham Schule

Auf Einladung der Konrad von Parzham Schule
besuchte Tamara Perschl im Dezember des letz-
ten Jahres das Förderzentrum in Altötting.
Nachdem sie dort von 30 Kindern herzlich in
Empfang genommen wurde, verbrachten sie die
Zeit indem sie gemeinsam zu verschiedenen
Musikrichtungen tanzten. Nach 2 intensiven
Stunden verließen die Kinder dann ausgepo-
wert, aber mit einem großen Lächeln auf den
Lippen die Turnhalle.

8
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31STUDIENKREIS

Die Nachhilfe-Profis
Burghausen · Marktler Str. 18 · Tel. 08677/7048273

E-Mail: infoskburghausen@gmx.de

Mitarbeiter der Wacker Chemie beim Fit auf Schicht-Training 
in Begleitung von Sportwissenschaftler Matthias Maasch.
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Sportwissenschaftler/in gesucht
Der SV Wacker Burghausen e.V. ist mit mehr als 5.500 Mitgliedern einer der größten Sportvereine
in Bayern. In 20 Abteilungen und vier Sondereinrichtungen bietet der Verein Sportangebote für 
alle Altersklassen im Leistungs-, Wettkampf-, Gesundheits- und Freizeitsport an.

Wir suchen, vordringlich für unsere Firmen-Kooperationen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-
managements, ab 01. Juli 2016 eine(n) Sportwissenschaftler(in), zunächst befristet auf 12 Monate.

Ihr Tätigkeitsbereich:

• Schwerpunkt: Trainertätigkeit im Bereich des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements

• Lehrtätigkeit in der Kindersportschule 
• Kursleitertätigkeit im Reha- und Gesundheitssport
• Mitarbeit in der Geschäftsstelle

Ihre Qualifikation:

• Abgeschlossenes sportwissenschaftliches oder sportpädagogisches
Studium an einer Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung

• Sportpraktische Erfahrungen und Fachlizenzen in den Bereichen
Reha, Entspannung, Haltung, Bewegung im Wasser und
Herz/Kreislauf 

• Sicherer Umgang mit MS Office
• Führerschein Klasse B

Ihr Profil:

• Hohe Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz
• Ausgeprägte Service- und Dienstleistungsbereitschaft

• Organisatorisches Geschick, Flexibilität und Belastbarkeit
• Selbstständige Arbeitsweise und hohe Eigeninitiative

Wir bieten:

• Attraktiver Arbeitsplatz mit klarer Perspektive
• Leistungsgerechte Bezahlung 
• Mitarbeit in einem motivierten Geschäftsstellenteam
• Teilnahme an internen / externen Aus- und Fortbildungen 
• Teilzeitarbeitsplatz (zunächst 20 Wochenstunden) � Perspektive
auf Vollzeit in 2017

Interesse?

• Dann lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen mit Ihrer Gehaltsvorstellung per Post oder E-Mail bis zum
31.03.2016 zukommen.

• Weitere Infos / Kontakt: Heiko Hiller (Geschäftsleitung), 
Franz-Alexander-Str. 7, 84489 Burghausen, Tel. 08677/91628-11;
E-Mail: heiko.hiller@sv-wacker.de; Internet: www.sv-wacker.de



Gesundheit in besten Händen www.meine-aok-kann-das.de

Nur hier gibt’s jedes Jahr zusätzliche Vorsorgeleistungen 
im Wert von bis zu 250 Euro.

Über 250.000 Teilnehmer !

Meine AOK kann das

Jetzt zur 

Nummer 1 

in Bayern 

wechseln !
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Leitung: Monika Duschl, Tel. 08677/91628-12, E-Mail: monika.duschl@sv-wacker.de

KiSS Newsletter
Liebe KiSS-Eltern!
Verpassen Sie keine aktuellen
Informationen mehr aus der
Kindersportschule.
Ab sofort führt die KiSS einen Newsletter ein,
der Ihnen in unregelmäßigen Abständen per E-
Mail zugestellt wird. Der Newsletter dient nicht
der Berichterstattung, sondern soll über aktuel-
le Themen (neues Kursprogramm für die Som-
merferien, Anmeldung Schwimmkurse, Ab wann
trainieren wir im Freien etc.) informieren. Als
KiSS-Eltern sind Sie somit immer rechtzeitig
und vor den Nichtmitgliedern über die neuesten
Angebote und aktuelle Themen informiert. Die-
ser Service wird nur für KiSS-Mitglieder ange-
boten.

Wenn Sie den Newsletter erhalten möchten,
senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter“ an monika.duschl@sv-wacker.de.
Der Newsletter wird dann an die von Ihnen ver-
wendete E-Mailadresse gesendet. Bitte geben
Sie zusätzlich Ihren Namen an, sofern dieser
nicht aus der E-Mail Adresse ersichtlich ist. 

Schlittschuhkurse 
für Anfänger und Fortgeschrittene
Die KiSS veranstaltete auch in diesen Weih-
nachtsferien wieder die fast schon obligatori-
schen Schlittschuhkurse für Anfänger und Fort-
geschrittene. Bereits die ersten beiden Termine
im Dezember waren in kürzester Zeit ausge-
bucht, deshalb wurden im Januar zwei weitere
Kurstage organisiert. Obwohl 5 Trainer und 4 zu-
sätzliche Helfer an allen Kurstagen im Einsatz
waren und dabei insgesamt knapp 80 Kinder

„Fit auf Kufen“ machten, konnte die unglaubli-
che Nachfrage nicht bewältigt werden, sodass
40 weitere Kinder bereits jetzt auf die Kurse im
Dezember hoffen. 
Auf der Eisfläche vor dem Bürgerhaus lernten
die Kinder an vier Samstagen dann begeistert
das richtige Gleiten, Slalomfahren und Bremsen.
Die Fortgeschrittenen Eisläufer konnten sich in
einem spannenden Eishockeyturnier am Ende
des Kurses messen. Die enorme Nachfrage
nach weiteren Kursen zeigt, dass alle Teilneh-
mer riesigen Spaß hatten und die Übungsleiter
den Kindern den Spaß am Eislaufen hervorra-
gend vermitteln konnten! Ein großes Danke-
schön an die engagierten Übungsleiter und Hel-
fer! 

Die Faschingsbande ist los!
Natürlich darf auch in der KiSS die 5. Jahreszeit
nicht zu kurz kommen. Im letzten Turnen vor
den Faschingsferien war die Halle deshalb mit
wilden Gestalten, Prinzessinnen und den unter-
schiedlichsten Tieren bevölkert. 

Termine Vater-Kind-Turnen
Das Vater-Kind-Turnen findet sonntags von
10:00-11:30 Uhr in der Dreifachturnhalle statt.

Hier die Termine von März-Mai:
März 2016 20.03.
April 2016 10.04. / 24.04.
Mai 2016 08.05

SV Wacker meets 
Herzog–Ludwig–Realschule Alötting
Für die Wintersporttage der Herzog–Ludwig
Realschule stellte der SV Wacker mit Monika
Duschl und Nina Herzog zwei kompetente Ver-
einssportlehrerinnen in Sachen Eislauf zur Ver-
fügung. Unter dem Motto „Rave On Ice“mach-
ten sich gut 200 Siebtklässler der Realschule
Altötting ins Trostberger Eisstation auf, um so-
wohl erste Erfahrungen in Sachen Eislaufen zu
sammeln, als auch die bestehenden Eislauf-
kenntnisse zu verbessern.

Aufgeteilt auf vier Tage wurden jeweils ca. 60
Buben und Mädchen von 01.02. bis 04.02.2013
zusammen mit ihren Klassenleitern und Sport-
lehrkräften nach Trostberg chauffiert, um dort
einerseits spielerisches Bewegen auf dem Eis
zu erfahren, aber auch  schlittschuhspezifische
Fahr– und Bremstechniken sowie Formations-

Kindersportschule 



12

Kindersportschule 

fahren, etc. zu erlernen. Die SV Wacker Lehr-
kräfte teilten nach kurzem Aufwärmen auf dem
Eis die Schülerinnen und Schüler in drei leis-
tungsgerechte Gruppen, vom „Anfänger“ bis hin
zum „Vollprofi“, ein. In diesen Gruppen wurden
– unterstützt von Lehrkräften der HerzogLud-
wigRealschule – dem Leistungsstand entspre-
chend verschiedene Übungen angeboten. 
Nach einer kleinen Stärkung wurden die Teams
nach der Pause mit kleinen Spielen gefordert.
So wurde ein kleines Eishockeyspiel durchge-
führt. Außerdem wurden die Buben und Mäd-
chen mit Formationsfahren und kleinen Staffel-
spielen bei Laune gehalten.
Nach ausreichendem „Auspowern“ bei jedem
Spiel, wechselten die Gruppen immer wieder

durch, sodass jedes der Kinder in den Genuss
eines jeden Wettbewerbs kam.
Nicht zuletzt, weil auch das Wetter Gott sei Dank
mitspielte und sich die Eislauffläche von Trost-
berg in einem 1a Zustand befand, konnte man
bei allen Teilnehmern die Freude an der Bewe-
gung im Freien und auch die teilweise sehr gu-
ten Fortschritte der Schülerinnen und Schüler
an diesen rundum gelungenen Vormittagen er-
kennen. 

Vorschau: KiSS Feriencamp
Die KiSS plant in den Herbstferien von 31.10-
04.11. ein Feriencamp für Kinder von 5-10 Jah-

re anzubieten. Am Dienstag 01.11. (Allerheili-
gen) findet kein Feriencamp statt.
Geplant ist, dass Sie Ihre Kinder ab 08:15Uhr in
die Dreifachhalle bringen und bis spätestens
17:00 Uhr abholen können. Die Kinder werden
mit einem kleinen Frühstück, Mittagessen und
Getränken versorgt. Während des Tages können
sich die Kinder an Bewegungsbaustellen oder
in verschiedenen Trendsportarten austoben. Wer
es ruhiger mag, kann aber auch zwischen Aus-
flügen, Entspannungszeiten oder Basteleinhei-
ten wählen. Die Kinder werden von unseren
Sportlehrkräften und Übungsleitern betreut. 
Wenn Sie und Ihre Kinder Interesse am Ferien-
camp haben, freuen wir uns über eine kurze
UNVERBINDLICHE Mail um unsere Planungen zu
erleichtern. Die offizielle Ausschreibung erhal-
ten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 

Münchner Fitnesstest: 
Große Nachfrage an Telefonberatung
Seit der Gründung der KiSS im Jahr 2000 wird
der Münchner Fitnesstest halbjährlich in den
Stufen 2-4 durchgeführt. Der Fitnesstest misst
konditionelle und koordinative Fähigkeiten. Er
besteht aus den Aufgaben Ballprellen, Zielwer-
fen, Rumpfbeugen, Standhochspringen, Halten
im Hang, 6-minuten-Lauf und einem 30m
Sprint. 
Der Münchner-Fitnesstest wird in unserer KiSS
zur Bestimmung der sportmotorischen Leis-
tungsfähigkeit der Kinder durchgeführt.
Zudem haben die Sportlehrer im Rahmen des
Tests erstmalig untersucht, ob bei den Kindern
anatomische oder physiologische Auffälligkei-
ten (Fehlstellungen der Wirbelsäule oder des
Fußgewölbes, Muskelschwächen etc.) oder Ver-
haltensauffälligkeiten vorliegen. 

Um interessierte Eltern über den Fitnesszustand
ihrer Kinder und eventuell aufgetretene Auffäl-
ligkeiten zu informieren, haben die KiSS-Lehr-
kräfte erstmalig eine Telefonberatung für ihre
jeweiligen Gruppen angeboten. Um den Unter-
richtsbetrieb nicht zu stören stand jede Lehr-
kraft an mindestens zwei Terminen telefonisch
für Auskünfte zur Verfügung. 
Sehr erfreulich war, dass überraschend viele El-
tern dieses Angebot angenommen haben. So
fand ein toller Austausch zwischen Eltern und
Lehrkräften statt, der im normalen Trainingsbe-
trieb so nicht möglich ist. Auch beim nächsten
Fitnesstest im Sommer soll dieser Beratungs-
service wieder angeboten werden. 

M. Grundner GmbH · Wackerstraße 31 · 84489 Burghausen
Tel:  08677/97810 · www.grundner-bau.de
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Sportangebot 2016

Freie Plätze im Tanzen und „Fit mit Ball“

Im September wurden die beiden Gruppen „Kids
Dance“ und „Hip Hop“ gegründet. Interessierte
Tänzerinnen und Tänzer haben die Möglichkeit
in den abwechslungsreichen Tanzstunden viele
verschiedene Choreographien zu lernen und den
Spaß am Tanzen zu entdecken. Tanzen schult

nicht nur das Rhythmusgefühl, auch die Kör-
perwahrnehmung, die Dehnfähigkeit und die
Körperhaltung werden geschult und verbessert.

Ebenfalls im September ist die Gruppe „Fit mit
Ball“ gestartet. Jugendliche, die Interesse und
Spaß am zwanglosen Ballsport jeglicher Art ha-
ben sind in dieser Stunde richtig.  Im Vorder-

grund steht nicht der Wettkampf, sondern der
Spaß und die Freude an der Bewegung mit dem
Ball. Ob Fußball, Handball, Basketball, Hockey,
Football oder eine andere Ballsportart gespielt
wird, können die Jugendlichen in jeder Stunde
je nach Lust und Laune selbst entscheiden. 
Wir freuen uns auf viele neue Gesichter! Schau
doch einfach mal zum Schnuppern vorbei!

Leitung: Monika Duschl, Tel. 08677 / 91628-12, E-Mail: monika.duschl@sv-wacker.de 

Jugendclub 
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Leitung: Tamara Perschl, Tel. 08677 / 91628-13, E-Mail: tamara.perschl@sv-wacker.de

VitaSport 

Einweihung Kraftraum 
Großes Interesse an der Eröffnungsfeier 

Nach sechsmonatiger Bauphase war es am
Sonntag, den 06.03.2016 endlich soweit! Der
Erweiterungsbau des VitaSport-Kraftraums wur-
de eröffnet. Ab 13.30 Uhr feierten die gelade-
nen Gäste die Eröffnung des Kraftraums.
Anschließend konnten Mitglieder und Nichtmit-
glieder des SV Wacker Burghausen erste Einbli-
cke gewinnen.
„Ein Leben – Dein Körper – Deine Gesundheit“
so lautet die Philosophie von VitaSport. Genau
dieser Leitsatz kann jetzt noch mehr verfolgt
werden. Mit 175m² neuer Trainingsfläche haben
die VitaSportler nun weitere Trainingsgeräte und
mehr Platz, um ihre gesundheitlichen und sport-
lichen Ziele zu verfolgen. Funktionelles Training,
einen eigenen Stretchingbereich oder individu-
elle Trainingsplangestaltung sind nur einige Vor-
züge, die nun VitaSport-Mitglieder genießen
können.
Zahlreiche Ehrengäste zählten zu den Gratulan-
ten, darunter der erste Bürgermeister der Stadt
Burghausen, Hans Steindl, am Bau beteiligte
Unternehmen und Vereinsvertreter der umlie-
genden Vereine. Nach der Rede des stellv. Vor-
sitzenden Dr. Thomas Frey sowie des ersten
Bürgermeisters Herrn Hans Steindl fand die of-
fizielle Schlüsselübergabe an die VitaSportleite-
rin Tamara Perschl statt.
Anschließend führte Geschäftsleiter Heiko Hiller
die Ehrengäste durch die neuen Räumlichkeiten
und erläuterte die Baumaßnahmen im Einzel-
nen. Weit über 500 Besucher aller Altersklassen
besichtigten anschließend den eindrucksvollen
Neubau, ließen sich von dem gigantischen Um-
bau beeindrucken und testeten bis 17 Uhr die
Kraft- und Ausdauergeräte. 
Die VitaSport-Trainer standen mit ihrem Fach-
wissen bei Bedarf Rede und Antwort. Auf der
Empore der Dreifachturnhalle gab es Kaffee und
Kuchen. Umrahmt wurde der Eröffnungstag mit
einigen Highlights. So gab es ein Gewinnspiel
mit tollen Preisen: Eintrittskarten in das Hallen-
bad Burghausen, für einen Heimkampf der 2.
Bundesliga Ringen oder zu einem Heimspiel der
Fußballmannschaft. Auch Jahresmitgliedschaf-
ten für das Fitness- und Gesundheitszentrum Vi-
taSport gab es zu gewinnen. Die Gewinner wer-
den in Kürze bekanntgeben. Die ersten 50 Be-
sucher bekamen ein Hummel-Funktionsshirt
geschenkt und sowohl für bestehende Mitglie-
der als auch für Neumitglieder hat man eine
spezielle Mitgliedschaft angeboten.

Doch nicht nur der Kraftraum wurde in den letz-
ten 6 Monaten umgebaut. Auch der Fitnessraum
3 erhielt eine eigene Lüftungsanlage. Die neue
Anlage misst mittels Fühler das Verhältnis von
O2 und CO2 und lässt bei Bedarf einen Luftaus-
tausch stattfinden. Frische Luft von draußen
wird angesaugt und schlechte Luft aus dem
Rauminneren wird abgesaugt.
Am Ende lässt sich festhalten, ein Projekt wur-
de erfolgreich umgesetzt!

Es war eine tolle Eröffnungsfeier und somit ein
gelungener Start mit der neuen Trainingsfläche
von VitaSport.
Ein großes Dankeschön an alle Trainer/innen, an
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Rei-
nigungskräfte des SV Wacker und an die Bau-
teams für den tollen Einsatz in der stressigen
Bauzeit. Auch Ihnen als Mitglied möchten wir für
Ihre Geduld Danke sagen!
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Nachfolgend einige Impressionen von der letzten Bauphase und der Eröffnungsfeier:
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Fotos: Achim Zeller / SVW
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Präventionskurse aktuell
Mit dem 11.04.2016 startet der neue Ge-
sundheits- und Präventionskursblock. Das
vielseitige Angebot reicht von Aquajogging
bis zum funktionellen Ganzkörpertraining.  
Das umfangreiche Kursangebot bietet für Jeden
etwas. So sind beispielsweise spezielle Kurse
für Schwangere, Mütter oder ein Training mit
Geräten wieder im Angebot. Neu im Kursbereich
ist Asthanga-Vinyasa Yoga. 
Doch was ist eigentlich Asthanga-Vinyasa Yoga?
„Moving with the Breath“ - Ashtanga-Vinyasa
Yoga ist ein dynamisches und kraftvolles Yoga-
system. In einer Yoga-Stunde erlernt man Kör-
perhaltungen (Asanas), mit der fließenden Ver-
bindung von Atmung und Bewegung (Vinyasa).
Atemübungen (Pranayama) und Tiefenentspan-
nung (Savasana) runden eine Yoga-Stunde ab.
Dabei kommt der Körper und Geist zur Ruhe und
man fühlt sich nach einer Yoga-Stunde erfrischt
und entspannt!
Yoga lässt uns weit über den Mattenrand schau-
en. Schließlich ist eine (Körper-) Haltung nichts,
was man hat, sondern was man macht.
Der neue Kurs findet ab dem 11.04.2016 jeden
Montag von 18.00 – 19.25 im Fitnessraum 3 mit
Amelie Meisinger statt. 

Das gesamte Kursangebot mit allen Termi-
nen und Zeiten finden Sie unter www.vita-
sport.sv-wacker.de/sportangebote/gesund-
heitskurse.html  oder in der SV Wacker Ge-
schäftsstelle. 

Die Kurse werden sowohl für Mitglieder des SV
Wacker als auch für Nichtmitglieder angeboten.
Es wird empfohlen, bei Ihrer Kasse die Kosten-
übernahme des Kurses zu erfragen. Angebote in
der Primärprävention sollen den Einstieg in ein
gesundheitsbewusstes Verhalten erleichtern
und müssen nicht zwingend von den Kassen be-
zuschusst werden. Falls eine Kostenerstattung
durch die Krankenkasse möglich ist, muss an
mindestens 80% der Kurseinheiten teilgenom-
men und die Kurskosten voll bezahlt werden.
Nicht alle Gesundheitskurse sind durch die zen-
trale Prüfstelle oder durch die AOK zertifiziert. 

Sonderveranstaltungen bei VitaSport finden
großen Andrang 
In der Faschingszeit hat VitaSport wieder viele
zusätzliche Kurse und Veranstaltungen angebo-
ten. 
So fand genau zum „Weiberfasching“ die Zum-
ba-Faschingsparty statt. Rund 25 verkleidete
Teilnehmer tanzten eine Stunde lang auf mitrei-
sende Schlager, Latino und Partymusik. Stillste-
hen ging ab Beginn der Party nicht mehr. Der

Fitnessraum 1 bebte von Anfang an unter der
guten Laune und Bewegungsfreude der Teil-
nehmer. Doris und Tamara hielten die hoch mo-
tivierte Menge eine Stunde in Schwung. Nach
der Tanzeinheit ging die Party im Foyer weiter.
Mit Häppchen, Prosecco und Faschingsmusik
tanzten und feierten die Damen bis in die spä-

ten Abendstunden. Ein Besuch der Spinning-
Einheit mit Bier- und Prosecco-Versorgung per-
fektionierte den Abend. 

Am Faschingssamstag hat die Faschings-Spin-
ningeinheit stattgefunden. Hippies, Katzen, In-
dianer oder Fußballspieler saßen auf den Spin-
ningbikes und gaben eineinhalb Stunden lang
Power. Gut gelaunt radelte unsere Trainerin Mar-
git mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen

auf Faschingsmusik. Ins Schwitzen kam jede/r
und das Lachen im Gesicht blieb auch nach der
Party noch. Am Ende gab es Knabbereien und
Prosecco. Rund um eine gelungene Spinning-
einheit. 
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Fasching bei den Seniorentänzern
Die Beliebtheit der Gruppe Seniorentanz um Ka-
rin Seehofer, Ulla Lang und Britta Wloch ist un-
gebrochen.  Gelegenheiten um gemeinsam zu
feiern  werden  von unseren Tänzern gerne ge-
nutzt, um dabei ihrer Leidenschaft Tanzen nach-
zugehen.
Im Rahmen des diesjährigen Faschings wurde
deshalb ein Trainingsnachmittag entsprechend
genutzt. Die Teilnehmerinnen sorgten selbst für
das leibliche Wohl in Form von Kaffee, Sekt und
Krapfen. Die Freude an solchen Nachmittagen
wurde durch zahlreiche Teilnahme und einfalls-
reiche Kostüme unterstrichen.  Die Teilnehmer
bemühten sich auch heuer wieder, diese Veran-
staltung durch besondere Einlagen zu gestalten.
Verstärkt wurde die eigene Gruppe heuer durch
einige Gäste, die ebenfalls dem „Seniorentanz“
verfallen sind. Die Seniorentanzgruppe der VHS,
unter der Leitung von Brigitte Koller, folgte ger-
ne der Einladung.

Selbstverständlich kam die „praktische Bewe-
gung“ nicht zu kurz und so wurden kurzweili-
ge, schwungvolle Tänze  von den Teilnehmerin-
nen anmutig auf das Parket gebracht. Die Zeit
verging wie im Flug und alle Gäste waren sich
einig, dass solche Veranstaltungen einfach ein
fester Bestandteil des Trainingsbetriebes sein
müssen.

Lust auf Tanzen? 
Um die Attraktivität für „Senioren-Tanz“ zu stei-
gern und Berührungsängste zu vermeiden, hat
sich der Bundesverband nach langer Diskussi-
on dazu entschlossen, dieses Sportangebot
künftig unter dem Namen „ErlebniSTanz“ anzu-
bieten. Die Eigenheit der Schreibweise mit dem
großen ST in der Mitte des Wortes verweist auf
den Ursprung „Senioren-Tanz“. 
Musik und Rhythmus wecken unsere Lebens-
geister und animieren uns zum Tanzen – und
das in jedem Lebensalter. Eine Vielfalt an Tanz-
formen wird als Gruppe in unterschiedlichsten
Formationen nach internationaler Musik getanzt.
Die Freude am Mitmachen steht dabei stets im
Vordergrund.
Jeder kann bei uns mitmachen, ohne Vorkennt-
nisse, ohne einen Partner/eine Partnerin mit-
bringen zu müssen. Unsere Gruppe freut sich
immer über neue Mitglieder. Die Frage, ist das
das Richtige für mich, kann jeder nur für sich
selbst beantworten, aber, keine Angst vor dem
Quereinstieg , vorbeischauen, mitmachen, und
sich selbst eine Meinung bilden. Auch „jüngere
Semester“ sind willkommen!

Wir als Übungsleiter sind bemüht,  sie schnellst-
möglich in die Gruppe zu integrieren.
ErlebniSTanz fördert Beweglichkeit, Kondition,
Koordination, Reaktion und Konzentration. Seine
gesundheitsfördernde Wirkung ist anerkannt
und darum werden aktive Tänzer/innen von
zahlreichen Krankenkassen (z.B. der AOK )im
Rahmen ihrer Prämienprogramme auch mit Bo-
nuspunkten belohnt.
Wir treffen uns jeden Mittwochnachmittag ab
14.00 Uhr im Fitnessraum 1/2 der Dreifach-
turnhalle. 

Weitere Informationen gibt es auch auf der
Homepage SV Wacker - VitaSport.
Bei  Fragen können Sie sich auch gerne an Ka-
rin Seehofer (Telefon 08677/1342) wenden.

Spinning-Spezial 
Am 19.12.2015 fand das beliebte Video-Spin-
ning statt. Rund 20 Teilnehmer radelten rund um
die Dolomiten.  Mittels Beamer wurde die soge-
nannte Geisler-Runde an die Wand projiziert.
106 Kilometer ging es nun auf und ab: eine fan-
tastische Rundfahrt in 3,5 Stunden. Wer schon
mal auf einem Spinning-Bike gesessen hat, der
weiß wie anstrengend das ist. Die Leistung der
Teilnehmer/innen und von unserem Trainer Hel-
ko ist hoch anzuerkennen. 
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Und natürlich kam der Spaßfaktor nicht zu kurz:
laute und motivierende Musik, kleine Trinkpau-
sen und der gemeinsam Ausklang rundeten das
Event ab. 
So kann man festhalten – die nächste Videoani-
mation kommt bestimmt. 
Der SVW bedankt sich beim TV Altötting, der uns
immer seine Spinningbikes für besondere
Events leihen.  

Mit Wohlbefinden in das neue Jahr!
Paleo – Was ist das? 
Mit Wohlbefinden ins neue Jahr – so hieß es ab
dem 18.01.2016. Zum ersten Mal fand bei Vita-
Sport eine Paleo – Challenge statt. Rund 20 Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen stellten sich der
Herausforderung. 
Doch was ist Paleo? 

Mit Paleo verbindet man die sogenannte Stein-
zeiternährung. Es wird gegessen, was die Na-
tur uns gibt. Dabei wird der Körper mit allen
wichtigen Nährstoffen versorgt. Die eher koh-
lenhydratarme Ernährung orientiert sich an den
Essgewohnheiten aus der Steinzeit. Dickmacher
und schädliche Inhaltsstoffe werden vermieden.
Es handelt sich also nicht um eine Diät, sondern
um eine Ernährungsumstellung. Welche Nah-
rungsmittel sind bei Paleo erlaubt? Erlaubt sind
Nahrungsmittel, die vermutlich schon in der
Steinzeit zur Verfügung standen: Fleisch, Fisch
und Meeresfrüchte, Eier, Obst, Gemüse, Pilze,
Kräuter, Nüsse und gesunde Fette. Welche Le-
bensmittel verboten sind, hängt davon ab, wie
streng man sich an Paleo halten möchte. Ge-
treide, Milchprodukte, Zucker, Hülsenfrüchte,
stark verarbeitete pflanzliche Fette, Salz. Brot,
Backwaren, Nudeln, Reis und natürlich auch Ku-
chen, Kekse, Pizza und Burger sind verboten
und sollten vermieden werden. 
Neben der Ernährung spielte bei der Paleo –
Challenge das Training, die Erholung und der
Schlaf eine wichtige Rolle. Eine Challenge im
Team macht viel mehr Spaß als alleine und er-
höht die Chance dabeizubleiben. Vielen hilft es,
täglich ihren Erfolg schriftlich festzuhalten. So
wurde ein Punktesystem entwickelt. Die Teil-
nehmer gaben sich für Ihre Ernährung, Ihr Trai-
ning, mangelnder Schlaf und so weiter eine be-
stimmte Punktzahl. Das wiederum erhöhte die
Motivation und reduziert die Tage mit Fehltrit-
ten.
30 Tage lang hielten die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen durch und am Ende kann man sa-
gen: es war ein riesen Erfolg. Körperfett wurde
verloren, Muskelmasse aufgebaut, der Körper
definiert und überschüssige Kilos abgebaut. 5
% Körperfett, 8 Kilo abgenommen oder 2 Kilo

Muskelmasse zugenommen – das sind nur 3
Erfolgsbeispiele. 
Wie geht es nun weiter? Wie ging es den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen? 
Hier zwei Erfolgsgeschichten: 
„Die Paleo-Ernährung war das Beste, was mir
passieren konnte. Ich hatte vorher immer Pro-
bleme mit der Verdauung (nach fast jedem Es-
sen war Bauchlage notwendig). 
Seit dieser Diät habe ich keine Probleme mehr.
Es fiel mir von Anfang an nicht schwer auf Koh-
lenhydrate, Zucker und Getreide (also Verbote-
nes)  zu verzichten. Ich war voll motiviert, vor
allem, weil die Paleo-Diät sehr einfach und ohne
großen Aufwand umzusetzen ist.

Darüber hinaus bin ich gefühlt auch besser ge-
launt. Bin zwar allgemein noch nie ein Muffel
gewesen, aber mir geht’s einfach wirklich sehr
gut. Obwohl ich große Portionen esse, habe ich
nie ein Völlegefühl. Ich bin einfach angenehm
satt.

Zum Frühstück gibt es bei mir immer eine riesen
Schüssel Obstsalat. Da macht es mir auch
nichts aus um 5:00 Uhr aufzustehen und 20 Mi-

nuten zu schnippeln (mittlerweile nimmt sich die
ganze Familie – 5 Personen – den Obstsalat in
Schule und Arbeit mit). Mittags gibt’s dann im-
mer richtig viel Gemüse mit Fisch oder Fleisch
(Fleisch eher weniger) und abends dann z.B.
viele Eier in allen Variationen: Paleobrot, Lachs-
schinken, Forelle geräuchert. Da ich den gan-
zen Tag in der Arbeit bin, koche ich mein Essen
abends vor. Vor der Ernährungsumstellung griff
ich eher mal zu verschiedenen Semmeln (Le-
berkäse, Schnitzel, Schinken-Käse …).
Die Phasen zwischen den Mahlzeiten (Früh-
stück, Mittag, Abend) überbrücke ich mit Nüs-
sen oder selbstgebackenem Paleo-Brot. 
Sportlich gesehen musste ich nicht viel umstel-
len, da ich vorher schon täglich trainierte. Nach
ca. zwei Wochen der Paleo-Diät habe ich einen
Leistungsabfall im Training gespürt. Ich konnte
zwar alles machen, fühlte aber irgendwie
Schwäche. Dies hat sich mittlerweile jedoch
wieder gelegt. Körperlich ist nun mein Durch-
haltevermögen gestiegen. 

Ich kann mir derzeit noch nicht vorstellen mich
anders als nach Paleo zu ernähren.
Vergangenen Samstag habe ich mich einmal
auf einer Feier der „Völlerei“ hingegeben (d.h.
Kuchen, Paniertes, Bier, Grappa). Der nächste
Tag sagte mir nur, dass ich das nicht mehr so
schnell machen werde. Ich hatte sofort wieder
das Bedürfnis nach gesunder Ernährung und
Lebensweise.

Fazit: 
Es muss jeder für sich selbst herausfinden, ich
kann es nur aus eigener Überzeugung empfeh-
len.“

Ein weiterer Teilnehmer berichtet während sei-
ner Paleo – Zeit:  

„Paleo ist ja nicht wirklich „Fasten“. Auch ist es
eigentlich keine Diät.  Es ist eine Ernährungs-
umstellung. Ob die für die Zukunft nachhaltig,
oder nur teilweise oder gar nicht umgesetzt
wird, zeigt sich noch. Jetzt halte ich das erst mal
fünf Wochen durch! Ausgelöst wurde diese Idee
durch unsere umtriebige SVW-Vereinssportleh-
rerin Tamara, die eine „Challenge“ ausrief und
gleich mal einen Mini-Hype auslöste. Ich glaube,
dass unsere Frauen die Treiber waren dort mal
mitzumachen und wir Männer dann mit aller-
hand Bedenken zugestimmt haben mitzuma-
chen, wohlwissend, dass sich so etwas in einer
häuslichen Gemeinschaft nur gemeinsam be-
wältigen lässt. Also insgesamt sind wir so 15
Paleo-Begeisterte. Warum Begeisterte? Na ja,
zunächst klingt das ja alles erschreckend: Kei-

VItaSport
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ne Getreideprodukte mehr! Montags Abends in
der Sauna kaue ich jetzt an den Fingernägeln
während meine Kumpels sich genüsslich ihre
Butterbreze hinterschieben. Und dann jetzt auch
noch ausgerechnet in der Faschingszeit auf die
leckeren Krapfen zu verzichten, an denen ich
täglich in der Früh vorbeifahre … „Frische Krap-
fen“ steht da jeden Morgen ganz groß handge-
schrieben auf der Schiefertafel … Das gehört
doch verboten!? Also gut, sonst fehlen mir Brot,
Semmeln, Gebäck, Kekse, Brezen, Hefezopf,
Croissants, Waffeln, Sahnetorte (ich höre jetzt
lieber auf…) gar nicht so. Es gibt ja Ersatz für
diese Gluten-Bomben. Im Internet findet man
gleich mal massig Rezepte für Brote, Kuchen,
Naschereien. Und jetzt kommt die Begeisterung:
Meine Frau, und ich gestehen: ich auch, suchen
ständig neue Ideen, wie man aus Leinsamen-
mehl, Sonnenblumenkernen, Mohn, Honig, Kür-
biskernen, Kokosöl und -mehl usw. leckere ess-
bare Sachen backen kann. Und mittlerweile ha-
ben wir schon einiges erfolgreich umgesetzt! Ei-
nes geht mir aber schon ab: Der Cappuccino
zum Frühstück. Stattdessen nur noch Kaffee mit
ein wenig Honig. Milch und Milchprodukte sind
nämlich aufgrund des Laktose- und Casein-Ge-
haltes auch nicht gerne gesehen. Ich habe zwar
keine Laktoseunverträglichkeit (genauso wenig
wie Gluten-Allergie), aber jetzt will ich es doch
wissen: Wie fühlt man sich ohne Milchprodukte?
Nach zweieinhalb Wochen physisch auf jeden
Fall etwas besser! Beim Kochen kann man Kuh-
milch durch Kokosmilch ersetzen, aber so ein
richtiger Latte am Morgen ist schon schöner!
Der Vorteil ist aber: Ich trinke nur noch zwei Kaf-
fee am Tag. Und dazu darf ich den ganzen Tag
Kerndl, Obst, ob getrocknet oder frisch mamp-
feln. Ist doch schön? Es ist hart! Ich muss näm-
lich auf meine gewohnte Schokolade verzichten
– kein Zucker ist die Devise. Schokolade mit
über 70% Kakaoanteil ist gerade noch zulässig,
aber nur ganz wenig! In meiner Verzweiflung
habe ich schon Pralinen aus Nüssen, Kokosöl
und –raspeln, Honig und Kakao selber gemacht.
Erstaunlicherweise total lecker. Vor allem wenn
man zwei Wochen komplett auf die Nervennah-
rung verzichtet hat. Nicht schwer fällt mir der
Verzicht von Fertigprodukten aller Art. Maggi
war für mich noch nie ein Thema und beim Grie-
chen kann man auch gut Fisch und Salat essen.
Frisches Obst und Gemüse stand schon immer
auf meinem Speiseplan. In der Kantine muss
man schon sehr genau hinschauen, aber zum
Glück gibt’s ja ein Salatbuffet. Und ein Steak ist
auch erlaubt :-) Auch der Konsum von mehreren
Litern Wasser am Tag bin ich gewohnt. Wichtig
ist auch Sport. Fünf Mal die Woche eine intensi-
ve Sporteinheit, das kriege ich schon hin, rech-
net man wochenendliche Aktivitäten in unseren

schönen Bergen mit dazu. Meine Frau ist be-
geisterte Sportlerin, Trainerin und am liebsten
täglich aktiv. Tamara motiviert auch erfolgreich
und puscht uns mit abwechslungsreichen Trai-
ningseinheiten. Immerhin habe ich durch das
ganze Programm etwas abgenommen und Fett
in Muskelmasse umgewandelt. Wenn ich jetzt
noch konsequent auf meine bayerischen Cap-
puccinos (Weißbier) verzichten könnte, würde
ich vielleicht schweben können !? Den Körper-
fettanteil haben wir übrigens zu Beginn gemes-
sen. Am Ende der Challenge wird nachkontrol-
liert. 
Also hungern müssen wir nicht. Noch treibt uns
die Neugierde an, noch sind wir kreativ und un-
ser Geschmack verändert sich und gewöhnt
sich an Bio, weniger süß und salzig.
Aus heutiger Sicht nach fünf Wochen Paleo:
3 kg weniger Körpergewicht, 2 % weniger Fett
auf den Rippen und 2 % mehr Muskelmasse
sind nicht nur Messwerte sondern auch sicht-
bar! Das sportliche Niveau ist demnach genau
richtig gewählt. Ich bleib auch in Zukunft dabei.
Auch mein Stoffwechsel scheint sich im positi-
ven Sinne eingestellt zu haben. Beim Schreiben
der folgenden Zeilen steht neben mir immer
noch die Dose mit dem Studentenfutter. Cap-
puccino genieße ich wieder, das Verlangen nach
Schokolade ist schon kleiner geworden. Ge-
burtstagskuchen von meinem Chef habe ich ge-
kostet, schließlich hat er gewartet bis ich wie-
der alles essen darf. Ansonsten: Brot und Ge-
treideprodukte brauche ich nicht. Wir machen
uns daheim die Paleo-Semmeln weiterhin sel-
ber. Die Butterbreze in der Sauna wird aber si-
cher demnächst fällig! In der Kantine werde ich
sicher nicht mehr ganz so wählerisch sein aber
auf die richtige Zusammenstellung werde ich
weiterhin achten. Bioprodukte im Sinne von Pa-
leo einkaufen und abends und am Wochenende
selber zu leckeren Mahlzeiten zusammenstel-
len ist mittlerweile null Problemo, im Gegenteil,
es macht sogar Freude, meine Frau hat einen
riesen Spaß daran.

Fazit:
Im ersten Moment erscheint die Ernährungs-
umstellung kompliziert und schrecklich. Je
mehr man sich jedoch mit den Lebensmitteln,
deren Qualität, Zusammensetzung und Herkunft
auseinandersetzt, desto interessanter wird die
Sache. Das Bewusstsein beginnt das Verlangen
abzuschalten. Wer immer schon regelmäßig
Sport gemacht hat, dem fällt dieser Weg nicht
allzu schwer. Letztlich gewöhnt man sich an die-
se Lebensweise und man kann sich im Alltag
prima zurechtfinden, vor allem wenn man auch
mal eine Ausnahme zulässt. Man hat ein besse-
res Lebensgefühl, fühlt sich gesünder und leich-
ter. Alles paleo!“

Auch Sie möchten sich so wohlfühlen? 
Unsere nächste Paleo – Challenge startet am
04.04.2016. Gegen einen kleinen Unkostenbei-
trag von 10,- € geht`s los. Die Anmeldung ist
absofort möglich bei Tamara Perschl
(tamara.perschl@sv-wacker.de oder
08677/9162813). 

Ausblick *
Für die Osterzeit sind folgende Spezial-
kurse geplant: 

Yoga: Einstieg in den Frühling  
Gründonnerstag, 24.03.2016 
16.30 – 18.00 Uhr 

Bunny – Power Einheit 
Karfreitag, 25.03.2016 
09.30 – 11.00 Uhr 

Hoppel - ZUMBA 
31.03.2016 
17.30 – 19.30 Uhr 

*VitaSport behält sich sämtliche Rechte bzgl.
Kurszeiten/-änderungen vor. 



Wir machen uns stark für die Menschen in 
der Region und engagieren uns für Gesellschaft, 
Kultur und Ökologie.

www.bayernwerk.de

Für ein 
lebendiges Bayern.
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Endlich geht’s wieder los 
für die Regionalliga-Fußballer

Die lange Winterpause hat endlich ein Ende.
Ende November fand das letzte Punktspiel der
Regionalliga Bayern statt, nun geht’s wieder los
mit dem Derby beim SV Schalding-Heining.
Die lange Vorbereitungsphase ist nun vorbei ,die
etlichen Trainings und Testspielen sind ge-
schafft, jetzt geht es für das Team um SVW-
Coach Uwe Wolf um die Meisterschaft. 

Die Ausgangsposition ist vielversprechend, hat
man sich doch durch eine tolle Vorrunde mit
dem Platz an der Spitze belohnt. Doch noch sind
es 13 Spieltage um diesen Platz zu verteidigen,
man ist nun vom Jäger zum Gejagten gewor-
den.

Mit den Vorbereitungsspielen ist man grund-
sätzlich zufrieden gewesen, die Chancenver-
wertung war aber durchgehend noch das Pro-
blem in den Spielen. Dies wird sich aber hof-
fentlich in den Punktspielen ändern und unsere
Torjäger wieder ihre Treffersicherheit herstellen. 
Personell hat sich im Kader von Uwe Wolf nicht
viel getan. Den Abgängen von Heiko Schwarz
(ASCK Simbach), Shqipron Shoshaj (TSV Amp-
fing) und Vitaly Blinov (FC Töging) steht ein Neu-
zugang gegenüber. 

Muhamed Subasic, 27-jähriger Bosnier, ist neu
im Kader des SVW. Der ehemalige Nationalspie-
ler Bosniens hat bei den Stationen FK Sarajevo
(Bosnien), Dynamo Dresden und Oud-Heverlee

Leuven (Belgien) den Weg nach Deutschland
zurückgefunden. Aufgrund seiner Erfahrung
erhoffen wir uns von Subasic noch mehr
Stabilität ins Team zu bringen und wünschen
dem sympathischen Neuzugang viel Erfolg. 
Nachdem die Mannschaft am 27.2. in Schal-
ding-Heining mit einem 2:0 Sieg hervorra-

gend ins neue Jahr gestartet ist, konnte das
Team von Uwe Wolf auch das erste Heimspiel
gegen FC Bayern II vor über 2.000 begeisterten
Zuschauern mit 1:0 für sich entscheiden.
Die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern
bleibt weiterhin äusserst spannend.

Geschäftsführer: Werner Jedlitschka, Tel. 08677/9162816, E-Mail: werner.jedlitschka@sv-wacker.de     

Aus der Fußball GmbH   
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Herren bisher ohne Erfolge 
in der Bayernliga

16 Spiele und kein einziger Sieg - eine enttäu-
schende Bilanz für die Herren nach ihrer ersten
Saison in der Bayernliga. Damit ist der Abstieg in
die Landesliga Süd mehr als deutlich besiegelt.
Die Saison stand für die Herren von Anfang an
unter keinem guten Stern. Geschwächt durch
den verletzungsbedingten Ausfall von Spielfüh-
rer und Schlagmann Armin Treczoks gingen be-
reits an den ersten drei Spieltagen wichtige
Spiele in die Hose. Selbst als die Mannschaft zu
Saisonmitte wieder in ihrer besten Aufstellung
antreten konnte, reichte es nicht zum ersten Er-
folg. Obwohl die Burghauser phasenweise die
Spiele gegen Eibach oder Roth dominierten,
fehlte den Wackerianern immer ein letzter, ent-
scheidender Schritt zum Sieg. Knappe Nieder-
lagen mit 3:2 nach Sätzen brachte die Salzach-
städter schier zur Verzweiflung und selbst eine
Führung mit zwei Sätzen gegen Eibach brachte
den Burghausern nicht den gewünschten Erfolg.
Der Mannschaft mit Vincent Weinzierl, Julius
Molter, Rainer Schweighofer und Sebastian
Wohlmannstetter in der Abwehr und Armin
Treczoks und Alex Kraus im Angriff blieb ein Sieg
bis zuletzt verwehrt. Selbst am letzten Spieltag
gegen Augsburg und Veitsbronn blieb bei den
Burghausern ein Triumph aus. 
Der SVW steht damit als klarer Absteiger fest.
Dennoch gibt es auch positive Entwicklungen zu
vermelden. So wurden in dieser Saison erstmals
die Jugendspieler Korbinian Wierer und Philip
Schmolke eingesetzt und haben bewiesen, dass
sie auch im Herrenteam mithalten können.
Langfristig sollen die U18-Spieler natürlich noch
intensiver eingesetzt werden, um in Zukunft fes-
ter Bestandteil der Herrenmannschaft zu wer-
den. Besonders in der kommenden Feldsaison
sollen die jungen Spieler daher so viel Erfahrung
wie möglich mitnehmen. Ihr Einsatz in der Bay-
ernliga war dazu der erste Schritt in die richtige
Richtung.

Die Herren werden außerdem auch alles daran
setzen, diese misslungene Saison in den kom-
menden Wochen zu verarbeiten, um in der Feld-
saison wieder mit neuem Selbstbewusstsein
durchstarten zu können. 

Damen Vizemeister

Von einer ganz anderen Seite zeigten sich da-
gegen die Damen. Nachdem das Team von Trai-
ner Helmut Stenzel vor einem Jahr verbissen
um den Klassenerhalt in der zweiten Bundesli-
ga kämpfte, dieses Ziel aber knapp verfehlte,
trat die junge Mannschaft wieder in der Lan-
desliga Süd an. In dieser Spielklasse waren die
Burghauserinnen natürlich Favorit und konnten
dieser Rolle auch gerecht werden. Bei jedem der
vier Spieltage, gelang es den Damen ihre Klas-
se unter Beweis zu stellen und verpassten nur
denkbar knapp den Meistertitel in der Landes-
liga. Der TV Neugablonz I hatte ein bessere Ball-
verhältnis und verwies daher die Oberbayern auf
Platz zwei. 

Rang zwei bot natürlich wieder die Chance mit
der Qualifikation zu den Aufstiegsspielen die
Rückkehr in Liga zwei zu schaffen. Allerdings
entschied die Mannschaft nach längerem Ab-
wägen auf eine Teilnahme zu verzichten und
sich dafür umso mehr auf die Bundesligasaison

in der Feldrunde zu konzentrieren.
Alles in Allem setzen die Damen mit ihrem Re-
sultat in der Landesliga ein deutliches Ausrufe-
zeichen und machen Lust auf die kommende
Feldsaison. 

Jugend 
durchwegs mit positiven Ergebnissen

Da im Bezirk Oberbayern keine Spielrunde zu-
sammen kam, trat die gemischte U12-Mann-
schaft in der Niederbayernrunde an und er-
reichten prompt den ersten Platz. Trotz einer
Niederlage gegen Konkurrent Heining sicherten
sich die Wackerianer das bessere Ballverhältnis
und behielten daher die Nase vorne. 

Wie die U12 trat aus dem gleichen Grund auch
die U14 in der Niederbayernrunde an und muss-
te sich ebenfalls mit den Mannschaften aus
Landshut und Heining messen. Dabei ließen der
Burghauser Nachwuchs nichts anbrennen und
konnte ohne Niederlage und Satzverlust der Fa-
voritenrolle gerecht werden. 
Gleichzeitig qualifizierte sich das Team der bei-
den Trainer Helmut Stenzel und Fritz Kübler zur
Teilnahme an den bayerischen Meisterschaften.
Obwohl die Wackerianer mit dem Anspruch an-

Faustball
Abteilungsleiter Faustball: Rainer Schweighofer, Tel. 08677/6686509, E-Mail: rainer_schweighofer@gmx.de
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Faustball 

reisten ganz oben mitzumischen, reichte es
letztlich nur zu einem enttäuschenden sechsten
Rang. „Da wäre durchaus mehr drin gewesen.“,
lautete das ernüchternde Fazit von Trainer Küb-
ler.  
Aller guten Dinge ist drei. So gelang auch dem
dritten Jugendteam, der U18, ein passables Er-

gebnis. Auch in dieser Altersklasse wurde in der
Niederbayernrunde gespielt. Dabei behaupteten
sich die Oberbayern gegen Heining und Gerzen.
Lediglich Spitzenreiter Landshut war eine Num-
mer zu groß und dominierte verdient ganz ohne
Niederlage diese Spielrunde.

Vorankündigung VR-Bank-Cup

Im März ist es wieder so weit. Zum Ausklang der
Hallensaison findet nun schon zum 12. Mal der
traditionelle VR-Bank-Cup in Burghausen statt.
Den Auftakt machen am Samstag den
12.03.2016 um 10:00Uhr die U14-Manschaften
in der Sportparkhalle und die U12-Mannschaf-
ten zur selben Uhrzeit in der Dreifachturnhalle.
Das Turnier wird schließlich am darauffolgen-
den Sonntag (13.03.2016) mit einem Damen-
und Herrenturnier in der Sportparkhalle und der
U18 in der Dreifachturnhalle abgerundet. Spiel-
beginn ist jeweils um 10:00Uhr. 
Auf euer Kommen würden sich die Faustballer
vom SVW freuen. Spannende Spiele sind garan-
tiert und für das leibliche Wohl wird natürlich
auch gesorgt.
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Pfarrkirchener Nikolausturnier

Die Fechtabteilung des TuS Pfarrkirchen richtet
seit nunmehr 23 Jahren ihr Nikolausturnier im
Florettfechten aus. Mit über 40 Meldungen aus
Wels, Salzburg, Reichenhall, Rosenheim, Mün-
chen, Landshut, Ortenburg und Pfarrkirchen war
das Turnier am Ende des Jahres 2015 wieder
stark besetzt. 
Für die Fechtabteilung des SV Wacker startete
Wulf Schüllner (A-Jugend) in einer 6er Runde.
Wulf, in 2015 vor allem am Degen aktiv, ver-
suchte mit schnellen Zwischenaktionen und
Sperrstößen seine Treffer zu setzen und war da-
mit auch erfolgreich. Gegen den späteren Sie-
ger, Lindner vom SFL-Laim/München, erkämpf-
te er eine 3:2 Führung, wechselte dann aber
seine Taktik, griff selbst an und scheiterte an
den Riposten seines Gegners. Ähnlich ging es
ihm gegen den Zweitplatzierten Akkad aus Wels.
Am Ende erreichte er zumindest den dritten
Platz.

5. Paul Aust Gedächtnisturnier

Das Marathon-Turnier auf dem Bundes-
wehrgelände in Neubiberg dient Degen-
fechtern der Altersklassen A-Jugend, Junio-
ren, Aktive und Senioren der Standortbe-
stimmung und ist willkommene Vorberei-
tung auf anstehende Qualifikationsturniere. 
Stefan Mooshuber, Martin Kaiser, Wulf
Schüllner und Ingmar Piglosiewicz starteten
am 23.01. in der Gruppe Herrendegen Akti-
ve. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ waren
jeweils 21 Gefechte zu absolvieren. Nach
vierstündigem Turnierverlauf waren die Plät-
ze ausgefochten. Ingmar rettete mit 15 Sie-
gen und 6 Niederlagen Platz 6. Stefan und
Martin blieben weit unter ihren Möglichkei-
ten und belegten die Plätze 20 bzw. 18. Wulf
überraschte mit Platz 16. Er hätte auch für
die A-Jugend starten können, wäre dort si-
cherlich noch erfolgreicher gewesen, ent-
schied sich aber mutig für den Aktiven-Ver-

gleich. Wulf verlor einige Gefechte nur knapp.
Technisch schon auf hohem Niveau fechtend,
fehlte ihm hier und da noch Geduld im Gefecht
und das notwendige Gespür für die anzuwen-
dende Taktik. Den Turniersieg holte D. Markus
aus Augsburg.

Bericht: Ingmar Piglosiewicz

Fechten 
Abteilungsleiter Fechten: Sebastian Rubin, Tel. 08677/6683286, E-Mail: fechten@sv-wacker.de

Wulf (links) mit erfolgreicher Zwischenaktion gegen Akkad aus Wels

Wulf (links) und Stefan (rechts) nach 
vereinsinternem Gefecht in Neubiberg

         
        

      
              

      

38 % der Deutschen sind 

Bewegungsmuffel.

62 % nicht. Sport im Verein.
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Unsere U9 setzt sich beim Turnier der Union
Hochburg-Ach ohne Punktverlust deutlich
durch.

Trainer Tom Boltos

D-5 gewinnt U12 Turnier 
der Union Hochburg-Ach

Einen souveränen Turniersieg erzielte die D-5
beim U12 Turnier der Union Hochburg-Ach. Die
Mannschaft startete mit einer Auftaktniederla-
ge ins Turnier und gewann die nachfolgenden
fünf Spiele. Das bedeutete an Ende Platz eins. 

SV Wacker Fußballkids feiern 
gemeinsame Weihnachtsfeier

zum zweiten Mal fand heuer eine gemeinsame
Weihnachtsfeier der Jugend- Breitensport-
mannschaften des SVW statt. Rund 160 Kinder
und Jugendliche trafen sich mit Trainern und El-
tern im Stadtsaal. Eingeladen hierzu hat der För-
derverein Nachwuchsfußball vom SV Wacker
Burghausen. Vorstand Richard Noll freute sich

über die rege Beteiligung und dankte den Trai-
nern und Eltern für ihr Engagement und stellte
die erfolgreiche Saison heraus! Alleine 6 Teams
wurden dieses Jahr Meister! Stellvertretender
Abteilungsleiter Thomas Weber dankte dem För-
derverein für ihren Einsatz. „In Zeiten in denen
das Geld nicht mehr so fließt, ist der Förderver-
ein enorm wichtig für uns geworden“

Einige Jungs haben es sich
auch nicht nehmen lassen
einen Beitrag zur Feier zu
leisten und sangen, spiel-
ten Musik oder trugen ein
Gedicht vor. Höhepunkt war
ein spaßiges Interview mit
Ehrengast Uwe Wolf der
mit seinem sechsjährigen
Sohn zur Feier kam. „Mein
Sohn Leo hatte mir heute
am Morgen gesagt, wenn
er groß ist wird er bei Wa-
cker in der ersten Mann-
schaft spielen, meinte Wolf
erfreut.
Nach Schnitzel mit
Pommes gab es dann noch
Geschenke für die Trainer
und deren Frauen. So be-
dankte sich die Fußballab-
teilung für deren Arbeit für
die Jugendabteilung.

Abteilungsleiter Fußball: Josef Berger, Tel. 08677/83-4002, E-Mail: josef.berger@siltronic.com  

Fußball 
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Burghausens Handballer 
bislang nur schwer zu stoppen!
Lange Siegesserie beschert aktuell den dritten
Tabellenplatz in der Bezirksoberliga Altbayern.

Acht Siege in Folge und der damit verbundene
dritte Tabellenplatz in der Bezirksoberliga Alt-
bayern, so lautet die aktuelle Bilanz der ersten
Handballherrenmannschaft von Trainer Oliver
Nagel und Co-Trainer Helmut Aigner. Seit dem
deutlichen 34:21-Heimerfolg über den damali-
gen Tabellenführer HSG Freising-Neufahrn hat
die Mannschaft einen großen Schritt nach vor-
ne gemacht.
Nicht nur das vorhandene Leistungspotenzial
sondern hauptsächlich die mannschaftliche Ge-
schlossenheit und der große Zusammenhalt im
Team waren mitverantwortlich für diese lange
Siegesserie.
In den umkämpften Derbys beim TV Eggenfel-
den (18:25) sowie zu Hause gegen den TV Alt-
ötting (30:28) und gegen die TuS Pfarrkirchen
(24:20) war dieser Zusammenhalt umso stärker
gefordert, wobei Wacker für die jeweiligen Geg-
ner nur sehr schwer auszurechnen war.

Erwähnenswert ist hier nochmals die herausra-
gende Unterstützung der Wacker Fußballfans
von der „West“, die ihren, fast schon traditions-
gemäßen Ausflug, zu einem Spiel der Handbal-
ler bereits im Vorfeld des Derbys gegen Pfarr-
kirchen angekündigt hatten.
Der Ausflug war aber nicht nur lautstark, son-
dern auch finanzwirksam. Nicht nur Kuchen,
sondern auch modische Accessoires konnten zu
Gunsten der Handballjugend reihenweise ver-
kauft werden.
Ein ganz großes Ausrufezeichen setzte das
Team schließlich im Januar gegen den selbst-
ernannten Aufstiegsfavoriten MTV Ingolstadt.
Hochmotiviert ging Wacker in dieses Spitzen-
spiel und erzielte in einer nervenstarken
Schlussphase einen hochverdienten 31:27-Er-
folg.

Auch die HG Ingolstadt hatte in der Sportpark-
halle nichts zu bestellen und musste sich deut-
lich mit 31:25 geschlagen geben.
Waren es in den vorangegangenen Spielen
Spielmacher Christoph Kalchauer sowie die
Rückraumspieler Nedzad Bekric, Michael Kal-
chauer und Rainer Biedersberger die für Furore
sorgten, gehörte dieses Spiel diesmal den Au-
ßenspielern Alexander Baumrucker, Dennis Rie-
ger und Bastian Hollmann.
Gestützt durch das starke Torhütergespann Jo-
sef Hausner und Alexander Langenfaß war Wa-
cker zuletzt auch im traditionsreichen Ostbay-
ern-Klassiker bei der SSG Metten mit 23:29 er-
folgreich.
Zur Überraschung kam hier sogar Co-Trainer
Helmut „Hoss“ Aigner zu einem kurzen Einsatz
und sorgte in seiner Mannschaft für die nötige
Stabilität in der Defensive.
Alexander Baumrucker, sowie Nedzad Bekric
waren in dieser Begegnung die torgefährlichs-
ten Akteure, wobei in der Defensive vor allem
Daniel Biedersberger zu überzeugen wusste.
Im Februar war die Mannschaft von Trainer Na-
gel aufgrund der Faschingsferien sowie durch
die X:0-Wertung gegen die TG Landshut II
(Landshut musste wegen Spielermangel absa-
gen) nun für längere Zeit spielfrei. Im Spitzen-
spiel am kommenden Samstag den 27. Febru-
ar beim Tabellenzweiten TSV Mainburg wirkt
sich bereits im Vorfeld der nun verlorengegan-
gene Spielrhythmus nicht gerade positiv aus.
Die zuletzt viel diskutierte Frage, ob Wacker im
Kampf um die altbayerische Meisterschaft noch
miteingreifen kann stellt sich auf jeden Fall am
Samstag in Mainburg.

Allerdings muss auch der MTV Ingolstadt, der
aktuell drei Punkte Vorsprung auf die Salzach-
städter besitzt, noch den einen oder anderen
Punktverlust vermelden, damit die absolute
Überraschung noch zur Realität werden kann.

Bericht: Alexander Langenfaß

Schwierige Saison für die A-Jugend
in der Landesliga
Die männliche A-Jugend des SV Wacker Burg-
hausen hatte sich durch überzeugende Leis-
tungen in den drei Qualifikationsrunden erneut
für die Landesliga, der zweithöchsten Klasse in
Bayern, qualifiziert. Da von vorneherein klar war,
dass mit  Spielmacher Hendrik Pfaadt und TW
Kilian Kollmuß (beide unter der Woche im Stu-
dium),  mit Lukas Maier und Leon Biedersberger
(beide häufig Schichtdienst bei ihrer Schwimm-
meisterausbildung) und mit Maximilian Malz
(Kochlehre) viele Spieler wenig Trainingsmög-
lichkeiten besitzen, war der Fokus der Trainer
Alois Maier und Peter Specht weniger auf den
Tabellenstand, sondern auf die individuelle Wei-
terbildung der Akteure gerichtet. Hinzu kam,
dass der Torschütze vom Dienst, Robin Mögel
aufgrund von Rückenproblemen die ersten fünf
Partien nicht absolvieren konnte und in der
Rückrunde sich bei einem privaten Fußballtur-
nier am Sprunggelenk  verletzte und erneut ei-
nige Spiele ausfiel. Damit gestaltete sich die
ganze Saison über als sehr schwierig. Folglich
platzierte man sich in der Tabelle leider in der
unteren Region. Die obere wäre durchaus drin
gewesen.

Handball
Abteilungsleiter Handball: Florian Greifenstein, Tel. 08677/912449, E-Mail: florian.greifenstein@ag-mue.bayern.de

Burghauses erste Herrenmannschaft vor dem
Spiel gegen die TuS Pfarrkirchen

Burghausens Handballer im Siegesrausch nach derzeit acht Siegen in Folge
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Handball 

Dennoch sind einige Spieler in ihrer Entwicklung
gut vorangekommen. Dies gilt vor allem für Jo-
hannes Kreibig, der aber wohl wieder zu seinem
Heimatverein SV Gendorf-Burgkirchen zurück-
kehren wird.  Bei Redaktionsschluss waren
noch zwei Auswärtsspiele in Friedberg und Lau-
ingen ausständig. Was in der Mannschaft an Po-
sitivem steckt, zeigten vor allem die Spiele zu
Hause gegen Lauingen, Friedberg, Niederrau-
nau und Simbach, die allesamt deutlich gewon-
nen werden konnten. Diese Spiele konnte Ro-
bin Mögel auch mitgestalten.

Kooperation mit dem TV Altötting 
in der neuen Saison
Von der Landesligamannschaft wechseln jetzt
fünf Spieler zu den Herren, so dass in Burghau-
sen keine funktionierende A-Jugend in der kom-
menden Saison mehr für den Spielbetrieb zur
Verfügung steht. Aus diesem Grunde kooperie-
ren die verbleibenden Spieler mit dem TV Altöt-
ting. Dies ist vor zwei Jahren schon einmal ver-
sucht worden, allerdings hielten nur Johannes
Kreibig (kam vom SV Gendorf-Burgkirchen),
Christoph Maier und Manuel Schanda (beide TV
Altötting) durch. Vor allem für Trainer und Spie-
ler, aber auch für beide Vereine insgesamt  war
der Tod von Manuel Schanda ein sehr schmerz-
licher Einschnitt.
Beide Vereine versuchen nun erneut, durch eine
Spielgemeinschaft für die kommende Saison
eine spielstarke Mannschaft auf die Beine zu
stellen. Als Trainer kommt vom TV Altötting Andi
Köster hinzu, der ja in Burghausen kein Unbe-
kannter ist, hat er doch bis vor einem Jahr  noch
die B-Jugend in Burghausen trainiert und kennt
somit noch viele Spieler.

Bericht: Alois Maier

Das Erste, was ein Kind lernt, 
ist gegen den Ball zu treten –
Zeit ihn in die Hand zu nehmen
Unter diesem Motto steht alles bei unseren
jüngsten Wettstreitern. Mittlerweile konnten wir
knapp 30 Kindern für unsere E- und D-Jugend
gewinnen. Trotz einiger Abgänge zum Ende die-
ser Saison Richtung C-Jugend können wir auch
nächste Saison wieder für die E und D Jugend
Mannschaften melden. 
Dreht sich bei der E-Jugend und den Minis noch
alles um den Spaß und dem Training der Auge -
Hand - Koordination mit dem Ball, packen un-
sere Größeren aus der D-Jugend bereits eine
Schippe drauf und versuchen mit Ehrgeiz und
Siegeswillen zu bestehen.
Daher wird das Training auch immer auf die Al-
tersgruppen gezielt abgestimmt und aufgeteilt.

Unsere Kleinen haben Spaß mit abwechslungs-
reichen Fang- und Bewegungsspielen und trai-
nieren ihr Geschick mit gezielten Ballübungen.
Unsere Großen lernen bereits unterschiedliche
Wurfvarianten, dürfen sich an Kunststücken mit
dem Ball üben und machen Ihre ersten Erfah-
rungen mit der Spielzug- und Taktikschule. Na-
türlich darf hier der legendäre Burghauser „Jon-
ny“ nicht fehlen.
Selbstverständlich gehört auch das „schöne“
Abteilungsleben dazu. Grillen im Sommer, mit
unserer 1. Mannschaft einlaufen, oder auch mal
ohne Eltern ein Wochenende
auf einem Handballturnier
zu fahren.
Zusammen trainieren wir je-
den Dienstag (16:30 – 18:00
Uhr) in der Sportparkhalle
und Donnerstag (17:00 –
18:30 Uhr) in der Mehr-
zweckhalle des Aventinus
Gymnasiums.
Trainiert wird die D-Jugend
von Sarah Steffen, Thomas
Kern und Ludwig Oberpeil-

steiner. Leider wird uns die Sarah nächstes Jahr
berufsbedingt verlassen. Wir möchten uns be-
reits hier für das tolle Engagement bedanken.
Reinhard Wolf und Sandra Hackenberg trainie-
ren die E-Jugend und Minis.
Falls Du nun Lust bekommst, auch ein Teil un-
serer Mannschaft zu werden, melde Dich bitte
bei Thomas Kern ( Tel. 0151 59481449, Email:
kern.tom@me.com ) oder Du schaust einfach
mal im Training vorbei.

Bericht: Ste
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Kegelabteilung des SV Wacker 
wieder ohne Abteilungsleiter

Mit einigen Anstrengungen seitens der Vor-
standschaft wurde aus den eigenen Reihen der
Kegler doch noch ein neuer Vorsitzender gefun-
den. Jens Oelschlägel übernahm das Amt. Lei-
der war diese Konstellation nur von kurzer Dau-
er. Jens Oelschlägel erklärte am 04.01.2016
dem 2. Vorsitzenden, sowie dem Patron der Ab-
teilung Florian Schneider, mit sofortiger Wirkung
aus Gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt.
In der letzten Vorstandssitzung am 01.03.2016
wurde beschlossen, dass Claus Findl das Amt
des 1. Vorsitzenden übernimmt.
In der nächsten Jahreshauptversammlung am
05.04.2016 wird sich Claus Findl offiziell zur
Wahl stellen. Er hatte bisher das Amt des 2.
Sportwarts inne, außerdem ist Er Betreuer der
Kegelbahnen was das EDV-System betrifft. Als
langjähriger aktiver Kegler kennt Er die Abtei-
lung und wir freuen uns, dass Er sich bereiter-
klärt hat das Amt zu übernehmen.
Eine detaillierte Vorstellung von Hr. Claus Findl
werde ich im nächsten Report bringen.

Trotz alledem ließen es sich die Keglerinnen und
Kegler nicht nehmen, ein Faschingskegeln zu
veranstalten. 
Es ist auch wichtig dass  man sich mal ganz un-
gezwungen trifft, ohne Leistungsdruck beim Ke-
geln. Fasching ist die richtige Zeit dazu um das
gesellige Beisammensein wieder mal zu för-
dern.
Die Familie Baumrucker nahm sich der ganzen
Sache an. Man muss schon sagen, es war ein
sehr gelungener Abend.
Bei den Wettbewerben, Dosenwerfen, Darten
und Kegeln ging es hoch her. Zweier Mann-
schaften wurden gebildet. Die Sieger wurden
dann mit einer Urkunde ausgezeichnet. Danach
musste bei Einzelwettbewerben (Rückwärtske-
geln, mit verbundenen Augen und linker Hand)
gekegelt werden.
Auch da wurden die Sieger wieder mit kleinen
Pokalen und einer Urkunde ausgezeichnet.
Zwischendrin konnte man sich immer wieder
mit Brotzeit stärken, die auch von der Familie
Baumrucker organisiert wurde. 
Noch einmal ein großes Lob und ein Danke-
schön an die Fam. Baumrucker für die viele Ar-
beit und den kurzweiligen Abend.
Bezirksvorentscheidung Sprint-Wettbewerb 2016

Endstand Frauen Sprint
1. Platz Baumrucker Michaela somit Kreismeis-

terin im Sprint - Wettbewerb
5. Platz Schwaiger Brigitte
7. Platz Werkstetter Sabrina
Gespielt am 06.12.2015 in Burghausen.
Platz 1-8 für die Oberbayerische Meisterschaft
qualifiziert.

Bezirksmeisterschaft Sprint-Wettbewerb 2016
Endstand Frauen Sprint
Platz 5 Schwaiger Brigitte
Platz 9 Baumrucker Michaela
Platz 20 Werkstetter Sabrina
Baumrucker Michaela in Runde 2 gegen Reindl
Elisabeth SKC Huglfing ausgeschieden.
173 Holz : 179 Holz. 1:1 Punkte
Sudden  Victory 18 : 20 für Reindl Elisabeth.
Schwaiger Brigitte ist im Viertelfinale gegen
Waitz Carola FC Seeshaupt ausgeschieden.
173 Holz:190 Holz 0:2 Punkte für Waitz Carola.
Gespielt am 03.01.2016 in Schongau.
Platz 1-4 qualifiziert für die Bayer. Meisterschaft.

Bezirksvorentscheidung 2016 Tandem Frauen
1. Platz Baumrucker Beatrix / Baumrucker

 Michaela ges. 330 Holz
2. Platz Schwaiger Brigitte / Werkstetter  Sabrina

ges. 311 Holz
Somit stellt SV Wacker Burghausen Kreismeis-
ter und Vizekreismeister Tandem Frauen.
Gespielt am 20.12.2015 in Mehring.
Platz 1-5 für die Oberbayerische Meisterschaft
am 06.01.2016 in Seeshaupt qualifiziert.

Bezirksmeisterschaft 2016 Tandem Frauen
1. Platz Baumrucker Beatrix / Baumrucker

 Michaela ges. 335 Holz
2. Platz Schwaiger Brigitte / Werkstetter  Sabrina

ges. 309 Holz
Wieder erreichten Sie die ersten beiden Plätze.
Sind somit Oberbayerischer Meister und Ober-
bayerischer Vizemeister Tandem Frauen.
Gespielt am 06.01.2016 in Seeshaupt.
Platz 1-2 qualifiziert für die Bayerische Meister-
schaft.
Wir wünschen den 2 Paaren viel Erfolg bei der
Bayerischen Meisterschaft.

Bezirksvorentscheidung 2016 Senioren A
Senioren A 
4. Platz Schachtl Werner VL 535 Holz

EL 532 Holz Gesamt 1067
Holz

6. Platz Schwaiger Franz VL 520 Holz

EL 547 Holz Gesamt 1067
Holz

Da 3 Ergebnisse mit 1067 Holz waren, wird das
Abräumen bewertet.
Vorlauf gespielt am 20.12.2015 in Kolbermoor,
Endlauf gespielt am 20.02.2016 in Traunreut.
Platz 1-7 qualifiziert für die Oberbayerische
Meisterschaft am 27.02.2016 in Kolbermoor.
Viel Erfolg den beiden.

Bezirksmeisterschaft Sprint-Wettbewerb 2016
Männer Qualifikation Sprint
Platz 2   Schachtl Werner ges. 200 Holz
Platz 16 Schwaiger Franz ges. 178 Holz
Platz 29 Brunnlehner Stefan ges. 152 Holz
Platz 1-16 qualifiziert.

Männer Endstand Sprint
Viertelfinale
Schwaiger Franz gegen Schäringer Carston 
TSV Peißenberg 170 Holz : 159 Holz
Halbfinale
Schwaiger Franz gegen Zahler Tobias 
SKC Eberfing 215 Holz : 187 Holz
Finale
Schwaiger Franz gegen Kral Julian SKV Penz-
berg 150 Holz : 188 Holz

Somit erreichte  Schwaiger Franz den 2.Platz
und wurde Oberbayerischer Vizemeister im
Sprint-Wettbewerb.
Platz 1-4 auch qualifiziert für die Bayerische
Meisterschaft. Wir wünschen ihm viel Erfolg.

Bezirksvorentscheidung 2016 Senioren C
Platz 5 Huber Manfred VL 463 Holz

EL 498 Holz Gesamt 961 Holz
Platz 6 Schindelar Josef VL 496 Holz

EL 439 Holz Gesamt 935 Holz
Vorlauf gespielt  am 19.12.2016 in Prien, 
Endlauf gespielt am 20.02.2016 in Traunreut.
Platz 1-5 qualifiziert für die Oberbayerische
Meisterschaft am 28.02.2016 in Bad Endorf.

Leider hat es unser lieber Josef Schindelar nicht
ganz geschafft für die Oberbayerische Meister-
schaft. Muss man doch bedenken, dass Josef
unser ältester Kegler ist. Voriges Jahr hat er sei-
nen  80. Geburtstag gefeiert. Trotz seines hohen
Alters kegelt er noch immer mit der Vollkugel.
Seine Leidenschaft, sein Ehrgeiz und sein
Kampfgeist beim Kegeln sind bis heute unge-
trübt. Aufgeben gibt es für Ihn nicht. So wünsche
Ich, dass er noch viele Jahre Kegeln kann und
immer Viel Holz.

komm. Abteilungsleiter Kegeln: Claus Findl, Tel. 08677/985840, E-Mail: cl.findl@freenet.de

Kegeln 
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Am 23.01.2016 starteten die Crossläufer 
bereits wieder in die Saison.
Waldkraiburg als 1. Wettkampfort stand auf dem
Programm. Mit Schnee und Regen mussten wir
nicht nur bei der Anreise kämpfen, sondern auch
bei den Läufen. Der Stimmung tat dies keinen
Abbruch, denn Crossläufer müssen mit solchen
Bedingungen rechnen bzw. zurechtkommen. 
Bei den Jüngsten startete Sabine Spiegelsber-
ger (Jahrgang 2008) über die 500m und er-
reichte den 4. Platz. 

Sabine kurz vorm Ziel

In der Klasse der 10-jährigen sicherte sich Anja
Spiegelsberger über 1000m souverän den 1.
Platz, gefolgt von Annabell Estermaier mit Platz
4 und Maria Sofina Platz 6.

Annabell beim Zieleinlauf 
mit der Startnummer 34

Lilly Estermaier (Jahrgang 2004) erkämpfte sich
über die 1500m Strecke einen guten 4. Platz. 

Lilly (Startnummer 15) kurz nach dem Start

Auch Katja Sofina (Jahrgang 2001) sicherte sich
über 1900m den ebenfalls guten 3. Platz.

In diesem Jahr wurden die Oberbayerischen
Crosslauf-Meisterschaftenam 06.02.2016 in
Palling ausgetragen.
Für die LG Gendorf Wacker Burghausen ging
Katja Sofina über die 2850m an den Start.  Mit
Platz 9 durfte sie sehr zufrieden sein!

Hallenbestenkämpfe U12 bis U16 
Kreis Südostoberbayern, Region Inn-Salzach
am 20.02.2016 in Burgkirchen
5 Teilnehmerinnen nahmen an den Hallenbes-
tenkämpfen in Burgkirchen teil und konnten teils
sehr gute Platzierung und Ergebnisse erzielen
bzw. auch erste Erfahrungen wie Franziska sam-
meln:

Sofina Katja (Jahrgang 2001)
7. Platz 30m Lauf: 5,83 sec.
7. Platz Hochsprung: 1,10m
3. Platz Kugelstoß 3kg: 6,51m

Henn Stella (Jahrgang 2002)
2. Platz 30m Lauf: 5,34 sec.
1. Platz Hochsprung: 1,30m
1. Platz Kugelstoß 3kg: 6,77m

Freidank Franziska (Jahrgang 2006)
9. Platz 30m Lauf: 6,45 sec.
8. Platz 800g Ballwurf: 5,10m
5. Platz 3er Hopp: 4,73m

Kaulbach Merle (Jahrgang 2006)
7. Platz 30m Lauf: 6,27 sec.
9. Platz 800g Ballwurf: 4,75m
3. Platz 3er Hopp: 4,93m

Spiegelsberger Anja (Jahrgang 2006)
1. Platz 30m Lauf: 5,89 sec.
3. Platz 800g Ballwurf: 6,54m
2. Platz 3er Hopp: 5,11m

Abteilungsleiter Kegeln: Peter Schultheiß, Tel. 08677-915597, E-Mail: peter.schultheiss@wacker.com 

Leichtahtletik 

Annabell, Sabine und Maria (vorne von links) –
Lilly, Katja und Anja (hinten von links)

Stella beim Hochsprung

Merle (182) und Franzi (181) beobachten Anja
beim 3er Hopp, ob sie alles richtig  macht

Strahlende Gesichter
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Leichtahtletik 

Läufer starten erfolgreich ins Neue Jahr.

Recht erfolgreich verlief der erste Lauf im Neu-
en Jahr für Josef Diensthuber und Thomas Nie-
derauer. Beim Westerholzlauf in der Nähe von
Emertsham landeten sie bei schneebedeckter
Strecke und hügeligem Gelände auf Platz 1 bzw.
Platz 2 in ihrer Altersklasse.
„Crossig“ weiter ging es dann beim ersten Lauf
der Crosslauf-Serie Inn-Salzach in Waldkraiburg
wieder auf Schnee. Josef hätte auch hier
Schnellster von allen sein können, wenn er sich
nicht verlaufen hätte. Trotzdem wurde er in sei-
ner neuen Altersklasse M35 Erster. Schneller,
weil ohne Umweg, und ebenfalls Erster wurde
Klaus Estermaier (M45). Stark verbessert zeigte
sich auch hier Thomas Niederauer der Schnells-
ter in der Klasse M55 war.
Weder kalt nicht „crossig“ war es bei den ober-
bayerischen Crosslaufmeisterschaften in Palling.
Nur Klaus hat sich als einziger unsere Läufer für
diesen harmlosen Lauf durchs Gras mit einigen
künstlichen Hindernissen gemeldet. Bei starker
Konkurrenz beendete er den Lauf nach 7600
Metern auf Platz drei.
Bei idealem Laufwetter fand der diesjährige
Thermenmarathon in Bad Füssing statt. Hervor-
ragend in Form war Thomas. Er verbesserte sich
über die 42 Kilometer lange Strecke gleich um
eine viertel Stunde und wurde in 3:18:32 Stun-
den Zweiter. Dritter in seiner Klasse wurde Josef
in 2:44:39. Mit Robert Schmidt (SVGB) wurde sie
Dritter in der Mannschaftswertung.

Bericht: Reinhard Althammer

Klaus läuft bei den oberbayerischen Crosslaufmeisterschaften auf Platz 3

Gemeinsam mehr bewegen!
Sport verbindet, überwindet Grenzen und vermittelt Respekt und Toleranz.  
Fairplay und Teamgeist stehen auch bei uns im Vordergrund. Rund um die 
Themen Versicherung, Vorsorge und Vermögen sind wir der starke Partner,  
auf den man sich verlassen kann – vertrauen Sie uns!

Manfred Mühlberger e.K. 
Allianz Generalvertretung

Anton-Riemerschmid-Straße 25, 84489 Burghausen 
Tel. 0 86 77.91 62 66-0, agentur.muehlberger@allianz.de 
www.allianz-muehlberger.de

*

17 % der Älteren fühlen sich

 einsam und nutzlos.

83 % nicht. Richtig fit ab 50 *

Richtig fi t ab 50 ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB). Dieser ist mit 27,5 Mio. Mitgliedschaften in mehr als 91.000 Vereinen
die größte Personenvereinigung Deutschlands. Leistung, Lebensfreude, 
Gesundheit und die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Fair Play, Teamgeist –
all das fi ndet im Sport statt. Sport bewegt! Immer und überall. dosb.de
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Abschluss der Segelflugsaison 2015

Das Ende der Segelflugsaison läutet, wie jedes
Jahr Ende September, der Abschluss der nie-
derbayerischen OLC-Vereinswertung ein. Dies
ist ein kleiner dezentraler Wettbewerb zwischen
14 niederbayerischen bzw. Anrainervereinen.
Das Schöne an dieser Wertung ist, dass jeder
Pilot mit jeder seiner Streckenflugleistungen et-
was zum Gesamtergebnis seines Vereins bei-
tragen kann. Einzige Voraussetzung ist, dass der
Flug von einem bayerischen Flugplatz aus
gemacht wurde und der Flug online in den OLC
(kurz für Onlinecontest) gestellt wurde. Die
Punkte für den Flug ergeben sich aus der Stre-
cke des Fluges, die mit einem individuellen
Flugzeugindex verrechnet wird. Schließlich ist
z.B. die Leistung eine bestimmte Strecke mit
unserer alten K8 zu fliegen viel höher zu be-
werten, als wenn diese mit unserer deutlich
leistungsstärkeren LS-1 f geflogen worden
wäre. Wettertechnisch begann ja das Jahr sehr
vielversprechend und speziell zu Beginn der
Saison konnten gute Strecken geflogen werden.
Allerdings änderte sich dies dann zur Mitte des
Jahres hin. Erst machte schlechtes und regne-
risches Wetter das Streckenfliegen unmöglich,
dann kam die große Hitze, die die Cockpits in
Saunen verwandelte und die Thermik zum Er-
liegen brachte. Da wurde dann auch lieber zum
Motorflieger gegriffen mit dem man sich leich-
ter in höhere und kühlere Luftschichten verzie-
hen kann. Zwar hatten wir mit unserer Som-
merflugwoche in Pfarrkirchen nochmal ein ther-
misches Highlight, aber zu einem Plus auf dem
Gesamtstreckenkonto konnte dies auch nicht
mehr verhelfen. So konnten nur lediglich zwei
unserer OLC-Piloten mehr Strecke als im Vor-
jahr machen. Einer der Beiden, Rudolf Maier,
machte auch heuer wieder mit einem 409 km
weiten Flug den weitesten Flug der Abteilung.
Insgesamt erflogen wir heuer eine Gesamtstre-
cke von 8.474 km, was einer Verschlechterung
um ca. 3.600 km zum Vorjahr entspricht. Diese
Leistung entspricht ungefähr dem Niveau 
von 2012. In der niederbayerischen Vereins-
wertung landeten wir mit  dieser Gesamtleis-
tung auf dem 7. von 14 Plätzen. Denn auch den
anderen Vereinen machten die schwierigen
Wetterverhältnisse zu schaffen. Lediglich vier
Vereine konnten ihr Vorjahresergebnis halten
oder verbessern. Insgesamt flogen die 126 Teil-
nehmer aller 14 Vereine eine Gesamtstrecke von
164.816 km. Dies entspricht zwar ungefähr
dem vierfachen Erdumfang, ist aber eine Ver-

schlechterung von etwas über 38.000 km ge-
genüber dem Vorjahr. Den Sieg konnte übrigens
heuer nicht der FC Kirchdorf/Inn zum dritten Mal
in Folge holen, sondern der Vorjahreszweite FC
Moosburg. Der zweite Platz ging an den LSV Al-
batros und das Stockerl komplettierte dann der
LSV Deggendorf-Plattling. Nach dieser nicht
ganz so erfolgreichen Streckenflugsaison 2015
bleibt nun nur zu hoffen, dass uns 2016 die
Thermikgötter wieder etwas gewogener sind.
Wen die restlichen Platzierungen und der ge-

naue Jahres- und Punkteverlauf interessieren
der kann diese Daten in unserer Streckenflug-
rubrik unter http://www.luftsport.sv-
wacker.de/flugbetrieb/streckenflug finden.
Das letzte Highlight der Saison war der Ziellan-
dewettbewerb an unserem Heimatflugplatz in
Kirchdorf/Inn. Hier hat sich die Luftsportgruppe
des SV-Wacker Burghausen mit den Piloten un-
seres Partnervereins FC Kirchdorf/Inn am 26.
September im Ziellanden gemessen. Die insge-
samt 19 teilnehmenden Piloten flogen dabei

Luftsport
Abteilungsleiter Luftsport: Ernst Roscher, Tel. 08677/5959, E-Mail: ernst.roscher@t-online.de

Gute Thermik zu Beginn der Saison

In den Alpen  
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Luftsport

nach dem gleichen Verfahren wie bereits zuvor
in Altötting. Dies bedeutet also, dass es für eine
punktgenaue Landung auf einer 1 m breiten
Markierung 100 Punkte gibt, für zu kurze Lan-
dungen gibt es pro 6 m 20 Punkte Abzug und
für zu lange Landungen gibt es 10 Punkte Abzug
pro 6 m. Dadurch, dass der Wettbewerb an nur
einem Tag stattfand, gab es allerdings nur zwei
Wertungsrunden. Auch das Wetter war nicht
ganz so gut wie in Altötting. Bei wolkenverhan-
genem Himmel und nass-kaltem Klima begann
man den Wettbewerb. Sich ständig ändernde
Windverhältnisse erschwerten zusätzlich das
genaue landen, sodass es eine bunte Mischung
aus zu kurzen, zu langen und punktgenauen
Landungen gab. Lange Zeit sah es sogar so aus
als ob das gesamte Stockerl in Burghauser
Hand bleiben würde. Alois Novak und Christian
Forster führten punktgleich das Feld an, gefolgt
von Ingo Zahn auf dem 3. Platz. Erst bei einem
der letzten Flüge konnte Florian Bubl von den
Kirchdorfern dieses Führungstrio noch auf-
sprengen, belegte nun den 3. Platz und ver-
drängte Ingo auf den undankbaren 4. Platz. Man
merkt halt doch, dass Florian zwar ein Kirch-
dorfer Flieger ist, aber als Gastschüler von uns
ausgebildet worden ist. Nun musste nur noch in
einem Stechen geklärt werden, wer nun wel-
chen der beiden ersten Plätze erhielt. In einem
spannenden weiteren Durchgang konnte sich
Christian mit einer um nur wenige cm besseren

Landung durchsetzen und gewann somit, der 2.
Platz ging damit an Alois. Nach der Siegereh-
rung und bei einem großen Grillfest, bei dem
auch gleich der neue Wintergarten des Flug-
platzes eingeweiht wurde, fand die gelungene
Veranstaltung dann ihr würdiges Ende.
Zu guter Letzt gibt es auch einiges Neues auf
unserer Homepage zu entdecken. So wurde
während der Wintermonate die neue Kategorie

„Was ist Was“ online gestellt. Auf diesem Home-
pageteil wollen wir einen ersten Einblick in un-
seren Sport geben. Auch sollen hier die wich-
tigsten Fragen behandelt werden die von Inte-
ressierten häufig gestellt werden. Wer also ei-
nen Blick riskieren will, kann dies unter
http://www.luftsport.sv-wacker.de/was-ist-was
gerne tun.

Text & Bilder: Christian Forster

Punktgenaue Landung
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Start ins Paddel-Jahr 2016

Bereits Mitte Januar, juckte es drei sehr mutige
Paddler, in den Fingern und so kam es, dass sie
sich nur ein paar Tage später auf den Weg zur Ilz
in den Bayerischen Wald machten. Bei einem
sehr moderaten Wasserstand, wurde nun ge-
paddelt. Auch die Dießensteinerleiten wurde be-
fahren, dort erreicht die Ilz kurzzeitig Wildwas-
ser 3. Das Wetter war zwar etwas wechselhaft,
immerhin hatte es doch um die 8°C, da war die
Wassertemperatur noch etwas kühler mit ca. 1-
3°C. Anschließend wärmten sich alle am Aus-
stieg in der Schrottenbaummühle bei einer
gscheiden Brotzeit wieder auf.

Die Paddelei im Januar blieb nicht unbemerkt
in der restlichen Abteilung. Da muss sich nie-
mand wundern, dass der Paddelvirus auch bei
anderen Mitgliedern wieder zugeschlagen hat.
So machten sie sich einige Zeit später wieder
auf den Weg, diesmal Richtung Lofer zur Saa-
lach. Vom Bach aus konnte man den Skifahrern
sehen, wie diese bei Sonnenschein und viel
„Sulz Schnee“ ins Tal rutschten. Aber bei 15°C
lässt es sich einfach schöner paddeln.

Auch der Fasching ging in diesem Jahr an den
Paddlern nicht spurlos vorüber! So  folgten wir
der Einladung der  „Schwimmenden Eisritter
von Wöhrsee und Salzach“, dem relativ jungen
Verein SERWUS. Selbst absolute Faschings- und
Tanzmuffel wurden „maskera“ ins Boot ver-
frachtet und auf dem Wöhrsee gesichtet. Mit
großem Respekt und Staunen verfolgten wir in
unseren trockenen und doch etwas wärmeren
Kajaks sitzend, die lustig maskierten Eis-
schwimmer. Die Mitglieder des Vereins ver-

wöhnten uns sogar mit einem guten  Glühwein
im Boot! DANKE! Auch Stand-Up-Paddler wag-
ten sich auf den Wöhrsee. Für manchen Teil-
nehmer war das vielleicht doch etwas gewagt
und so ging „der Stand-Up-Holländer“ nicht flie-
gen, sondern schwimmen. Zu guter Letzt spran-
gen noch unsere Wildwasser-Paddler unter gro-
ßem Beifall mit dem Boot vom Sprungturm des

Bades. Das war für uns mal Boot-
fahren der anderen Art  und hat
riesigen Spass gemacht.

Für alle interessierten Noch-
Nicht-Paddler bieten wir dieses
Jahr wieder unseren Kajakkurs
an. Jeder der Lust hat sich mal in
ein Kajak zu setzen und mindes-

tens die erste Hälfte der Eskimorolle probieren
möchte, ist herzlich willkommen in unserem Ka-
jakkurs.

Bericht: Karin Fraundorfer, Bernhard 
Manetsberger und Fabian Fraundorfer;
Bilder: Karin Fraundorfer, Tobias Aigner

Paddeln
Abteilungsleiter Paddeln: Fabian Fraundorfer, Tel.:0176-23720578, E-Mail: fabian@fraundorfer.com

����������		��
���
������	��

���������������������������
��������������������������� �������!"#�����$$#� %����&'$(

���$)*''����+��,�-���������.������
����������/����������	������#

 ������� �������-������������,����$(#� %��������
�������,���

���������������
�0�������

���������1�������������������� ��������������������$2#�����&"#� %������������#�

3,� �
����

�����������
����������
�������4�5�����
�6�����%�����,,���������/������4

���������,�1������7���,����
%����������

����������
���,�������

��#�

��
���*�0�����
����8'�0���7�9�����������&8�0���:�6������,�����$&�9�����#

3����,���������,�3�����������������#%������#
�4���	��#���

 �,�����������������;,����
������#��,������'$2(<&$8==>'$

?����������@���������$)*''��,�-���������.������
���!��
����A����������
�6�������+



37

Mountainbikeprogramm 2016 –
BIKEFUNNATURE

Auch für das Jahr 2016 hat die Mountainbike-
sparte des SV Wacker Burghausen wieder einen
attraktiven und abwechslungsreichen Kurs- und
Tourmix zusammengestellt. Für jede Könner-
klasse, von Anfänger bis zum „Profi“, ist was
dabei.

Wöchentliches Training
Das wöchentliche Training startet am Dienstag,
den 05.04.2016. Ab diesem Tag wird jeden
Dienstag um 17:30 Uhr ein Techniktraining an-
geboten. Von Grundposition bis hin zum Bunny
Hop werden wir uns jede Woche für zwei Stun-
den einer Technik annehmen, diese üben und
verbessern. Treffpunkt zum Dienstagstraining ist
immer am Waldgasthaus in Duttendorf.
Ab Mittwoch, den 06.04.2016 finden wöchent-
lich jeden Mittwoch Ausfahrten um Burghausen
in zwei Leistungsgruppen (Anfänger und Fort-
geschrittene) statt. Treffpunkt für das Mitt-
wochstraining ist immer an der Bayerischen
Alm.

Fahrtechnikkurse
In 2016 stehen vier Fahrtechnikkurse auf dem
Programm. Der erste Kurs, ein Auffrischungs-
kurs, findet bereits am 19.03.2016 statt. Gefolgt
vom Level 1 Kurs, am 16.04.2016, erlernt ihr die
Grundtechniken: Grund- und Aktivposition, Ba-
lance, richtiges Bremsen und die weite Kurve.
Im Level 2 am 28.05.2016 widmen wir uns
nach kurzer Wiederholung der Inhalte von Level
1 Kurs den Fortgeschrittenen Fahrtechniken wie
Vor- und Hinterradanheben sowie den engen
Kurven (Spitzkeren). Beim Level 3 Kurs am
18.06.2016 stehen dann noch Treppenfahrten
sowie Steilabsätze bergauf wie bergab auf dem
Programm.  Da die Kurse aufeinander aufbauen,
ist es empfehlenswert alle drei Kurse durchzu-
machen.

Die Teilnahmegebühr für die Kurse beträgt für
Mitglieder des SV Wacker Burghausen je Kurs
10 EUR. Nichtmitglieder können gegen eine Teil-

nahmegebühr in Höhe von 25 EUR je Kurs eben-
falls an den Kursen teilnehmen.
Zu jedem Kurs gibt es am darauffolgenden Tag
eine passende Tour, auf der das im Kurs erlern-
te gleich angewendet werden kann.

Fahrtechnikworkshops
Erstmals werden in 2016 Fahrtechnikworkshops
angeboten. Insgesamt stehen drei Workshops
auf dem Programm. Bei den Fahrtechnikwork-
shops wird jeweils einen Tag lang an einer Tech-
nik gearbeitet.
Der erste Workshop mit dem Thema „Springen
/ Bunny Hop“ findet am 23.07.2016 statt. Am
20.08.2016 folgt der Workshop „Spitzkehren
(fahren)“ und zum Abschluss findet am
17.09.2016 der Workshop „Enduro“ statt.

In den Fahrtechnikworkshops werden die Tech-
niken, die in den Fahrtechnikkursen Level 1 bis
3 geschult wurden vorausgesetzt.
Die Teilnahmegebühr für die Workshops beträgt
für Mitglieder des SV Wacker Burghausen je
Kurs 10 EUR. Nichtmitglieder können gegen eine
Teilnahmegebühr in Höhe von 25 EUR je Kurs
ebenfalls an den Kursen teilnehmen.
Zu jedem Workshop  gibt es am darauffolgenden
Tag eine passende Tour, auf der das im Kurs er-
lernte gleich angewendet werden kann.

Tagestouren
In 2016 werden elf Tagestouren angeboten. An
den Tagen 24.07.2016, 21.08.2016 und
18.09.2016 stehen sogar jeweils zwei Touren,
eine schwere und eine leichte, auf dem Pro-
gramm:

- Burghauser Trailrunde am 20.03.2016
- Rund um den Rauschberg am 17.04.2016
- Kurz & Knackig – Höglachter am
29.05.2016

- Kammtrail am 19.06.2016
- Bikebergsteigen light - Fellhorntrails am
24.07.2016

- Vom Weitsee zum Straubinger Haus am
24.07.2016

- Spitzkehrenfeuerwerk – Thumseetrails am
21.08.2016

- Vom Weitsee zur Jochbergalm am
21.08.2016

- Bikebergsteigen – Sonntagshorn am
18.09.2016

- Von Ruhpodling zur Winklmoos Alm am
18.09.2016

- Tour der fallenden Blätter am 16.10.2016

Die Teilnahme an den Tagestouren ist für Mit-
glieder des SV Wacker Burghausen kostenlos.
Für Nichtmitglieder fällt eine Teilnahmegebühr
in Höhe von 20 EUR je Tour an.
Alle Trainings, Kurse, Workshops und Touren
werden von bestens ausgebildeten und erfah-
renen Trainern und Tourguides geleitet.
Nähere Infos zu allen Veranstaltungen und An-
meldung unter www.sv.wacker.de.

Die Bikesaison kann kommen!!!

SV Wacker Burghausen gibt 
Einradworkshop in Hamburg

Endlich war es so weit. Am Freitag, den 19. Feb-
ruar 2016 um 5 Uhr morgens machten wir uns
auf den Weg nach Hamburg. Schon im Herbst
2014 kam die Anfrage der Hamburger Einrad-
kids auf ein Trainingswochenende, doch wegen
der vielen Wettkämpfe und der dazugehörenden
Trainingsvorbereitung ließ sich so schnell ein-
fach kein passender Termin finden. Für das Wo-
chenende im Februar konnte dann aber endlich
alles unter Dach und Fach gebracht werden. So-
mit stand dem überaus erfolgreichen Trainings-
wochenende nichts mehr im Weg. 
Die Hamburger Einradkids sind kein Sportver-
ein, sie sind die Schulkinder der Stadtteilschu-
le am Heidberg. In dieser Gesamtschule ist das
Einradfahren ein Schulfach für alle Mädchen.
Die Jungs dagegen spielen Fußball. Natürlich
gibt es auch ein paar Ausnahmen. Während  der
Woche haben die Schüler neben dem normalen
Schulsport vier Stunden Einradunterricht und
bekommen fürs‘ Einradfahren sogar Noten. Ein
Traum für jeden Einradsportler...

Abteilungsleiterin Radsport: Dora Beer, Tel.: 0176-21155578, E-Mail: dora.beer@topbiking.de 

Radsport 
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Alle Schüler waren hoch motiviert und freuten
sich sehr, dass wir uns das ganze Wochenende
ausschließlich um sie kümmerten. Wir erklärten
den Kindern, auf was geachtet werden muss,
um möglichst elegant zu fahren und perfektio-
nierten die Fahrweise. Auch das Erlernen neuer
Tricks stand auf dem Programm. Wir hatten alle
Hände voll zu tun, die vielen Fragen zu beant-
worten, Tipps zu geben und hier und da zu hel-
fen. Nach den drei Tagen intensiven Trainings
konnte man bei den meisten schon deutliche
Fortschritte erkennen. Alle Teilnehmer gingen
müde, aber mit glücklichen Gesichtern nach
Hause. 

Bericht: Nina Herzog

Skill-Level-Prüfung 

Am Samstag, 28. November 2015 lud der Baye-
rischen Radsport-Verbandes zur Skill-Level-
Prüfung beim TSV Kastl ein. 87 junge Einrad-
fahrerinnen und –fahrer nutzten die Möglichkeit,
ihr Können vor einem Prüferteam unter Beweis
zu stellen. Bei den Skill-Level-Prüfungen han-
delt es sich um Könnensstufen im Einradsport.
Pro Stufe müssen zwischen sieben und acht-
zehn verschiedene Einrad-Tricks fehlerfrei prä-
sentiert werden, eine anspruchsvolle Heraus-
forderung für die Sportler. Das Prüferteam be-
gutachtete alle Übungen auf‘s Genaueste. Wie

es so ist bei Prüfungen, geht auch mal eine
Übung daneben, so dass nicht nur zufriedene
Gesichter die Halle verlassen haben.  Aber auch
das gehört zum Sport. Für den Großteil der
Sportler endete die Veranstaltung aber mit dem
begehrten Stempel im Skill-Level-Pass.
Unsere dreizehn Mädl’s und ein Junge, erziel-
ten bei der Prüfung folgende Ergebnisse:
Stufe 1: Sonja Schreibauer
Stufe 2: Ricarda Heinzlsperger, Magdalena Zick
Stufe 3: Laura Aigner, Julia Herbst, Josi Stein-

bach
Stufe 5: Veronika Fersch, Amelie Herbst, Fran-

ziska Hintereder, Eva Kurzlechner, Pia
Schreibauer und Sebastian Fersch

Einrad-Spaß-Olympiade und 
Talentwettbewerb 

Am Sonntag, 24. Januar 2016 lud die Einrads-
parte des SV Wacker zur Einrad-Spaß-Olympia-
de, mit Talentwettbewerb X-Style, ein. Über 70
junge Einradfahrerinnen und –fahrer aus den
Vereinen TSV Neuötting, Einradler Mühldorf, TSV
Kastl, TSV Gars am Inn, Red Hot Unicycles Mühl-
dorf und SV Wacker Burghausen, bevölkerten
daraufhin die Sportparkhalle und hatten jede
Menge Spaß. 
Wir hatten uns wieder - wie schon vor zwei Jah-
ren - lustige Spielstationen ausgedacht, die die
Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren be-
wältigen mussten und dabei Punkte sammelten. 
Hier gab es Wellenbahnen, über die man fahren
musste, einen Weihnachtsbaum der ge-
schmückt werden sollte, Bälle, die auf einer
Frisbee-Scheibe über ein schmales Brett zu
transportieren waren, Klopapierrollen aus denen
der „schiefe Turm von Pisa“ gebaut wurde oder
eine „Strafarbeit“ die verlangte, innerhalb einer
Minute so oft wie möglich Einrad auf eine Tafel
zu schreiben - das alles natürlich während man
auf dem Einrad fuhr. Drei Stunden hatten die
Kinder Zeit, um die liebevoll ausgedachten und
aufgebauten Stationen zu bewältigen. 
Nach der Mittagspause wurde es dann beim Ta-
lentwettbewerb noch anspruchsvoller. Die Ver-
eine hatten ihre talentiertesten Nachwuchs-
sportler zum sogenannten X-Style Wettbewerb
angemeldet. Sechsundzwanzig junge Mädchen
und Jungs stellten sich dieser Herausforderung

Radsport

Lisa Speckbacher und Nina Herzog 
zu Besuch in der Stadtteilschule am Heidberg 
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und mussten innerhalb einer Minute so viel wie
möglich Einrad-Tricks vor einer Jury präsentie-
ren. Für die Wertung zählte die Anzahl aber auch
die Schwierigkeit der gezeigten Tricks. Die
Nachwuchsfahrerinnen des SV Wacker schlu-
gen sich hier ganz besonders gut, der Großteil
der Podestplätze ging an den SVW. 

Die Goldmedaille in den jeweiligen Altersklas-
sen holten: Julia Herbst, Hannah Schiederer, Pia
Schreibauer und Veronika Fersch. Silber ging an
Amelie Herbst, Nina Auer und Janine Herbst.
Bronze holte Julia Amler.

Amelie - Dragseat

Hannah - crosshopping Nina - seat on side

Die Teilnehmer der Spaß-Olympiade

Julia - Dragseat aufheben

Vroni - standwalk

Pia - crossover
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Burghauser Ringer sichern sich 
Zweitligameisterschaft

Am Ende wurde es in der zweiten Ringerbun-
desliga Süd sogar noch einmal richtig span-
nend, nach dem die Burghauser Mattenfüchse
beim Auswärtskampf gegen den ASV Urloffen -
den letzten verbliebenen Konkurrenten um den
Meistertitel – eine 15:11 Niederlage hinnehmen
mussten. Doch am Ende konnten sich die Wa-
cker-Ringer zum zweiten Mal in der Vereinsge-
schichte nach 2004 die Zweitligameisterschaft
sichern. Als letzte Hürde erwies sich der ASC
Bindlach als guter Gastgeber: Trotz einer stark
aufgestellten Gastgeberstaffel konnten die Wa-
cker-Ringer einen klaren und ungefährdeten
12:21 Auswärtssieg feiern. Während die Man-
nen um Meistertrainer Rene Klimars ausgelas-
sen den Titelgewinn feierten, gab es auf Seiten
der Gastgeber lange Gesichter – denn als Ta-
bellenletzter konnte der ASC Bindlach die Klas-
se nicht halten und muss nun den bitteren Weg
zurück in die Oberliga antreten. 

Wechsel auf dem Trainerstuhl: 
Rene Klimars legt Cheftrainer-Amt nieder –
Alexander Schrader übernimmt

…alles hat ein Ende, so auch die sportliche Kar-
riere von Rene Klimars, der zum Höhepunkt sei-
ner Karriere seine Tätigkeit als Cheftrainer der
Burghauser Ringer niederlegte. Im Anschluss an
den ungefährdeten Heimsieg gegen den TSV
Westendorf gab Klimars seine Entscheidung be-
kannt, seine Trainiertätigkeit zu beenden. „Nach
über dreißig Jahren als Aktiver, Betreuer und
nun als Trainer, in denen ich so gut wie jede Wo-

che auf oder an der Matte im Einsatz war, muss
irgendwann einmal ein Schlussstrich gezogen
werden. Auch wenn ich mir diese Entscheidung
nicht leicht gemacht habe, aber man soll be-
kanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist.“,
so Klimars. Auch Abteilungsleiter Jürgen Löblein
zollte seinem scheidenden Cheftrainer gebüh-
renden Respekt: „Rene zählt in der Ringerabtei-
lung quasi zum Inventar. Auf Grund seiner sym-
pathischen Art und fachlich fundierten Arbeits-
weise verliert die Abteilung eine absolute Iden-
tifikationsfigur. Man kann den Renes
persönlichen Einsatz und intensives Engage-
ment innerhalb der Abteilung gar nicht genug
hervorheben.“ Einen Nachfolger konnte Jürgen
Löblein ebenfalls bereits präsentieren – mit dem
ehemaligen Burghauser Ringer Alexander
Schrader konnte die sportliche Leitung ein alt-
bekanntes Gesicht zurück an die Salzach lotsen.
Alexander Schrader stand in der Vergangenheit
sowohl in der zweiten als auch in der ersten
Liga für die Wacker-Mannschaft als Aktiver auf
der Matte. Zudem sammelte Schrader zwei Jah-
re lang erste Erfahrungen als Co-Trainer von
Siegfried Seibold. Im Anschluss daran zog es
Schrader zum TSV Trostberg, wo er fünf Jahre
lang den Posten des Cheftrainers einnahm. Seit
einem Jahr engagiert sich Alexander Schrader
zudem als Bezirksvorsitzender des Bereichs
Inn/Chiem. In der kommenden Saison wird der
ehemalige Burghauser Freistil-Spezialist, der als
überaus gewissenhafter Arbeiter und emotiona-
ler Einpeitscher gilt, die sportlichen Geschicke
der Burghauser Ringer leiten.

Neue Richtlinien zur kommenden 
Bundesliga-Saison 2016/17

Nachdem sich in den letzte beiden Jahren die
Änderungen in den Statuten erfreulicher Weise
stark in Grenzen hielten, wird es zur kommenden
Saison wieder einige Änderungen geben. Die
wohl wichtigste Änderung betrifft das Ligen-
struktur des DRB – in Folge von weiteren Rück-
zügen mehrerer Mannschaften aus der ersten
Liga wird in Deutschlands Eliteklasse nun in ei-
ner eingleisigen 1. Bundesliga gestartet. Die
Zwischenrunde bzw. die Play-Offs entfallen, an-
statt dessen werden die ersten vier Mannschaf-
ten der Endtabelle in einem ausgelosten Halbfi-
nale und anschließenden Finale den Deutschen
Meister bestimmen. Auch in der zweiten Liga
wird es zukünftig einige gravierende Änderun-
gen geben. Die wohl wichtigste betrifft die viel-
diskutierte Deutschquote – ab der kommenden
Saison muss jede Mannschaft aus mindestens
sechs deutschen Ringern bestehen. Eine Ent-
scheidung, die vorab bereits diskutiert wurde
und bei einigen Vereinen nicht auf Gegenliebe
stieß. Doch es gibt auch eine positive Nachricht
für die zweiten Ligen – zum ersten Mal seit Jah-
ren werden in allen drei Zweitliga-Gruppen je-
weils zehn Mannschaften antreten. Für die Burg-
hauser Ringer bedeutet dies zwei neue Gegner:
Mit dem Neuling SV Eschbach wird sich eine
junge und unverbrauchte neue Mannschaft prä-
sentieren, zudem darf man sich auf das Team
der runderneuerte Mannschaft des „Zweitliga-
Dinos“ vom SV Untergriesbach freuen.

Ringen
Abteilungsleiter Ringen: Jürgen Löblein, Tel. 08677/984350, E-Mail: j.loeblein@elektro-roesler.de 
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Matthias Maasch 
siegt beim Grand Prix von Paris

Während sich die meisten Ringer nach einer an-
strengenden Bundesligasaison regenerieren
und langsam auf die Deutschen Meisterschaften
vorbereiten, wurde es für Matthias Maasch be-
reits Ende Januar wieder ernst. Zusammen mit
der deutschen Nationalmannschaft trat das
Burghauser Aushängeschild beim ersten inter-
nationalen Turnier des Jahres – dem Grand Prix
von Paris – an und präsentierte sich dort in be-

eindruckender Frühform. Nach drei ungefähr-
deten Siegen in der Gewichtsklasse bis 66kg
konnte sich Matthias Maasch verdientermaßen
die Goldmedaille umhängen und bestätigte so-
mit seine guten internationalen Ergebnisse des
Vorjahres auf eindrucksvolle Art und Weise. Den
Auftaktkampf des gut besetzten Turniers de-
klassierte Maasch den Brasilianer Joilson Ra-
mos Junior – noch in der ersten Runde stand
der technische Überlegenheitssieg des Burg-

hauser Ausnahmeringers fest. Ebenso chancen-
los war Maaschs zweiter Gegner, der französi-
sche Lokalmatador Hrachia Malkhasian, der
beim Stand von 5:1 verletzungsbedingt aufge-
ben musste. Im Finale besiegte Maasch an-
schließend souverän und ungefährdet den Chi-
nesen Pan Zheng nach Punkten mit 4:0, sodass
sein Sieg im ersten internationalen Vergleich
des Jahres feststand.
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Wacker-Schwimmnachwuchs 
erfolgreich mit 24 Medaillen

10 x Gold, 7 x Silber und 5 x Bronze, das war
die erfolgreiche Ausbeute der sechs Mädchen
und sieben Jungen des SV Wacker Burghausen
bei dem 23. Inn-Chiemgauer-Kreiskinder-
schwimmen der Jahrgänge 2006 bis 2009 am
28. November 2015 im Kreishallenbad Neuöt-
ting. 12 Vereine mit 133 Athleten gingen dort an
den Start.
Die erste Goldmedaille erschwamm sich gleich
einmal die 4 x 25 m Kraul-Staffel der Jungen in
der Besetzung Maximilian Reiter, Bastian Kugler,
Adrian Barbet und Fynn Knoll in der Bestzeit von
1:28,60. Die Kraulstaffel der Mädels mit den
Schwimmerinnen Leonie Kreye, Antonia Kahler,
Paula Ruhland und Isabell Kugler musste sich
nur knapp den Waldkraiburgerinnen geschlagen
geben und sicherte sich die Silbermedaille.

Ausgezeichnete Leistungen zeigte bei den Jun-
gen Tristan Niedermeier (Jg. 2008), der bei sei-
nen drei Einzelrennen zweimal Gold und einmal
Silber holte. Ebenfalls zwei Goldmedaillen und
eine Bronzemedaille konnten sich Laurens Knoll
(Jg. 2008) und Adrian Barbet (Jg. 2007) er-
schwimmen. Auch Bastian Kugler (Jg. 2008)
durfte sich drei silberne Medaillen umhängen,
nämlich drei Silberne. Für Fynn Knoll (Jg. 2006)
sprang ebenfalls noch eine Gold- und eine Bron-
zemedaille heraus. Bei den Mädchen war Leo-
nie Kreye (Jg. 2006) mit zwei Goldmedaillen die
Schnellste. Victoria Hartel (Jg. 2007) durfte eine
Gold- und eine Silbermedaille mit nach Hause
nehmen. Isabell Kugler (Jg. 2006) konnte mit
zwei Bronzemedaillen glänzen. Einmal verpass-
te sie mit Platz vier knapp das Podest. In weite-
ren spannenden Einzelrennen holten sich Tobi-
as Mudra (Jg. 2007) und Maximilian Reiter (Jg.
2006) je die Silbermedaille. Knapp an einer Ein-

zelmedaille vorbei
schwammen Paula Ruh-
land (Jg. 2006), die
zweimal Vierte wurde
sowie Laura Furtner (Jg.
2007) und Antonia Kah-
ler (Jg. 2006), die sich in
einem starken Starter-
feld trotzdem noch unter
den Top sechs behaup-
ten konnten. Bei ihren
insgesamt 40 Starts war
der Burghauser
Schwimmnachwuchs 30
Mal unter den Top fünf
vertreten. 

Süddeutscher Jugend-
ländervergleich

Die drei Nachwuchsta-
lente Ole Crull, Samuel
Glück und Manuel Kohl-
schmid traten für den SV
Wacker Burghausen und
somit im Auftrag des
Bayerischen Schwimm-
verbandes am
28.11.2015 in Saarbrü-
cken bei dem 63. Süd-
deutschen Jugendlän-
dervergleich erfolgreich
an. Dabei schwammen
die Aktiven aus Bayern,

Baden Württemberg, Hessen, Rheinland und
dem Saarland an. Der Bayerische Schwimm-
verband war mit insgesamt 22 Aktiven vertre-
ten. Der Neuzugang Ole Crull glänzte ein weite-
res Mal mit einem bayerischen Altersklassenre-
kord. Und drei Goldmedaillen auf den Strecken
100 Meter Rücken, 100 Meter Freistil und 200
Meter Lagen. Den bayerischen Altersklassenre-
kord konnte Ole auf 100 Meter Freistil auf
1:06,82 verbessern. 
Mit diesen Leistungen konnte Ole zum Schluss
in seinem Jahrgang mit der punktbesten Leis-
tung glänzen. Auch die 12x50 Meter Freistil-
staffel konnte mit Ole Crull als Startschwimmer
einen 3. Platz erringen. 

Auch Samuel Glück und Manuel Kohlschmid
konnten mit sehr guten Leistungen auftrump-
fen. Manuel Kohlschmid zeigte auf 100 Meter
Brust mit einer Zeit von 1:17,86 Minuten sein
Können. Der Bayerische Schwimmverband
konnte letztendlich in der Gesamtwertung auch
durch die wertvollen Punktesammler des SV
Wacker Burghausen den 3. Platz knapp hinter
Hessen und Baden-Württemberg erringen. 

Nico Basten
glänzte wieder mit Rekorden

Bei dem Wettkampf von 12. – 13. Dezember
2015 in Braunau gingen 18 Schwimmer und
Schwimmerinnen im internationalen Feld an
den Start. Vereine aus Deutschland, Österreich
und Italien lieferten sich hier spannende Wett-
kämpfe. Der SV Wacker konnte bei allen Stre-
cken und jedem Schwimmer/in Bestzeiten auf-
weisen. Bei jedem Start eine Bestzeit, das ist
ein toller Abschluss so kurz vor der kurzen Weih-
nachtspause. Nico Basten lieferte wieder eine
überragende Leistung ab indem er über 50
Schmetterling und 100 Lagen einen Altersklas-
senrekord in der AK10 aufstellte. Somit ist Nico
derzeit im Besitz von insgesamt 4 Bayerischen
Altersklassenrekorden über die Strecken 50
Schmetterling, 100 Lagen, 100 Rücken und 400
Lagen. Außerdem gewann Nico am Ende des
Wettkampfes die Pokalwertung vor seinem
gleichaltrigen Mannschaftskollegen. 
Ole Crull wurde in der Pokalwertung somit zwei-
ter. Auch Ole ist derzeit im Besitz von 3 bayeri-
schen Altersklassenrekorden (50, 100 Freistil
und 400 Freistil). Der SV Wacker hat somit 7 Al-
tersklassenrekorde in der Altersklasse 10 zu
verbuchen. Das hofft auch für die Altersklasse

Schwimmen
Abteilungsleiter Schwimmen:  Volker Mucks, Tel. 08677/914157, E-Mail: avmucks@t-online.de 

Bayerische Köstlichkeiten & bayerischer Barock
Raitenhaslacher Bier

 

Wir zählen nicht nur zu den gastronomischen 
Top-Attraktionen in unserer Region,

sondern sind auch als Hotel mit

4 Sternen**** 
ausgezeichnet worden.

Auf Ihren Besuch und Ihre Anfragen bezüglich  
Hochzeiten, Familien- und Firmenevents freuen wir uns 
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www.klostergasthof.com
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Saisoneroffnung
   Raitenhaslach Donnerstag,24.3.2016

Familie Mitterer

Übrigens gibt es dann wieder unser Raitenhaslacher Bier
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11 im neuen Jahr auf einige Rekorde. 
Bei den Mädchen konnte Lykka Knoll in der Al-
tersklasse 11 mit großen Leistungssprüngen
überzeugen und heimste letztendlich den 2.
Platz in der Mehrkampfwertung ein. 
Ebenso tat es ihr Bruder Finn Knoll gleich. Er
glänzte ebenso mit großen Leistungssprüngen
und einem wohlverdienten 2. Rang in der Mehr-
kampfwertung. 
Auch Carmen Dorfner und Maximilian Kapseg-
ger zeigte ihr Können und wurden in der Ge-
samtwertung Dritter. Besonders über 50 Meter
Schmetterling konnte Carmen Dorfner überzeu-
gen während Maximilian über die 50 Brust gro-
ße Sprünge machte. 
Große Fortschritte konnten auch Anastasia Ja-
blonskaja (2003), Marlene Kammerbauer(2005),
Stella Krutenat (2004) und Ann-Katrin Pregler
(2002) verzeichnen. 

SV Wacker Burghausen 
Zweiter in der Mannschaftswertung

Am 16. Januar 2016 fand in Bad Reichenhall
das Rupertus Thermen Pokalschwimmen statt.
Die Schwimmer des SV Wacker Burghausen
konnten mit einer grandiosen Teamleistung ei-
nen 2. Platz in der Mannschaftswertung er-
kämpfen. Die vielen tollen Einzelleistungen führ-
ten dann zu dem Gesamtergebnis. 
Besonders herausstachen hierbei Paulina Sand-
ner,  mit einer starken Verbesserung ihrer bis-
herigen Leistungen und den zwei Finalteilnah-
men auf 100 und 200 Meter Lagen. Im 100 La-
gen Finale konnte Paulina den 3. Platz ergattern,
knapp vor ihrer Teamkollegin Marina Hammerl.
Auf 200 Meter Lagen bewies sie ihre Ausdauer
und schlug als 4. an. So konnte sie gerade auf
den Nebenstrecken,  ihre Können beweisen. 
Bei den jüngeren Damen zeigten Lykka Knoll,
Carmen Dorfner und Lena Pregler tolle Leistun-
gen. Lykka Knoll bewies im 100 Meter Lagen Fi-
nale stärker und erschwamm den 3. Platz, wäh-
rend Carmen Dorfner auf den 100 Meter
Schmetterling ein tolles Rennen ins Wasser zau-
berte und Lena Pregler auf den Sprintstrecken
so schnell wie noch nie unterwegs war. 
Auch bei den Herren konnten sehr gute Leis-

tungen verzeichnet werden. Gleich 6 Finalteil-
nahmen konnten sich die Männer ergattern. Be-
sonders zu vermerken sind hier die Brüder Ma-
nuel und Dominik Kohlschmid, welche beide das
100 Meter Lagen für sich entscheiden konnten.
Dabei zeigte Manuel mit einem großen Leis-
tungssprung sein Können und Dominik zeigte
abermals die 100 Meter Lagen unter der 1-Mi-
nuten-Marke. 
Auch Roman Kirmse konnte im 200 Meter La-
gen Rennen eine Bronze-Plakette einheimsen. 
Kilian Franke und Robert Glück hatten den
Sprung in das Lagen-Finale ebenso geschafft
und zeigten auch im gesamten Wettkampfver-
lauf, dass sie gut in Form sind. Ebenso wie Ro-
bert taten es ihm seine Brüder Ralph und Samu-
el Glück gleich. Die beiden Jungs zeigten durch-
wegs eine gute Leistung. 

SV Wacker Schwimmerinnen 
steigen in Bayernliga auf; 
Schwimmer 5. Platz in Bayernliga

Bei den Damen startete die Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaft (DMS) am 6. Februar 2016
in Weiden in der Oberpfalz. Insgesamt bei 26
Strecken mussten sich die 8 Damen (v.l.n.r.

Sandra Nyari, Doris Winkler, Marina Hammerl,
Verena Bergmann, Marlene von Sommogy, Sa-
rah Glück, Paulina Sandner und Lykka Knoll) ge-
gen die Konkurrenz durchsetzen. Denkbar
knapp und mit viel Kampfgeist schaffte die Da-
menauswahl den Sprung in die Bayernliga mit
einer Punktezahl von 12281 hinter der SSG
Neptun Germering (12348 Punkten) und knapp
vor dem Team Buron Kaufbeuren mit 12193
Punkten. Viele gute Bestleistungen wurden da-
bei von den Schwimmerinnen ins Wasser ge-
bracht. Bis zur letzten Strecke blieb es span-
nend um den Aufstieg. Doch die Mannschafts-
leistung reichte dann für einen tollen Aufstieg in
die Bayernliga. 

Für die Männer ging es dann am 7. Februar
2016 in Bayreuth in der Bayernliga zur Sache.
Auch die Männer zeigten einen starken Kampf-
geist und sicherten sich somit den 5. Platz in der
Bayernliga. Roman Kirmse erzielt bei all seinen
Starts Bestleistungen und konnte somit mit
2426 Punkten die Punktbeste-Gesamtleistun-
gen für den SV Wacker an Land ziehen. Auch
Manuel Kohlschmid und seine Brüder Dominik
und Andreas holten wichtige Punkte. Manuel
konnte sich stark auf 400 Freistil verbessern
während sein Bruder Andreas die 100 Schmet-
terling unter 1:00 Minute absolvierte. Yannick

Buschhardt, Kili-
an Franke, Ro-
bert Glück und
auch Elias
Resch konnten
ebenso mit eini-
gen Bestleistun-
gen aufweisen. 
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Soling-Weltmeisterschaft in Uruguay –

Für den Saison-Abschluss hatten wir uns als
Zipfeklatscher Sailing Team – Heino von
Schuckmann, Markus Stallhofer (beide Wacker
Segler Gruppe) und Dominik Meissner (Yacht-
club Possenhofen) – ein besonderes Highlight
vorgenommen: Die Soling-Weltmeisterschaft
2014 in Punta del Este in Uruguay! Die Vorbe-
reitungen für diesen Event zogen sich über
mehrere Monate hin und umfassten unter an-
derem das Anmieten eines wettbewerbsfähigen
Bootes, die Organisation der Anreise und die Lo-
gistik in Südamerika, Klärung von Versiche-
rungsfragen und ähnlicher Dinge, an die man
als wohlorganisiertes deutsches Team im Vor-
feld einer solchen Unternehmung denkt. In vie-
len dieser Punkte mussten wir vor Ort allerdings
auf die etwas lockerere, südamerikanische Ver-
sion  zurückgreifen. 
Die erste Station unsere Reise führte uns nach
Buenos Aires. Dort erwartete uns Matias Collins,
der Klassensekretär der Solingklasse, der uns
in seinen Segelclub, den altehrwürdigen Club
Nautico San Isidro, einlud. Gleich zu Beginn
stellten wir fest, dass in Argentinien andere Grö-
ßenmaßstäbe gelten: Der
Club liegt auf einer riesi-
gen Halbinsel im Rio de la
Plata und bietet exklusiv
für seine Mitglieder auf
dem Club-Gelände unter
anderem eine Vielzahl an
Tennisplätzen und einen
18-Loch-Golfplatz. Im
hiesigen Clubrestaurant
aßen wir auch zum ersten
Mal das Gericht, das un-
sere Basisnahrung für die
nächsten 14 Tage werden
sollte: Ein „Bife de lomo“,

ca. 600 Gramm feinstes Rinderfilet. Außerdem
bekamen wir dort zum ersten Mal unser Miet-

boot „Indio“ zu Gesicht,
das etwas anders aussah,
als auf den Bildern, die
wir im Vorfeld zuge-
schickt bekommen hat-
ten: Das Boot (Baujahr
1973) wurde seit vielen
Jahren von der argentini-
schen Marine als Segel-
schulschiff genutzt und
war in einem für europäi-
sche Regattasegler deso-
laten Zustand. Wieso un-
ser Boot vor Ort auf ein-

mal blau und nicht wie auf den im Vorab ge-
zeigten Fotos weiß war, bleibt bis heute ein
südamerikanisches Rätsel… Nach den ersten
sicherheitsrelevanten Notreparaturen überga-
ben wir unser Boot an den „professional boat
driver“, der es für uns von Buenos Aires zum
Veranstaltungsort nach Punta del Este in Uru-
guay transportierte. Die erschreckenden Stan-
dards der lokalen Straßen, Zugfahrzeuge, An-
hänger und Befestigungen waren uns für einen
Urlaubstrip per Auto zu heikel. Nach zweitägi-
gem Sightseeing und einigen Kilos bife de lomo
in Buenos Aires machten auch wir uns mit Fäh-
re und Bus auf den Weg nach Punta del Este.
Dort angekommen, wurden zuerst das Boot und
die Segel vermessen. Bei der Meldung mussten
wir feststellen, dass alle Südamerikaner aus-
nahmslos ohne Versicherung segeln, obwohl
dies international vorgeschrieben und auch in
den Segelanweisungen explizit festgelegt ist. Es
dauerte einen kompletten Tag, bis wir endlich
eine einzige Versicherung fanden, die für uns
Deutsche ein Charterboot in Uruguay übernahm
– gerade noch rechtzeitig für die erste Wettfahrt.

Die nächsten Tage liefen alle sehr ähnlich ab:
Nach einem ausgedehnten Frühstück studier-
ten wir das Wetter und fachsimpelten mit den
übrigen Seglern, gefolgt von einem verfrühten
Mittagessen – natürlich einem bife de lomo! Auf
dem Wasser kämpften vor allem die europäi-
schen Crews mit den lokalen Bedingungen von
Wind, Welle und Strömung in den Gewässern
der Mündung des Rio de la Plata in den Atlantik.
Zudem verdreckten Sand und Schlick den
Bootsrumpf stark, so dass man jeden Tag das
Boot komplett reinigen musste. Die argentini-
schen und brasilianischen Teams segelten deut-
lich besser als der Rest der Flotte und wurden
nur vom kanadischen Team um Peter Hall ver-
dient besiegt, der mit eigenem Boot angereist
war und im Vorfeld in Punta del Este ausgiebig
trainiert hatte. Trotz unserer Platzierung im hin-
teren Drittel (Platz 23) erhielten wir immerhin
noch einen (Trost-) Preis für den dritten Platz in
der Wertung für historische Boote.

Nach dem Abschluss der WM machten wir uns
zu einem weiteren Sightseeing-Abenteuer nach
Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, auf. Lei-
der war genau an unserem Besichtigungstag
Wahltag, so dass das komplette öffentliche Le-
ben brach lag –  sämtliche Geschäfte, Restau-
rants, Cafés waren geschlossen – sodass wir
den Siebzigerjahre-Charme der Stadt in einem
Fußmarsch in Geisterstimmung erkunden
mussten. Nach der Schließung der Wahllokale
am Abend kippte die Stimmung und man sah,
dass Uruguay etwas zu feiern hatte – die richti-
ge Partei hatte wohl gewonnen!
Die gesamte Reise war für uns alle ein einzig-
artiges Erlebnis, das wir definitiv wiederholen
werden. Vorsichtshalber haben wir unseren Satz
Regattasegel in Buenos Aires schon einmal zwi-
schengelagert. Wir haben ungemein viel gese-
hen, erlebt und gelernt – sowohl segeltechnisch
als kulturell. Vor allem die südamerikanische
Gelassenheit in sämtlichen Lebenslagen beein-
druckte uns sehr.

Bericht und Bilder:
Heino .v. Schuckmann (und Archivbild)

Abteilungsleiter Segeln: Dr. Harald Voit, Tel. 08677/835505, E-Mail: harald.voit@wacker.com 

Segeln 
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Sportliches Highlight 2015
war die Teilnahme an der Soling Weltmeister-
schaft in Castiglione della Pescaia/ITA.  Das
Team mit Steuermann Christian Mack, Thomas
Fabry und Florian Lautenschläger erkämpfen
sich den 22. Platz im starken internationalen
Feld mit 45 Mannschaften und vielen Segelle-
genden wie Farkas Litkey, Bill Abbott, Florian
Felzmann, Karl Haist und waren damit das dritt-
beste deutsche Team noch vor dem ehemaligen
Weltmeister Roman Koch vom CYC.

Instandhaltung abgeschlossen 
Die Boote stehen für das geplante Einsetzen am
23.04.2016 für die Segelsaison 2016 bereit. Ju-
gendwart Peter Blümlhuber hat sich für die In-
standsetzung unserer Opti’s,  stark engagiert.
Der Firma Mayerhofer danken wir recht herzlich
für die professionelle Neulackierung aller Opti’s,
die wieder wie neu aussehen.

Für die Hippodackl, die bei den Chiemseeregat-
ten immer deutlich hinter der Boreas zurücklag,
konnte die Firma Infraserv als Segelsponsor ge-
wonnen werden. Auf die Resultate mit dem neu-
en Performance Großsegel mit strömungtech-
nisch optimiertem Profil von Fritz Segel sind wir
in der neuen Saison sehr gespannt. 

Liefertermin Beneteau 25 First in KW 16
Rechtzeitig zum Saisonbegin wird unser neues
Clubschiff in KW 16 nach Seebruck geliefert.
Die Bootstaufe findet gemeinsam mit unserem
Sommerfest am 07.05. in Gollenshausen statt. 

Opti- und Jugendwoche
01.08.-05.08.2016 in Gollenshausen
Interessenten bitte an Jugendwart Peter
Blümlhuber wenden.

Chiemseemeisterschaft 
Vorschoter bitte bei Dirk Funke melden, der für
die Segelabteilung auf der Bora  teilnehmen
möchte.  

Wassersporttag 25.06.2016 am Wöhrsee 

Weitere Termine der Saison
SV-Wacker.de/Segeln

Bericht: Dr. Harald Voit und Walter Markert
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Stadtmeisterschaft 2016 im Skifahren
...Glück ist auch, das richtige Wetter-Zeitfenster
getroffen zu haben

Witterungsbedingt ist der Winter alles andere als
ein Winter. Er erinnert uns z.B. an 1995, wo es
ähnliche schwierige Wetterverhältnisse gab.

Noch einen Tag vor der Stadtmeisterschaft 2016
im Skifahren hatte es in Werfenweng bis zur
Bergspitze geregnet - ein Tag nach der Skimeis-
terschaft war zwischen Regen und dichten
Schneefall in den salzburgischen Bergen alles an-
zutreffen. Am Tag unserer Skimeisterschaft hat-
te es strahlend blauen Himmel und beste Schnee-
verhältnisse. Manch andere Ortsmeisterschaft
musste diesen Winter abgesagt oder verlegt wer-
den. Umso glücklicher waren wir für diesen Tag.

Der gute und auch unfallfreie Verlauf der Meis-
terschaft war auch dem sehr guten gesteckten
Riesentorlauf vom Schiclub Werfenweng zu ver-
danken. Auch im zweiten Durchgang konnte die
Piste aufgrund der hervorragenden Schnee-Be-
schaffenheit ohne Veränderung des Kurses ver-
wendet werden. 

So war es sportlich gesehen wieder eine heraus-
ragende Meisterschaft. Von den 89 angemelde-
ten Skifahrern konnten 84 erfolgreich die Zielli-
nie durchfahren. 

Die Stadt Burghausen sponserte den Ski Bus, die
Pokale und herrliche Sachpreise. In Namen der
Teilnehmer bedankte sich der Abteilungsleiter
Steinberger beim Bürgermeister Hans Steindl, der
durch den Jugendreferent und Stadtrat Roland
Resch vertreten wurde. 

Nervosität herrschte am Start wie auch im Ziel:
einige der Teilnehmer wachselten noch eifrig am
Start, andere warteten ungeduldig bis sie mit ih-
rer Start-Nummer an der Reihe waren. Im Ziel die
große Neugierde, wer denn wohl in der einen oder
anderen Klasse die Bestzeit hätte oder gar die
Bestzeit fuhr.

Um auch den ganz jungen Skifahrern eine Chan-
ce zu geben, wurde eine neue Klasse für die Kin-
der Jahrgang 2010 und jünger eingeführt. Im Vor-
jahr war noch von den Kleinen die Klagen zu hö-
ren,  da sie in der nächsthöheren Gruppe mitfah-
ren mussten und so „keine“ Chance hatten, zu
gewinnen. 

Stadtmeister konnten werden:  Schüler (Jahrgang
2000 bis 2010), Jugendliche (Jahrgang 1997 -
1999), Stadtmeister, diejenigen mit der insgesamt

besten Tageszeit und Snowboard-Stadtmeister
mit ebenfalls der besten Tageszeit. 

Nach dem 1. Durchgang des Riesentorlaufs war
allen schon klar, wer vorne dabei war. Aufgrund
der guten Pistenverhältnisse für den zweiten
Durchgang blieb die Spannung jedoch, ob es
nicht noch eine bessere Tagesbestzeit wie im 1.
Durchgang gab. Das Reglement sieht vor, dass
die beste Zeit für jeden Läufer von einem Durch-
gang genommen wird. 

In der Tat, der eine oder andere Teilnehmer hatte
im zweiten Durchgang eine bessere Zeit gefahren

Nach dem pünktlichen Start um 10.00 Uhr konn-
te der zweite Durchgang bereits um 12.15 Uhr
beendet werden und die Sieger standen damit
fest:
Schülerstadtmeisterin:
Alexandra Kato Tebenszki Zeit 45,23 Sek.
Schülerstadtmeister:
Bastian Bauer Zeit 39,89 Sek.

Jugendstadtmeisterin:
Miriam Bauer Zeit 44,12 Sek.

Stadtmeisterin:
Lisa Bruckmeier Zeit 41,67 Sek.

Stadtmeister und Jugendstadtmeister:
Kilian Bauer Zeit 39,57 Sek.

Snowboardstadtmeister:
Emanuel Haseloff Zeit 55,64 Sek.

Die Siegerehrung wurde wieder im Festsaal der
Gemeinde Pfarrwerfen durchgeführt. Für die Kin-
der stand noch eine Reihe von Sachpreisen zu-
sätzlich zur Auswahl. 

Die offizielle Ergebnisliste ist auf der Homepage
der Skiabteilung hinterlegt.             

FAMILIENSPORT groß geschrieben

Das Burghausen eine familienfreundliche Stadt
ist kennen viele von der Werbung durch Plakate,
Internet und z.B. durch die vielen angebotenen
Veranstaltungen für Schüler und Jugendliche. Das
zeigt sich auch in der Skimeisterschaft 2016 der
Stadt Burghausen.

Von den gesamt 89 Teilnehmern sind genau 60
Skifahrer aus 16 Familien mitgefahren. Das sind
starke 67 % der angemeldeten Skifahrer. Danke
an die Familien für dieses enorme Engagement!
Skifahren gehört in unsere Gegend und da wäre

Abteilungsleiterin Ski: Ludwig Steinberger, Tel. 08677/98880, E-Mail: ludwig.steinberger@t-online.de

Ski 

Schülerstadtmeisterin Alexandra Kato Tebenszki

Schülerstadtmeister Bastian Bauer

Jugendstadtmeisterin Miriam Bauer

Stadtmeister Kilian Bauer und 
Stadtmeisterin Lisa Bruckmeier

Snowboardstadtmeister Emanuel Haseloff
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es schade, wenn die Kinder das Skifahren nicht
mehr erlernen würden. Sport in Berge und Natur
anstatt Hallensport. Das hat was Schönes in sich.

Die Augen der kleinsten Skifahrer glänzten bei der
Siegerehrung über die gewonnenen Medaillen
und Pokale. Siegerurkunden gab es für jeden Teil-
nehmer. 

Um in die separat durchgeführten Familienwer-
tung „Beste Burghauser Familie“ zu kommen,
müssen mindestens 3 Familienmitglieder mitfah-
ren. Die Wertung erfolgt durch Addition der drei
besten Platzziffern jeder Familie. Zum Foto nach
der Siegerehrung kamen alle Familien auf die
Bühne. 

Die Familienwertung gewann die Familie Bauer, 
Platz 2: Fam. Klimaschewski
Platz 3: Fam. Sitzberger
Platz 4: Fam. Friemel
Platz 5: Fam. Deusch
Platz 6: Fam. Ruhland
Platz 7: Fam. Wimmer
Platz 8: Fam. Barbet
Platz 9: Fam. Leitner
Platz 10: Fam. Schmeizl

Nach dem Winter ist vor dem Winter

In der Skiabteilung des SVW wird die fachlich
gute Ausbildung der Schüler und Jugendlichen
auf der Skipiste groß geschrieben. Leiter des 
6-köpfigen Teams der ÜL im SVW ist Christian
Vilsmaier. Zum Team gehören Andi und Tom
Gumprecht, Lisa Bruckmaier, Jonas Weinrich und
Wolfgang Forscht. 

Damit die ÜL immer aktuell über die neuen Er-
fahrungen und Methoden im Skiunterricht infor-
miert sind, werden Kurse besucht. Durch diese
kann das technische Niveau und die Methodik im
Rennlauf geschult werden.
Das ÜL-Team des SVW, zudem Instruktoren und
Übungsleiter zählen, wird Anfang April am Stu-
baier-Gletscher diese Fortbildung wahrnehmen.
Somit kann der Winter 2016/2017 kommen.

Bastian Bauer im Slalom auf‘s Podest

Beim Skirennen um den Nordcup 2016 fuhr Bas-
tian Bauer von der Skiabteilung SV Wacker (Jahr-
gang 2000) auf das Siegerpodest.

Der TSV Palling veranstaltete am 22.1.2016 im
Rahmen der Skirennen um den Nordcup einen
Nacht-Slalom in Inzell. Bis auf wenige Erwachse-

ne haben vor allem Schüler und Jugendliche an
der Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt wa-
ren 145 Teilnehmer am Start. Für die Skiabteilung
des SV Wacker Burghausen nahmen an der Ver-
anstaltung neben Bastian Bauer auch Katharina
Kallinger (Jhg. 2008) und Alexandra Kato-Te-
benszki (Jhg. 2004) teil. Katharina Kallinger wur-
de leider wegen Torfehler disqualifiziert, Alexan-
dra Kato-Tebenszki musste sich in Ihrer Klasse U
12 bei 10 Teilnehmer mit dem 4. Platz begnügen.
Bastian Bauer glänzte im Slalom in der Klasse U
16 bei 12 Teilnehmer in seiner Klasse mit Rang 2
und fuhr damit erfolgreich auf das Podest. Er war
selbst von diesem Superergebnis überrascht.
Während sich Michael Renner vom TSV Waging
mit einer Zeit von 32,27 Sek. den Sieg holte, ver-
fehlte Bastian Bauer mit 32,41 Sek. den mögli-
chen 1. Platz nur knapp um 14 Hundertstel. Noch
knapper war die Differenz zu Rang 3, den Micha-
el Drechsler (DJK Kammer/32,42 Sek.) mit einer
Hundertstelsekunde Rückstand auf den Wacke-
rianer belegte.

44. Skimeisterschaft des Landkreises 
Altötting in Schladming, Reiteralm 

Mitglieder der Skiabteilung Klassensieger bei den
Schülern -
Am 22.2.2016 traten 160 Teilnehmer aus 11 Ge-
meinden zur Skimeisterschaft des Landkreises
Altötting in Schladming auf der Reiteralm an den
Start. Mit 27 Anmeldungen war die Skiabteilung
des SV Wacker Burghausen nach dem SV Hai-

ming die zweitstärkste Gruppe. Den Ski-Weltstar
Marcel Hirscher konnte man in der Früh vom
Parkplatz aus noch beim morgendlichen Skitrai-
ning zusehen und sich Tipps holen. 

Die Schüler und Jugendlichen, mit 68 Teilnehmer,
davon 16 aus Burghausen, konnten in zwei Läu-
fen auf verkürzter Strecke beweisen, wer der/die
Schnellste/r ist. Von diesen zwei Läufen wurde
nur der beste Lauf gewertet. Bei den Erwachse-
nen traten 92 Skiläufer an den Start, davon 11
aus Burghausen. Bei den Erwachsenen gab es ei-
nen 2. Durchgang für die 20 zeitschnellsten weib-
lichen/männlichen Rennläufer als Showdown zur
Ermittlung der Kreismeisterin bzw. des Kreis-
meisters. Auch gab es noch Mannschaftswertun-
gen: die beste Damenmannschaft, die beste Her-
renmannschaft und die besten Seniorinnen-
mannschaft bzw. Seniorenmannschaft. 

Die Schüler und Jugendlichen vom SV Wacker er-
zielten sehr gute Ergebnisse:
• Klassensiegerin Klasse U8 weiblich: Katharina
Kallinger

• 2.,  3. und 4. Platz Schüler Klasse U 10 weiblich:
Ronja Klimaschewski, Trixi Klimaschewski,
 Paula Ruhland

• 3. und 4 Platz Schüler Klasse U 10 männlich:
Lenny Friemel, Adrian Barbet 

• Klassensiegerin U12 weiblich: Alexandra Kato-
Tebenszki

• 4., 5., 6., u. 7. Platz Klasse U 12 männlich:  Felix
Ruhland, Timon Resch, Daniel Wimmer, Marius
Barbet                           

MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA · Niederlassung Burghausen · Fuggerstraße 29 · 84561 Mehring
T  +49 (0) 8677 9780-0 · E  info@streicher.de · www  streicher.de

Die STREICHER Gruppe steht für Erfahrung, technisches Know-how, Flexibilität und Qualität. Mit 
3.500 Mitarbeitern werden international anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Rohrleitungs- 
und Anlagenbau, Maschinenbau, Tief- und Ingenieurbau sowie Roh- und Baustoffe durchgeführt.

TECHNISCHE KOMPETENZ UND LEISTUNGSSTÄRKE
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• 5., 6., 7., 8. Platz Schüler U 14 männlich: Philipp
Wimmer, Lukas Kallinger, Sebastian Barbet,
Matthias Deusch                

• 3. Platz Schüler U 16 männlich: Bastian Bauer

Ergebnisse der Erwachsenen und Jugend vom SV
Wacker:
• Klassensiegerin Damen 61: Veronika Vilsmaier 
• 3. u. 6. Platz Damen 41: Tina Klimaschewski u.
Anne Barbet

• Klassensieger Herren 61: Werner Billing
• 2. Platz Herren 61: Ludwig Steinberger
• 8. u. 11. Platz Herren 41: Georg Friemel und
Guido Kallinger

• 4. Platz Herren 31: Christian Vilsmaier
• 10. u. 12. Platz Jugend U 21: Wolfgang Forscht
u. Sebastian Zeh

Mannschaftswertung:
• 1. Platz Damen Senioren (Klimaschewski, Vils-
maier, Barbet)

• 4. Platz Herren Senioren (Friemel, Billing, Stein-
berger)   

Kreismeister:          
• Damen: Karin Maier (SV Haiming)    
• Herren: Andreas Masberger (SV DJK Pleiskir-
chen)                 

Die Strecke für Erwachsene hatte eine Länge von
rd. 1000 m mit einer Höhendifferenz von 237 m.
Bei strahlenden Sonnenschein und bestens prä-
parierter Piste war jeder gerne dabei. Der Skiclub
Mandling setzte einen sehr fairen Riesentorlauf
sowohl für die Schüler/Jugendlichen wie auch für
die Erwachsenen. Die Organisationsleitung der
Kreisskimeisterschaft hatte der SV DJK Emmer-

ting inne. Herzlichen Dank nach Emmerting für
die perfekte Organisation dieser großen Veran-
staltung, sowohl am Wettkampftag wie auch bei
der Siegerehrung in Hohenwart, Gasthof Schwarz.

Trainingslager 2016 - Werfenweng
6 Uhr morgens, 24 Kinder, 6 Skilehrer! Wenn das
keine perfekten Voraussetzungen sind. Zum ers-
ten Mal seit Jahren konnten wir mit dem kom-
pletten Trainerteam in unser Trainingscamp fah-
ren. Trotz des eher bescheidenen Winters, war die
Vorfreude auf drei schöne Tage ungebrochen.
Was sich zum Beispiel durch einen neuen Rekord
im „Gepäck auf die Zimmer bringen“ ausdrückte.
Dank Koordinator Chrissy („menschliches Ge-
päckförderband“) waren alle Rucksäcke und Ta-
schen in Rekordgeschwindigkeit (9:30) auf unse-
ren Zimmern. So konnte es weitergehen!
Doch nach der anfänglichen Euphorie kam leider
schnell die den Witterungsbedingungen geschul-
dete Ernüchterung. Schon beim ersten Ausflug an
den Ladenberg, unserem Trainingshang, wurde
uns bewusst, dass an ein „Stangerltraining“ hier
nicht zu denken war. Doch ungewöhnliche Situa-
tionen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.
Schlechte Schneebedingungen gibt es für den
SV-Wacker nicht, da wir nicht wir wären, wenn
wir nicht darauf vorbereitet gewesen wären. Kur-
zerhand wurden die „toten“ leblosen Plastikstan-
gen durch lebendig junge und nicht mehr ganz so
junge Pistensäue ersetzt. Das garantierte wilde
Verfolgungsjagten und Überholmanöver an der
Grenze der Legalität. Der ein oder andere über-
schätzte dabei seine Fähigkeiten oder wurde
durch eine plötzlich auftauchende Eisplatte über-

rascht und sorgte für einen spektakulären Abflug.
Eine tückische Eisplatte verursachte ein regel-
rechtes Sturzfestival zur großen Erheiterung der
ganzen Gruppe. Bis auf einen Sturz verliefen die
drei Tage jedoch verletzungsfrei. Toi, Toi, Toi. 
Als am Abend die Skilehrer sichtlich erschöpft am
Essenstisch saßen und das gewohnt reichhaltige
Menü genossen, war den Kindern keinerlei Er-
schöpfung anzusehen. Nach unzähligen Runden
Ligretto, Skip-bo, Phase 10, Wizard und weiteren
teilweise skurrilen Spielen wurde der Ruf nach
Tradition immer lauter. Es hat sich anscheinend
selbst zu den Kleinsten durchgesprochen, dass
das Tütenrutschen im Skilager eine wahre Instanz
ist. Also machten wir uns mit unseren Tüten auf
den Weg und suchten uns einen geeigneten Hang
um ein paar Rennen auszufahren. Fündig wurden
wir dabei an der Bergstation der Gondel, wo wir
100 m perfekt präparierte Piste vorfanden. Mit-
tels performanceorientierter Rutschsuits wurde
dann um die Wette gerutscht. 
Am dritten und letzten Tag meinte es der Wetter-
gott gut mit uns und schickte uns ein paar Zenti-
meter Neuschnee, was uns sogar ein paar
Schwünge auf unberührter Piste erlaubte. Auch
wurde es uns gestattet diesmal einen Kurs mit
richtigen Stangen zu setzten. Dabei war es wirk-
lich super zu sehen, dass die Arbeit der Saison
Früchte getragen hat. Unsere Abteilung und auch
wir Skilehrer sind wirklich Stolz auch unseren
Nachwuchs und würden uns über jeden freuen
der weiter mit uns Spaß hat. Jeder der sein ski-
fahrerisches Talent entdecken oder weiterentwi-
ckeln will, ist bei uns jederzeit willkommen. WIR
haben Bock auf euch!
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Aktuelles
Mannschaftsrunde 
Mit 22 Teams in die Saison 2016
Ab dem 4. Mai kämpfen die Tennis-Teams des
SVW wieder um Sätze, Matches und Gesamt-
siege. Auf die angestiegene Mitgliederzahl, star-
tet der SVW seit langer Zeit wieder mit 22
Mannschaften in die Saison 2016 – elf Erwach-
senen- und elf Jugendmannschaften.
Die Herren I treten nach dem Abstieg aus der
Regionalliga in der Bayernliga an. „Diese Liga
passt derzeit eher zu uns als die Regionalliga“,
sagt Thomas Kreilinger, Leiter der Tennisabtei-
lung. Der Kern des Teams bleibt unverändert:
Johannes Ager führt wie schon im vergangenen
Jahr die Truppe an.  Als neuen Spieler gewann
der SVW Johannes Mühlberger aus Braunau am
Inn. Der Österreicher zählt zu den erfolgreichen
jungen Spieler aus der näheren Umgebung. 
Die Herren 2 und die Herren 40 finden sich in
der neu eingeführten „Bezirksliga Super“ wie-
der. Sie gehen dort mit erfahrenen Spielern an
den Start. Beide Mannschaften haben das Ziel,
sich den Klassenerhalt zu sichern.
Das Team der Herren 3 besteht zum größten Teil
aus Jugendspieler: Sie wollen sich in der Be-
zirksklasse 2 versuchen und Erfahrungen im Er-
wachsenenbereich sammeln. Die Herren 4 tre-
ten in der Bezirksklasse 3 an. 
Die ehemaligen Herren 60 rund um Mann-
schaftsführer Karl Stöckl steigen diese Saison
bei den Herren 65 in der Bayernliga ein. Am
Ende der Saison wollen sie sich im oberen Drit-
tel der Tabelle wiederzufinden. Die Herren 65
gehen mit Optimismus an den Start und hoffen
auf eine verletzungsfreie Saison.
Vorfreude auf diese Saison herrscht auch bei
den Freizeit-Herren Doppel 60, die in der Be-
zirksliga spielen.
Die Damen 1 setzen 2016 verstärkt auf die jun-
gen SVW-Talente Janina Tosch und Lilly Haus-
ruckinger. Mit dem Mix aus erfahren Spielerin-
nen wie Marion Walter und Alice Esterbauer hofft
das Team, sich in der Bezirksliga in der obere
Tabellenhälfte zu etablieren. Die Spielerinnen der
Damen 2 treten in der Bezirksklasse 2 an.
Die Damen 40 fanden sich trotz des verlet-
zungsbedingten Ausfalls von Mannschaftsfüh-
rerin Birgit Peschanel am Ende der vergange-
nen Saison auf Platz 3 in der Bayernliga wieder.
Auch 2016 steht zunächst der Klassenerhalt im
Vordergrund.  
Die Damen 50 spielen in die Kreisklasse 1. Sie
wollen diese Saison den einen oder anderen
Siegpunkt holen.

„Elf Jugendteams“ starten ab dem 6.Mai in
die Mannschaftsrunde. Dann können die Mäd-
chen und Jungen zeigen, wie sie sich durch ihre
Trainings- und Turniereinsätze im Winter ver-
bessert haben. 
Mit jeweils einer Junioren (innen)-, vier Knaben-
, einer Mädchen-, zwei Bambini-, einer Midcourt
und einer Kleinfeldmannschaft ist der SVW 2016
sehr gut vertreten. Die zwei Jugendwarte Alice
Esterbauer und Natascha Kreilinger würden sich
freuen, wenn sich die Tennis-Jugend auch in
diesem Jahr wieder einige Meistertitel sichern
könnte. 

Neu im Team der Herren 1:
Johannes Mühlberger
Quelle: meinbezirk.at

Die Herren 2 spielen  in der Saison in der
 Bezirksliga Super      Quelle: Sammet

Internes Turnier
30 Teilnehmer beim Jugend-Doppelturnier
Erstmalig veranstaltete die SVW-Jugendabtei-
lung ein internes Jugend-Doppelturnier. 30 Ju-
gendliche waren insgesamt am Start. In zwei
Gruppen trugen die Veranstalter Alice Esterbau-
er und Natascha Kreilinger das Turnier aus:
Gruppe 1 mit „Kleinfeld- und Midcourt-Spieler“
sowie Gruppe 2 mit „U12-U16 Spielern“. 
Während der Nachwuchs in der Halle kämpfte,
bewirtschaftete der Jugendförderverein Zu-
schauer und Eltern: Der Erlös aus dem Kaffee-
und Kuchenverkauf kommt dem Jugend-För-
derverein zugute. 

In der Gruppe 1 setzten sich Dominik Ivanenko
und Bastian Harrer gegen Leonie Hilscher und
David Haderer durch. Der 3.Platz ging an das
Doppel Nadja Koch und Leonid Jungmann. Das
Finalspiel der Gruppe 2 war ebenfalls sehens-
wert: Dort gewannen Maxi Gerstl und Paul Kö-
gel gegen Julian Anderl und Marcel Kreilinger .
Platz 3 ging an Bastian Höllbauer und Manuel
Schmied.

Jugend
Nikolausfeier
Mitte Dezember traf sich die Tennis-Jugend des
SVW zur Nikolausfeier.
Etwa 60 Kinder und Jugendliche tummelten sich
erst bei Spielen in der Tennishalle, ehe sie es
sich im Sportheim bei leckeren Essen gemüt-
lich machten und auf den Nikolaus warteten.
Zum Höhepunkt lauschten die Nachwuchsspie-
ler der Lesung vom heiligen Mann aus dem gol-
denen Buch. Später verteilte der Nikolaus an der
Seite seines Krampus kleine Süßigkeitenpackerl
und auch Freikarten für die Burghauser
Schwimmbäder. 

Nikolausfeier der SV Wacker Tennisjugend
Quelle: privat

Jugendförderverein
Neuer Vorstand
Am 13. November 2015 fand die Mitgliederver-
sammlung des Jugendfördervereins mit Neu-
wahlen des Vorstands statt. Im Sportheim
 wurden die Mitglieder durch die 2. Vorsitzende
Natascha Kreilinger begrüßt und über die reali-
sierten Projekte sowie die aktuelle Mitglieder-
zahl und den Kassenstand informiert. Kreilinger
stellte anschließend die für 2016 geplanten Pro-
jekte wie die Unterstützung des Jugend-Mann-
schaftstrainings in der Wintersaison vor. Die Mit-
glieder wählten danach Dr. Martin Braun ein-
stimmig zum 1. Vorsitzenden. Im Amt bestätigt
wurden Natascha Kreilinger als 2. Vorsitzende

Tennis
Abteilungsleiter Tennis: Thomas Kreilinger, Tel. 08571/922264, E-Mail: thomas.kreilinger@web.de



50

Tennis

und Schriftführerin sowie Petra Hausruckinger
als Kassenwart, beide ebenfalls einstimmig. 
Wer mehr wissen oder Mitglied werden will,
 findet auf der Homepage der Tennisabteilung
unter der Rubrik Jugend im neuen Flyer des
 Jugendfördervereins alle wesentlichen Infor-
mationen.  

Hinweise, Beitrittserklärung und Flyer: 
http://www.tennis.sv-wacker.de/jugend/foer-
derverein.html

Turnier
Dominik Ivanenko erreicht Endspiel
Beim Tennis-Kleinfeldturnier in Traunreut spiel-
ten sich zwei Youngsters des SV Wacker Burg-
hausen in der Altersklasse U8 in den Vorder-
grund. Der achtjährige Dominik Ivanenko ge-
wann seine Gruppenspiele gegen Marco Onti-
veros (TC Penzberg), Max Geissinger (MTTC
Iphitos) und Sebastian Wert (TuS Traunreut). Der
erst sechsjährige Bastian Harrer siegte gegen
Paul Herve (MTC Ausstellungspark München)
6:0 und gegen Raphael Key (TuS Traunreut) 6:1,
ehe er gegen Aurele Weiss (TC Dachau) mit 0:7
unterlag. Im Halbfinale trafen die beiden Wa-
cker-Kids aufeinander, das Ivanenko knapp mit
4:3 für sich entschied. Im Finale unterlag er
dann dem starken Aurele Weiß mit 1:4.

Zeigt stolz den gewonnen Pokal: 
Dominik Ivanenko      Quelle: privat

Der New-
comer vom
SV Wacker:
Sebastian
Harrer
Quelle: privat

Turnier
Jonas Reitmeier gewinnt deutsches 
Ranglistenturnier
Tennistalent Jonas Reitmeier vom SV Wacker
Burghausen triumphierte beim DTB-Jugend-
ranglistenturnier im oberbayerischen Oberau-
dorf in der Altersklasse U14. 

Auf dem Weg zum Turniersieg gab der Neu-Wa-
ckerianer, der seit Herbst 2015 in Burghausen
trainiert, lediglich vier Spiele ab. Zuerst gewann
er gegen Magnus Möhrlein vom SC Baldham-
Vaterstetten 6:0/6:0. Im Halbfinale gewann der
13-Jährige gegen den Augsburger Lukas Artner
6:1/6:0. Im Finale hatte der Schützling von SVW-
Coach Jörg Mitterhofer zunächst Startschwie-
rigkeiten. Er lag gegen den Jannik Hesse vom
sächsischen Biederitzer TC 1:3 zurück, ehe er
seinem Widersacher keinen Spielgewinn mehr
überließ und sich mit 6:3/6:0 souverän den Tur-
niersieg holte. Trainer Jörg Mitterhofer bilanziert
zufrieden: „Ein super Turnier von Jonas!“

Sein Vereinskollege Paul Baumann erreichte in
der Kategorie U16 mit einem 7:5/6:2 Sieg über
Nicolas Ring vom TC Grassau einen guten 3.
Platz und darf sich über wertvolle Punkte für die
deutsche Rangliste freuen.

Turnier
SVW Jugendliche triumphieren beim
LK Tennis-Turnier in Kastl
Starke Ergebnisse konnten die SVW Jugendlichen
Kevin Waginger, Julian Anderl und David Ivanen-
ko beim LK Turnier in Kastl erzielen. Der 16-jäh-
rige Waginger gewann in der Herrenkonkurrenz

Der strahlende
Sieger: 
Jonas 
Reitmeier
Quelle: privat

Erspielte sich
Platz 3 in der
U16: Paul
Baumann

BAUER � VOLPERT
Rechtsanwälte PartGmbB

Bruckgasse 104
D-84489 Burghausen

Tel. +49 8677 / 917000
Fax +49 8677 / 9170017

info@kanzlei-bv.de
www.kanzlei-bv.de

Roman Bauer
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
- Markenrecht, Verwaltung von Marken
- Corporate Design / Produktgestaltung, Patente
- Urheber- und Medienrecht, Internetrecht
- Mitbewerberstreitigkeiten, Abmahnungen
- Vereins- und Sportrecht
- Energierecht

Udo Volpert
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
- Baurecht, Werkvertrag
- Verwaltungsrecht, Baugenehmigung, Lärmschutz
- Grundstücks- und Nachbarrecht
- Umweltrecht
- Arbeitsrecht
- Reiserecht



51

Tennis 

zuerst gegen Thomas Abstreiter (Spvgg Niedera-
ichbach) klar 6:1/6:0, ehe er den stärker einge-
schätzten Florian Bretz (TC Kolbermoor) souverän
6:3/6:2 bezwingen konnte.
Sein Vereinskamerad, der 14-jährige Julian An-
derl siegte klar 6:1/6:1 gegen Christian Schäfer
(TC Kolbermoor) und anschließend gegen den
Vilsbiburger Nico Weithenauer, den er nach har-
tem Kampf mit 6:2/2:6/10:5 niederringen konnte. 
In der Altersklasse U12 dominierte David Ivanen-
ko gegen Luis Obermeier mit 6:0/6:2 und Moritz
Schneider (beide TC Kastl).
Patrick Scholz gewann ebenfalls deutlich gegen
einen weiteren Kastler Alexander Jung 6:3/6:0. Er
musste sich anschließend gegen Luis Widmann
vom TV Altötting 2:6/3:6 geschlagen geben.  
Bei zwei LK-Turnieren in Töging schlug sich
auch Lena Krey gut: Die 10-Jährige gewann
beim LK-Turnier im Dezember beide Matches
gegen ihre Töginger Konkurrentinnen Julia Har-
rer und Julia Deutsche. Beim LK-Turnier im Feb-
ruar 2016 gelang Krey ein Sieg gegen Nina Fritz
(TC Zorneding). Zuvor unterlag sie der nieder-
bayerischen Kader-Spielerin Lena Sicklinger mit
3:6/1:6.  

In aller Kürze
• Robert Pawlik erreichte nach drei glatten Sie-
gen das Finale bei den ITF H40 - Altenfurt
Open, wo er nur knapp der deutschen Nr. 25,
Thomas Wittig, mit 4:6/4:6 unterlag.

Wieder auf Erfolgskurs
Robert Pawlik
Quelle: Kreilinger

• Am 13.März. und 24.Apirl 2016. finden zwei
Leistungsklassen-Turniere in Burghausen
statt. Anmeldung über www.mybigpoint.de

Di ik
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Wir 
schaffen
Bauwerte.

Sehr starker
Auftritt: 
Kevin Waginger
Quelle: privat

Spielte ein 
erfolgreiches
Turnier: 
Julian Anderl
Quelle: privat

Gab nur 
2 Spiele ab: 
David Ivanenko
Quelle: privat
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Heilig-3-König –Turnier der 
Volleyball-Abteilung am 6.1.2016
Seit ein paar Jahren hat es sich zu einer schönen
Tradition entwickelt, dass die Volleyballer des
SVW den Heilig-3-König-Feiertag von Mittag weg
in der Dreifachturnhalle verbringen. 
Bei unserem Abteilungs-Mixed-Turnier werden
die teilnehmenden Mannschaften bunt gemischt
aber gerecht zusammengelost, aus Damen-,
Herren-, Freizeit- und Jugend-Spielern. Dabei ist
es nicht wirklich entscheidend, wer mit wem in
welcher Mannschaft zusammenspielt, und wel-
che Mannschaft am Ende auf dem nicht vorhan-
denen Siegertreppchen steht. Wirklich entschei-
dend ist ausschliesslich, dass der Spass-Faktor
nicht zu kurz kommt. Und das ist er in all den
Jahren nie, so auch dieses Mal nicht.

Ganz wichtig: hier soll auch noch erwähnt wer-
den, dass vor Beginn des Turniers unser Präsi
Achim allen Volleyball-Übungsleitern auch wie-
der ein Dankeschön ausgesprochen hat, für ihr
Engagement, die geleistete Arbeit und die aufge-
brachte Zeit im vergangenen Jahr. Für die Ju-
gendmannschaften: Lisa, Lucia, Conny, Guido,
Doris und Mareike, für die Liga-Mannschaften:
Steffy, Robert und Toni, und - last but not least -
für die Volleyball-Jugendfiliale beim AVG: Katja
und Uli.  

Anzumerken ist noch, dass wir  alle davon aus-
gehen dürfen, dass es schätzungsweise am
6.1.2017 die nächste Auflage dieses Turniers ge-
ben wird. Das wird ein Freitag sein, was ganz
neue Perspektiven eröffnet, für das Geschehen

nach dem Turnier. Aber das ist ja noch ein Weil-
chen hin.

U 13 bestreitet erste Saison 
im Wettkampfbetrieb
Nachdem sich gegen Ende der Saison 14/15 ab-
zeichnete, dass eine Jungsmannschaft beim
SVW nicht ausreichen würde, entschieden sich
die Trainer Guido, Doris und Mareike dafür, eine
weitere Mannschaft für die jüngeren Volleyballer
(U13) anzumelden. Da es im Chiemgau in dieser
Altersklasse leider nur wenige Mannschaften

gibt, hatten wir zwar nur 3 Spieltage im Zeitraum
von September bis Dezember, dafür durften wir
aber als Drittplatzierte der Liga an den Ober-
bayerischen Meisterschaften in München teil-
nehmen. Das war natürlich sehr aufregend und
wir freuen uns, dass wir unsere erste Saison als
Mannschaft so gut gemeistert haben. Bis zur

Abteilungsleiter Volleyball: Achim Zeller, Tel. 08677/917356, E-Mail: achimzeller@web.de

Volleyball 

Die U13-Jungs bei der Oberbayerischen 
Meisterschaft in Holzkirchen

Bei der ersten Meisterschaftsteilnahme 
zwölftbeste von Oberbayern : 

Die stolzen U13-Jungs mit ihren Urkunden.
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nächsten Saison haben wir allerdings noch eini-
ges zu lernen, denn dann werden wir 4 gegen 4
auf einem größeren Spielfeld spielen. 

U 14 schließt Saison 
auf Tabellenplatz zwei ab
Eine äußerst erfolgreiche Saison schlossen die
U14-Jungs des SVW im Bezirk Chiemgau auf
Platz zwei ab. Lediglich der Dauersieger Mühl-
dorf konnte in beiden Spielen nicht bezwungen
werden. Ansonsten präsentierte sich die Mann-
schaft im Spiel 4:4 als ein sehr harmonisches
Team, das auch zahlreiche Ausfälle (auch eines
Trainers!) gut verkraften konnte. 
Die Zusammenarbeit mit dem Aventinus-Gym-
nasium in dem Projekt Kooperation Schule-Sport
mit den beiden Trainern Ulli und Katja zeigt hier
erste Früchte, die zwei Trainingseinheiten tun den
Jungs spürbar gut und sie haben in diesem Jahr
viel dazugelernt. Die nächste Saison im Spiel 6:6
in der U16 auf das große Feld wird sicherlich
nochmal eine enorme Herausforderung, aber wir
schaffen das! 

Vom Jako-Camp
Zu viert, davon drei Volleyballerinnen aus der U16
und eine aus der U20 haben wir uns am
31.07.2015  auf den Weg nach Vilsbiburg ge-
macht um 6 Tage viiiiiel zu trainieren und dabei
eine Menge zu lernen. Gleich am ersten Abend
erwartete uns ein Sichtungstunier, bei dem wir
unser Können unter Beweis stellen mussten.  An-
schließend wurden alle 84 Teilnehmerinnen auf 6
Gruppen aufgeteilt.  Die nächsten Tage tobten wir
uns bei 10-12 Stunden Training pro Tag so rich-
tig aus. Los ging es morgens um 7:45 Uhr mit
Frühsport, worauf wir am liebsten verzichtet hät-
ten. Außerdem trainierten wir in der Halle, waren
draußen beim Athletiktraining, beim Krafttraining
oder beim Beachen im Schwimmbad. Vor allem
hat uns das Brännbolltunier, das von den schwe-

dischen Trainern Jonne und Dick organisiert wur-
de, gefallen. Trotz gefühlten 40 Grad war das
mal eine schöne Abwechslung.  Besonders be-
eindruckt waren wir auch von der „Roten Raben
Mannschaft“  aus der 1. Bundesliga,  die teilwei-
se  parallel zu uns trainiert hat, oder auch bei un-
seren Trainingseinheiten mitgeholfen hat. Wir ha-

ben auch einige Freund-
schaften geschlossen.
Ich bin mir sicher, dass
wir die Mädels nächstes
Jahr im Camp wieder
treffen werden.  Und bis
dahin nicht vergessen  :
„Quick feet!“                                                                                                                 

Tabellen der Jugendrunde

Burghausen und Rechtmehring sind ausser Kon-
kurrenz gestartet. Deshalb sind diese beiden
Mannschaften in der abschliessenden Tabelle auf
Platz 6 und  7 mit jeweils 0 Punkten. 

Mühldorf, Bad Endorf und Burghausen sind für
die Oberbayrische Meisterschaft am 16. und
17.1.16 beim TuS Holzkirchen qualifiziert.  Drit-
ter Platz (von 4 Mannschaften)  in der Vorrunde ,
am Ende dann der 12. Platz von insgesamt 16
Mannschaften.

Volleyball

Die U14-Jungs mit ihrem Trainer-Ehepaar Doris und Guido

Beim Jako-Camp, von links: Trainer Dick
 Runesson, Christina, Sophia, Alica und Esther 

Aus dem SVW 
Volleyball  
Geschichtsbuch 
Hier gibt’s eine
neue Rubrik: 
Wer erinnert sich
noch ? 
Ein kleiner Tipp, 
das Bild stammt
aus dem Oktober
2009. 

Oktober 2009: 
wer erinnert sich

noch?
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Servus Surfgemeinde,
während andere noch im Wintermodus weilen,
sind wir von der Abteilung Windsurfen schon
mittendrin in unserem Jahresprogramm. Unser
erstes Skiwochenende haben wir bereits er-
folgreich hinter uns gebracht und auch die Teil-
nahme an der Stadtmeisterschaft Ski und
Snowboard hat uns wieder einmal einige Sto-
ckerlplätze beschert.

Nebenbei laufen die Planungen für den Saison-
start ab Mai bereits an und wir haben wieder
ein umfangreiches und buntes Jahresprogramm
ausgearbeitet. Mit dem Wassersporttag wollen
wir an den großen Erfolg der letzten Jahre an-
knüpfen. Für alle, die an diesem Tag Lust auf
mehr bekommen haben, gibt es wieder unser
Schnuppertag-Event mit unserem Partner Rudi
Schmid vom SnowSurfCenter am Waginger See.
Mit diesen Programmpunkten wollen wir vor al-
lem unsere Jugendarbeit intensivieren.
Um dies entsprechend begleiten zu können, ste-
hen uns nach wie vor unsere Übungsleiter Ste-
phan Bruckmeier (Wassersport-Assistent des
VDWS) und  Holger Hackbarth (Kite-Lehrer) zur
Verfügung. 
Allen Lesern wünsche ich einen guten Start in
die kommende Surf- und Kitesaison! 

Euer Vicepräsi
Schorsch

Skistadtmeisterschaft Werfenweng
Wie jedes Jahr zog es ein paar Surfers on snow
am 30. Januar 2016 auf die Bretter im Schnee!
Bei strahlendem Sonnenschein und guter Piste
galt es den Riesenslalom perfekt zu meistern!
Für Altmeister Sigie G., Michael Runner W., Len-

ny, Meike und mich war es ein erfolgreicher
Ausflug! Wir haben uns dank starker Einzelleis-
tungen mal wieder die Mannschaftswertung ge-
schnappt – wie gesagt …snow is only frozen
water ! Vielleicht klappt`s ja nächstes Jahr mit
ein paar mehr schneebegeisterten Hobbyracern
und – innen , das wünscht sich der Schorsch

Skiwochenende Hamburger Hütte
Die Plätze waren trotz Fasching voll vergeben
und dementsprechend kuschlig wars in der
Hüttn mitten auf der Gasteiner Schloßalm! Für
teilweise Nächtigung in der Stube gab`s als Ent-
schädigung Spanferkel und Sektfrühstück mit
haufenweise weiteren Dreingaben der Wirt(h)e –
Merci Brigitte und Werner! Ein Schnee-Traumtag
am Samstag war leider getrübt vom Totalaus-
fall des Präsipaars – Gute Besserung in diese
Richtung! Am Sonntag hat uns dann ab Mittag

der Sturm quasi ins Tal geblasen – nachdem der
Schlepper während wir drin waren zu machen
wollte, uns dann aber noch mit vielen Stillstän-
den im eisigen Wind wenigstens auf Hüttenhö-
he brachte, verließen wir den Pulverschnee mit
Vorfreude aufs nächste Jahr! Ich denk auch den
weitgereisten Müchnern um Faschingsprinz und
„Altmitglied“ Franz Wenzl hat`s gut gefallen –
schee, dass dabei warts!

CU Schorsch

Powderspuren – da lacht nicht nur die Sonne!

Faschings-SUP’en
Warum ned? Auch wir sind wassernarrisch –
aber nur mit Neo und Brett! Auf Einladung von
Eischwimmerpräsi Fritz K. ließen wir erstmals
mit den Paddlern beim Faschingsschwimmen
unsere SUP`s in Wasser. Merci an Dill, Woida,
Michi, und Lukas – am Ende wurds uns so

Abteilungsleiter Windsurfen: Robert Enggruber, Tel. 08677/979215, E-Mail: robert.enggruber@wacker.com

Windsurfen 
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warm, dass wir freiwillig doch noch das kalte
Nass ausprobiert haben! Aber dann mit dem
Neo in den Bottich – ois Fosching!
Alaaf und Helau ….äh Hang Loose
sagt Schorsch

Mehr Bilder wie immer auf der Homepage !!

Jahresprogramm 2016
Seit Anfang November steht das Jahrespro-
gramm 2016. Die Wintertermine könnt ihr ab

sofort buchen. Die Sommertermine solltet ihr
euch schon mal dick im Kalender eintragen.
Wir haben noch keine größere Surfreise im Sinn,
aber es geht mal wieder an einen unseren Lieb-
lingsspot, dem Gardasee.
Außerdem sei hiermit gleich mal die Info ge-
streut, das Michael Wirnsberger, einen Tripp
nach Rhodos in den Pfingst- oder Anfang der
Sommerferien plant. Hierfür sucht er nach Mit-
streitern und wäre auch bereit, Jugendliche un-
ter seine Fittiche zu nehmen. Wir halten euch
auf dem Laufenden!

Programm 2016
8.-10.4 Skiwochenende Simbacher Hütte
15.4 Jahreshauptversammlung Surfen
5.-8.5. Ansurfen Neusiedler See
5.-8.5 Kitekurs Neusiedler See
9.5. Saisonbeginn SUP’en Wöhrsee
21.5 Mountainbike Tour
29.-5.6. Surfreise Gardasee
11.6 Wasserski Friedenhainsee
25.6 Wassersporttag KISS
23.7 Sommerfest Waginger See
6.8. Schnuppersurfen Ferienprogramm
Herbst Absurfen Kroatien
4.11. Schafkopfen
Dez. Weihnachtsfeier

Training
Mittwoch - Dreifachturnhalle am Hallenbad
18.15 Uhr   Joggen
19.00 Uhr   Ballspiele DTH
20.00 Uhr   Fitnesstraining im Fitnessraum 1/2

Montag
14-tägige Terminserie Spinning mit Stefan
Hartmann. Details siehe Homepage.

Aktuelles wie immer im Internet unter
www.windsurfen.sv-wacker.de 

Windsurfen

5 + x Narrische
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Am Emetsberger Hof 16
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E-Mail: werbestudio.schmitzberger@email.de

Druck:
Gebr. Geiselberger GmbH
Martin-Moser-Straße 23
84503 Altötting

Erscheinungsweise:
viermal im Kalenderjahr

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht immer die Meinung des SVW wieder!

Zuschriften an:
SVW-Geschäftsstelle
Franz-Alexander-Straße 7
84489 Burghausen     

Gerlinde Mücke
Telefon: 08677/91628-10
E-Mail: gerlinde.muecke@sv-wacker.de

Redaktionsleitung: Heiko Hiller

GESCHÄFTSSTELLE
Öffnungszeiten:
Dienstag + Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Mittwoch + Donnerstag von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Telefon: 08677/91628-0
Telefax: 08677/91628-40
E-Mail: info@sv-wacker.de

ANSPRECHPARTNER & KONTAKTE
Sportverein Wacker Burghausen e.V.

Ehrenvorsitzender Norbert Kretzinger †
Ehrenvorsitzender Dr. Horst Kutzer

Vorstand Name Tel. E-Mail

1. Vorsitzender Dr. Christian Freyer 08677/83-3513 christian.freyer@wacker.com
Stellv. Vorsitzender Dr. Thomas Frey 08677/881020 thomas.frey@wacker.com
Stellv. Vorsitzender Dr. Guido Kallinger 08677/83-7461 guido.kallinger@wacker.com
Stellv. Vorsitzender Florian Schneider 08677/8703-101 f.schneider@kreutzpointner.de
Vorstandsmitglied Peter Beer 01520/1906190 peter.beer@topbiking.de
Vorstandsmitglied Günter Schober 08677/83-4208 guenter.schober@wacker.com

Abteilungsleiter Name Tel. E-Mail
Basketball Simon Lill 08677/62147 simon.lill@web.de
Eisschützen Siegfried Dormeier 08677/62163 ih-polzer@t-online.de
Faustball Rainer Schweighofer 08677/6686509 rainer_schweighofer@gmx.de
Fechten Sebastian Rubin 08677/6683286 fechten@sv-wacker.de
Fußball Josef Berger 08677/83-4002 josef.berger@siltronic.com
Handball Florian Greifenstein 08677/912449 florian.greifenstein@ag-mue.bayern.de
Jugendclub Monika Duschl 08677/91628-12 monika.duschl@sv-wacker.de
Kegeln                  komm. Claus Findl 08677/985840 cl.findl@freenet.de
Kindersportschule Monika Duschl 08677/91628-12 monika.duschl@sv-wacker.de
Leichtathletik Peter Schultheiß 08677/915597 peter.schultheiss@wacker.com
Luftsport           Ernst Roscher 08677/5959 ernst.roscher@t-online.de
Paddeln Fabian Fraundorfer 0176/23720578 fabian@fraundorfer.com
Radsport Dora Beer 0176/21155578 dora.beer@topbiking.de
Ringen                Jürgen Löblein 08677/984350 j.loeblein@elektro-roesler.de
Schießen Alexander Kohlpaintner 08677/5139 alexanderkohlpaintner@gmail.com
Schwimmen          Volker Mucks 08677/914157 avmucks@t-online.de
Segeln Dr. Harald Voit 08677/83-5505 harald.voit@wacker.com
Ski Ludwig Steinberger 08677/98880 ludwig.steinberger@t-online.de
Tennis                Thomas Kreilinger 08571/922264 thomas.kreilinger@web.de
Tischtennis Dr. Jürgen Guba 08677/64556 juergen.guba@wacker.com
VitaSport Tamara Perschl 08677/91628-13 tamara.perschl@sv-wacker.de
Volleyball Achim Zeller 08677/83-2991 achimzeller@web.de
Windsurfen Robert Enggruber 08677/979215 robert.enggruber@wacker.com

Organisationsstruktur des SV Wacker Burghausen e.V. im operativen Bereich

Geschäftsleitung

Finanzen / Sponsoring / Zentrale Dienste / Geschäftsführung Fußball
Werner Jedlitschka

Tel. 08677/91628-16 · werner.jedlitschka@sv-wacker.de

Sportpark / PR / Marketing / Sportbetrieb
Heiko Hiller

Tel. 08677/91628-11 · heiko.hiller@sv-wacker.de

Serviceteam

Lehrteam

Vereinssportlehrerin
Monika Duschl

Tel. 08677/91628-12
monika.duschl@sv-wacker.de

Vereinssportlehrerin
Tamara Perschl

Tel. 08677/91628-13
tamara.perschl@sv-wacker.de

Vereinssportlehrer
Matthias Maasch (Teilzeit)

Tel. 08677/91628-13
matthias.maasch@sv-wacker.de

Buchhaltung
Claudia Kentel (Teilzeit)
Tel. 08677/91628-14

claudia.kentel@sv-wacker.de

Mitgliederservice
Gerlinde Mücke (Teilzeit)

Tel. 08677/91628-10
gerlinde.muecke@sv-wacker.de

Mitgliederbetreuung
Laura Mayer (Teilzeit)
Tel. 08677/91628-15

laura.mayer@sv-wacker.de

Spielbetrieb Fußball
Gaby Bortner (Teilzeit)
Tel. 08677/91628-61

bortner@wacker1930.de

Auszubildende
Valentina Weigt

Tel. 08677/91628-17
valentina.weigt@sv-wacker.de

FSJ
Nina Herzog

Tel. 08677/91628-17
nina.herzog@sv-wacker.de
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