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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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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde 
des SV Wacker Burghausen!

Es wird den einen oder die andere überraschen, wenn
ein Vereinsvorstand mitten im Jahr ein Resümee
zieht. Sie werden im Lauf des Vorworts verstehen, auf
was ich hinaus will. Aber zunächst die Fakten:

- Die Mitgliederzahl des SV Wacker Burghausen
stabilisiert sich bei etwa 5500, großer Zuwachs
bei VitaSport. 

- Erweiterung des Kraftraums auf mehr als die
doppelte Fläche für über 0,5 Mio. € aus eigenen
Mitteln.

- Sanierung des Sportheims und Sportparks und
Errichtung eines Tennis-Kleinfelds im Sportpark
für über 0,2 Mio. €. An dieser Stelle möchte ich
wieder betonen, dass diese beiden Maßnahmen
nur möglich waren, weil die Stadt Burghausen
diese zu 100% finanziert hat. Dafür unser herz-
liches Dankeschön.

- Unsere Profimannschaften Ringen und Fußball
haben die Saison als Meister oder Vizemeister
abgeschlossen. 

- Nikolay Kurtev hat im März bei der Ringer-EM
eine hervorragende Bronzemedaille erzielt, die
nationalen und internationalen Meistertitel von
Nina Herzog im Einrad lassen sich fast nicht
mehr zählen. Beiden Sportlern unsere Glück-
wünsche und unseren Respekt für diese heraus-
ragenden Leistungen, die stellvertretend sind für
die vielen kleinen und großen Erfolge von SVW-
Sportlern. 

- Anschaffung eines neuen Segelbootes für ca.
50T€ großteils aus eigenen Mitteln, aber wieder
mit großzügiger Unterstützung der Stadt Burg-
hausen.

- Und am wichtigsten: wir haben dies alles im Rah-
men des uns gesetzten Budgets gemeistert. An

der Stelle gilt un-
ser besonderer
Dank allen eh-
renamtlichen Ab-
teilungsleitern,
die mit teilweise
enormem Zeit-
einsatz dafür
sorgen, dass ihre
Abteilungen im Zusammenspiel mit dem Haupt-
verein wachsen und gedeihen können. 

Somit könnten oder besser sollten wir doch ei-
gentlich zufrieden sein, oder?

Wenn man Sich im Verein umhört, wird diese posi-
tive Stimmung getrübt. Aktueller Auslöser sind zwei
Fälle von Vandalismus, die viele Fragen offen las-
sen. Hierbei handelt es sich um die Demolierung
eines Waschbeckens in der DTH und des Fingers-
canners im neuen Kraftraum. Im ersten Fall ist es
nicht nur die Tat an sich, sondern auch die über
Tage hinweg fehlende Rückmeldung an die Ge-
schäftsstelle. Wenn Sie die Bilder auf einer der Fol-
geseiten anschauen, dann sehen Sie, dass es sich
auch um eine potenzielle Verletzungsgefahr han-
delt, was umso kritischer ist, da auch viele Kinder
und Jugendliche diese Umkleiden benutzen. Ich
bitte alle Mitglieder, Schäden und Fälle von Vanda-
lismus umgehend an die Geschäftsstelle zu mel-
den. Dabei muss niemand die Scheu haben, dass
er als Zweiter oder Fünfter anruft, wir sind für jeden
Hinweis dankbar. Im Umkehrschluss sollte sich
aber auch niemand darauf verlassen, dass sicher
schon jemand den Schaden gemeldet hat, solange
er nicht behoben ist oder die Stelle entsprechend
abgesichert und gekennzeichnet ist.
Im Fall des Fingerscanners im Kraftraum ist es
ebenfalls nicht nur die Tat, sondern auch der Um-

gang vieler Mitglieder mit dem Fingerscanner an
sich, der mich beschäftigt. Wir haben den Fingers-
canner eingeführt, um ein unerlaubtes Trainieren
von Nichtmitgliedern zu verhindern, was richtiger-
weise auch der Wunsch aller Mitglieder war. Es ist
sicherlich richtig, dass die Technik anfangs nicht
fehlerfrei funktioniert hat, auch nicht bei mir. Aber
ist es wirklich so viel verlangt, ein zweites Mal in
die Geschäftsstelle zu kommen und den Finger
nochmals einlesen zu lassen? Und muss man sich
wirklich wegen jeder Lappalie derart aufregen und
dies teilweise auch an den Angestellten in der Ge-
schäftsstelle auslassen? In beiden Fällen haben wir
die Polizei eingeschaltet, die Ermittlungen laufen.

Ergänzen könnte man auch aktuelle Fälle, in denen
Vereinsmitglieder Leserbriefe veröffentlichen, um
sich über Entscheidungen des Vorstands und der
Geschäftsstelle zu beschweren oder Unterschrif-
tenlisten sammeln. Beides passiert leider, ohne
vorher den Dialog mit einem der Verantwortlichen
zu suchen.

Es sind sicherlich Einzelfälle, die bitte nicht im Sin-
ne einer generellen Kritik verstanden werden soll-
ten. Vielleicht sollten wir diese Einzelfälle aber nüt-
zen, um - jeder für sich - sein Verhältnis zum SV
Wacker Burghausen und seine Rolle im Verein zu
überdenken. Ich würde mir hier ein höheres Maß
an Gelassenheit, an Miteinander im Verein und an
Respekt vor unserem gemeinsamen Eigentum
wünschen und dies mit dem Hinweis ergänzen,
dass jeder der Haupt- und Ehrenamtlichen im Ver-
ein gerne für Gespräche, sei es Kritik oder Lob, zur
Verfügung steht. Was auch immer wir vorhaben,
wir werden es nur zusammen schaffen!

Mit sportlichen Grüßen
Thomas Frey
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Vorwort 

Redaktionsschluss für den SVW-Report 3/2016: Abgabetermin für Berichte und Bilder ist der 05. September 2016.  
Der Erscheinungstermin soll spätestens Ende September 2016 sein.
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Zeitraum: 08. März bis 31. Mai 2016

Neue Mitglieder 

Erwachsene (ab 18 Jahre)
Afzal Masoud Ringen, VitaSport
Aicher Martin VitaSport
Angermair Julia KISS, VitaSport
Arab Bilil SVW
Arnst Jana VitaSport
Bahar Nellu VitaSport
Barone Alex VitaSport
Bartsch Dominik VitaSport
Baslioglu Sinan VitaSport
Beck Larissa VitaSport
Becker Otto KISS
Becker Daniela VitaSport
Berger Florian VitaSport
Böcher Moritz Fußball
Böttger Andreas KISS
Buchwald Max VitaSport
Damoser Andrea VitaSport
Damoser Josef VitaSport
Engelhardt Stefan VitaSport
Esterbauer Roswitha VitaSport
Forstner Kerstin VitaSport
Fürthauer Barbara VitaSport
Garagnon Julian VitaSport
Geiger Verena Tennis
Glowacki Renate VitaSport
Götzinger Peter VitaSport
Grätz Werner VitaSport
Greil Veronika VitaSport
Gsinn Verena VitaSport
Haak Aleksej VitaSport
Haftenberger Katrin KISS
Harweck Johannes VitaSport
Hegyesi Irene VitaSport
Hinterschwepfinger Brigitte VitaSport
Hofer Bernhard VitaSport
Hofer Christl VitaSport
Hopf Alexander SVW
Huber Franz Michael SVW
Jabarkhail Asif SVW, VitaSport
Jabarkhail Saidajan SVW, VitaSport
Jähnigen Tobias Tischtennis
Jansen Hans VitaSport
Jendritzko Hubert VitaSport
Jungmann Eugen VitaSport
Juraschek Vanessa VitaSport
Kelley Sara VitaSport
Khalil Mouhamad VitaSport
Khan Ossmann SVW
Knapp Nina VitaSport
Kreitler Alexandra VitaSport
Kreuzer Olga VitaSport
Kunkel Günter VitaSport

Kurzmaier Thomas Schützen
Lanner Manfred SVW
Lanner Johanna VitaSport
Lauschke Lena VitaSport
Leidinger Tobias Rennradsport
Mahn Matthäa VitaSport
Maier Georg Segeln, VitaSport
Malikzada Ahmadzia SVW, VitaSport
Margraf Markus Fußball
Maroofkhail Habib SVW, VitaSport
Meisinger Amelie SVW
Michel Stefan VitaSport
Michlbauer Sara VitaSport
Moerkerken Angela VitaSport
Moreno Garcia Edurne KISS
Mukhametov Rinat Ringen
Mukhametov Swetlana Ringen
Müller Corinna SVW
Müller Michael SVW, Leichtahtletik
Mysyk Sebastian VitaSport
Nawabsaeed Noori SVW, VitaSport
Nebauer-Jurzyk Sabine VitaSport
Nemecek Denise VitaSport
Nestler Kerstin VitaSport
Oberauer-Herzer Alexandra SVW
Pavlidis Ellen VitaSport
Pietsch Markus VitaSport
Pixner Anna VitaSport
Plendl Thomas VitaSport
Pugliese Martina VitaSport
Rahimzai Emal SVW, VitaSport
Raschick Anna KISS
Rehbein Julia Basketball
Rehbein Jan Basketball
Reitemeier Jan Schützen
Rogger Christian VitaSport
Russinger Tobias VitaSport
Sachsenhauser Tobias KISS
Sanna Antonio VitaSport
Scheipel Rodrigo VitaSport
Schmid Carla VitaSport
Schmidt Kevin VitaSport
Schulz Sebastian VitaSport
Schwarzer Tobias Basketball
Sigl Eberhard VitaSport
Silipo Maria VitaSport
Steinbach Thomas Fußball
Steiner Tanja Fußball
Suckow Sebastian VitaSport
Taskin Muhammed VitaSport
Taskin Arzu VitaSport
Taskin Turan VitaSport
Taskin Sati VitaSport

Taskin Seda VitaSport
Urbach Erich VitaSport
Wachtel Eugenia VitaSport
Wagner Dominik VitaSport
Wall Oxana KISS, VitaSport
Wimmer Alexandra Volleyball
Winterer Simone Christina VitaSport
Zavattieri Giuseppe VitaSport
Zeller Susanne VitaSport

Jugendliche (14-17 Jahre)
Ahmadzai Hayatullah SVW, VitaSport
Alamyar Samim SVW, VitaSport
Amanzai Israrullah SVW, VitaSport
Amiri Rahim SVW, VitaSport
Berger Tom Fußball
Bründl Christian Handball
Burger Maximilian Handball
Ebrahim Abduljabar SVW
Eppelsheim Lino VitaSport
Gontschar Daniel Fußball
Hingerl Dominik Handball
Hitschfel Thomas Handball
Jurcic Adam Basketball
Kailhand Murtaza SVW, VitaSport
Khirkwa Ahmadzia SVW
Marchakheel Noorshah SVW, VitaSport
Masoomkhail Fayaz SVW, VitaSport
Meisinger Elisabeth VitaSport
Muggendorfer Samuel Handball
Muhammadi Adil SVW, VitaSport
Nasari Muhammadsharief SVW
Naseem Fahemullah SVW, VitaSport
Niazi Rahman Ullah SVW
Nurzai Ibrahim SVW
Paktiawal Abdul Jabar SVW, VitaSport
Resch Johannes Handball
Safizada Shams SVW, VitaSport
Sangarwal Farmanullah SVW, VitaSport
Sharifi Emran SVW, VitaSport
Shinwari Zuberjan SVW
Söllner Christina VitaSport
Stepfer Franz Handball
Suliman Baha SVW, VitaSport
Usankheel Sadam SVW, VitaSport
Widera Thomas Basketball
Zadran Muhammadullah SVW
Zöllner Alicia VitaSport
Zumberi Muratdjan Fußball

Kinder (bis 13 Jahre)
Altakleh Osama Fußball, Jugendclub
Altakleh Wessam Fußball, Jugendclub

Altakleh Anas Fußball, Jugendclub
Angermair Daniel KISS
Becker Marie KISS
Bieger Luca Fußball
Bundavica Denis Handball
Bus Mike Tischtennis
Carausu Anna Lia Basketball
Cvncic Matteo Tennis
Damoser Florian SVW
Damoser Julian SVW
Damoser Hannah SVW
Daniel Juliette KISS
Engelmann Marco Fußball
Engl Hanna Volleyball
Felber Justus KISS
Fischer Philipp Ringen
Grüssmer Franziska Kunstradsport
Haftenberger Leander KISS
Hanka Samuel Leichtathletik, Schwimmen
Henning Denis Fußball
Herzer Paul Segeln
Herzer Maximilian Segeln
Hopf Lara Segeln, Jugendclub
Jigalov Leonard Fußball
Jigalov Lukas Fußball
Koplanji Florian KISS
Krasniqi Denis Fußball
Manetsberger Lucas Fußball
Meilhammer Finn Basketball
Mukhametov Sultan Ringen
Mukhametov Sonja Ringen
Mukhametov Timur Ringen
Polak Shakira Basketball, Jugendclub
Raschick Leo KISS
Rehbein Mathilda Basketball
Rotormel Anastasia KISS
Sachsenhauser Theresa KISS
Schmieder Mia-Marie Handball
Schwaninger Till Fußball
Segmüller Leo Basketball
Simic Marko Fußball
Stahlberg Xenia KISS
Stephan Tobias KISS
Sticher Marcel Fußball
Stoller Nico Schwimmen
Strauch Edurne KISS
Thaci Eron Fußball
Trostorff Aaron SVW
Wall Miroslav KISS
Wiesenberger Max KISS
Willmerdinger Mia SVW
Willmerdinger Paul SVW
Winklhofer Nils Schwimmen
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Wir gratulieren 

…zum 50. Geburtstag
Beer Ernst
Buchner Wolfgang
Conrad Jürgen
Deusch Petra
Eger Manfred
Gaßlbauer Thomas
Hesel Birgit
Huber Adalbert
Jetzelsperger Erika
Kangal Serap
Kerschhacker Markus
Lerantne Eles Erika
Lukas Thomas
Minholz Gunda
Nebauer-Jurzyk Sabine
Ovesny Elke
Schadt Sabine
Schilling Hans-Joerg
Seidl Tony
Staudhammer Sabine
Stiglbrunner Heinz
Umkehrer Ludwig

…zum 65. Geburtstag
Breit Martha
Brendtner Erni
Demmelbauer Karl
Druse Botho
Hanakam Gertrud
Kiechle Otto
Kummer Monika

Matzner Josef
Pawlik Elfriede
Schwabenbauer Fritz
Ullrich Klaus
Wagner Hans-Peter
Weindl Ludwig

…zum 75. Geburtstag
Glas Johann
Jagella Claus
Kirchberger Johanna
Kolmberger Frieda
Lang Hans
Nießingh Inge
Ofenmacher Volker
Peschanel Anneliese
Trommet Heinz
Uhrhan Jürgen
Wiest Heidi
Wimmer Johann

…zum 80. Geburtstag
Adler Klaus
Ambrosin Annemarie
Baule Ernst
Lechner Ludwig
Möller Gert
Ober Ludwig
Redinger Margarete
Schwarz Adolf
Weidenspointner Elisabeth

…zum 85. Geburtstag
Fischer Werner 

…zum 25. Jubiläum
Asenbeck Andrea 11.06.1991
Bangler Lucie 01.05.1991
Draxlbauer Martin 06.04.1991
Forstpointner Max 07.04.1991
Forstpointner Petra 10.06.1991
Kaiser Jutta 01.04.1991
Lazzari Alfred 16.04.1991
Lazzari Elfriede 16.04.1991
Löblein Brigitte 23.04.1991
Resch Michaela 15.05.1991
Schmidt Ute 23.05.1991
Schwenk Konstanze 12.04.1991
Schwenk-Pabel Viktoria 12.04.1991
Wildemann Markus 17.05.1991

…zum 40. Jubiläum
Deml Christoph 06.05.1976
Hetzmannseder Rudolf 01.04.1976
Hutterer Rita 01.04.1976
Umkehrer Ludwig 06.04.1976

…zum 50. Jubiläum
Ludwig Margot 15.05.1966
Mittermeier Manfred 11.05.1966
Zörr Angela 25.05.1966

…zum 70. Jubiläum
Kaiser Wilhelm 30.06.1946



Verabschiedung Roswitha Popov 
und Victor Funkner
Anfang März verabschiedete der Vereinsvor-
stand, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter
der Geschäftsstelle zwei Reinigungskräfte in
den verdienten Ruhestand. Roswitha Popov und
Victor Funkner waren viele Jahre lang für die
Sauberkeit im Tennisbereich, der Sportparkhal-
le und in der Wacker Arena verantwortlich. Bei-
de Mitarbeiter waren immer absolut zuverlässig
und engagiert. Bei einem kleinen Imbiss dank-
ten die Verantwortlichen den beiden Mitarbei-
tern nochmals, wünschten ihnen alles Gute im
neuen Lebensabschnitt und überreichten kleine
Abschiedsgeschenke. 

Vandalismus im Sportpark
Nachdem in den vergangenen Jahren immer
wieder Wände und Schilder im Sportpark be-
schmiert wurden, trieben jetzt Unbekannte ihr
Unwesen in der Dreifachturnhalle. Im April zer-
störten der oder die Täter ein Waschbecken, ei-
nen Spiegel und einen Seifenspender in der
Herrendusche. Keine vier Wochen später wurde
im neuen Kraftraum der Fingerscanner am
Drehkreuz mutwillig so stark beschädigt, dass
er nicht mehr repariert werden kann. Die Scha-
densummen liegen bei mehreren Hundert be-
ziehungsweise mehreren Tausend Euro. Natür-
lich haben wir beiden Tatbestände bei der Poli-
zei zur Anzeige gebracht. Leider konnte bisher
noch kein(e) Täter ermittelt werden. Kurz vor Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe ist uns die

nächste Be-
s c h äd i g ung
aufge fa l l en .
Die Lüftungs-
gitter in den
Duschen der
Dreifachturn-
halle dienen
zur Absaugung
von verbrauch-
ter feuchter
Luft und zur
E inbr ingung
von frischer
g e r e i n i g t e r
Luft. Leider
gibt es eine
Reihe von Mit-
gliedern, die
die bewegli-
chen Lamellen

per Hand verschließen. Dies beeinträchtigt den
Wirkungsgrad der Lüftungsanlage massiv und
fördert die Schimmelbildung. Um dem entgegen
zu wirken, haben wir die Abluftgitter in den vier
Duschen ausgebaut und die Lamellen von einer

Fachfirma mit Schweißnähten fixieren lassen.
Nun haben Unbekannte die Lamellen mit Gewalt
geschlossen und somit zerstört. 
Wir fordern alle Mitglieder erneut auf, sach-
dienliche Hinweise zu den genannten oder ähn-
lichen Fällen zu geben. Wir können es nicht
nachvollziehen, dass entstandene Schäden oft
gar nicht oder erst Wochen später gemeldet
werden. Offenbar ist es vielen Mitgliedern
gleichgültig, dass ihr Eigentum beschädigt oder
zerstört wird. Die Kontaktdaten der Geschäfts-
stelle sind in den Regieräumen der Hallen, auf
der Homepage oder im SVW-Report auf der letz-
ten Seite zu finden. 

Fachfirmen unterstützen die 
Kraftraumerweiterung mit Spenden
Die Erweiterung des bestehenden Kraftraums
auf mehr als die doppelte Fläche hat sich der
Verein über 500.000 € kosten lassen. Um die
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finanzielle Belastung für VitaSport und seine
Mitglieder in Grenzen zu halten, haben eine Rei-
he von den beteiligten Fachfirmen beträchtliche
Summen zum größten Teil in vierstelligen €-Be-
reich gespendet. Ingenieurbüro Norbert Wagner
4.400 €; Fachbauzentrum Schultheiss 2.000
€; Elektro Rösler; Maler Kagerer; Caverion Lüf-
tungstechnik; Ingenieurbüro Prof. Schermer
3.000 €; Wiesmüller Estriche; Mattis Sicher-
heitstechnik; Im Namen der Mitglieder bedankt
sich die Vereinsführung herzlich für die tolle Un-
terstützung und die Förderung des Gesund-
heitssports.

Stadt Burghausen unterstützt die 
Abteilungen
Fast schon in gewohnter Großzügigkeit unter-
stützt die Stadt Burghausen auch in diesem Jahr
wieder massiv den Sportbetrieb unserer Abtei-
lungen mit direkten Zuwendugen. Die Windsur-
fer erhielten für die Anschaffung eines weiteren
SUP`S einen Zuschuss von 750,- €; Die Luft-
sportler kauften zwei neue Fallschirme zu je
1672,- €. Diese Beschaffung wurde durch die
Stadt voll bezuschusst. Beim Kauf des neuen
Segelbootes unterstütze die Stadt die Finanzie-
rung mit einem Zuschuss in Höhe von  10.000,-
€. Das neue gegründete Cricket-Team wurde
bei ihrem ersten großen Turnierwochenende in
München ebenfalls unterstützt. Die Stadt über-

nahm die Kosten für den Bus in voller Höhe. Da-
rüber hinaus erhielt Cricket einen städtischen
Grundzuschuss von 1.000,- €. 
Herzlichen Dank an den Ersten Bürgermeister
Hans Steindl und den Stadtrat für die Förderung
des Breitensports im SV Wacker Burghausen.
Das ist nicht selbstverständlich und verdient
höchste Anerkennung! Mehr zu diesen Themen
auf den Abteilungsseiten.

Deutscher Meistertitel für Tamara Perschl
Nach dem grandiosen Sieg bei der „Bayeri-
schen“ vor heimischem Publikum in Waging,
welcher die Qualifikation für die deutschen Ti-
telkämpfe bedeutete,  darf sich unsere Vita-
Sport-Leiterin Tamara Perschl seit 29.05.16
„Deutsche Seniorenmeisterin im Gerätturnen
weiblich” nennen. Nach einem gelungenen
Wettkampf im Radolfzell am Bodensee durfte
Tamara die Ehrung für Platz 1 entgegen neh-
men.

Berichte: Heiko Hiller
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Betriebssportkooperationen

SV Wacker unterstützt Projekt
„Gesund führen“ 
Wie schon im Vorjahr so veranstaltete die Firma
Wacker auch dieses Jahr wieder das Projekt
„Gesund führen“. Dabei gastierten Anfang Mai
verschiedene Führungskräfte des Unterneh-
mens im Hotel Ammerhauser in Anthering und
hatten die Möglichkeit an mehreren Vorträgen
teilzunehmen. Die Vorträge beinhalteten sowohl
Themen wie „ein gesunder Lebensstil aussehen

soll“, als auch praktische Anregungen, wie man
mit Sport und Bewegung die Gesundheit stär-
ken kann. Der SV Wacker unterstützte dieses
Projekt und so wurden die sportlichen Aktivitä-
ten von Tamara Perschl und Monika Brückner
geleitet.  Die Teilnehmer hatten am ersten Abend
die Möglichkeit die Grundkenntnisse des Nord-
ic Walkings zu erlernen und konnten diese dann
bei einer kleinen Tour gleich in die Tat umset-
zen. Am nächsten Morgen stand dann das The-

ma „Entspannung“ auf dem Programm. Dabei
wurden ihnen mehrere Übungen vermittelt, wie
man Körperhaltung, Konzentration und Körper-
bewusstsein in kurzer Zeit verbessern kann. Da-
mit war das zweitägige „Seminar“ auch schon
wieder beendet und die Teilnehmer konnten
„frisch“ und motiviert den weiteren Tagesver-
lauf in Angriff nehmen.
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Leitung: Monika Brückner, Tel. 08677/91628-12, E-Mail: monika.brueckner@sv-wacker.de

Namensänderung der KiSS-Leitung
Liebe KiSS-Eltern, ich bin immer noch die
Alte, nur mein Nachname hat sich verändert. 
In Zukunft erreichen Sie mich nur noch un-
ter folgender E-Mail Adresse: 
monika.brueckner@sv-wacker.de

Schwimmkurse

Nahezu ein Pflichttermin im Programm der Kin-
dersportschule sind die Schwimmkurse. Auf-
grund der großen Nachfrage hat die KiSS auch
in diesen Osterferien wieder Anfängerkurse an-
geboten. Auch dieses Jahr konnten wieder 36
Plätze angeboten werden, trotzdem waren bin-
nen weniger Tage alle Kurse ausgebucht. Ein
Vorteil für die KiSS-Kinder war es, dass diese
über den Newsletter bereits vor Anmeldebeginn
die Kursinformation erhalten konnten. Somit
waren die meisten Plätze auch von KiSS-Kin-
dern belegt.  Jeweils sechs Kindern pro Kurs
wurden innerhalb von vier Tagen die Grundla-
gen des Schwimmens von den Lehrkräften Ta-
mara Perschl und Monika Brückner vermittelt. 
Die fortgeschrittenen Schwimmer durften sich
über das Seepferdchen oder sogar über das
„Jugendschwimmabzeichen Bronze“ freuen. 

Sportabzeichen in der KiSS

Wie in den vergangenen Jahren können die
KiSS-Kinder der Stufe 2-4 auch dieses Jahr im
KiSS-Unterricht das deutsche Sportabzeichen
erwerben. Im Sommer steht laut unseres Lehr-
plans die Leichtathletik an. Innerhalb unseres

KiSS-Unterrichts üben
wir die einzelnen Dis-
ziplinen und messen
gleichzeitig die Leistun-
gen. Alle erfolgreichen
Absolventen werden im
März von der Stadt
Burghausen zur feierli-
chen Sportabzeichen

Verleihung eingeladen. Dort erhalten die Kinder
auch ein kleines Geschenk. 

Da wir die Leistungsabnahme in den leichtath-
letischen Disziplinen in unseren Sportunterricht
integrieren, können nur Kinder die regelmäßig
anwesend sind alle geforderten Leistungen er-
bringen.

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, sen-
den Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter“ an monika.brueckner@sv-wa-
cker.de. Der Newsletter wird dann an die von Ih-
nen verwendete E-Mailadresse gesendet. Bitte
geben Sie zusätzlich Ihren Namen an, sofern die-
ser nicht aus der E-Mail Adresse ersichtlich ist. 

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. 

Kindersportschule 
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Kindersportschule 

SV Wacker Fußball besucht den 
Maria Ward Kindergarten
Eine ganz besondere Sportstunde hatte der Alt-
stadt-Kindergarten Maria-Ward im April. Die
rund 30 Kinder erhielten unter der Leitung von

Jugendtrainer Bernhard Schmid und drei Hel-
fern der KiSS ein kleines Fußballtraining. Nach
einem kurzen Aufwärmspielchen begannen die
Kinder mit Dribbel-und Stoppübungen, bei de-
nen sie sich erst an den Fußball gewöhnen soll-
ten. Die Kindergartenkinder liefen mit dem Ball
in der Halle und stoppten das Leder mit Hand,
Kopf und letztlich auch mit dem Fuß. Anschlie-

ßend mussten die Kinder ihre Drib-
belkünste im Slalomparcours unter
Beweis stellen, bis sie schließlich auf
ein kleines Tor ihre ersten Schuss-
versuche machten. Das große High-
light der Sportstunde war dann das
Abschlussspiel, in dem die Kinder in
Dreierteams gegeneinander spiel-
ten.
Ein besonderes Dankeschön geht an
den Jugendtrainer für die tolle Sport-
stunde, bei der die Kinder mit viel Ei-
fer und Spaß dabei waren!   

Sommerpause im Eltern-Kind-Turnen
Da die Temperaturen wieder steigen und in Fol-
ge dessen die Nachfrage am Vater-Kind-Turnen
deutlich nachlässt, findet diese Stunde in den
Sommermonaten nicht statt. 
Das Vater-Kind-Turnen befindet ist ab sofort in
der Sommerpause und startet im September
wieder. Die genauen Termine werden wie ge-
wohnt frühzeitig auf unserer Homepage veröf-
fentlicht.
Das mittwochs-Mutter-Kind-Turnen (15:00-
16:15 Uhr) bei Bettina Schwab findet auf
Wunsch der Mütter noch bis einschließlich
29.06.16 statt.
Bei gleichbleibender Nachfrage wird das mon-
tags-Mutter-Kind-Turnen (10:00-11:00 Uhr) bei
Micha Hausmann durchgehend bis zu den Som-
merferien angeboten.

Berichte: Monika Brückner

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



                 
              

                      

                     
                     

          

Burghausen · Gewerbepark Lindach D1 · Tel: 08677 911766

40%
Rabatt auf Artikel von

AB EINER BESTELLMENGE VON 10 TEILEN
Ansprechpartner: Lothar Schäftlmaier  

lothar@funsport-burghausen.de 

www.funsport-burghausen.de

Mo, Di, Mi: 9.30 bis 18 Uhr · Do, Fr: 9.30 bis 19 Uhr 
Sa: 9.30 bis 16 Uhr

& Bikecenter



11

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

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 ist im September ist die Gruppe „Fit
mit Ball“ gestartet. Jugendliche, die Interesse
und Spaß am zwanglosen Ballsport jeglicher Art
haben 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!

Einradkurs am Aventinus Gymnasium 

Schon seit langem wünschten sich die Mädchen
der Klasse 6b des Aventinus-Gymnasiums eine
Einradstunde mit der Einradweltmeisterin Nina
Herzog. Am 14. April 2016 war es endlich so
weit. Der SV Wacker konnte den Traum der
Mädls erfüllen. Nina und ihr tatkräftiger Unter-
stützer Tim Terzenbach gaben im Sportunter-
richt der Klasse einen Einradkurs. 
Als Nina und Tim am AVG ankamen wartete
schon ein „Empfangskomitee“ am Eingang auf

die beiden. „Die Kinder freuen
sich schon den ganzen Tag und
sind wahnsinnig aufgeregt“, be-
richtete die Sportlehrerin der 6b
Frau Iris Burkert. Als es dann los-
ging konnten die Mädchen kaum
gestoppt werden. Nach einem
kurzen Aufwärmspiel und ein
paar technischen Erklärungen,
wie das Einrad richtig zusam-
mengebaut wird, wie hoch es
eingestellt wird und auf welche
Dinge geachtet werden muss,
ging es auch schon los. 
Die Kinder, die schon alleine fahren konnten,
durften sich an einem Slalomparcours probie-
ren oder über kleine Hindernisse, wie Matten
und Sprungbretter fahren. Den fortgeschrittenen
Fahrerinnen zeigte Nina verschiedene Aufstie-
ge, wie den Jumpmount, den Backmount oder
den Sidemount. Alle anderen Mädchen, die zum
Teil das erste oder zweite Mal auf einem Einrad
saßen mussten sich erst einmal an das wacke-
lige Gerät gewöhnen und üben, das Gleichge-
wicht darauf zu halten. An Kästen konnten sie
sich festhalten und wurden von Tim und Frau
Burkert durch die Halle geführt. Die Kinder
saugten förmlich auf, was wir ihnen an Tipps
gaben und waren hochmotiviert das Fahren und

neue Tricks zu lernen. 
Zum Schluss der Stunde machte Nina noch eine
kleine Aufführung und zeigten den Kindern wel-
che Tricks man in 12 Jahren Training auf dem
Einrad lernen kann. Sogar die Jungs, die das
Einradfahren anfangs eher belächelten, waren
ganz fasziniert.

Sommerfest des Jugendclubs

Am 17. Juni um 15:00 Uhr feiert der Jugend-
club Sommerfest! Eltern, Geschwister, Großel-
tern, Freunde und Interessierten sind herzlich
eingeladen, an einem unterhaltsamen Nachmit-
tag die Sparten des Jugendclubs kennenzuler-
nen. Auf dem Programm stehen verschiedene
Aufführungen der Gruppen Turnen und Trampo-
lin, Kids Dance, Hip Hop, Einrad und Erlebnis-
turnen. Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen
dürfen sich alle Gäste selbst an den Sportarten
ausprobieren. Die Trainer und Kinder freuen sich
auf euer Kommen und einen schönen Freitag-
nachmittag.

Bericht: Monika Brückner

Jugendclub 

Sportangebot 2015/16 



Nina Herzog räumt bei der „Deutschen“ ab

230 Sportler aus 21 Vereinen kämpften vom 06.
– 08. Mai 2016 im nordrheinwest-fälischen
Bottrop um die DM Titel in den Freestyle Diszip-
linen Einzelkür, Paarkür, Gruppenkür, Standard-
Skill und X-Style. 
Nach sieben Stunden Anreise standen am Frei-
tagabend die Standard-Skill- und X-Style-Wett-
bewerbe auf dem Programm. Beim Standard-
Skill ging Nina als einzige SVW Starterin und
klare Favoritin ins Rennen. Mit einer einge-
reichten Punktezahl von 89,6 startete sie als
letzte von insgesamt 24 Starterinnen. Nina zeig-
te sich  nervenstark und spulte ihr Programm
bravourös ab. Mit einem Ergebnis von 85,5 und
14 Punkten Abstand zur Zweitplatzierten holte
sie Gold in der Altersklasse 19+ und wurde zu-
gleich Gesamtsiegerin des Wettkampfes. Auch
in der Gesamtwertung lag sie noch fast 11
Punkte vor der Vizemeisterin. Mit dem ersten
Meistertitel in der Tasche ging es dann sofort
weiter zum X-Style.
Im X-Style der Damen gab es wegen der gro-
ßen Zahl an Starterinnen einen Vorlauf. Nina
schlug sich wacker, schaffte es bis ins Finale
und konnte sich letztendlich über den Vize-
meistertitel freuen.     

Der nächste Tag versprach noch anstrengender
zu werden. Nina startete in der Einzelkür als
„Ghost“ und präsentierte ihre Kür perfekt, was
ihr eine weitere Goldmedaille in der Altersklas-
se beschert. 
Weiter ging es mit den Vorläufen in der Paarkür,
Nina und ihre Paarkürpartnerin Lisa Speckba-
cher (20) beeindruckten mit ihrem „Elfentanz“
das Publikum und die Jury gleichermaßen –
Platz eins auf dem Siegerpodest der AK 19+ und
die Startberechtigung im Finale als bestes Paar
waren das verdiente Ergebnis. 
Nach diesem zweiten, sehr erfolgreichen Wett-
kampftag standen am nächsten Tag die Final-
läufe und die Gruppenküren auf dem Programm.
Im Einzel der Damen passierten Nina zwei klei-
ne Fehler, sie landete hauchdünn hinter der Erst-
platzierten und musste sich mit dem Vizetitel
zufrieden geben. 
Im Paarkür-Finale lief es für Nina und Lisa dann
wieder perfekt. Sie zeigten einen anmutigen,
fehlerfreien „Elfentanz“ auf höchstem Niveau,
ernteten tosenden Applaus von den vollbesetz-
ten Tribünen, und konnten den Meistertitel mit
nach Hause nehmen. Nina und Lisa sind damit
seit drei Jahren in der Paarkür unangefochtene
Sieger auf allen Meisterschaften. 
Für die Kleingruppe 15+ setzte sich dann der
Siegeszug der SV Wacker Mädchen weiter fort.
Nina war zugleich Trainerin und Fahrerin in der
Kür „Verstärkung aus dem All“. Die Gruppe bot
eine Show dar, die sowohl witzig als auch trick-
technisch auf hohem Niveau war. Der Meister-
titel in der Kleingruppe war für die Mädchen am
Ende der Veranstaltung die Belohnung für das
harte Training.

Bericht: Matthias Maasch
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Leitung: Matthias Maasch, Tel. 08677 / 91628-13, E-Mail: matthias.maasch@sv-wacker.de    
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SV Wacker gründet Cricket-Sparte
Vor kurzem sah man im SVW-Sportpark nur
glückliche Gesichter. Der Verein stellte die ers-
te Cricketmannschaft der gesamten Region
Südost-bayern vor. Bisher besteht das Team aus
mehr 30 Asylbewerbern. Die Spieler sind zwi-
schen 15 - 18 Jahre alt und stammen alle aus
Afghanistan. Dort ist Cricket Nationalsport, ver-
gleichbar mit Fußball in Deutschland.
Für den SVW ist es wichtig, dass diese Sparten-
gründung nicht nur als Integrationsmaßnahme
gesehen wird, sondern auch für die Einheimi-
schen aus Burghausen und Umgebung als Mög-
lichkeit begriffen wird, diese Sportart kennen zu
lernen.
Durch die großzügige Unterstützung der Stadt
Burghausen, des Deutschen Cricket Bund,
Sportgeschäft FunSport & Bikecenter zusam-
men mit Hummel und zahlreicher Privatspender
konnte die notwendige Erstausstattung be-
schafft werden.
Das Organisationsteam besteht bislang noch
aus wenigen Personen. Franz Huber ist Kopf,

Herz und Macher. Ob Trainingsbetrieb, Mann-
schaftsbesprechungen, Suche nach Spendern -
er kümmert sich um alles. Tatkräftige Unter-
stützung erhält er direkt aus der SVW-Ge-
schäftsstelle. Heiko Hiller übernimmt adminis-
trative Aufgaben wie Verbandsmeldungen, Be-
antragung von Spielerpässen, Spieltagorgani-
sation, Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung
von Equipment. Das Organisationsteam braucht
dringend Verstärkung. Wer hat Lust und Zeit,
sich ehrenamtlich für Cricket zu engagieren? 

Suche nach geeigneter Wettkampfstätte
Bislang trainieren  die Spieler an drei unter-
schiedlichen Orten in Burghausen. Anfangs nur
auf dem Bergerhofgelände, aktuell auf dem
Bolzplatz unterhalb des Pulverturms und am
Waldpark Lindach auf dem Freigelände. Die
Trainingszeiten sind in der Regel samstags von
13-17 Uhr, alternativ sonntags oder auch diens-
tags. Leider hat keines dieser Spielfelder die
Normmaße, um Wettkämpfe auszutragen. Aus
diesem Grund sind wir auf der Suche nach einer
ebenen Wiese, die etwa 50m breit und 80m lang
ist. Wer kennt so eine Fläche in der Umgebung
von Burghausen, die man zwischen April und
September für rund 10 Wettkämpfe nutzen
könnte?

Förderer gesucht
Cricket in Burghausen steckt in den Kinder-
schuhen und kann sich noch nicht selbst finan-
zieren. Auch die Mitglieder können im Rahmen
ihrer Möglichkeiten nur einen Teil der anfallen-
den Kosten tragen. Der SVW hat im laufenden
Geschäftsjahr auch nur beschränkte Möglich-
keiten. Die Stadt Burghausen hat dankenswer-
ter Weise bereits einige Maßnahmen großzügig
bezuschusst. Darüber hinaus sind wir auch wei-
terhin auf private Spenden angewiesen.

Erstes Wettkampfwochenende in München
Am 28.05. war es dann soweit. Das Cricket-
Team des SV Wacker wurde vom Bayerischen-
Cricket-Verband zu einem offiziellen Sichtungs-
turnier nach München eingeladen. Dort waren
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Leitung: Franz Michael Huber, Tel. 08677 / 83-2854, E-Mail: cricket@sv-wacker.de     

Cricket 



Cricket

Teams aus insgesamt 5 Münchener Vereinen
und einem Cricket-Club aus Nürnberg vertreten.
Bereits um 5.30 Uhr ging es los. Franz Huber
und die Spieler fuhren mit einem großen Bus
Richtung München. Auch zahlreiche Fans wa-
ren dabei, die 57 Sitzplätze im Bus waren rest-
los belegt. Wir schickten vier 8er-Teams ins
Rennen, die Jungs waren unglaublich stolz, zum
ersten Mal das Trikot des SVW mit dem mar-
kanten Logo tragen zu dürfen. Es war ein toller

Tag, an dem unsere jungen Athleten viel dazu
lernten und der SVW viel für sein Image tat. Ne-
benbei waren unsere Teams auch sportlich er-
folgreich und feierten gleich bei der Premiere
mehrere Siege.

Cricket sucht weitere Spieler
Unsere Cricket-Sparte soll ja nicht das Auffang-
becken für Flüchtlinge und Asylbewerber blei-
ben. Deshalb starten die Jungs in den nächsten
Wochen eine Werbekampagne für ihre Sportart
durch Burghauen. Alle Altersgruppen sind ein-
geladen, einmal diese tolle Sportart auszupro-
bieren. Interesse? Dann einfach melden!

Berichte: Heiko Hiller
Fotos: PNP / SVW
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Leitung: Tamara Perschl, Tel. 08677 / 91628-13, E-Mail: tamara.perschl@sv-wacker.de

VitaSport 

Kinesiologisches Taping 
VitaSport bietet nun auch kinesiologisches
Taping an. 

Was ist das? 
Die ursprünglich aus der japanischen Heilkunde
stammenden Tapes sind längst nicht mehr nur
im Spitzensport, sondern auch in der alltägli-
chen Praxis angekommen. Kinesiologisches Ta-
ping unterstützt den körpereigenen Heilungs-
prozess. In vielen Ländern der Welt ist das Ta-
ping als unterstützende Methode in der moder-
nen Krankengymnastik als auch in der
Prävention etabliert. 
Vor rund 30 Jahren entwickelte der japanische
Chiropraktiker Dr. Kenzo Kase ein spezielles
Pflaster, das hochelastisch, atmungsaktiv und
hautfreundlich ist. Wie seine Hand in den ein-
zelnen Therapiesitzungen „bewegt“ sich das
Tape mit jeder Bewegung. Es dehnt sich aus
und zieht sich zusammen, ohne die körpereige-
nen Bewegung einzuschränken. 
Dabei wirkt es schmerzlindernd und stoffwech-
selanregend. 

Ziele:
- Normalisierung der Muskelfunktion 
- Verbesserter Lymphabfluss 
- Verbesserte Blutzirkulation 
- Schmerzlinderung 
- Regulation des Muskeltonus 
- Bessere Wahrnehmung von Beweglichkeit und
Belastbarkeit der Gelenke

Kinesiologisches Taping bei VitaSport
Die Sportwissenschaftlerin Tamara Perschl hat
eine spezielle Ausbildung im kinesiologischen
Taping absolviert. Durch ihr fundiertes Wissen
im Bereich Bewegung und Gesundheit und ihre
Erfahrung im Personal Training kann sie gezielt
und speziell eine Beratung vornehmen. 
- Anamnesegespräch 
- Kurze Muskel- u. Beweglichkeitsüberprüfung 
- Kinesiologisches Taping 

Auf Wunsch können spezielle Trainingsübungen
gezeigt werden. 

Kinesiologisches Taping ist eine Privatleistung
zur Prävention und/oder Reduktion von Wirbel-
säulenbeschwerden, Nacken-, Schulter-, Arm-,
Knie- oder Hüftproblemen, Blockaden, Schwel-
lungen o.ä. Kinesiologisches Taping ist nicht von
den gesetzlichen und privaten Krankenkassen
erstattungsfähig. 

Preise: 
HWS, BWS oder LWS 15,00 € 
Gelenk klein
(Finger, Hand, Ellbogen, Zehen) 12,00 €

Gelenk mittel  (Sprunggelenk, Knie) 13,00 € 
Gelenk groß (Schulter, Hüfte) 15,00 €
Cross-Tapes 1,00 € je Tape 
1 Rolle Kinesiotape 15,00 € 

Die Preise beinhalten die Kosten für die Tape-
Anlagen einzelner Körperstellen (ca. 15- 20 Mi-
nuten) und Material. 

Venen-Check

Betriebliche Gesundheitsförderung auch für
SV Wacker Mitarbeiter 
Aktives Gesundheitsmanagement ist ein wichti-
ger Bestandteil für den SV Wacker. Nicht nur für
externe Betriebe werden spezielle Angebote zur
betrieblichen Gesundheitsförderung gemacht,
auch für die eigenen Mitarbeiter ist die Gesund-
heitsförderung ein fester Bestandteil des SV Wa-
cker. 
So hat der Verein gemeinsam mit der Deutschen
Venen-Liga e.V. am 11. Mai einen Venentag für
seine Mitarbeiter veranstaltet. Drei Stunden lang
wurde von Venenspezialisten die Funktion der
Venen und Venenpumpen überprüft.  Eine Ärztin
untersuchte im Fünfzehn-Minuten-Takt mit mo-
derner Ultraschalltechnik, ob eine Venenerkran-
kung vorliegt. Außerdem wurden die Mitarbei-
ter aufgeklärt, wie einfach man Venenleiden vor-
beugen kann: Viel Bewegung ist besonders gut
für die Venen, so der Expertenrat. 

Tag für Tag leisten unsere Venen Schwerstar-
beit: Etwa 7000 Liter Blut wird am Tag im Kör-
per verteilt. Während die Arterien unser Blut vom
Herzen in den Körper pumpen, transportieren
die Venen das Blut zurück zum Herzen und das
oftmals entgegen der natürlichen Schwerkraft.
Unsere Beinvenen sind dabei besonders stark
gefordert. Unterstützt wird dieser Kraftakt durch
die sogenannte Muskelpumpe der Beinmusku-
latur und durch die Venenklappen, die wie ein
Rückschlagventil wirken und verhindern, dass
das Blut im Gefäß wieder zurück fließt. 
Trotzdem machen bei vielen Menschen gerade
die Beinvenen schlapp: Schwere Beine und an-
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geschwollene Knöchel können die ersten Anzei-
chen für eine Venenschwäche sein. Sind die Ve-
nen nicht mehr leistungsfähig genug, staut sich
Blut in den Beinen. Flüssigkeit kann ins umlie-
gende Gewebe austreten und es schwillt an. Be-
senreiser und Krampfadern, Venenentzündun-
gen und gefährliche Thrombosen – also Blutge-
rinnsel in einer Vene – sind weitere mögliche Er-
krankungen der Venen.

Vorbeugend wirkt viel Bewegung zur Stärkung
der Beinmuskulatur. 

DeepWork-Einführung 
An drei Abenden im Mai gab es bei VitaSport ein
zusätzliches Angebot: DeepWork – Einführung. 
Rund 15 Teilnehmer / innen nahmen an der Ein-
führung in das funktionelle Training teil. Unser
Trainer Klausi zeigte den Sportlern einzelne
Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsstu-
fen und schulte die Technik. DeepWork ist näm-
lich auch für Einsteiger geeignet. Jeder trainiert
in seinem eigenen Rhythmus und bestimmt sein
Tempo selbst. 

Doch was ist eigentlich DeepWork? 
DeepWork ist ein funktionelles Training, das aus
den fünf Elementen Erde, Holz, Feuer, Metall und
Wasser besteht und dem Gesetz von Yin und
Yang folgt. Das heißt, die Bewegungen kombi-
nieren Anspannung, Entspannung sowie Atem-
übungen und trainieren die tiefliegenden Mus-
keln. Darüber hinaus soll das Workout die Kör-
permotorik unterstützen und fördern. Wie alle
funktionellen Trainings geht es um qualitativ
hochwertige Übungen innerhalb eines geringen
Zeitaufwands.

Das musst Du über DeepWork wissen: 
- Der Kurs basiert auf Ganzkörper-Functional-
Training.

- DeepWork kombiniert Anspannung und Ent-
spannung.

- Viele Übungen sind an die Übungssysteme
Yoga und Pilates angelehnt.

- Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht,
die Intensität ist hoch.

- DeepWork strafft den Körper effektiv und ist
sehr gut zum Abnehmen geeignet.

Die Effekte von DeepWork: 
- ein hoher Energieverbrauch
- ein relativ hoher Nachbrenneffekt
- Kraftsteigerung
- Leistungssteigerung des Herz-Kreislauf-Sys-
tems

- verbesserte psychische Belastungstoleranz

Probiere auch du die Stunde aus! 

Montag, 18.15 – 19.25 Uhr (14tägig) bei Susi 
Mittwoch, 09.15 – 10.25 Uhr bei Tamara 
Mittwoch, 17.45 – 18.45 Uhr bei Klaus
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VitaSport
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VitaSport 

Infobrett

Neues Angebot: Asthanga Vinyasa Yoga 
Ab 17. Juni gibt es einen neuen Kurs bei Vita-
Sport: Asthanga Vinyasa Yoga. Der Kurs findet
jeden Freitag von 07.15 – 08.15 Uhr mit Amelie
Meisinger statt. 
Treffpunkt ist die Dreifachturnhalle. Bei schö-
nem Wetter findet die Kursstunde im Freien statt
(ansonsten im Fitnessraum 1). 
ACHTUNG: der Kurs bzw. jede Trainingseinheit
findet nur statt, wenn sich mindestens 5 Teil-
nehmer/innen angemeldet haben (https://vita-
sport-sv-wacker.ebusy.de). 
Die Anmeldung ist 7 Tage vor der Kursstunde ab
7.00 Uhr morgens und bis Donnerstagabend
20.00 Uhr möglich. 
Der Kurs kann von Mitgliedern der Kategorie B
und E gebucht werden.

Wanderung mit Yoga 
Unsere Yoga-Trainerin Tanja wird am 23. Juli
eine gemütliche Wanderung (max. 1 – 1,5h) auf
eine schöne Alm für euch anbieten. Oben ange-
kommen gibt es dann eine kleine Yoga – Einheit
mit Meditation. Anschließend wird gemeinsam
gemütlich gefrühstückt. Der genaue Ablauf wird
noch bekannt gegeben! 

AkroYoga: 
Am Samstag, den 30. April fand ein Akroyoga
Workshop bei VitaSport statt. Die Trainer Nicole
Kampa und Oliver Paech zeigten 5 Stunden lang
den Teilnehmern die Bewegungskunst des
Akroyogas. Akroyoga verbindet Akrobatik, Yoga
und Thaimassage und bietet neben Entspan-
nung und Achtsamkeitstraining vor allem einen
sicheren Raum Neues auszuprobieren, Ängste
zu überwinden und wieder Kind zu sein. 
Eine ganz neue Erfahrung. 

Neue Indoor-Cycling Bikes: 
Wie im letzten Jahr schon angekündigt, hat Vi-
taSport neue Indoor Cycling Bikes bestellt. 
Ab Oktober kön-
nen Mitglieder der
Kategorie C und E
auf neuen Bikes
der Firma Star
Trac fahren. 

 
 

Freitag, 26.08.2016  16.30  20.00 Uhr  

Samstag, 27.08.2016 09.00  13.00 Uhr  
 

 

VitaSport - Mitglieder: 89,-   

Nicht-Mitglieder: 129,-   
 

 

 

 

 
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt: maximal 20 Teilnehmerinnen. Mindestalter 14 Jahre.  
Außer legendäre Sportkleidung solltest du Lust auf Bewegung und ein Getränk mitbringen. Lange Haare sollte zu einem Pferdeschwanz 
oder Zopf gebunden sein. Tabu sind Schmuck, Gesichts-Piercings und lange Fingernägel!  

 

      

           

        
 

Selbstverteidigungskurs  
für Frauen  

     Informationen bei Tamara Perschl: tamara.perschl@sv-wacker.de oder 08677/9162813  
     Anmeldung ab 04. Juli unter: https:///vitasport-sv-wacker.ebusy.de 
 



Ashtanga – Vinyasa Yoga 
Workshop am 20.03.2016 ein toller Erfolg 

Am Sonntag, den 20.03.2016 fand zum ersten
Mal bei VitaSport eine Ashtanga-Vinyasa Yoga-
einheit statt. Über 25 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen setzten am Sonntagnachmittag trotz
schönem Wetter auf Mobilität, Kraft und Ruhe.
Geleitet wurde der Workshop von der zertifizier-
ten Yogatrainerin Amelie Meisinger. Dass bei
Yoga gymnastische und turnerische Übungen
gemacht werden, um den Körper zu trainieren
hat sich längst herumgesprochen. Nun durften
Mitglieder und Nichtmitglieder des SV Wacker
diese Erfahrung am eigenen Körper spüren.
Kopfstand, Rad und der bekannte Sonnengruß

standen am Programm. Man hat sich in be-
ängstigt wirkende Verrenkungen begeben, ohne
sich dabei die Knochen zu brechen oder Zer-
rungen zu holen. Auch die spirituelle Seite mit
Meditation und Endentspannung kam nicht zu
kurz. 
Zu Beginn des Workshops wurde zuerst die Ge-
schichte und Wirkung von Yoga erklärt. Das ur-
sprünglich in Indien entstandene Yoga  ist mitt-
lerweile auch in Deutschland weit verbreitet. Im
Laufe der Zeit haben sich verschiedene Yogaar-
ten entwickelt: Yin-Yoga, bei dem Positionen drei
bis fünf Minuten gehalten werden oder das
Ashtanga-Vinyasa Yoga sind nur zwei Beispiele.
Das Ashtanga-Vinyasa Yoga ist eine kraftvolle
dynamische Yogaart und bewirkt auf der physi-

schen Ebene
eine Ausgegli-
chenheit zwi-
schen Kraft und
Flexibilität, auf
der mentalen
Ebene werden
die Konzentrati-
on und das Ent-
spannungsver-
mögen gestärkt
und auf der
energetischen
Ebene werden
die Stärke und
Vitalität gestei-

gert. Gespannt und interessiert hörten die Teil-
nehmer zu und genossen die Ruhe und den Duft
von Räucherstäbchen. 
Jede Yogaeinheit bei Amelie hat ein bestimmtes
Thema. So auch diese Einheit. Der Workshop
stand unter dem Thema „Widme die Stunde ei-
nen deiner Lieben. Denke an die Person auch
während dem Workshop“. 
Nun ging es los. Gemeinsam übte man die Yo-
gaatmung „Ujjayi“. In der Ujjayi-Atmung werden
Körper und Geist durch verschiedene Atem-
übungen in Einklang gebracht. Es geht darum
den Atem zu kontrollieren. In einer bequemen
Position (Schneidersitz) wird dabei tief durch die
Nase ein- und ausgeatmet. Dabei soll in der hin-
teren Kehle ein weicher Ton erzeugt werden.
Dieser Ton klingt wie ein Wellenrauschen. Dieser
gleichmäßige Klang der Ein- und Ausatmung
gibt den Rhythmus für die Yogaübungen vor. 
Nach den Atemübungen ging man in den Son-
nengruß über. Zuerst langsam und anschließend
immer fließender wurde der Sonnengruß Vari-
ante A und B geübt und der Körper aufgewärmt.
Es folgten die sogenannten Asanas: stehende
Positionen, Gleichgewichtsübungen, Rotations-
übungen, Hüftöffner und Coretraining sind nur
einige Beispiele. Durch die Asanas werden die
Gelenke, Muskeln, Bänder und Sehnen ge-
schmiert, die Beweglichkeit erhöht und der
Kreislauf angekurbelt. So kann man sagen, JE-
DER kam ins Schwitzen. Mit Energie und Power
führte Amelie die Teilnehmer durch den Work-
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VitaSport

Neues Angebot im Kraftraum
wird gut angenommen 

Stretchingkurs und Training am EasyLine -
Zirkel 

Seit Anfang April gibt es neue Trainingsangebo-
te im Kraftraum. Jeden Dienstagabend findet
mit unserer Trainerin Tina von 19.00 bis 19.45
Uhr ein Training am EasyLine – Zirkel statt. An-
schließend wird noch gemeinsam gedehnt. 
Auch am Donnerstagvormittag wird mit Tina von
10.30 bis 11.15 Uhr am EasyLine – Zirkel ge-
meinsam ein Trainingsprogramm absolviert. 

Wenn auch Sie dabei sein wollen, einfach zu
den Zeiten in den Kraftraum kommen und los
geht`s! 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das An-
gebot können alle Mitglieder von VitaSport der
Kategorie D und E nutzen. 

nutzen



shop. Beschreiben kann man die Stimmung
nicht –
JEDER kam für sich an seine Grenze. 
JEDER war stolz etwas ausprobiert und ge-
schafft zu haben. 
Glücklich über das Geleistete begann nach 2
Stunden Anstrengung die Meditation und Ent-
spannung.
In der Meditation geht es darum, die Gedanken
zur Ruhe zu bringen. Das Licht einer Kerze half
den Teilnehmern den Fokus auf sich selbst zu
setzen, um so ihre innere Ruhe und das Gleich-

gewicht zu finden. Danach ging es in die En-
dentspannung. Diese Tiefenentspannung wur-
de im Liegen mit leiser Musik durchgeführt und
man kam in einen nicht-alltäglichen Bewusst-
seinszustand, in dem die Gehirn- und Herzfre-
quenz verlangsamt, die Muskeln entspannt und
die geistigen Kräfte geschult wurden. 
So lässt sich am Ende festhalten: 
Mehr Vitalität, Stärke, Gelassenheit oder Klar-
heit sind nur einige Punkte die durch Yoga er-
reicht werden. Jeder Teilnehmer hat für sich po-
sitive Veränderungen mitgenommen. 

Ab Juni gibt es die Yogastunde auch bei
 VitaSport. Nähere Infos finden Sie unter der
 Rubrik „Infobrett“!

Berichte: Tamara Perschl
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HOL DIR DEN SERIENSIEGER!
Mountainbike Copperhead 3
Wendiger und schneller –  
ein Klassiker mit neuen Stärken  
27.5“, Modell: 2016, Rahmenmaterial:  
Aluminium, Rahmeneigenschaften:  
dreifach koni�ziert (triple butted),  
konisches Steuerrohr 

Finanzkauf 10 x 99,90 €
999,-
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Burghausen · Gewerbepark Lindach D1 · Tel: 08677 911766 · www.funsport-burghausen.de
Mo, Di und Mi 9.30 bis 18.00 Uhr · Donnerstag+Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr · Samstag 9.30 bis 16 Uhr



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.

B         
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Platz 2 für die Regionalliga-Fußballer zum
Ende der Saison 2015/16

Mit einem zweiten Platz hat das Team von SVW-
Trainer Uwe Wolf die Saison 2015/16 in der Re-
gionalliga Bayern abgeschlossen. Mit 58:33 To-
ren und 63 Punkten rangiert das Team letztend-
lich einen Punkt hinter Meister SSV Jahn Re-
gensburg und hat damit die DFB-Pokal-Runde
sowie die Relegationsrunde zur 3.Liga knapp
verpasst. 
Entscheidend waren dann doch die direkten Du-
elle gegen Regensburg und Nürnberg II, die alle
verloren wurden. Vor allem das Heimspiel am
16.April gegen Regensburg bleibt noch in Erin-
nerung als man vor 3500 Zuschauern ein tolles
Regionalligaspiel ablieferte, dem Gast aber mit
0:1 unterlag. 
Bis zu diesem Spiel hatte der SVW die gute Aus-
gangslage nach der langen Winterpause schon
verspielt. Bei vier Niederlagen in Serie (Mem-
mingen, Fürth II, Nürnberg II und Aschaffenburg)
hatte der Jahn alle Trümpfe in der Hand mit ei-
nem Sieg in Burghausen eigentlich alles klar zu
machen. War der SVW die Mannschaft mit den
besseren Chancen über neunzig Minuten, er-
zielte der Jahn per Kopfball vom Ex-Wackeria-
ner Markus Palionis das entscheidende Tor. 
Zum Abschluss der Saison blieb das Team noch-
mals für fünf Spiele ungeschlagen und legte

nach dem Remis in Schweinfurt noch vier Sie-
ge gegen Augsburg II, Amberg, Illertissen und
Bayreuth nach. Somit festigte man Platz zwei
und konnte die Vize-Meisterschaft feiern. 
Am meisten Einsätze in der Saison für den SVW
absolvierten Christoph Rech, Christoph Burk-
hard und Daniel Hofstetter mit jeweils 33 Spie-
len. Die interne Torschützenliste sah Juvhel
Tsoumou mit 13 Treffern vorne, dicht gefolgt von

Christoph Burkhard (11), Marius Duhnke (10)
und Benjamin Kindsvater (8). 

Ab sofort heißt es sich auf die neue Saison vor-
zubereiten. Viele Spieler bleiben den SVW er-
halten, fix sind die Abgänge von Marcel Ebeling,
Valonis Kadrijaj, Marcel Mosch, Bence Pilisi und
Benjamin Kauffmann. 

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

Aus der Fußball GmbH   



SVW Basketball – Saison gemeistert

Die Saison 2015/2016 war für alle Beteiligten
eine große Herausforderung, denn noch nie
wurden so viele Teams wie in der vergangenen
Saison im Spielbetrieb gemeldet: Herren 1, Her-
ren 2, U18, U16, U14 und U12! Wir sind sehr
stolz auf unsere Leistungen. 

Hier die Berichte der einzelnen Teams:

U12:
Nach einer guten Saison, die mit dem 4. Platz
abgeschlossen wurde, steht bei der U12 ein
großer Umbruch bevor. Viele Leistungsträger
verlassen die Mannschaft Richtung U14. Aber
uns muss nicht bange sein, weil die Nächsten
schon in den Startlöchern stehen. Nach den
Pfingstferien starten wir mit der Vorbereitung
auf die kommende Saison und mit dem  Willen,
dass wir wieder eine schlagkräftige Truppe auf-
stellen können. Mit viel Spaß werden wir das si-
cher auch schaffen!

Abschlusstabelle U12 – Kreisliga Südost
Rang Team                                   Spiele  W/L  Punkte    Körbe        Dif.
1 TSV 1880 Wasserburg 12 11/1 22 1013 : 449 564
2 SB DJK Rosenheim 2 12 10/2 20 897 : 526 371
3 SB DJK Rosenheim 3 12 7/5 14 775 : 623 152
4 Wacker Burghausen 12 6/6 12 664 : 732 -68
5 TV Traunstein 12 5/7 9 577 : 675 -98
6 ASV Rott am Inn 12 3/9 5 525 : 802 -277
7 TSV 1864 Grafing 12 0/12 0 423 : 1067 -644

U14:
Eine tolle Saison hat unsere U14 gespielt. Da-
nach sah es im Herbst 2015 wirklich nicht nach
aus. Neben den fortgeschrittenen Spieler, die
bereits in der U12 bzw. U14 gespielt hatten, fan-
den auch viele neue Spieler den Weg in unse-
rem Verein. Das neu zusammengestellte Team
konnte erst kurz vor dem Saisonstart zusam-
men trainieren. In den ersten Spielen mussten
wir viel lernen und brauchten Zeit uns kennen-
zulernen. Die ganze Saison über hat es wirklich

viel Spaß gemacht, mitzuerleben wie toll sich
die Jungs von Spiel zu Spiel entwickelt haben.
Neben den individuellen Verbesserungen, ent-
wickelte sich ein richtiges Team  Jeder Spie-
ler hat sich mit seinen Stärken und Fähigkeiten
eingebracht und es wurde immer schwerer uns
zu schlagen. In 2016 gab es dann nur noch eine
Niederlage und zum Ende der Saison standen
wir dann überraschend, aber nicht unverdient,
auf dem 2. Platz.
Als Saisonabschluss organisierte Familie Dem-
melhuber noch einen Basketball Workshop mit
den Swans aus Gmunden (Proficlub aus der Ad-
miral Bundesliga Österreich). Adrian Mitchell
(öst. U20 Nationalspieler) , Daniel Friedrich (öst.
Nationalspieler) , Jarvis Ray als „Extremsprin-
ger“ und Bernd Wimmer als Head Coach berei-
teten den Kids einen tollen Nachmittag. Bei ei-
nem Steckerlfisch am Abend wurden noch vie-
le Erinnerungsfotos geschossen und über Bas-
ketball philosophiert. 

Für den Sommer haben wir uns viel vorgenom-
men. Vielleicht können wir uns über ein Qualifi-
kationsturnier einen Startplatz für die Bezirksli-
ga 2016 / 17 sichern. Zusätzlich wollen wir noch
an unseren individuellen Fähigkeiten arbeiten.
Dazu besucht uns im Sommer Jorge Hermano
aus Spanien der sich drei Monate Zeit nimmt
sein Basketballwissen mit uns zu teilen. Wir la-
den alle Basketballinteressierte ein bei uns rein-
zuschnuppern, am spielerischen und abwechs-
lungsreichen Training teilzunehmen und unser
Team zu verstärken.

Abschlusstabelle U14 – Kreisliga Südost
Rang Team                                   Spiele  W/L  Punkte    Körbe        Dif.
1 SB DJK Rosenheim 10 10/0 20 731 : 359 372
2 SV Wacker Burghausen 10 5/5 10 594 : 568 26
3 TV 1863 Miesbach 10 5/5 10 576 : 505 71
4 TSV 1864 Grafing 10 5/5 8 550 : 519 31
5 TSV 1880 Wasserburg 10 4/6 8 498 : 646 -148
6 TSV Bad Reichenhall 10 1/9 2 333 : 685 -352

U16:
Die U16 hatte die Saison über leider mit vielen
Ausfällen zu kämpfen. So mussten einige Spie-
le nur zu fünft oder sechst bestritten werden.
Der Tabellenplatz spiegelt leider nicht die Leis-
tungsfähigkeit wieder. Ein Beispiel dafür ist das
Auswärtsspiel beim Tabellendritten, der durch
eine tolle Leistung geschlagen wurde. Auch,
dass einige Spieler bereits Bestandteil der U18
letzte Saison waren zeigt welch großes Potenti-
al hier liegt. So stellt der SV Wacker auch mit
Marcel Fischer den Topscorer der Liga.

Abschlusstabelle U16 – Kreisliga Südost
Rang Team                                   Spiele  W/L  Punkte    Körbe        Dif.
1 TSV 1864 Grafing 8 8/0 16 548 : 304 244
2 TuS Bad Aibling 8 6/2 12 441 : 319 122
3 TuS Prien a. Chiemsee 1878 8 2/6 4 449 : 518 -69
4 TSV Neuötting 8 2/6 3 306 : 440 -134
5 SV Wacker Burghausen 8 2/6 3 388 : 551 -163

U18:
Unsere U18 hatte die besondere Herausforde-
rung, dass viele Spieler auch in der Herren II so-
wie Herren I zum Einsatz kamen. Durch diese
Mehrfachbelastung war leider keine kontinuier-
liche Leistungsdichte gegeben. Ein Beispiel hier-
für ist Alija Mehidic, der sowohl bei der U18 als
auch bei den Herren II Topscorer der gesamten
Liga war. 

Abschlusstabelle U18 – Kreisliga Südost
Rang Team                                   Spiele  W/L  Punkte    Körbe        Dif.
1 WSV Glonn 10 8/2 14 642 : 539 103
2 TSV 1864 Grafing 10 5/5 9 566 : 525 41
3 TV Traunstein 10 5/5 9 522 : 493 29
4 TSV 1880 Wasserburg 10 5/5 9 459 : 537 -78
5 SV Westerndorf St. Peter 10 4/6 8 618 : 651 -33
6 SV Wacker Burghausen 10 3/7 6 604 : 666 -62

Herren II:
In der Herren II tummeln sich die Älteren ge-
mischt mit den ganz Jungen (U18). Hierbei steht
ganz klar der Spaß und das Heranführen der Ju-
gendspieler an den Herrenbereich im Fokus. So
macht es immer viel Freude dieser Mannschaft
zu zusehen, da alle mit einer gewissen Locker-
heit dabei sind und der Teamgedanke hierbei im
Vordergrund steht.

Abschlusstabelle HERREN 2 – Kreisklasse Südost
Rang Team                                   Spiele  W/L  Punkte    Körbe        Dif.
1 TSV 1864 Grafing 2 10 10/0 20 873 : 462 411
2 TV Traunstein 2 10 7/3 14 631 : 532 99
3 BSG TuS Töging/SpVgg Jettenbach 2 10 5/5 10 644 : 678 -34
4 TSV Brannenburg 10 4/6 7 491 : 613 -122
5 TV 1868 Burghausen e.V. 2 10 2/8 4 369 : 582 -213
6 SV Wacker Burghausen 2 10 2/8 3 529 : 670 -141
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Basketball 

Abteilungsleiter Basketball: Simon Lill, Tel. 08677/62147, E-Mail: simon.lill@web.de     



Basketball 

Herren I:
Die Herren I des SVW konnten sich nach dem
Aufstieg in der Bezirksliga Ost halten. Eine bes-
sere Platzierung war am Ende der Saison auf
Grund des schwankenden Kaders bei den Spie-
len nicht drin. Wir hoffen, dass unsere „jungen
Wilden“ bald den etwas alternden Kader auffri-
schen und voranbringen werden. Welches Po-
tential in der Mannschaft steckt sah man beim
Heimspiel gegen den ungeschlagen Tabellen-
ersten aus Traunstein. Diesen hatte man am
Rande einer Niederlage und nur durch ungüns-
tige Schiedsrichterentscheidungen ging das
Spiel noch verloren. Ziel für die nächste Saison
ist es wieder die Klasse zu halten, um den Jun-
gen in der Zukunft die Möglichkeit zu geben hö-
herklassig spielen zu können. 

Abschlusstabelle HERREN 1 – Bezirksliga Ost
Rang Team                                   Spiele  W/L  Punkte    Körbe        Dif.
1 TV Traunstein 16 16/0 32 1413 : 946 467
2 TSV Ismaning 16 12/4 24 1338 : 998 340
3 TSV Bad Reichenhall 16 12/4 24 1137 : 914 223
4 Baskets Vilsbiburg 2 16 10/6 19 1292 : 1193 99
5 TSV 1864 Grafing 16 9/7 18 1190 : 1226 -36
6 FC Tittling 16 6/10 12 1126 : 1242 -116
7 SV Wacker Burghausen 16 5/11 10 1261 : 1494 -233
8 TSV Plattling 2 16 2/14 4 1169 : 1424 -255
9 TV 1862 Passau 2 16 0/16 0 1013 : 1502 -489

Insgesamt blickt die Abteilung Basketball auf
eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Für die
nächste Saison haben wir auch eine U10 im
Spielbetrieb. Somit ist unser 5 Jahres Plan voll
aufgegangen. 2011 hatten wir eine Herren-
mannschaft und noch acht Jugendliche. 2016

können wir voller Stolz eine komplette Jugend
vorweisen, sowie 2 Herrenteams. Einen beson-
deren Gewinn stellt unser neuer Jugendwart
Jan Rehbein dar. Bei Fragen zu den Jugend-
teams ist Jan die richtige Anlaufstelle: 
Tel.: 0177-6083165 / mail: rehbeinj@google-
mail.com. 
Wir freuen uns stets über neue, basketballbe-
geisterte Spieler. 
Eure SVW Basketballer
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Herren zurück auf der Erfolgsspur
Am 08.05. machten sich die Herren bei bestem
Wetter auf in die Landeshauptstadt zum Auf-
taktspieltag in der Südbayernliga. Nach einer er-
nüchternden Nullrunde mit einem letzten Platz
in der Hallensaison, sollten nun Erfolge das
Image wieder aufbessern. Bereits im ersten
Spiel machten die Salzachstädter klar, dass sie
die neuen Vorsätze auch in die Tat umgesetzt
wollen und traten gegen Allianz München mit
großer Dominanz auf. Nach zwei Satzerfolgen
zu Gunsten der Burghauser mit jeweils 11:7
Bällen, gelang es den Hausherren allerdings die
aufkommende Unkonzentriertheit der Ostbay-
ern auszunutzen und nach einem 11:8 auf 2:1
nach Sätzen zu verkürzen. Doch die Wackeria-
ner zeigten Nervenstärke, übernahmen im vier-
ten Satz schließlich wieder die Führung und ver-
buchten nach einem hochverdienten 11:9 die
ersten beiden Punkte in dieser Saison. Dieses
Resultat konnte der SVW im letzten Spiel gegen
Erolzheim mit einem 3:0 Sieg sogar noch top-
pen. Lediglich im zweiten Satz schlichen sich
Fehler bei der Mannschaft um Spielführer Armin
Treczoks ein. Dennoch behielten die Burghau-
ser einen kühlen Kopf und meisterten auch die-
se Herausforderung. Nur das Spiel gegen Un-
terpfaffenhofen brachte den Salzachstädtern
nicht den erwünschten Erfolg. Obwohl die Ab-
wehr mit Julius Molter, Vincent Weinzierl und
Sebastian Wohlmannstetter wichtige Bälle er-
gattern konnte, behielten die Kontrahenten die
Oberhand und siegten schließlich verdient mit
3:1 nach Sätzen.
Wenn nicht wie erhofft mit drei Siegen, so ist
dem SVW dennoch die Trendwende geglückt:
Die Herren sind zurück auf der Erfolgsspur.
Sichtlich darüber erfreut, war auch Abteilungs-
leiter Rainer Schweighofer und höchst zufrieden
mit der Leistung seiner Jungs hofft er, dass es
ihnen gelingt auch an den kommenden Spielta-
gen an diese Erfolge anzuknüpfen.

Damen mit Sieg zum Auftakt
Hauptsache den Klassenerhalt schaffen! Alles
Gerede von gestern! Spätestens seit der letzten
Feldsaison bewiesen die Damen, dass sie mitt-
lerweile eine etablierte Größe in der 2. Bundes-
liga Süd sind. Damals trennten lediglich zwei
Punkte die Wackerianer von einem großartigen
vierten Tabellenrang. Entsprechend hoch waren
natürlich die Erwartungen an den Auftaktspiel-
tag vor heimischem Publikum. Dieser Spieltag
der Damen wurde allerdings auf zwei Sonntage
(01.05. und 08.05.) aufgeteilt an denen jeweils
ein Spiel stattfand. Trotz der hohen Erwartungen

bewies die Mannschaft von Trainer Helmut
Stenzel Nervenstärke und  setzte mit einem ful-
minanten 3:0 nach Sätzen gegen die Gäste aus
Neugablonz ein erstes Ausrufezeichen in der 2.
Bundesliga Süd. Leider konnte an diesen Erfolg
am zweiten Spieltag eine Woche später nicht
angeknüpft werden. Ohne Angreiferin Stefanie
Szlapka hatten die Wackerianer gegen die star-
ken Gäste aus Tannheim keine Chance und
mussten eine bittere 0:3-Schlappe hinnehmen. 
Dennoch: Der Grundstein ist gelegt. Einerseits

für ein gutes Polster an Punkten, um den Klas-
senerhalt frühzeitig zu erreichen. Andererseits
ist nach wie vor nach oben alles offen. Nicht zu-
letzt, weil die Damen bereits letztes Jahr be-
wiesen haben, dass sie es auch mit den Favori-
ten in dieser Liga ohne weiteres aufnehmen
können.

Neuer Spielmodus in der U12
Mit großer Spannung wurde die diesjährige
Feldsaison der U12 erwartet, denn ein gänzlich

neuer Spielmo-
dus sollte ge-
testet werden.
Die bayernweit
neue Regelung
sieht nun vor,
dass pro Mann-
schaft lediglich
drei Spieler auf
dem Feld ste-
hen und wie im
Volleyball re-
gelmäßig rotie-
ren. Der Hinter-
gedanke dabei
ist, dass die
jungen Spieler
mehr Spielpra-
xis sammeln

und gleichzeitig verschiedene Positionen ken-
nen und spielen lernen sollen. 
Doch macht so ein stark verändertes Faustball-
spiel nun überhaupt noch Spaß? Definitiv, die
Jugendspieler, aber auch die Trainer waren hell-
auf begeistert von der neuen Variante und lob-
ten diese positive Entwicklung im Jugendbe-
reich.

U14 nach Vorrunde ungeschlagen
Ein Ausrufezeichen setzte die U14 in der Süd-
bayernliga: Keine Niederlage und kein Satzver-
lust. Das ist die makellose Bilanz nach der Hin-
runde. Die Nachwuchsspieler zeigten sich von

Faustball

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

ihrer besten Seite und ließen den Gegnern meist
nicht einmal den Hauch einer Chance. Nun
bleibt nur noch zu hoffen, dass es den Spielern
auch in der Rückrunde gelingt an diese Erfolge
anzuknüpfen. Doch nach der bisher gezeigten
Leistung scheint die Meisterschaft in der Süd-
bayernliga  nur noch reine Formsache zu sein. 

Schöne Spiele beim 
11. Burghauser VR-Bank-Cup
Beim diesjährigen VR-Bank-Cup, der am 12.
März in der Dreifachturnhalle zum 11. Mal über
die Bühne ging, trafen sich insgesamt 7 Teams
zum Kampf um die heiß begehrten Medaillen
und Pokale. VR-Bank-Direktor Rainer Auer be-
grüßte neben zwei Burghauser Mannschaften
(U12 und U14) die Teams von Union Hochburg-
Ach (U12), TUS Kremsmünster (U12), Union Rei-
chenthal (U12 und U14) sowie Union Franking
(U14). Nach spannenden Spielen setzten sich
die Mannschaften von TUS Kremsmünster (U12)
und Union Reichenthal (U14) durch. Die Burg-
hauser Teams erreichten beide einen hervorra-
genden 2. Platz.
Nach einem anstrengenden Spieltag freuten
sich die Nachwuchsfaustballer und 
-faustballerinnen bei der Siegerehrung über die
Pokale, Medaillen und Urkunden.

Vertragsverlängerung mit der 
VR meine Raiffeisenbank eG
Ob Trikots und neue Bälle für unsere Jugend-
teams oder die Durchführung des VR-Bank-
Cups - ohne der finanziellen Unterstützung
durch die VR-Bank wäre in unserer Faustball-
abteilung vieles nicht so einfach realisierbar.
Deshalb sind wir überaus dankbar, dass uns die
VR meine Raiffeisenbank eG auch in Zukunft
tatkräftig zur Seite steht und das Sponsoring für
weitere 4 Jahre verlängert hat.
Stolz präsentieren unsere Teams das Logo des
Sponsors auf ihren Trikots. Bereits seit 2004 un-
terstützt die Bank unsere Abteilung im Nach-
wuchsbereich hervorragend. Und an dieser gu-
ten Zusammenarbeit soll auch in Zukunft ange-
knüpft werden. Wir freuen uns darauf!

Wichtige Termine im Sommer 2016
Heimspieltag der Herren (Südbayernliga):
12.06.16 um 10:00 Uhr
Heimspieltage der Damen (2. Bundesliga):
05.06.16 um 11:00 Uhr
17.07.16 um 11:00 Uhr
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DTH-Eingang passend geschmückt

Unsere Burghauser Nachwuchsfaustballer und
-faustballerinnen

Das Teilnehmerfeld vom VR-Bank-Cup

Um diese Pokale, Medaillen und Urkunden
ging es...

Große Freude beim U12-Team 
über den 2. Platz
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Ludwig-Meider-Turnier 
am 28. Februar starteten Martin und Ingmar
beim Ranglistenturnier in Ingolstadt. Das Turnier
mit 71 gemeldeten Degenfechtern begann mit
6er-Vorrunden und anschließendem 64er K.O.
ohne Hoffnungslauf. Ingmar und Martin er-
wischten beide einen schlechten Start und
konnten nur jeweils eines ihrer Vorrundenge-
fechte gewinnen. Entsprechend ergaben sich
die unvorteilhaften Plätze 61 (Ingmar) und 58
(Martin) auf der Setzliste. Ingmar verlor die ers-
te K.O. Runde erwartungsgemäß chancenlos mit
10:15 gegen M. Lonza aus München. Martin
machte es seinem Gegner M. Grosse aus Mün-
chen in den ersten Dritteln des K.O. Gefechts
überraschend schwer, letztlich musste aber
auch Martin sich mit 10:15 geschlagen geben.
In der Endabrechnung blieb es bei den unbe-
friedigenden Plätzen 61 und 58. Den Turniersieg
holte sich der Schweizer S. De Sepibus.

Hochschulturnier München
Konstantin Eck erreichte am 05. März unter 19
Florettfechtern Platz 3 hinter F. Schneider aus
München und A. Krauss aus Karlsruhe. Ange-
sichts der starken Konkurrenz war Konstantins
Leistung sehr gut. Im Modus „jeder gegen je-
den“ verlor er im Turnierverlauf nur zwei seiner
Gefechte. 

Hobbycup Salzburg
Martin Kaiser und Ingmar Piglosiewicz be-
schlossen am 28. März an einem Training mit
den Salzburger Fechtern teilzunehmen. In Salz-
burg angekommen stellte man fest, dass statt
des Trainings ein Turnier, der 3. Salzburger
Hobbycup, angesetzt war. Die ersten Gefechte
liefen bereits, jedoch waren die Salzburger be-
reit uns noch in das Turnier aufzunehmen und
es wurde ein Neustart gemacht. Darüber haben

sich Martin und Ingmar sehr ge-
freut und standen 5 min nach An-
kunft kalt auf der Planche. Das Tur-
nier mit 18 Degenfechtern begann
mit einer Vorrunde und anschlie-
ßenden K.O. Gefechten. Ingmar
konnte seine Vorrundengefechte
gewinnen und schaffte es bis ins
Halbfinale. Das Gefecht um Platz 3
konnte er mit 15:14 für sich ent-
scheiden. Martin zeigte auch eine
gute Leistung und landete auf Platz
9. Den Turniersieg holte F.
Katzlberger.

8. Salzburger Muskestier
Martin Kaiser, Ralph Winkler,
Tobias Kerscher, Konstantin Eck
und Ingmar Piglosiewicz nah-
men am 10. April am 8. Salz-
burger Muskestier in der Dis-
ziplin Herrenflorett teil. Es star-
teten 37 Fechter. Das Turnier
begann mit zwei Vorrunden in
denen insgesamt 10 Gefechte
zu absolvieren waren. Solide
Vorrundenleistungen von
Ralph, Tobias und Martin führ-
ten zu Freilosen und Platzie-
rungen im Mittelfeld der Setz-
liste für die K.O. Runden. Kon-
stantin erreichte eine Zwi-
schenplatzierung im oberen

Drittel, Ingmar gewann alle 10 Vorrundenge-
fechte und sicherte sich eine hervorragende
Ausgangsposition. Für Tobias war nach der ers-
ten K.O. Runde Schluss, Ralph schaffte es in die
zweite Runde, konnte sich gegen den Links-
händer Kühnel aus Wien aber taktisch nicht ein-
stellen. Martin musste sich in der zweiten K.O.
Runde nach hartumkämpftem, vereinsinternem
Gefecht gegen Ingmar geschlagen geben. Kon-
stantin meisterte die zweite K.O. Runde souve-
rän. Ingmar und Konstantin konnten jeweils
auch das 3. K.O. Gefecht für sich entscheiden
und zogen in die Finalrunde der letzten Acht ein.
Hier war dann die Konkurrenz für beide zu stark.
Die Gegner De Vries aus Graz und Nuske aus
München setzten sich durch. In der Endabrech-
nung konnten die tollen Platzierungen 5 (Ing-
mar) und 7 (Konstantin) herausgefochten wer-
den. Die Plätze 21, 29 und 34 gingen an Ralph,
Martin und Tobias. Erstmals schafften es mit
Konstantin und Ingmar zwei Burghauser in die
Finalrunde des Turniers. Der 1. Platz ging an
Kötzl aus Konstanz.  

Am Folgetag wurde Degen gefochten. Martin
und Ingmar hatten noch den langen Florettbe-
werb in den Knochen und konnten an die Flo-
rettleistungen des Vortages nicht anknüpfen.
Ingmar verspielte in der zweiten K.O. Runde eine
solide Führung gegen Robic aus Graz und ver-
lor mit 14:15. Letztlich wurden die Plätze 17
(Ingmar) und 26 (Martin) unter 35 Fechtern er-
zielt.

Fechten 

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

Ingmar (rechts) mit einer Offensivaktion in Ingolstadt

Die Burghauser Florettfechter beim 
8. Salzburger Muskestier

Martin (links) im Gefecht gegen Hahnl beim
Salzburger Hobbycup



Fechten 

Internationale Bayerische 
Seniorenmeisterschaften
Unser Florettfechter Konstantin Eck vertrat uns
am 23. April auf den Bayerischen Senioren-
meisterschaften. Nach 6er Vorrunde mit 3 Sie-
gen und 2 Niederlagen setzte sich Konstantin
im Viertelfinale gegen F. Wanz aus München mit
10:8 durch. Eine zunächst unbemerkt nicht aus-
lösende Spitze hätte ihn fast den Sieg gekostet.
Das Halbfinale wurde letztlich deutlich mit 4:10
gegen den späteren Turniersieger S. Baier aus
Stuttgart verloren.

Siegerehrung der Finalteilnehmer beim
8. Salzburger Muskestier – Ingmar und
 Konstantin erreichten die Plätze 5 und 7

Die Fechtabteilung gratuliert Dr. Klaus Adler  
Klaus feierte im Mai seinen 80. Geburtstag und
wurde zum Ehrenvorsitzenden der Abteilung er-
nannt. Er engagiert sich nach wie vor aktiv und
mit großem Einsatz für die Abteilung. Klaus trai-

niert und lektioniert immer wieder und „fit wie
ein Turnschuh“ unsere Fechtjugend. 
Lieber Klaus, herzlichen Glückwunsch von uns
allen!

Bericht: Ingmar Piglosiewicz
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Dr. Klaus Adler (links) lektioniert Lea – Die Streichbattuta und gezielte Treffer auf das Handgelenk
bedürfen stetem Training
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Zuspiele verarbeiten: Erster Kontakt

Auf der Kunstrasensportanlage im Waldpark
Lindach fand am Montag den 9. Mai der 26. In-
foabend für Vereinstrainer statt. Zum Thema
„Zuspiele verarbeiten: Erster Kontakt“ wurde
das Demonstrationstraining mit Spielern des
Jahrgangs 2003 durchgeführt. Die beiden Trai-
ner Wolfgang Sonnenhauser (Moderation) und
Norbert Auerhammer (Trainingsgestaltung) führ-
ten durch das Programm. 

Jörg Daniel (Sportlicher Leiter des DFB-Talent-
förderprogramms) sagte zu diesem Thema:
„Im Idealfall hat sich ein Spieler durch Erfassen
der Spielsituation sowie ein taktisch cleveres
Anbieten bereits eine bestmögliche Startpositi-
on verschafft. Im Anschluss hilft ein technisch
ausgereiftes, variables und situationsgemäßes
Verarbeiten des Balles, sich aus der unmittelba-
ren Drucksituation zu befreien und effiziente
Folgeaktionen vorzubereiten.“

Neben diesem Hauptthema präsentierte das
Nachwuchsleistungszentrum Burghausen für
die erschienen Trainer zusätzlich einen Auszug
aus dem FIFA 11+. Dieses speziell entwickelte
Aufwärmprogramm reduziert bei regelmäßiger
Anwendung das Verletzungsrisiko um 30% bis
50% (wissenschaftlich nachgewiesen).

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

Fußball 

Während der Praxiseinheit wurde gezielt auf
die Fragen der Teilnehmer eingegangen und
immer wieder Variationsmöglichkeiten aufge-
zeigt. Seitens der Vereinstrainer gab es durch-
weg positive Rückmeldungen. Letztendlich war
es wieder eine gelungene Veranstaltung aus
der alle Anwesenden mit positiven Eindrücken
nach Hause gingen. Neben der kostenlosen In-
fobroschüre erhielten die Teilnehmer per email
weiteres Infomaterial als Unterstützung für die
Umsetzung im Vereinstraining. 

Grenzlandturnier Pfingstcup Geretsberg
17.05.2016

Traditionell traten auch dieses Jahr wieder ei-
nige unserer Teams am Pfingstwochenende
beim schönen Grenzlandcup in Geretsberg an.
Den schönsten Sieg konnten unsere kleins-
ten Kicker erzielen, sie durften den Siegerpo-
kal im U6 Wettbewerb mit nach Hause neh-
men, die 4- und 5 jähren Kicker des SV Wa-
cker Burghausen hatten Riesenspaß beim
Turnier und das zahlte sich aus, wir werden
bestimmt noch einige gute Ergebnisse der
Kleinsten sehen.

Die U7 und die U13 (D4) durften sich über ei-
nen 4. Platz freuen, die U10 (E3) wurde 3. und
die U10 (E2) wurde 8.

Herzlichen Glückwunsch an alle Kids und ihre
Trainer und Danke nach Geretsberg für die
Einladung und das toporganisierte Turnier.

Puma Cup in Erlbach  13.05.2016

Sieg für unsere U12 die sich damit fürs Deutschlandfinale des DANONE Nations Cup in Unterha-
ching qualifiziert hat, unsere U11 die kurzfristig als Ersatz eingesprungen ist, durfte sich über ei-
nen hervorragenden 3. Platz freuen.

U12 | D5 Sponsoring Diabetszentrum
Burghausen
11.02.2016

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Ge-
meinschaftspraxis - Dr. Markus und Dr. Martin
Braun für die neuen Trikots der D5!
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Verdienter Erfolg nach Durststrecke
zu Saisonbeginn

Eine Saison, auf die Burghausens Handballer
durchaus stolz können und für die kommende
Spielzeit nun Lust auf mehr macht, endete
schließlich mit der völlig verdienten Altbayeri-
schen Vizemeisterschaft.
Auch wenn in dieser Spielzeit durchaus mehr
möglich gewesen wäre, wenn die Durststrecke
zum Saisonstart nicht Einzug gehalten hätte, hat
der Burghausener Handball einen deutlichen
Schritt nach vorne gemacht. Vor allem die lan-
ge Siegesserie von acht Begegnungen in Folge
sorgte auch bei der Konkurrenz in der Bezirks-
oberliga für Eindruck, aber es ging noch weiter.
Trotz einer dreiwöchigen Spielpause, bedingt
durch die Faschingsferien, sowie durch die aus-
gefallene Heimbegegnung gegen die TG Lands-
hut (X:0 für Wacker), behielt die erste Herren-
mannschaft von Trainer Oliver Nagel und Co.-
Trainer Helmut Aigner im folgenden Spitzenspiel
beim Tabellenzweiten TSV Mainburg nach einer
nervenstarken Leistung knapp mit 23:24 die
Oberhand, wobei die mitgereisten Wacker-Fans
einen mehr als nervenaufreibenden Handball-
krimi erlebten. Im anschließenden Heimspiel
wurde dem späteren Absteiger eine deutliche
35:17-Abfuhr erteilt. Somit feierte man gebüh-
rend Revanche für die unnötige Vorrundennie-
derlage, ehe der folgende 29:30-Auswärtser-
folg bei der HSG Freising-Neufahrn am Ende äu-
ßerst glücklich, aber nicht unverdient, zustande
kam. Diesen Schwung von zwischenzeitlich elf
Siegen in Folge konnte Wacker aber in das
nächste Derby, das zu Hause gegen Schlusslicht
TV Eggenfelden stattfand, nicht mitnehmen.
Trotz der enttäuschenden 25:29-Niederlage ließ
sich die Mannschaft von Trainer Oliver Nagel
und Co-Trainer Helmut Aigner nicht aus dem
Konzept bringen und sicherte sich im darauffol-
genden Lokalderby beim TV Altötting ein stark
herausgespielten 23:25-Auswärtserfolg, der in
der Schlussphase durch starke Leistungen von
Youngster Robin Mögel sowie durch Torwart Jo-
sef „Beppo“ Hausner gesichert wurde. Zahlrei-
che treue Fans sowie die Wackerfans von der
West sorgten dabei für einen prächtigen Rah-
men in der Altöttinger Dreifachturnhalle. Span-
nungsgeladen war schließlich auch das letzte
Heimspiel der Saison gegen den späteren Ab-
steiger SG Moosburg, der in der Sportparkhalle
alles in die Waagschale legte, um sich die Chan-
ce auf den Klassenerhalt noch zu wahren. Der
Burghauser Siegeszug hatte jedoch wieder

Fahrt aufgenommen und verabschiedete sich
mit einem 29:27-Erfolg gebührend vor den ei-
genen Fans. Im abschließenden Spiel der Sai-
son musste der SVW zur TuS Pfarrkirchen. Bei
den Rottalern zeigte Wacker dem Aufsteiger
deutlich die Grenzen und erreichte einen unge-
fährdeten 23:27-Erfolg. Da der TV Eggenfelden
sich mit einem 24:24-Unentschieden gegen den
TSV Mainburg den Klassenerhalt sicherte, war
die Freude bei den Salzachstädtern über den er-
reichten Vizemeistertitel dementsprechend
groß. Eine Saison, die nun in der kommenden
Spielzeit deutlich Lust auf mehr macht. Die
Mannschaft und die Verantwortlichen geben
sich trotz der hohen Favoritenrolle die wieder
auf die Mannschaft zukommen wird, beschei-
den. Die Folge draus….. Es wird nur von Spiel
zu Spiel gedacht……..

Wacker-Handballjugend 
mit unerwartet großem Erfolg
Männliche D-Jugend qualifiziert sich 
für die Bezirksoberliga Altbayern

Einen sehr großen und unerwarteten Erfolg si-
cherte sich am vergangenen Sonntag die männ-
liche D-Jugend des SV Wacker Burghausen in

der heimischen Sportparkhalle. Im Vierkampf
mit dem TSV Simbach, der TG Landshut und der
HSG Isar-Mitte erzielte die sehr junge Mann-
schaft, die zum Großteil aus dem E-Jugend-
Jahrgang besteht, den zweiten Tabellenplatz in
der Bezirksqualifikation hinter dem Bayernliga-
nachwuchs aus der Drei-Helmen-Stadt. Damit
findet sich der Nachwuchs der Salzachstädter
in der kommenden Saison in der höchsten Alt-
bayerischen Spielklasse des Bezirks wieder.
Neu ausgestattet mit Aufwärmshirts der Phy-
siotherapiepraxis Stefan Müller aus Burghau-
sen, sowie hervorragend eingestellt durch das
engagierte Trainergespann Ludwig Oberpeil-
steiner und Thomas Kern, musste Wacker zum
Auftakt gegen den TSV Simbach antreten. Ge-
gen die deutlich älteren und körperlich überle-
genen Innstädter zeigte der SVW von Beginn an
eine starke Leistung. Trotz einer zwischenzeitli-

chen Simbacher 3:5-Führung steckten die Salz-
achstädter nicht auf und erzielten über den star-
ken Außenspieler Florian Staudhammer, sowie
über Daniel Wimmer den zwischenzeitlichen
6:6-Halbzeitstand. Bedingt durch eine Umstel-
lung der Defensive, die nun Trainer Oberpeil-
steiner vornahm, wurde Burghausen nun stär-
ker und setzte den TSV damit zunehmend unter

Handball

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

Der Zusammenhalt ist die große Stärke der Wacker-Handballer. Für Alexander Baumrucker, der
wegen eines Kreuzbandrisses in den letzten bedeutenden Spielen nicht mehr mitwirken konnte,
hatte die Mannschaft ein klares Bekenntnis und Zeichen vor dem Lokalderby in Altötting gesetzt.

Der 23:25-Erfolg war schließlich die Krönung.
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Handball 

Druck. Torwart Jonas Müller hielt zudem durch
sehenswerte Paraden seine Mannschaft im
Spiel. Fortan entwickelte sich ein offener
Schlagabtausch zwischen den beiden Kontra-
henten, wobei Wacker über weite Strecken die
tonangebende Mannschaft blieb. Kurz vor Spie-
lende erzielte schließlich Leon Eckert aus dem
Rückraum einen sehenswerten Treffer, der den
11:10-Erfolg schließlich ebnete. Gegen die HSG
Isar-Mitte kam Wacker weniger gut in die Be-
gegnung, sodass man zur Halbzeitpause einen
5:7-Rückstand hinnehmen musste. Gestützt
durch eine starke Defensive und starken An-
griffsleistungen von Wimmer und Staudhammer
konnte Wacker mit einem 13:13 letztendlich zu-
frieden sein. Im abschließenden Spiel gegen die
körperlich überlegene und deutlich ältere Mann-
schaft der TG Landshut hielt Burghausen in der
ersten Spielhälfte noch sehr gut mit. Im zweiten
Spielabschnitt ließen jedoch dann die Kräfte
nach. Mit 9:15 musste man sich gegen die Gäs-
te aus Niederbayern geschlagen geben. Da Wa-
cker im Endklassement mit der HSG Isar-Mitte
im direkten Vergleich punktgleich blieb, musste
schlussendlich ein Siebenmeterwerfen mit den
Gästen aus dem Landkreis Freising über den 2.
Tabellenplatz entscheiden. Ein überragender Jo-
nas Müller, der drei 7-Meter in Folge parierte,

sorgte dabei für den verdienten und überra-
schenden Gesamterfolg.
Für den SV Wacker Burghausen spielten Jonas
Müller im Tor sowie Florian Staudhammer, Leon

Eckert, Janosch Baumgartner, Jan Strachowsky,
Elias Faltermeier, Elias Rosellen, Denis Bundaric,
Florian Kern, Daniel Wimmer und Johannes
Mergenthaler.

Trainer Ludwig Oberpeilsteiner (links) und Trainer Thomas Kern (rechts) bedankte sich sehr herzlich
beim Ehepaar Müller für die großartige Unterstützung des Wacker-Nachwuchses.

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
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90.784 Sportvereine
mit 27,9 Millionen Mitgliedschaften

8,8 Millionen Engagierte
in Sportvereinen

850.000 Amtsträger auf Vorstandsebene (z.B. Vorsitzende/r)

+ 1 Millionen Engagierte auf der Ausführungsebene
(z.B. Trainer/innen und Übungsleiter/innen)

+ 7 Millionen freiwillige Helfer/innen
(z.B. bei Vereinsfesten)

im Durchschnitt erbringen die Engagierten auf der Vorstandsebene und sonstigen Funktionen 
(z.B. als Beauftragte/r, Besitzer/in, Webmaster/in) eine jährliche Arbeitsleistung von

150 Millionen Stunden
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Claus Findl neuer Abteilungsleiter 
der Kegelabteilung des SV Wacker

Jahreshauptversammlung der Kegelabteilung
des SV Wacker 
am 05.04.2016 um 19:00 Uhr im Kegelstüberl.

Der neue Abteilungsleiter Claus Findl eröffnete
die Versammlung und begrüßte alle anwesen-
den Teilnehmer.
Es waren 27 Mitglieder anwesend. 
Entschuldigt waren: 
Schachtl Ludwig, Schachner Wilhelm, Oelschlä-
gel Jens, Fischer Reinhard und Rauchen-
schwandtner Franz.
Claus bedankte sich bei den Schiedsrichtern
und bei der ganzen Vorstandschaft für die ge-
leistete Arbeit des ganzen Jahres.

Für den sportlichen Bericht war wie immer Wer-
ner Schachtl (Sportwart) zuständig.
Er gratulierte noch mal allen die bei den Meister-
schaften wieder sehr gut abgeschnitten hatten.
Es gab, wie man in der Zeitung auch immer wie-
der lesen konnte, einige Kreismeister und Vize-
kreismeister. Er wünschte allen viel Holz die sich
für die  Oberbayerischen Meisterschaft und Baye-
rischen Meisterschaft qualifiziert haben. Zur ge-
gebenen Zeit werden wir darüber dann berichten.
Danach kamen die Berichte von den einzelnen
Mannschaftsführern.

Auch beim Kassenbericht von Astrid Hinter-
schwepfinger gab es keine Beanstandungen.

Da Claus Findl, selbst aktiver Sportkegler und
schon längere Zeit in der Vorstandschaft tätig,
das Amt des Abteilungsleiters bis jetzt kommis-
arisch gemacht hat, ging man zur Wahl über.
Wahlleiter war unser Patron Florian Schneider.
Der letzte Abteilungsleiter Jens Oelschlägel
wurde einstimmig durch Handzeichen entlastet.
Claus Findl wurde einstimmig zum Abteilungs-
leiter der Kegelabteilung gewählt.

Nach der Wahl durfte der neue Abteilungsleiter
gleich einige Ehrungen vornehmen.
Geehrt wurden:
Für 600 Spieleinsätze:  Schachtl Ludwig
Für 300 Spieleinsätze:  Brunnlehner Stefan

Schachtl Werner
Vitzthum Alfons
 Asenbeck Karl-Heinz
Feichtner Rudi
Schachner Wilhelm

Außerdem wurde der frühere Abteilungsleiter
Karl-Heinz Asenbeck zum Ehrenmitglied der Ab-
teilung ernannt.

Claus gratulierte allen und  überreichte ihnen
eine Urkunde und Anstecknadel.

Beim diesjährigen Gedächtnisturnier wurde
Werner Schachtl mit 583 Holz Erster.
Raphaela Dietl 522 Holz 2. Platz
Gerald Hanke 494 Holz 3. Platz
Edeltraud Kerscher 491 Holz 4. Platz

Um 20:30 Uhr wurde die Versammlung offiziell
von dem neuen Abteilungsleiter Claus Findl mit
unserem Sportgruß ein dreifaches „Gut
Holz“geschlossen.

Wacker Seniorinnen und Senioren mischen
wieder kräftig bei den Bayerischen Meister-
schaften mit

Nachdem die anderen Mannschaften nicht an-
getreten sind, wurden die Seniorinnen A Ver-
einsmannschaft kampflos Oberbayerischer
Meister.

Die Senioren A schlug SKV Peiting mit 3236 zu
3154 Holz und
wurde somit auch Oberbayerischer Meister.
Beide Mannschaften spielten am 22. Mai in
 Regensburg um die Bayerische Meisterschaft.

Die Senioren A erreichten mit 3183 Holz den 6.
Platz.
Die Mannschaft:
Schwaiger Franz 524 Holz, Oelschlägel Jens
551 Holz, Hanke Gerald 536 Holz, 
Schachtl Ludwig 511 Holz, Vogl Karl 508 Holz
und Schachtl Werner 553 Holz.

Die Seniorinnen A erreichten mit 2008 Holz den
3. Platz.
Die Mannschaft:
Kerscher Edeltraud 497 Holz, Baumrucker Bea-
trix 532 Holz,
Asenbeck Andrea und Gaßner Monika 452 Holz,
Schwaiger Brigitte 527 Holz.

Offen sind jetzt noch die Bayerische Meister-
schaft Tandem Frauen, die im Juni in München
stattfindet.
Da die beiden Tandem Paare, Michaela Baum-
rucker,  Beatrix Baumrucker und Schwaiger Bri-
gitte, Werkstetter Sabrina Oberbayerischer
Meister-Vizemeister wurden, steht die Bayeri-
sche Meisterschaft im Juli in München an. Viel
Holz und Erfolg dabei!

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

Kegeln 

Obb. Meisterin Seniorinnen A Schwaiger Gitti

Bay. Meisterschaft Regensburg 22.05.2016
3. Platz Seniorinnen 

Bay. Meisterschaft Senioren A in Regensburg
am 22.05.2016



32

Klaus Estermaier wird dritter 
Bayerischer Crosslaufmeister.

In meinem Rennen waren dieses Jahr neben den
M40 und M45 auch noch die Klasse M35 ver-
treten. Das erste Mal bei Meisterschaften. Mit
Jan Lettenmaier (Sieger Obb. Meisterschaft) und
Vize Deutscher MeisterM45 von 2015 waren
noch Frank Schouren (deutscher Meister M40
2015) und Thomas Langer (Dritter deutscher
Meister M45 2015) gemeldet und gingen als Fa-
voriten ins Rennen. Nachdem aber Frank Schou-
ren verletzungsbedingt nicht angetreten war, da
er sich für die deutsche Meisterschaft am kom-
menden Wochenende schonen wollte, war der
Kampf um den dritten Platz offen. Im Rennen
M35 bis M45 waren 55 Läufer am Start und es
war unübersichtlich, welcher Altersklasse die
Läufer angehörten. Ich wusste zwar, dass ich mit
Alex Sellner von der LG Passau einen langjähri-
gen Altersklassen Rivalen am Start hatte, aber
während des Rennens war uns beiden nicht klar,
dass es für uns um den dritten Platz ging.
Die Bedingungen waren perfekt. Kühle aber an-
genehme Temperatur mit etwas unangenehmen
Ostwind. Leicht bedeckt mit etwas Sonnen-
strahlen. Der Parcours war perfekt für einen
Cross bei dem Spikes unbedingt notwendig wa-
ren . Eine Runde bestand etwa aus 1200m und
ging zum Großteil über Feldwiesen, d.h. tiefes
Geläuf, das im Laufe der Rennen immer mat-
schiger wurde. Eigentlich die „gleiche“ Strecke
wie 2015 bei der Deutschen, aber laut Aus-
schreibung um 70m länger pro Runde. Das Ge-
lände war sehr profiliert und es gab selten flache
Passagen. Zwei schwere Bergabstellen forder-

ten vollste Konzentration und Gleichgewicht.
Eine extrem steile Böschung, da konnte man die
4 Meter fast runterspringen. Danach ging es
nach 50m entweder in die nächste Runde oder
ins Ziel (wichtig beim Zieleinlauf). Und bei der
zweiten Stelle, die etwas flacher war musste
man eine etwa 30m lange Schlammpiste hinun-
ter „balancieren“. Richtig spannend zu laufen.

Zum Rennen: Im Verfolgerfeld hinter den Favori-
ten musste ich nach der ersten Runde Kämpfen,
um an Alex Sellner dran zu bleiben. In einer Drei-
ergruppe aus Sellner, Bernhard Schöberl (M40)
und mir, war ich schon überzeugt, den Führen-
den Schöberl nicht halten zu können. Doch dann,
in der letzten Runde, konnte ich aufschließen
und es gelang mir, bei einer kleinen Böschung
ein kurzes Zögern meiner beiden Vorläufer aus-
zunutzen und vorbeizuziehen. Lange wusste ich
nicht, ob das die richtige Taktik war, bereits
1000m vor dem Ziel auf Angriff zu gehen, aber
es hat geklappt! Auf den letzten 300m hatte Alex
dann noch dreimal versucht anzugreifen, aber
ich konnte jeweils erfolgreich dagegenhalten...
im Ziel war ich dann total platt... super Rennen!
In dem gesamten Rennen war ich dann 9. von
55 und eben 3. bei den M45....wie das Jahr zu-
vor wäre ich bei M40 wieder Zweiter geworden.
Das intensivierte Training hat sich also gelohnt.
Nach der Obb. Meisterschaft hat die schwache
Zeit meinen Ehrgeiz geweckt und so konnte ich
den Abstand zu Jan Lettenmaier halbieren und
meinen zweiten Platz in Oberbayern wieder zu-
rückholen.

Bericht: Klaus Estermaier

Langstreckler weiter auf der Erfolgsspur
Nach der Bayerischen Crosslaufmeisterschaft
folgten noch die Crossläufe zwei und drei der
Inn-Salzach-Serie. Nachdem Klaus bereits den
ersten Lauf der Serie gewonnen hatte, ließ er
auch in Altötting und Marktl nichts anbrennen
und siegte jeweils mit großem Vorsprung in sei-
ner Altersklasse. Gesamtschnellster in beiden
Läufen war Josef Diensthuber, der jeweils locker
durch‘s Ziel laufen konnte. Ständig verbessert
zeigt sich Thomas Niederauer. In der Klasse M55
gelang ihm in Marktl der Sieg. Die drei Läufer
wurden zudem in Marktl Regionsmeister Inn-
Salzach im Crosslauf.
Stark vertreten war unsere Runner beim Wagin-
ger Halbmarathon. Über einen Sieg in seiner
Klasse konnte sich Thomas Niederauer freuen.
Aber auch Rudi Wagner (M55 Platz 3) und Rudi
Straßer (M50 Platz 4) landeten weit vorne.
Zwei Wochen später schlug Klaus Estermaier
wieder zu. Mit einem riesigen Vorsprung gewann
er den Burghauser Halbmarathon. Bereits zum
sechsten Mal war er Gesamtschnellster auf die-
ser herausfordernden Strecke.
Magnetisch wird Thomas Niederauer von der
Hausruck-Challenge angezogen. 420 Höhenme-
ter verteilt auf 26 Kilometer, flache Stücke gibt
es kaum. Von 168 gestarteten Teilnehmern lief
er als 36. durchs Ziel und belegte Platz 5 in sei-
ner Klasse. Aber das waren für Thomas natür-
lich noch zu wenig Höhenmeter. Deshalb ging‘s
eine Woche (Mitte Mai!) später auf den Hochgern
und damit es mehr Spaß macht bei Schneege-
stöber. Thomas belegte hier Platz 10 und Bernd
Huber (M40) Platz 18. In der Mannschaftswer-
tung sprang für die LG Gendorf Wacker Burg-
hausen ein dritter Platz raus.

Bericht: Reinhard Althammer

v.l. Christian Weißgerber (SVGB), Bernd Huber,
Robert Schmidt (SVGB), Thomas Niederauer.

Bild: Weißgerber

Abteilungsleiter Leichtathletik: Dagmar Riesinger, Tel. 08677-7788, E-Mail: dagriesinger@web.de

Leichtahtletik 

Startnummer 180, Klaus Estermaier, Bayerische Crosslaufmeisterschaften
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Leichtahtletik 

Sportabzeichen
MACHEN SIE MIT, SPORT HÄLT FIT!

Von der Leichtathletikabteilung „Sportabzei-
chen“ werden jährlich von Anfang Mai bis An-
fang Oktober, jeweils am Dienstag u. Freitag ab
18.00 Uhr im SVW - Sportpark bzw. im Freibad
die Leistungen für das 
„DEUTSCHE SPORTABZEICHEN”
von erfahrenen BLSV-Prüfern/Innen abgenom-
men.
Ein Urkunde kann in den Leistungstufen:
BRONZE / SILBER / GOLD erworben werden.

Anforderungen:
In den vier verschiedenen Kategorien: 
AUSDAUER - KRAFT - 
SCHNELLIGKEIT - KOORDINATION
muss jeweils eine Leistung (abhängig vom Ge-
schlecht u. Alter) erbracht werden.
Ein Schwimmnachweis ist auch mit der 1. Prü-
fung zu erbringen.

Die Erfassung, Auswertung und Verwaltung der
Sportwerte erfolgt vom Sportabzeichen-Prüfer-
obmann Alois Enggruber
E-Mail: sportabzeichen@sv-wacker.de 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vereinszuge-
hörigkeit ist nicht erforderlich.
Es können auch Betriebe, Vereine, Familien,
Sportgruppen etc. ausgewertet werden.

Die Verleihung der erfolgreich abgelegten Sport-
abzeichen - Urkunden erfolgt  i.d.R. im 1. Quar-
tal des Folgejahres durch den 1. Bürgermeister
der Stadt Burghausen Hans Steindl.

Weitere Informationen finden Sie auf der SVW-
Homepage:
www.leichtatlethik.sv-wacker.de/sportabzeichen

Nimm Deine Herausforderung an !
Teile Deinen Erfolg: #Sportabzeichen

Abnahme vom 
17. Mai – 30. September 2016

jeweils Di. + Fr. ab 18.00 Uhr im Stadion
ab 19.00 Uhr Schwimmen im Freibad

Weitere Infos unter: 
www.leichtathletik.sv-wacker.de
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Was für ein Saisonbeginn!

Wenn auch leider nicht im positiven Sinne. Die
heurige Segelflugsaison konnte zwar schon am
19. März eröffnet werden, was vom Datum her
noch einen recht normalen Saisonbeginn dar-
stellt. So waren wir denn auch recht zuver-
sichtlich, dass einer guten Saison nichts im
Wege stehen würde. Allerdings sahen dies die

Wettergötter dann doch etwas anders als wir.
Da Ostern in diesem Jahr schon sehr früh war,
gab es zu den Feiertagen recht frische Tempe-
raturen und eher zugezogenes Wetter. Nach den
Osterfeiertagen zogen wir mit unseren Flugzeu-
gen auf das Segelfluggelände nach Altötting um,
da wir, wie auch schon die vergangenen Jahre,
von den Altöttinger Fliegerkameraden zur Teil-
nahme an ihrer Flugwoche eingeladen waren.
Allerdings besserte sich auch jetzt das Wetter
nicht wirklich. Regenschauer, teils starker Süd-
wind und hohe abschirmende Bewölkung
machten uns das Leben schwer. Letztlich war
sogar nur an zwei Tagen Flugbetrieb möglich,
an Streckenflug war gar nicht erst zu denken. 
Zurück an unserem heimatlichen Flugplatz in
Kirchdorf am Inn wurde die Sache dann auch
nicht besser. Entweder machte regnerisches
Wetter den Flugbetrieb ganz unmöglich, oder
abschirmende Bewölkung ließ die für lange Flü-
ge notwendige Thermik nicht entstehen. Dass
bei solchen Wetterbedingungen der Spaß und

die Beteiligung am Flugbetrieb langsam zu
schwinden beginnen ist durchaus auch nach-
vollziehbar.
So lagen dann letztlich alle Hoffnungen auf un-
serer traditionellen Frühjahrsflugwoche in der
Christi-Himmelfahrts-Woche. Allerdings ließ uns
der Wettergott abermals im Stich. Waren die
ersten Tage noch grau in grau und ziemlich ver-
regnet, so kam zumindest ab Christi Himmel-

fahrt die Sonne heraus. Zu unserer großen Ent-
täuschung setzte aber mit dem Sonnenschein
auch ein kontinuierlich, starker Ostwind ein, der
die teils sich gut entwickelnde Thermik einfach
davon blies. So konnten wir uns zwar schon ei-
nige Zeit in der Luft halten, aber eine größere
Strecke ohne Motorkraft zurück zu legen, war
wieder schwer bis gar nicht möglich. 
Wie sehr uns das Wetter heuer zusetzt, zeigt ein
Blick auf den Streckenflug und damit die nie-
derbayerische Vereinswertung. So konnten un-
sere Streckenflieger bis Beendigung der Früh-
jahrsflugwoche nur ca. 1.800 km zur Wertung
bringen, was Platz 9 von 14 gleich zu setzen ist.
Selbst in der recht schwachen Vorjahressaison
waren es zu diesem Zeitpunkt schon gut 1.000
km mehr. 
Die einzig gute Nachricht gibt es aus der Aus-
bildung. So konnte unser Flugschüler Lennart
Bart Mitte April auf das einsitzige Leistungs-
flugzeug ASW-15 umschulen, das seit diesem
Jahr auch die Zulassung zur Schulung hat. Da-
mit biegt Lennart langsam auf die Zielgerade in
der Ausbildung zum Segelflugpiloten ein. Als
nächste Schritte folgen die Theorieprüfung und
der 50 km Streckenflug. Danach geht es zur
praktischen Prüfung mit einem Prüfer des Luft-
amtes, deren Bestehen das Ende der Ausbildung
darstellt. 

Bericht & Bilder: Christian Forster

Luftsport

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

Viel Regen, wenig Thermik

Umschulung auf den Einsitzer 
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Wildalpen 05.05. – 08.05. 2016

Vom 05. Mai bis 08. Mai ging es an den Ge-
meinde-Campingplatz Wildalpen in der wunder-
schönen Steiermark, um die Salza und ihre Ne-
benflüsse zu erkunden.
Wir sind bereits am 04. Mai angereist, um das
verlängerte Wochenende voll auszunutzen.Und
pünktlich am Mittwoch hat es angefangen zu
regnen, was zwar gut fürs Paddeln war, aber
das Leben Drumherum etwas ungemütlicher
machte. Also am Mittwochabend auf eine Re-
genpause gewartet und dann das Zelt aufge-
baut. Nach einer frostigen Nacht im Zelt, ist un-
ser Fahrtenleiter in der Früh gekommen und der
neue, beheizbare Pool wurde aufgebaut. Danach
ging es gleich aufs Wasser, von den „Brunner-
schwällen“ bis zum Campingplatz. Für jeman-
den, der das erste Mal auf richtigem Wildwasser
unterwegs war, fand ich diese Strecke span-
nend, aber unsere Vereinsmitglieder haben gut
aufeinander aufgepasst. Höhepunkt dieser Fahrt
war die „Campingplatzwalze“, welche auch da-
für verantwortlich war, dass ihr diesen Bericht
von mir lesen dürft. Nach diesem kurzen Bad in
der Salza, machten wir eine Pause am Cam-
pingplatz um uns zu stärken. Nach der Mittags-
pause ging es dann weiter auf die untere Salza,
welche ich mir dann nicht mehr zugetraut habe.
Laut meinen Vereinskollegen, hat unser Fahr-
tenleiter persönlich die „Badesaison“ in der un-
teren Salza eröffnet.
Danach ging es wieder zurück an den Cam-
pingplatz, wo dann erst einmal gegrillt wurde
und der Abend dann gemütlich im Pool dem
Ende entgegen ging.

Am zweiten Tag ging es dann an die obere Sal-
za, um bei etwas ruhigerer Fahrt die Landschaft
zu bewundern und die ersten Sonnenstrahlen
zu genießen. Im Anschluss ging es dann für die
mutigeren und erfahreneren Paddler auf den
Hinterwildalpenbach und dann gemeinsam
nochmal auf die untere Salza. Zum Abendessen
gab es dann super frische Forellen. Am für mich
leider letzten Tag habe ich dann mal aufs Boot-
fahren verzichtet und die schöne Landschaft
und Tierwelt zu Fuß erkundet. Zum Abschluss
haben wir uns noch einmal unsere Vereinskol-
legen auf dem Hinterwildalpenbach angeschaut
und dann ging es ab nach Hause.
Alles in Allem war es ein schönes Wochenende,
hätte des Nachts aber ruhig etwas wärmer sein
dürfen.

Bericht: Andrea Estaller

Paddeln

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

Oberbayrische Meisterschaft der Schüler

Am 9. April 2016 fand die diesjährige Oberbay-
rische Meisterschaft der Schüler in Dachau
statt. Mit vier Sportlern reiste der SVW frühmor-
gens mit dem Bus an. Als erster ging unsere
jüngste Sportlerin, Frida Kögel, in der Alters-
gruppe Schülerinnen D an den Start. Frida war
auf den zweiten Platz gesetzt und reichte eine
Punktzahl von 29,00 ein. Sie fuhr ihre Kür feh-
lerfrei und lieferte eine tolle Darbietung. Ledig-
lich ein kleiner Fehler schlich sich ein: vor lau-
ter Aufregung vergas Frida eine Übung zu fah-
ren, was ihr natürlich ein paar Punkte kostete,
aber nicht weiter tragisch war. Sie konnte ihren
2. Platz verteidigen und stand mit einem Lä-
cheln auf dem Podest.

Gleich im Anschluss trat Timo Laumann in der
Altersklasse Schüler U11 an den Start. Leider
klappte gleich zu Beginn die Schwierigkeit „Sat-
tellenkerstand“ nicht, was dazu führte, dass der
10-Jährige sehr nervös und unsicher wurde. Et-
was aus dem Konzept gebracht passierte dann
der ein oder andere Leichtsinnsfehler und Timo
musste öfters vom Rad absteigen. Von einge-
reichten 35,30 Punkten blieben am Ende dann
noch 17,24 Zähler übrig.

In der Altersklasse Schülerinnen U 13 schickte
der SVW gleich 2 Sportlerinnen an den Start.
Den Anfang machte Hannah Schmidt mit einer
eingereichten Punktzahl von 47,40 Punkten.
Hannah fuhr ihr Programm sehr ruhig und na-
hezu perfekt. Das Kampfgericht hatte nur sehr

wenig zu beanstanden und es gab fast keinen
Punktabzug. Zum Schluss schlich sich leider
eine kleine Unsicherheit ein und Hannah muss-
te vom Rad absteigen. Dies führte dazu, dass ihr
zum Schluss die Zeit leider zu knapp wurde und
sie nicht mehr alle Übungen in die vorgeschrie-
bene Zeitbegrenzung von 5 Minuten brachte.
Das Zeitproblem kostete sie einige Punkte und
am Ende standen 39,54 Zähler auf der Lein-
wand. Dies hieß am heutigen Tag Platz 6 für die
Gymnasiastin.

Als letztes ging Emma Kögel mit einer Schwie-
rigkeitspunktzahl von 53,90 Zählern auf die
Wettkampffläche. Die ersten beiden Übungen
„Reitsitz rückwarts“ und „Damensitz rück-
wärts“ waren die schwierigsten in ihrer Kür und
hier schlich sich leider gleich der Fehlerteufel
ein und sie verlor wertvolle Punkte. Mit etwas
Verwirrung fuhr sie ihr Programm dann aber ge-
wohnt sauber zu Ende und bekam fast keinen
Punktabzug mehr. Zum Schluss wertete das
Kampfgericht ihre Kür mit 43,38 Punkten und
Emma erreichte somit Platz 2 und stand auch
auf dem Treppchen.

Paartal-Cup 2016 in Kissing

Wie jedes Jahr ging es am 16. April nach Kissing
für den jährlich stattfindenden Paartal-Cup. Die-
ses Jahr schickte der SV Wacker Burghausen 6
Sportler, alles Eigengewächse, an den Start.

Den Anfang machte unser  neuster Sportler, Ma-
ximilian Marstaller an diesem Tag. Obwohl dies
der erste Wettkampf für den 9-Jährigen war,

war er überhaupt nicht nervös und relativ ge-
lassen. Maxi fing sein Programm sauber und ru-
hig an. Alle einstudierten Übungen klappten pro-
blemlos und er konnte ein super Ergebnis von
16,41 Punkten erreichen und somit Platz 5.

In derselben Altersklasse 1er Kunstrad Schüler
U11 ging Timo Laumann an den Start. Da der
letzte Wettkampf für Timo nicht so gut lief, woll-
te er heute unbedingt allen zeigen. Er ging et-
was nervös an den Start und versuchte sein
Bestes. Das gelang ihm dann auch einwandfrei
und mit einem nahezu makellosen Programm
konnte er 24,60 Zähler und somit Platz 4 am
heutigen Tag erreichen.

Weiter ging es kurz vor Mittag mit unseren bei-
den Mädels im Bereich Schülerinnen U 13. Zu
Beginn ging Hannah Schmidt auf die Wett-
kampffläche. Der Anfang mit der schwierigsten
Übung „Reitsitzsteiger“ klappte problemlos und
sie konnte entspannt weiter ihre Kür zeigen.
Hannah fuhr ihr Programm sehr ruhig, was sich
einerseits positiv auf die Bewertung des Kampf-
gerichtes ausübte, da sie kaum Punkte abgezo-
gen bekam, andererseits auch negativ, da ihr
zum Schluss die begrenzte Fahrzeit von 5 Mi-
nuten zu knapp wurde. Sie war mit ihrer Kür lei-
der noch nicht fertig als der Schlusspfiff ertön-
te und so purzelten zum Ende noch ein paar
Zähler nach unten. Das Ergebnis hieß dann
36,59 und Platz 8 für die Gymnasiastin.

Als nächstes ging ihre Freundin, Emma Kögel an
den Start. Auch bei Emma war der Anfang gleich
der schwierigste Teil ihrer Kür. Den meisterte sie
aber mit Bravour und konnte erstmal glücklich
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weiter fortfahren. Dann patzte sie leider bei der
Übung Lenkersitz freihändig in der 8 und bekam
Punkte abgezogen. Davon ließ sie sich aber
nicht weiter irritieren und fuhr ihr Programm
sauber und fast ohne weitere Abzüge zu ende.
Mit 44,54 Zählern erreichte sie Platz 4 und ver-
fehlte nur sehr knapp um 0,26 Punkten das
Treppchen. 

Nach der Mittagspause ging es weiter im Be-
reich der 1er Kunstrad Schülerinnen U 11. Hier
ging unsere jüngste Sportlerin, Frida Kögel an
den Start. Frida, die ihr Programm sonst ein-
wandfrei beherrschte, war an diesem Tag sehr
nervös und verlor während ihrer Kür etwas die
Orientierung und wusste nicht mehr welche
Übung als Nächstes kam. Mit kurzer Unterstüt-
zung ihrer Trainerin konnte das Problem aber
gelöst werden und sie fuhr ihr Programm sau-
ber weiter. Bei der letzten Übung musste sie lei-
der noch einmal kurz vom Rad absteigen und
schaffte somit mit 19,73 Punkten den Sprung
auf Platz 15.

Der letzte Starter für den SV Wacker Burghau-
sen am heutigen Tag war Alexander Marstaller.
Alex, der seit 2016 in einer neuen, höheren und
durchaus stärker besetzen Altersgruppe starten
musste, war auf den 4. Platz gesetzt. Alex konn-
te seine Kür ohne Fehler starten und diese gute
Leistung bis zur letzten Übung durchhalten. Le-
diglich bei der letzten Übung musste er einmal
kurz das Rad verlassen, da er aber noch sehr
gut in der begrenzten Zeit lag, wiederholte er
diese Übung einfach nochmal und konnte somit
auch diese Punkte einfahren. Er hielt seinen 4.
Platz und erreichte 23,67 Punkte.

Elite-Duo Lukas/ Hintermeier 
beendet Karriere

Unser langjähriges 2er Pärchen Stephanie Lu-
kas und Monja Hintermeier haben ihre aktive
Kunstrad-Karriere vor einigen Wochen beendet.
Das Duo konnte viele Titel wie Oberbayrische
Meisterinnen, Bayrische Meisterinnen, Bayern-
Cup-Final-Siegerinnen etc. einfahren und blickt
auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück. Da Ar-
beit und Studium das Training für die beiden
aber künftig unmöglich macht, hängen sie
schweren Herzes das Kunstrad an den Nagel.
Beide sind aber dennoch als aktive Trainerinnen
der Abteilung erhalten und unterstützen unse-
ren Nachwuchs mit viel Leidenschaft und Herz-
blut.

Bericht: Stephanie Lukas

Einrad:
Süddeutsche Meisterschaft
im Einrad-Freestyle                   
Am 12./13.3.2016 fand in Gilching die Süddeut-
sche Meisterschaft im Einrad-Freestyle statt.

Unter den 200 Sportlern aus 20 Vereinen, die
insgesamt 107 Küren präsentierten, waren wir
mit 13 Sportlerinnen vertreten und gingen mit
fünf Einzelküren, zwei Paarküren und einer
Gruppenkür an den Start. 

Ganz schnell zeigte sich, dass unsere Mädchen
derzeit zu den stärksten Fahrerinnen im süddeut-
schen Raum zählen. Sowohl in der Technik- als
auch in der Präsentationwertung lagen sie durch-
wegs ganz weit vorne auf den ersten Plätzen.  

Bei den Einzelküren holte Nina Herzog mit ihrer
Kür „Ghost“ den Meistertitel im Expert der Da-
men. Bei den Juniorinnen wurde Amelie Herbst
mit ihrer Kür „Asterix“ Süddeutsche Junioren-
Meisterin, gefolgt von Ihrer Vereinskollegin Pia
Schreibauer, die mit „I’m a Barbie Girl“ Vizeju-
niorenmeisterin wurde. In der Nachwuchsklas-
se U11 startet Julia Herbst als „Heidi“ und hol-
te sich den ersten Platz bei den Allerjüngsten. 
Bei den Paarküren setzte sich die Erfolgswelle
fort. In der Expertklasse überzeugten Nina Her-
zog und Lisa Speckbacher zum dritten Mal in
Folge und holten auch hier den Meistertitel mit
ihrer Kür „Elfentanz“. Ein sehr schönes Ergebnis
erzielten auch Julia Schüll und Anna Gratzl mit
„Alice im Wunderland“. Bei einer sehr starken
Konkurrenz schafften sie es auf Platz 3 im Ex-
pert der Damen. 

Neun Nachwuchs-Fahrerinnen (Julia Amler, Nina
Auer, Veronika Fersch, Amelie Herbst, Janine
Herbst, Julia Herbst, Pia Schreibauer und Mia
Stöger - Hannah Schiederer konnte leider ver-
letzungsbedingt nicht starten) trainierten seit
Sommer letzten Jahres intensiv an einer Grup-

penkür U15. Beim Wettkampf konnten sie so-
wohl mit den Tricks, als auch mit Synchronität,
Show und guter Choreographie punkten und
auch sie überzeugten die Jury. Letztendlich hol-
te auch unsere Gruppenkür „Waikiki-Beach“
den Juniorenmeistertitel. 
Besser hätte es nicht laufen können. 

Radsport
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Juniorenmeisterin Amelie

Süddeutsche und Deutsche Meister 
Nina und Lisa

Süddeutscher Meister Kleingruppe U15
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Deutsche Meisterschaft in Bottrop 
Der Siegeszug der SV Wacker Mädchen   

230 Sportler aus 21 Vereinen, kämpften vom 06.
– 08. Mai 2016 im nordrheinwest-fälischen
Bottrop um die DM Titel in den Freestyle Diszip-
linen Einzelkür, Paarkür, Gruppenkür, Standard-
Skill und X-Style. Wir waren mit dreizehn Mäd-
chen dabei und hatten uns mit bis zu acht Stun-
den Training pro Woche in den letzten Monaten
intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet.   
Als am Freitagfrüh dann endlich die Reise nach
Bottrop losging, waren alle hoch motiviert und
konnten es kaum noch erwarten, endlich an den
Start zu gehen.
Nach 7 Stunden Anreise standen am Freitag-
abend die Standard-Skill- und 
X-Style-Wettbewerbe auf dem Programm. Beim
Standard-Skill ging Nina Herzog (19) als einzige
SVW Starterin und klare Favoritin ins Rennen.
Mit einer eingereichten Punktezahl von 89,600
startete sie als letzte von insgesamt 24 Starte-
rinnen. Nina zeigte sich äußerst nervenstark und
spulte ihr Programm bra-
vourös ab. Mit einem Er-
gebnis von 85,500 und 14
Punkten Abstand zur
Zweitplatzierten holte sie
Gold in der Altersklasse
19+ und wurde zugleich
Gesamtsiegerin des Wett-
kampfes. Auch in der Ge-
samtwertung lag sie noch
fast 11 Punkte vor der Vi-
zemeisterin. Mit dem ers-
ten Meistertitel in der Ta-
sche ging es dann sofort
weiter zum X-Style.
Hier starteten zuerst die
Juniorinnen. Für Amelie
Herbst (11) und Pia

Schreibauer (13) war der
Start im X-Style eine Prä-
miere. Bei einer starken
Konkurrenz meisterten sie
die Aufgabe trotz Aufre-
gung und Anspannung
sehr gut. Amelie landete
auf Platz 4 und Pia auf
Platz 7 im Junior-Expert. 
Im X-Style der Damen gab
es wegen der großen Zahl
an Starterinnen einen Vor-
lauf. Auch Nina Herzog
und Eva Krichel (16) schlu-
gen sich wacker und
schafften es beide ins Fi-
nale. Obwohl die Kräfte
nach diesem anstrengen-

den Tag allmählich nachließen konnte sich Nina
letztendlich über den Vizemeistertitel und Eva
über Platz 5 freuen.     
Der nächste Tag versprach noch anstrengender
zu werden. Samstagfrüh ging es schon um
07:00 Uhr mit den Einzelküren weiter. 

Amelie Herbst startete als „Asterix“ in der AK
U13 und holte sich die Silbermedaille. Pia
Schreibauer machte es ihr nach und schaffte
mit „I’m a Barbie Girl“ in der AK U14 ebenfalls
den Sprung auf Platz 2 des Siegerpodestes. In
der Gesamtwertung kam Amelie außerdem un-
ter die 6 besten Juniorinnen, was ihr die Chan-
ce auf einen Start im Finale eröffnete.
Nun waren die Altersklassenläufe der Damen an
der Reihe. Auch hier lief alles weiterhin zur vol-
len Zufriedenheit der Trainer. In der AK U16 zeig-
te Julia Schüll (15) mit „au revoir mon cherie“
eine sehr gefühlvolle Darbietung und konnte
sich die Silbermedaille sichern. Eva Krichel hol-
te sich mit „Pink Panther“ in der hochkarätig
besetzten AK 16+ die Bronzemedaille. Nina Her-

Barbie Girl Pia

Alice und die Herzko ̈nigin im Wunderland

Die Freude über den Deutschen Meistertitel ist nicht zu übersehen

Ghost Nina

Pink Panther Eva
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zog startete als „Ghost“ und präsentierte ihre
Kür perfekt, was ihr eine weitere Goldmedaille
beschert. 
Damit aber noch nicht genug, alle drei, Nina, Eva
und Julia schafften den Einzug ins Finale der 6
Besten. Damit stellten wir die Hälfte der Finalis-
tinnen in der Einzelkür der Damen. 
Weiter ging es mit den Vorläufen in der Paarkür

Julia Schüll (15) und Anna Gratzl (16) setzten die
Geschichte von „Alice im Wunderland“ so schön
in Szene, dass die Jury sie mit Gold in der Al-
tersklasse U17 belohnte. Auch Nina Herzog (19)
und Lisa Speckbacher (20) beeindruckten mit
ihrem „Elfentanz“ das Publikum und die Jury
gleichermaßen – Platz eins auf dem Siegerpo-
dest der AK 19+ und die Startberechtigung im
Finale als bestes Paar waren das verdiente Er-
gebnis. 
Nach diesem zweiten, sehr erfolgreichen Wett-
kampftag, den die Mädchen von 07:00 Uhr mor-
gens bis 22:00 Uhr abends in der Halle ver-
brachten, wurde es dann am Tag darauf erst
richtig spannend. Es standen die Finalläufe und
die Gruppenküren auf dem Programm.
Nachdem sich insgesamt fünf SV Wacker Küren
für die Finalläufe qualifiziert hatten und alle
Sportlerinnen auch noch in der Gruppenkür star-
teten, blieb, neben starten, umziehen, neu
schminken und wieder starten keine Ver-
schnaufpause.     
Als erste Starterin ging im Finale der Juniorin-
nen Amelie Herbst ins Rennen. Amelie konnte
sich gegenüber dem Vorlauf noch einmal deut-
lich steigern, sie war entspannter als am Tag zu-
vor und zeigte sowohl in der Technik als auch
in der Präsentation eine einwandfreie Kür. Als
jüngste Finalistin holte sie sich den Junioren-
meistertitel.  

Nina Herzog war im Vorlauf stärker als im Fina-
le, hatte hier zwei kleine Fehler und landete
hauchdünn hinter der Erstplatzierten und freu-
te sich über den Vizetitel. Eva Krichel landete auf
Platz 4 und Julia Schüll auf Platz 5 im Einzel der
Damen.
Im Paarkür-Finale lief es für Nina und Lisa dann
wieder perfekt. Sie zeigten einen anmutigen,
fehlerfreien „Elfentanz“ auf höchstem Niveau,
ernteten tosenden Applaus von den vollbesetz-
ten Tribünen, und konnten den Meistertitel mit
nach Hause nehmen. Nina und Lisa sind damit
seit drei Jahren in der Paarkür unangefochtene
Sieger auf allen Meisterschaften. 
Als letzte Disziplin präsentierten die Sportler
dann die Gruppenküren. 
Leider hatte die Kleingruppe U15 „Waikiki
Beach“ Pech. Aufgrund kurzfristiger Absagen
aus anderen Vereinen mussten Julia Amler, Nina
Auer, Veronika Fersch, Amelie Herbst, Julia
Herbst, Janine Herbst Pia Schreibauer und Mia
Stöger als einzige U15 Kür gegen die Alters-
klasse 15+ antreten, was eine Chance auf eine
gute Platzierung fast  unmöglich machte. Trotz-
dem schafften sie es in der Präsentationswer-
tung fast an die Spitze, in der Technikwertung
konnten sie mit den „Großen“ aber nicht mehr
mithalten. Am Ende war es zwar der letzte Platz
aber trotzdem eine schöne Kür für das Publi-
kum.     
Für die Kleingruppe 15+ setzte sich aber der
Siegeszug der SV Wacker Mädchen weiter fort.
Mit ihrer Kür „Verstärkung aus dem All“ boten
sie eine Show dar, die sowohl witzig als auch
tricktechnisch auf hohem Niveau war. Der Meis-
tertitel in der Kleingruppe war für die Mädchen
am Ende der Veranstaltung die größte Freude
und Belohnung für das harte Training. 

Die Titel und Medaillenplätze im Einzelnen:

Deutsche Meister Gruppenkür 15+
Anna Gratzl, Nina Herzog, Eva Krichel, Lisa
Speckbacher, Julia Schüll

Nina Herzog
Deutsche Meisterin Standard-Skill
Deutsche Meisterin Paarkür  
Vizemeisterin Einzelkür 
Vizemeisterin X-Style
Gold in der Einzelkür, Paarkür und Standardskill
der AK 19+ 

Lisa Speckbacher
Deutsche Meisterin Paarkür 
Gold in der Paarkür der AK 19+ 

Amelie Herbst
Deutsche Juniorenmeisterin Einzelkür 
Silber in der Einzelkür der AK U13

Julia Schüll 
Gold in der Paarkür der AK U17
Silber in der Einzelkür der AK U16

Anna Gratzl
Gold in der Paarkür der AK U17 

Eva Krichel
Bronze in der Einzelkür der AK 16+

Pia Schreibauer 
Silber in der Einzelkür der AK U14

Alle Ergebnisse auf www.einrad-bdr.de
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Nikolay Kurtev erringt auf Europameister-
schaften Bronzemedaille – Matthias Maasch
erreicht Platz 11

Für viele, etwas anders als erwartet, endeten die
diesjährigen Europameisterschaften: Während
von vielen Insidern insgeheim mit Edelmetall für
Burghausens Aushängeschild Matthias Maasch
gerechnet wurde, war es am Ende Nikolay Kur-
tev, der sich in der qualitativ sehr stark besetz-
ten Gewichtsklasse bis 70kg Freistil durchset-
zen konnte und seine starken Leistungen mit
der Bronzemedaille krönte. Für Matthias
Maasch reichte es hingegen nur zu Platz 11 im
Gesamtklassement. Zudem rutschte noch mit
Miroslav Geshev ein weiterer Wacker-Ringer ins
EM-Aufgebot der Bulgarischen Mannschaft –
am Ende reichte es für ihn zum neunten Platz
in der Klasse bis 86kg Freistil.

Den Auftakt aus Burghauser Sicht bestritt Mi-
roslav Geshev, nachdem er etwas unverhofft
den Platz des erkrankten, eigentlichen Starters,
Mihail Ganev einnehmen durfte. In der Qualifi-
kation stand Geshev dem Italiener Aron Caneva
gegenüber, der für ihn keine große Hürde dar-
stellte. Dank seiner bekanntlich sehr starken
Beinangriffe brachte Geshev seinen Gegner im-
mer wieder in Bedrängnis, sodass am Ende ei-
nen ungefährdeter 6:0 Punktsieg zu Buche
stand. Doch bereits in der zweiten Runde war
Endstation für Geshev – gegen den Deutschen
William Harth sah Geshev kein Land. Bereits zur
Halbzeit lang der Bulgare mit 0:7 zurück, am
Ende halfen alle Angriffsbemühungen Geshevs
nichts, um die drohende Niederlage noch abzu-
wenden (Endstand 0:8).
Deutlich besser machte es am Donnerstag Ni-
kolay Kurtev. Nach einem Freilos in der Qualifi-
kationsrunde stieg der sympathische Bulgare
gleich im Achtelfinale ins Turnier ein. Als Geg-
ner stand ihm der Grieche Andreas Triantafylli-
dis gegenüber. Bereits in der ersten Kampfhälf-
te konnte sich Kurtev die entscheidenden vier
Wertungspunkte nach einem Takedown und ei-
nem Durchdreher sichern. Diesen Vorsprung
verwaltete Kurtev in der zweiten Runde erfolg-
reich, auch wenn dabei noch zwei Wertungs-
punkte auf das Konto des Griechen wanderten.
Im Viertelfinale angekommen stand Kurtev dem
Georgier Davit Tlashadze gegenüber. Gegen den
späteren Silbermedaillengewinner ging Kurtev
sogar mit 1:0 in Führung, konnte seinen Vor-
sprung aber nicht ins Ziel bringen. Nach zwei
Unachtsamkeiten von Kurtev konnte sein Geg-

Ringen
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ner seinerseits punkten – am Ende musste sich
Kurtev mit 1:3 geschlagen gegeben. Da sein
Gegner allerdings ins Finale vorrückte, bot sich
Kurtev in der Hoffnungsrunde noch die Chance
auf Bronze, die er auch zu nutzen wusste. Nach-
dem der erste Kampf auf Grund einer Verletzung
seines finnischen Gegners nicht ausgetragen
wurde, fand sich Kurtev postwendend im klei-
nen Finale wieder. Dort traf er auf den starken
und erstligaerfahrenen Rumänen Adrian Moise,
gegen den Kurtev als klarer Außenseiter ins
Rennen ging. Dieser Favoritenrolle wurde Moi-
se in der ersten Runde auch gereicht – mit ei-
nem 1:2 Rückstand ging Kurtev in die Runden-
pause. Doch dank einer beherzten Leistung
knöpfte Kurtev seinem Gegner in der zweiten
Kampfhälfte den Schneid ab. Dank seiner
schnellen Beinangriffe und kraftvollen Durch-
drehern konnte Kurtev das Ergebnis noch zu
seinen Gunsten drehen – am Ende stand ein
hochverdienter 9:2 Punktsieg zu Buche –
gleichbedeutend mit der Bronzemedaille!
Das nominell heißeste Eisen hatte den die Burg-
hauser Ringer mit Matthias Maasch (amtieren-
der WM-Fünfter) im Rennen. Maasch starte
ebenfalls wie Kurtev mit einem Freilos ins Tur-
nier, sodass auch er gleich im Achtelfinale sei-
nen Auftaktkampf hatte. Dort stand Maasch
dem Moldauer Maxim Mamulat gegenüber, den
er auch mit 5:0 nach Punkten klar besiegen
konnte. Doch bereits in diesem Gefecht konnte
man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
Maasch nicht seinen allerbesten Tag erwischt
hatte - zu viel Energie blieb beim kraftrauben-
den Abkochen der letzten Tage auf der Strecke.
Im Viertelfinale traf Maasch wie bereits bei der
WM in Las Vegas auf den Litauer Edgaras
Venckaitis. Doch während Maasch in Las Vegas
noch als klarer Sieger von der Matte ging, fand
er dieses Mal keinen Zugang zu seinem Gegner.
Während Venckaitis seine Chance bei einer an-
geordneten Bodenlage zu nutzen wusste, ließ
Maasch seinerseits diese Chance ungenützt
verstreichen. Am Ende konnte Maasch den 0:3
Punktrückstand nicht mehr drehen, sodass für
ihn im Gesamtklassement dieses Mal nur der
11. Platz heraussprang – ein klarer Beweis da-
für, welch großen Einfluss die Tagesform auf
den Ausgang eines großen Turnieres haben
kann.

Erwin Kobsar erringt auf bayerischen 
Meisterschaften zweimal Silber

Ende Januar fanden in Anger bzw. Bindlach die
bayerischen Meisterschaften der A-Jugend
statt. Als einziger Burghauser Starter ging Erwin
Kobsar an den Start, der an beiden Terminen von

Maria Wuchterl betreut und unterstützt wurde.
Am Ende standen für den ehrgeizigen Burghau-
ser Nachwuchsringer, der in beiden Stilarten in
der Gewichtsklasse bis 46 kg an den Start ging,
zwei Silbermedaillen zu Buche. Bei den Freistil-
Meisterschaften in Anger fand Kobsar einen gu-
ten Einstieg ins Turniergeschehen. Das Duell ge-
gen Korbinian Lineisen (ASV Au-Hallertau) be-
endete Kobsar in Windeseile: Nach nur 20 Se-
kunden Kampfzeit fand sich sein Kontrahent auf
beiden Schultern wieder. Im anschließenden
Kampf um die Goldmedaille zog Kobsar hinge-
gen im Vergleich mit dem Lokalmatadoren Lo-
renz Hagelauer (SC Anger) den Kürzeren. Nach

einem guten Einstieg in den Kampf, in dem Kob-
sar seinen Gegner gut im Griff zu haben schien,
wurde er von einem Kopfzug überrascht, aus
dem er sich nicht mehr befreien konnte. Auch
bei den Greco-Meisterschaften schrammte Kob-
sar knapp an Gold vorbei. Im einzigen Kampf
des Turnieres musste sich Kobsar seinem Geg-
ner David Hilpert (TSV 1860 Weißenburg) auf
Schulter geschlagen geben. Trotz einer knappen
Führung suchte Kobsar sein Heil in der Offensi-
ve und wurde beim Ansetzen einer eigenen
Technik gnadenlos ausgekontert, wodurch er
die vermeidbare Schulterniederlage nicht mehr
abwehren konnte. 
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Nico Basten wieder einmal unaufhaltbar –
die kleinen ganz Groß 

Bei dem 21. Internationalen Nachwuchs-
schwimmen in München am 16. April 2016, bei
dem 18 Vereine mit rund 300 Teilnehmern an
den Start gingen, konnte der SV Wacker mit ins-
gesamt 9 Schwimmern in den Jahrgängen 2001
– 2006 der Konkurrenz trotzen. 
Vorallem Nico Basten zeigte sein Talent und
fischte bei seinen drei Starts jeweils eine Gold-
medaille aus dem Wasser. Bei den 200 Meter
Rücken schrammte er nur mit 14 Hunderts Se-
kunden knapp an einem weiteren Bayerischen
Altersklassenrekord vorbei. Sein Vereinskollege
Ole Crul (beide Jahrgang 2005) musste bei drei
Starts Nico den Vortritt lassen und errang somit
3x die Silbermedaille. Auch Robert, Sarah und
Samuel Glück zählten mal wieder zu den
Glückskindern bzw. zu den Talenten. Robert
heimste 3x Gold und 1x Bronze ein während sei-
ne Schwester Sarah mit 3 x Gold und 2x Silber
glänzen konnte. Der Kleinste Glück, Samuel
(2004) konnte einen kompletten Medaillensatz
mit nach Hause nehmen. Auch die Geschwister
Lykka und Finn Knoll konnten den Sprung auf
das Treppchen schaffen. Dabei war Finn Knoll
der jüngste Teilnehmer der Burghauser Mann-
schaft und war aber auf dem Treppchen mit 3x
Bronze ganz gut dabei. 

Auch Maxi Kapsegger zeigte sein Können mit
einer Goldenen und 2 Silbermedaillen. 

Zeitgleich fanden die Bayerischen Meister-
schaften in Bayreuth von 15. – 17. April statt.
Auch hier nahmen neun Schützlinge des SV Wa-
cker teil. Mit insgesamt 46 Einzelstarts war der
SV Wacker gut vertreten. 
Hier sind besonders die Leistungen der „Klei-
nen“  zu erwähnen. Manuel Kohlschmid als
auch Carmen Dorfner (2004) konnten sich bei
der Bayerischen Meisterschaften im Schwimm-
mehrkampf von ihrer besten Seite zeigten und
trotzen der Konkurrenz. 
Manuel Kohlschmid erreichte bei dem Mehr-
kampf den 2. Platz und zeigte damit, dass er ein
richtiger Allrounder ist. Dabei musste er sich bei
den Strecken 50, 100, 200 Meter Brust, 200 La-
gen und 400 Freistil der Konkurrenz stellen. Den

größten Schub hatte er bei seiner
Paradestrecke 100 Meter Brust
und konnte auf der Langbahn
erstmals so schnell wie noch nie
eine Zeit von 1:18,98 schwim-
men. Ebenso bei dem Brust-
mehrkampf bewies Carmen
Dorfner ihre Vielseitigkeit mit ei-
nem tollen 4. Platz. Carmen zeig-
te dabei besonders bei den Aus-
dauerstrecken große Leistungs-

sprünge. Auf 200 Meter Lagen verbesserte sie
ihre Zeit auf 2:52,02. 
Ebenso große Leistungssprünge machten auf
den 50 Meter-Bahn Paulina Sandner und Mar-
lene von Sommoggy. Paulina war bei der Sprint-
strecke 50 m Freistil mit 28,68 richtig flott un-
terwegs, während Marlene auf allen Strecken
starke Verbesserungen aufzeigte. Verena Berg-
mann zeigte auf den 50 m Rücken ihre Sprint-
fähigkeit und erzielte eine Zeit von 34,31 Se-
kunden. Auch Marina Hammerl zeigte Steige-
rungspotential bei den Sprintstrecken. Dominik
Kohlschmid erzielte seine hohe gewohnte Leis-
tung und verpasste denkbar knapp einen
Sprung auf das Treppchen bei den 200 Meter
Lagen. Wie sein kleiner Bruder verbesserte er
ebenso die Leistungen auf den Bruststrecken.
Yannick Buschhardt, welcher sich auf die Sprint-
strecken konzentriert zeigte, auf 50 Meter Rü-
cken sein können. Auch Kilian Franke bewies
sein Talent und verbesserte sich auf 50 Schmet-
terling und 100 Brust

50 Medaillen für 
Wacker-Schwimmnachwuchs !
28 x Gold, 11 x Silber und 11 x Bronze, das war
die sehr erfolgreiche Ausbeute der 26 Nach-
wuchsschwimmer des SV Wacker Burghausen
bei dem 20. Töginger Kinderschwimmen der
Jahrgänge 2005 bis 2009 am 30. April 2016 im
Kreishallenbad Neuötting. 12 Vereine mit 200
Athleten gingen dort an den Start.

Die erste Goldmedaille erschwamm sich gleich
einmal die 4 x 25 m Mixed-Brust-Staffel in der
Besetzung Roman Faust, Jennifer Malik, Antonia
Kahler und Darius Niedermeier in der Bestzeit
von 1:31,98. Die Mixed-Kraul-Staffel mit den
Schwimmern Maresa Huber, Adrian Barbet,
Fynn Knoll und Isabell Kugler ließ der Konkur-
renz ebenfalls keine Chance und schlug in ei-
ner Superzeit mit 1:10,36 fast neun Sekunden
vor den zweitplatzierten an.

Schwimmen

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

Ein Tag für Dich

 Empfang am Kamin oder auf der Salzachterrasse

 mit Cocktail, Wellness-Tee oder einem Glas Franz-Joseph-Cuvée

 

 Ihren Aufenthalt

 3 Stunden Dampfsauna, 65°C Biosauna, Finnische Sauna

 schwebend entspannen in der Sky-Liege

 

 durchgehender Fensterfront zum Fluß, zur Altstadt & zur Burg

 25 Minuten luxuriöse Behandlung mit Dr. Boos Naturkosmetik 

 

 oder 25 Minuten Körperpeeling

 oder 25 Minuten Aromaöl Rückenmassage

 mit einer Behandlung     69 €
Ein Tag für dich          zwei Behandlungen     99 €

drei Behandlungen  129 €

 

Angebot und Ausstattung
Der exklusive Day-SPA im Hotel Burgblick ist ein modernes Wellnesspara-

dies mit Premium-Ausstattung und einem atemberaubenden Blick über 

die Salzach auf das historische Burghausen und die längste Burg der Welt. 

Hotelgäste wie auch externe Besucher können die Dachterrasse beim 

Sauna, Biosauna, Dampfbad, die vier Jahreszeiten Erlebnisdusche, sowie 

vier Behandlungsräume zur Verfügung. 

SPA-Anwendungen  -  Beauty  -  Massagen
Verwöhnen Sie sich selbst mit einem Burgblick SPA-Erlebnis, das alle Ihre 

um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Wünsche bei Ihrem Besuch 

erfüllt werden – sei es zur Entspannung, zur Erholung, zum Auftanken 

neuer Energien, zur Feuchtigkeitsbehandlung oder zur Entgiftung.

 gegenüber der weltlängsten Burg

Geschenkgutscheine für jede Gelegenheit
erhalten Sie im Hotel Burgblick und im Hotel Post.

Öffnungszeiten Täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr

Reservierung     für SPA, Beauty und Massage oder nur 
                                     Behandlungen unter
                                     A: 0043/7727/4004-1333
                                     D: 0049/8677/965-1333
                                     E-Mail: info@burgblick-spa.com
                                     www.Burgblick-Spa.com Adresse   



43

Schwimmen 

Klasse Leistungen bei den Mädchen zeigten
Maresa Huber (2005) und Jennifer Malik (2005),
die bei all ihren Einzelstarts Gold holten. 
Nicht aufzuhalten waren bei den Jungen Darius
Niedermeier (2005), Fynn Knoll (2006) und Adri-
an Barbet (2007), die ebenfalls bei all ihren Ein-
zelstarts mit Gold glänzten.

Bastian Kugler (2008) freute sich riesig über
zwei Gold- und eine Bronzemedaille. Max Stei-
gerwaldt (2005) stand ebenfalls dreimal auf
dem Podest mit einer Gold- und zwei Bronze-
medaillen.
Für Noah Knoll (2009), der Jüngste im Wacker-
Team und Maxim Hahn (2008) sprangen eine
Gold- und eine Silbermedaille heraus. Tristan
Niedermeier (2008) und Nico Stoller (2005) er-
schwammen einmal Gold und einmal Bronze.
In weiteren spannenden Rennen konnten sich
Victoria Hartel (2007), Laurens Knoll (2008),
Benjamin Krapf (2006), Laura Furtner (2007)
und Tobias Mudra (2007) je eine Goldmedaille
umhängen lassen. 
Ausgezeichnete Leistungen zeigten auch Isabell
Kugler (2006) und Roman Faust (2005), die bei
all ihren Einzelstarts die Silbermedaille er-
schwimmen konnten.
Je einen tollen zweiten und dritten Platz er-
kämpften sich in dem großen Teilnehmerfeld
Antonia Kahler (2006) und Maximilian Reiter
(2006). Auch David Bus (2008) durfte sich eine
Silbermedaille abholen. 
David Starnecker (2008) freute sich bei seinem
ersten Schwimmwettkampf über zwei Bronze-
medaillen, ebenfalls bei ihrem ersten Wettkampf
schafften auch Daria Burbach (2005) und Diana
Conrad (2005) je einmal den Sprung auf das
Bronzepodest.
Knapp an einer Einzelmedaille vorbei schwam-
men Paula Ruhland (Jg. 2006), die dreimal Vier-
te sowie Magnus Hartel (Jg. 2008) der zweimal
Fünfter wurde.
Bei ihren insgesamt 80 Starts war der Burg-
hauser Schwimmnachwuchs 62 x unter den Top
fünf vertreten, eine tolle Leistung.

16. Franz von Kirchbauer – 
Gedächtnisschwimmen am 07.05.2016

Nico Basten glänzt wieder mit Bayerischem
Jahrgangsrekord

Mit einer rundum gelungenen Vorstellung in Or-
ganisation, Durchführung und Leistungspräsen-
tation ging im heimischen Georg-Miesgang-Hal-
lenbad das 16. FvK – Schwimmen über die Büh-
ne.
Das Team der SVW-Schwimmabteilung bewies
ein weiteres Mal, dass es in der Lage ist, große
Wettkämpfe erfolgreich auszurichten. 
38 Vereine (Deutschland , Italien , Österreich)
mit 331 Aktiven gingen in 1268 Starts in die
Rennen. Dieser Wettkampf war die 1. Chance
nach der Bayerischen Meisterschaft im April,
sich mit Qualifikationszeiten für die Jahreshö-
hepunkte, wie die Süddeutsche Meisterschaf-
ten, Bayerische Jahrgangsmeisterschaft und
DJAM zu empfehlen.
Dieser Aufgabe stellten sich erfolgreich auch die
43 gemeldeten Aktiven der Schwimmabteilung
des SVW (von den Nachwuchsgruppen bis zu
den Sportlern der 1. Mannsschaft). Die Trainer
und Übungsleiter, sowie die Leitung des SVW
sahen beim Wettkampf eine Reihe erfreulicher
Nachwuchsleistungen, allen voran Nico Basten
der wieder einen Bayerischen Jahrgangsrekord
über 200m Lagen aufstellen konnte.
Durch die erachten Leistungen konnten sich
bisher 16 Sportler die BJAM, sechs Sportler für
die Sddt. Meisterschaft und vier für die DJAM
empfehlen.
Dank gilt auch den vielen Eltern und Freunden
des SVW, die durch ihre Mitarbeit beim Wett-
kampf, sei es durch Kuchenspende, Kampfrich-
tertätigkeiten oder beim Auf- und Abbau, zum
Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.

Im sportlicher Hinsicht sind wieder viel neue
persönliche Bestleistungen und eine Vielzahl
von Siegen und Platzierungeen zu verzeichnen.
Das betrifft sowohl die Sportler unserer jüngsten

TG´s , über die Sportler der 2. + 3. Mannschaft
(Trainerinnen Gabi Braun und Sigrid Hetzer) bis
hin zur 1. Mannschaft.
Es gelang zum Auftakt des Wettkampfes,  mit
dem Sieg der 4 x 50m Bruststaffel (Jhrg.04 –
07) für die richtige Stimmung zu sorgen. (Sport-
ler: Lykka Knoll – Samuel Glück – Nico Basten
– Maimilian Kapsegger) 
Insgesamt konnten 17 Siege (in den Altersklas-
sen sowie der offenen Klasse) als auch weitere
13 x 2. Platz und 15 x 3. Platz  sowie weitere
sehr gute Platzierungen erkämpft werden. Wir
hoffen nun, diese sehr gute Stimmung leis-
tungsorientiert in die nächsten Wettkämpfe aller
Leistungsbereiche mitnehmen zu können.

Meeting um den 
„Pokal der Therme Ptuj 2016“
SVW – Schwimmteam mit guten Leistungen
vom IWK aus der Partnerstadt Ptuj zurück - das
Team des SVW nahm bereits zum 10. Mal am
internationalen Meeting in der Partnerstadt Ptuj
teil. Unter Leitung des Stadtrates und Städtebe-
auftragten, Herrn Gerhard Hübner, sowie dem
sportlichen Leiter der Schwimmabteilung, Herrn
Klaus Ullrich, und  Cheftrainer Stefan Hetzer
machte sich ein Team mit 14 Sportlern aus der
1. – 3. Mannschaft auf den Weg nach Ptuj.
Nach 5-stündiger Fahrt wurden sie dort sehr
herzlich empfangen. Hier trafen sie auf ein star-
kes Starterfeld von über 160 Teilnehmern aus
Slowenien, Belgien, Bosnia – Herzegovina und
Kroatien.
Die Sportler des SVW, die diese Möglichkeit als
Überprüfung ihrer Leistungsfähigkeit in Hinblick
auf die anstehenden Jahreshöhepunkte (Süd-
deutsche  Meisterschaft, Deutsche Meister-
schaft, Kreismeisterschaft, Oberbay. Meister-
schaft, Bay. Jahrgangsmeisterschaft) nutzen
wollten, zeigten teilweise recht gute Leistungen
und erzielen Bestzeiten, auch wenn die äuße-
ren Bedingungen mit Regen und teilweise Ge-
witter, was zur Unterbrechung des Wettkamp-
fes führte, nicht die Besten waren.
Auf Grund der doch recht geringen Anzahl an
Startern waren die SVW-Schwimmer „im Dau-
ereinsatz“ und mussten alle 20 bis 30 Minuten
einen Wettkampf absolvieren, was sie hervorra-
gend meisterten, auch wenn nicht immer eine
Spitzenzeit heraussprang.
Insgesamt konnten 31 Siege, 19 x 2. Plätze und
11 x. 3. Plätze, somit insgesamt 61 Medaillen,
erkämpft werden.
Das Leitungsteam war mit den  Leistungs -
entwicklungen und den Einsatz der Sportler
sehr zufrieden und kann nun die nächsten Wett-
kämpfe motiviert angehen.



44

Segler eröffnen Segelsaison mit 
Sommerfest und Bootsaufe in Gollenshausen

Über 70 Mitglieder und Ehrengäste kamen am
Samstag, den 07.05. bei bestem Wetter zum
Sommerfest der Segelabteilung nach Gollens-
hausen.

Besonderer Anlass des an den Saisonbeginn ge-
legten Sommerfesten war die Bootstaufe des
neuen Clubschiffes, eine Beneteau First 25, die
pünktlich Ende April aus der Werft in Frankreich
an den Chiemsee geliefert worden war. Der Auf-
bau musste vor zwei Wochen noch bei dichtem
Schneetreiben erfolgen. Pünktlich zum Som-
merfest stellte sich dann das passende Som-
merwetter ein, Sonnenschein, über 20°C und
eine Woche lang konstanter Ostwind zwischen 3
und 5 Bft.

Abteilungsleiter Dr. Harald Voit eröffnete das
Sommerfest mit der Begrüßung der Mitglieder
und der Ehrengäste, den Bürgermeister der
Stadt Burghausen, Hans Steindl mit Frau Eve-
lyn,  den Geschäftsführer der Infraserv Gendorf
, Dr. Bernhard Langhammer, den ersten Vorsit-

zenden des SV Wacker Burghausen, Dr. Freyer,
Finanzvorstand Florian Schneider, Vorstands-
mitglied Dr. Thomas Frey und den Patron der Se-
gelabteilung Günter Schober.
Nach einem hervorragendem Buffet im Clubs-
tadl im Hafengelände  der Gemeinde Gollens-
hausen am Chiemsee erfolgte die Schiffstaufe

des neuen Clubschiffs, das festlich dekoriert am
Schwimmsteg festgemacht war.
Dr. Voit bedankte sich bei Bürgermeister Steindl
für die großzügige Spende für das neue Schiff
und bei seiner Frau für die Übernahme der Pa-
tenschaft.  
Taufpatin Evelyn Steindl taufte dann das Schiff
auf den Namen „Mistral“ und wünschte der Be-
satzung stets gute Fahrt und dem Schiff immer
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Die Taufe wurde durch Versprühen einer Flasche
Sekt an die Bordwand und   einem dreifachen
Hipp-Hipp-Hipp Hura der Taufpatin zusammen
mit der angetretenen Segelabteilung vollzogen.
Nach der vollzogenen Schiffstaufe ergriff Bür-
germeister Hans Steindl vor der Kulisse des
Chiemsees und der noch schneebedeckten

Kampenwand das Wort und betonte, dass wir
uns alle glücklich schätzen müssen, in einer so
schönen Gegend wohnen zu dürfen. Er gratu-
lierte der Segelabteilung zum neuen Schiff.
Er lobte die Segler als eine Abteilung mit relativ
bescheidenen Wünschen, die sich auch in Zu-
kunft jederzeit wieder an ihn wenden kann,
wenn neue Beschaffungen anstehen.
Nach der vollzogenen Schiffstaufe lief die fest-
lich geschmückte Mistral, gesteuert vom Abtei-
lungsvorstand, mit Taufpatin und Bürgermeister
sowie erstem Vorstand des SV Wacker als Eh-
rengästen zur Jungfernfahrt aus. 

Die weitern Ehrengäste, Dr. Langhammer sowie
die SV Wacker Vorstände  Florian Schneider und
Thomas Frey liefen, gesteuert von Klaus Win-
termayr parallel mit der Hippodackel aus. Auch
auf der Hippodackel gab es eine Premiere zu
feiern. Das neue Infraserv-Großsegel wurde im
Beisein des Sponsors zum ersten Mal gesetzt
und zeigte die erwartete gute Performance.
Nach der Jungernfahrt standen den Mitgliedern
der Segelabteilung die 3 Boote Mistral, Hippo-
dackl und Bora zum Schnuppersegeln bis spät
in den Abend zur Verfügung, bis das Faß Frei-
bier geleert war.

Bericht: Dr.Harald Voit 
Bilder: A. Schweighofer/R.Kurtze

Soling Europameisterschaft 2016 
(SC Ebensee, Traunsee, Österreich)
Anfang Mai fand die diesjährige Segel-Europa-
meisterschaft in der Soling-Klasse im Rahmen
der Traunseewoche in Österreich statt, organi-
siert vom Segelclub Ebensee. Mit 35 Teilneh-
mern aus 10 verschiedenen Ländern, darunter
ehemalige Olympioniken und Welt- und Euro-
pameister in verschiedenen Bootsklassen, war
das Feld hochkarätig besetzt. Die Wacker Seg-
ler Gruppe, die Segelabteilung des SV Wacker
Burghausen, war mit Heino von Schuckmann
und Markus Stallhofer vertreten. Die beiden se-
gelten mit Christian Spießberger vom Segelclub
Ebensee als Ersatzmann, da der turnusmäßige

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

Segeln 
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dritte Mann Dominik Meissner diesmal verhin-
dert war. Da das Team vor nicht zu langer Zeit
ein ehemaliges britisches Olympiaboot gekauft
hatte, segelten sie offiziell noch unter britischer
Kennung (GBR 170). 
Nach erfolgreicher Meldung und Vermessung
ging es dann endlich auf das Wasser. Mit Früh-
starts und wechselnden Siegern in den ersten
beiden Wettfahrten deutete sich schon frühzei-
tig an, dass es eine spannende, stark um-
kämpfte Meisterschaft werden sollte. Leider
zeigte sich der Traunsee an den ersten drei Ta-
gen wettermäßig nicht von seiner besten Seite.
Ein ganz Österreich betreffender Kälteeinbruch
sorgte für Temperaturen knapp über dem Ge-
frierpunkt, Graupel-, Regenschauer und stark

drehende Winde. Die Wettfahrtleitung bewies
aber ein glückliches Händchen und konnte die
neun Wettfahrten über vier Tage wie geplant
durchziehen – langes Warten auf dem Wasser
für einen segelbaren Wind war aber teilweise
leider nicht zu vermeiden.
Für die Segler vom SV Wacker Burghausen lief
es hervorragend: Nach einem starken ersten
Tag mit den Platzierungen 10 und 6 und einem
zwischenzeitlichen 6. Gesamtrang mussten sie
in den nächsten Wettfahrten zwar etwas Federn
lassen und fielen auf einen immer noch starken
8. Platz zurück. Das ganz persönliche Highlight

gelang dem Team zum Abschluss
in der neunten und letzten Wett-
fahrt. Sie erwischten einen sehr
guten Start und konnten sich im
freien Wind auf der linken Seite der
Regattabahn schnell auf den ers-
ten Platz segeln und mit zwei wei-
teren Booten deutlich vom restli-
chen Feld absetzen. Diesen  ersten
Platz verteidigten die drei eisern
und konnten sich so über einen
„Bullet“ bei einer kontinentalen
Meisterschaft freuen! Damit festig-
ten sie auch den 8. Gesamtrang

unter den Top Ten
und konnten sich
als deutsch-
österreichisches
Mischteam unter
anderem vor dem
bestplatzierten
deutschen Boot
mit Steuermann
Michael Dietzel
positionieren, der
es auf den elften
Platz schaffte.
Europameister
wurde zur Freude
der Veranstalter

und Zuschauer vor Ort das
österreichische Team AUT 114
mit Christian Binder, Christian
Feichtinger und Klaus Kra-
tochwill vor dem ungarischen
Team HUN 11 um Litkey Far-
kas auf Platz zwei und Peter
Hall aus Kanada und dessen
Crew auf Platz drei.
Das Endergebnis auf den ers-
ten beiden Plätzen war eines
der engsten der jüngeren So-
ling-Historie: AUT114 und
HUN 11 waren nach neun
Wettfahrten punktgleich und
hatten jeweils zwei erste Plät-

ze. Ein zweiter Platz mehr gab schließlich den
Ausschlag für die Österreicher.
In Summe war die Europameister-
schaft eine sehr gelungene Veran-
staltung, der Segelclub Ebensee
organisierte ein tolles Rahmenpro-
gramm und am letzten Tag zeigte
sich auch noch das Wetter gnädig,
so dass die neunte Wettfahrt unter
blauem Himmel und Sonne gese-
gelt werden konnte.

Bericht: Markus Stallhofer  
Bilder: SC Ebensee

Kornaticup 2016, 2 WSG Skipper 
beim Regattasegeln vom Feinsten
Gerold Zauner einer Bavaria 40s in der Ein-
heitsklasse, Chiara,  und Mischa Steinbacher
auf einer Bavaria 40 Cruiser, Leonardo, nahmen
heuer am Kornaticup teil. 
Zugegeben, das Wetter war am Montag nicht
das Gelbe vom Ei mit dem strömenden Regen.
Für fast alle Klassen ging sich bei leichtem Süd-
wind eine vernünftige Wettfahrt aus, nur in der
Klasse ohne Spi quälte sich ein Großteil des Fel-
des die Hälfte der Distanz. Als am Nachmittag
eine kräftige Tramuntana einsetzte, hatte die
Wettfahrtleitung die Wettfahrt in die Piskera ab-

gesagt. Aber mit herrlichen Halbwind in die Pis-
kera segeln, gab einen Vorgeschmack auf das,
was die 107 Mannschaften in den nächsten Ta-
gen erwartet. 
Dienstag, bei bis zu 20 Knoten auf flachem Was-
ser mitten durch einen bizarren Steinerhaufen,
mit vielen Windkanten, Kaps, Felsen und Untie-
fen: Während die Tramuntana immer mehr die
morgendlichen Wolken vertrieb, kämpfte sich
das Feld durch den engen Kanal der Kornaten
nach Luv. Ein fantastisches Bild. Niemand,
konnte sich diesem besonderen Reiz entziehen.
Viel schöner kann Segeln nicht sein. Eine 13
Meilen lange Kreuz trennte nachhaltig die Spreu
vom Weizen. Nach dem Zieldurchgang passier-
te die Flotte unter Motor die enge Passage bei
der Proversa. Der Wind hatte sein Pulver ver-
schossen; statt dessen gemütliches Spisegeln
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in die Marina Zut, cooles Apres Sail mit Gin-Ver-
kostung in der, auch nicht schlecht. 
Schade, der Mittwoch hätte auch zu jenen ge-
hören können, die man mit Freude lange in Er-
innerung behält. Toller, starker Wind, schöne,
lange Wettfahrt, spitzer und selektiver Spigang.
Die schwere Kopfverletzung eines Crewmit-
glieds beim Warten auf den nächsten Start zer-
störte bei allen Teilnehmern leider dieses Hoch-
gefühl. Das emotionale Mitgefühl war sogar am
Funk zu spüren, als eine Unbeteiligte auf den
Verzicht einer weiteren Wettfahrt drängte. Der
Abbruch war in dieser Situation für den Veran-
stalter eine logische Konsequenz. Als Wettfahrt-
leiter Gert Schmidleitner am Abend in höchst

emotionaler Weise den
Vorfall schilderte und
der Verletzten abschlie-
ßend gute Besserung
wünschte, brandete Ap-
plaus auf. Eine schöne
Geste. Beim Kornati Cup
steht halt nicht nur Ra-
cing im Vordergrund,
sondern eher die Freu-
de am Segelsport.
Der Donnerstag 2 Wett-
fahrten im Regattage-
biet vor Vrgada, beide
bei Bora mit bis 20 Kno-
ten Wind, es waren da
schon ansprechende
Wettfahrten auf den
Kursen auf der Kreuz
und im Vorwind mit
dem SPI. durchsetzt mit
kräftigen Böen. Wer kei-
nen Frühstart macht
startet zu langsam, hat

einmal  ein Trainer gemeint, also machten wir
bedingt durch das Anluven in der Böe gleich in
der ersten Wettfahrt einen. An der Luvtonne ein
Gemetzel eines im Nachrang legenden Bootes
tat das übrige, Bojenberührung und Strafdre-
hung. Bei der 2. Wettfahrt guter Start, Kreuz Spi
und eine lange Kreuz zurück nach Biograd, wir
hatten den Bootsspeed mittlerweile im Griff lief
es deutlich besser. Ein herrlicher Segeltag mit
Sonnenschein und super Wind beendete den
Kornaticup. 
Tramontana am Dienstag, am Mittwoch Sonne,
Bora am Donnerstag und insgesamt fünf Wett-
fahrten, besser könnte das Resümee des 16.
Kornati Cups nicht aus fallen. Aus sportlicher
Sicht war bis zum Schluss für Spannung ge-

sorgt. An welcher Stelle auch immer man sich in
den Ergebnislisten finden mag, eines ist gewiss:
Jeder, der bei solchen Bedingungen und in einer
so wunderbaren Gegend segeln durfte, hat ge-
wonnen, ein Wiedersehen beim Kornati Cup
2017.
Ergebnisse. Gerold Zauner Platz 16 in der Ein-
heitsklasse, Mischa Steinbacher Platz 27 in der
offenen Klasse mit Spi, anspruchsvolles segeln
auf hohem Niveau.

Termine 2016
Ein Team um Dirk Funke tritt in der Saison 2016
auf der Bora für die Segelabteilung bei der
Chiemseemeisterschaft an. Vorschoter bitte bei
Dirk melden, damit alle Termine wahrgenom-
men werden können.
SVW-Wassersporttag am Wöhrsee 25.06.16
Opti- und Jugendwoche 1.8 -5.8.16
Kreismeiserschaft und Seehäuslcup 3.9.16
Kraut und Rübenregatta 1.10.16
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Abschlussfahrt 2016 aka 
„Mariokart auf der Piste“

Wer am 27. Februar im Skigebiet Hochwurzen/
Schladming unterwegs war ist uns vielleicht bei
unserer offiziellen Saisonabschlussfahrt über
den Weg gefahren. Woher du weißt ob du uns
gesehen hast? - Wir waren die Truppe, die den
meisten Spaß auf der Piste hatte :D  
Traditionell nehmen wir bei dieser Fahrt sowohl
unsere Kids, so wie alle Eltern, die möchten, mit
und wir Trainer sind sowieso am Start. Ange-
fangen hat das Ganze wie ein ganz normaler
Skitag. Wir haben uns alle um 7.00 Uhr in BGH
getroffen und sind mit einem 9-Sitzer-Bus und
vier Privatautos ins Skigebiet gefahren. Anders
als sonst, haben wir uns an diesem Samstag
aber beim Umziehen und Skipass kaufen ge-
mütlich Zeit gelassen. Als wir dann auf der Pis-
te waren, haben wie jedes Jahr die Kids das
Kommando übernommen wo es hingehen soll.
Und nach der ersten gemütlichen Abfahrt hat-
ten sie auch schon ihren Lieblingshang ent-
deckt. Die untere Hälfte dieses Hanges war
nämlich zum „coolsten Funpark ever“ umge-
baut. Der Start des Funkparks war angelegt wie
der Start eines Skiercross - die größeren unter
uns haben den Start natürlich auch als solchen
genutzt ;) Nach einer kurzen Gerade war ein

Hochplateau aufgebaut, das abhängig von der
Geschwindigkeit des drüberfahrenden Skifah-
rers unterschiedliche Geräusche von sich gab.
Mit steigender Geschwindigkeit konnte man
dann nach dem Hochplateau durch einen klei-
nen Tunnel fahren, um dann mit maximaler Ge-
schwindigkeit in einen 360°-Schnecken-Ein-
fahrt in den nächsten Tunnel zu düsen. Eine fi-
nale Schussstrecke die mit Sprungschanzen ge-
spickt war, hat den Funpark abgerundet. Ich
hatte schon nach der ersten Fahrt vermutet,
dass wir den ganzen Vormittag nur noch diese
Strecke fahren würden. Und ich hatte Recht da-
mit. Erst als der Hunger stärker und stärker
wurde haben uns die Kids vom Funpark in Rich-
tung Gasthaus geführt. 

Wie immer sind wir dann auch am Nachmittag
wieder gerodelt. Und die Rodelstrecke am Hoch-
wurzen war dieses Jahr einfach perfekt präpa-
riert. Wir sind im „Mariokart-Style“ mit einer an-
genehm hohen Geschwindigkeit in Richtung Tal
gefetzt. Dabei ist natürlich der/ die ein oder an-
dere in einer Kurve im Schneehügel hängen ge-
blieben oder wurde mitten auf der Strecke um-
gedreht. Es waren unglaubliche Manöver, die
wir auf der Strecke sehen durften und von Groß
bis Klein war jeder involviert.

Am Ende des Tages haben wir wie jedes Wo-
chenende gemeinsam einen leckeren Kuchen
schnabuliert. Da haben wir übrigens einen Re-
kord aufgestellt. Der Kuchen hat nicht länger als
4 Minuten nach seiner Freigabe überlebt. 

Auf unserer Homepage haben wir einige Bilder
und Videos von dieser epischen Fahrt online ge-
stellt. Schau sie dir gerne an!

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

Ski 
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ROMOSKI 2016

Es war noch dunkel und neblig als sich eine
Gruppe von 29 top motivierten Burghauser Win-
tersportlern zu früher Morgenstunde (7:00) un-
ter Leitung unseres super vorbereiteten Orga-
Einhorns Chris auf den Weg nach Obertauern
machten. Nachdem auch der letzte Verschlafe-
ne gerade noch rechtzeitig eingeladen worden
war stand einem schönen Skitag nichts mehr
im Wege.
Die Busfahrt wurde, wie immer, zu allem Mög-
lichen genutzt. Sei es verlorenen Schlaf nach-
holen, den neuesten Burghausen-Gossip aus-
tauschen oder ganz klassisch Karten zu spielen.
Im Skigebiet angekommen trat unser Einhorn

wieder in Aktion,
es kaufte Karten
für alle, verteilte
Skigebietspläne
und erinnerte
alle, wieder
pünktlich am
Bus zu sein. Lei-
der war es dann
der Letzte auf
der Piste, aber
das Leben ist
halt auch als Ein-
horn kein Pony-
hof. Weiter
ging´s für´s
Einhorn zum Fo-

toshoot mit diversen seiner Tierkollegen, wie Ze-
bra, Leopard und Co. auf der Piste. Aber natür-
lich kam bei allen das Skifahren, der Spaß und
diverse Hüttenpausen am doch eher nebligen
Vormittag, nicht zu kurz kamen. Pünktlich um
16 Uhr waren dann auch wieder alle am Bus,
somit stand auch der unkomplizierten Heimrei-
se, dank Busfahrerwissen über alle Schleich-
wege zur Umfahrung der Grenzkontrolle zur
Zeitersparnis nichts mehr im Weg.
Was mich sehr gefreut hat ist, dass wir wie auch
im letzten Jahr Mitfahrer aus jeder Altersgruppe
dabei hatten, und dass wir sehr viel positives
Feedback bekommen haben.
Hoffentlich bis zum nächsten Jahr!

Bericht: Jonas

Tolle Erfolge des Nachwuchsteams 
der SVW Skigruppe
In der Skiserie der Vereine des nördlichen
Chiemgaus dem Nordcup konnte die Renngrup-
pe des SVW in diesem Jahr einige beachtliche
Erfolge erreichen. Mit Trainingsmöglichkeiten
nur am Wochenende gelten die Wackerianer
eher als Exoten im Teilnehmerfeld, umso er-
freulicher die diesjährigen Erfolge.
Bereits im ersten Rennen, dem Nachtslalom von
Inzell konnte Bastian Bauer in der Klasse U16
männlich einen hervorragenden zweiten Platz
belegen. Auch die beiden „Wimmer-Buam“ Da-
niel und Philipp waren bei zwei Rennen mit da-
bei und konnten sich über vordere Plätze freu-
en. Unsere erfahrenste Rennläuferin, die Ale-
xandra Kato-Tebenszki erreichte in vier Rennen
bei extrem starker Konkurrenz jeweils einen tol-
len vierten Platz und verpasste das Podest im-
mer nur knapp um wenige Zehntel. Damit konn-
te sie sich im Gesamtklassement des Nordcups
einen beachtlichen fünften Platz sichern. Noch
besser lief es für den Youngster der SVW-Ski-
Renngruppe Katharina Kallinger. Nachdem sie
im ersten Rennen noch aufgrund eines Torfeh-
lers nicht in die Wertung kam, konnte sie sich
in den darauffolgenden vier Rennen bei einem
Slalom und drei Riesentorläufen jeweils auf dem
Stockerl platzieren. Mit zwei zweiten und zwei
dritten Plätzen konnte sie sich in der Gesamt-
wertung des Nordcups 2016 den zweiten Platz
in der Klasse U8 weiblich sichern, ein wirklich
toller Erfolg auch für das gesamte Trainerteam
des SVW.

Im vorletzten Rennen der Saison, dem Interna-
tionalen Pinguinrennen des SC Marktschellen-
berg am Roßfeld mit insgesamt 170 Teilnehmer
(U5-U12) waren auch drei Starter des SVW mit
dabei: Katharina Kallinger in der U8, Lenny Frie-
mel in der U10 und Alexandra Kato Tebenszki in
der U12. Bei extrem schlechter Sicht kamen alle
drei in die Top-Ten, Alexandra landete wieder
einmal auf dem undankbaren 4. Platz! Aber alle
drei wurden für das schlechte Wetter mit tollen
Preisen und guter Bewirtung belohnt.

„Auf den Spuren von Lara Gut 
und Marcel Hirscher“ 

Zum Saisonschluss waren 2 unserer Rennfah-
rertruppe noch beim Großevent in Zauchensee,
der Kidstrophy! Über 1500 Starter an 2 Tagen
und jede Menge Stimmung bei Sonne pur! Eine
„gesalzene“ Piste verlangte Alexandra und Len-
ny alles ab. Das Niveau war wegen der Teilneh-
mer aus 12 Nationen sehr hoch! Dabei konnten
sie tolle internationale Rennerfahrung sammeln.

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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Auftakt nach Maß für 
SV Wacker Tennis-Herren 

Einen perfekten Start legte die Herrenmann-
schaft des SV Wacker Burghauen in der Bay-
ernliga hin. Mit zwei Auswärtssiegen bei Auf-
stiegsaspirant TSV 1880 Starnberg und bei TC
GW Luitpoldpark München liegt die Truppe von
Chefcoach Jörg Mitterhofer voll im Soll.
Die Auftaktpartie in Starnberg war eine äußerst
enge Angelegenheit. Es stand 6:6 nach den Ein-
zeln,  nach Siegen von Johannes Ager im Spit-
zeneinzel gegen Jakob Schnaitter mit 6:3/6:4,
von Neuzugang Johannes Mühlberger an Nr. 4
aus Ranshofen mit 6:1/6:3 gegen seinen öster-
reichischen Landmann Markus Weiglhofer, so-
wie Oskar Männer an Nr. 5. Das Eigengewächs
musste beim 2:6/6:2/11:9 Erfolg gegen Ferdi-
nand Guggenmos einen Matchball abwehren,
ehe er die Partie für sich entscheiden konnte.
Thomas Holzer an Nr. 2, Armin Sandbichler an
Nr. 3 und Falk Grohmann an Position 6 mussten
eine Niederlage einstecken. Von den  abschlie-
ßenden Doppeln konnten Ager/Sandbichler und
Holzer/Mühlberger die Partie zum 12:9 End-
stand für den SVW entscheiden.
Drei Tage später folge die zweite Auswärtsauf-
gabe bei Luitpoldpark München. Ähnlich span-
nend verliefen auch diese Matches. An der Spit-
zenposition unterlag Johannes Ager gegen Di-
mitar Kuzmanov 4:6/4:6. Der Bulgare steht ak-
tuell auf Position 310 der ATP-Weltrangliste.
Thomas Holzer musste sich gegen Ex- Wacke-
rianer Patrick Ofner mit 7:5/0:6/8:10 geschla-
gen geben. Die restlichen Einzel gingen allesamt
an die Salzachstädter. Armin Sandbichler ge-
wann gegen Marc Herter souverän 6:1/7:5. Jo-
hannes Mühlberger ließ seinem Kontrahenten
Dimtiris Kleftakos beim 6:0/6:1 keine Chance.

SVW Coach Jörg Mitterhofer bezeichnet Johan-
nes Mühlberger als absoluten „Glücksgriff“.
 Oskar Männer zeigte beim 7:6/6:4 über Benja-
min Stetter eines seiner besten Matches in der
vergangenen Zeit. Youngster Jonas Heizlsperger
lieferte ebenfalls eine sehr starke Leistung ab
und dominierte gegen Markus Dickhardt beim
6:3/6:2 nach Belieben. 
Es gewannen noch Ager/Sandbichler und Hol-
zer/Mühlberger ihre Doppel und komplettieren
den 14:7 Erfolg und belegen somit Rang 2 in der
Tabelle nach zwei Spieltagen. SVW Trainer Mit-

terhofer resümiert zufrieden:“ Ein optimaler
Start in die Saison!“

Trainingslager Pfingsten 2016 
in Vrsar/Kroatien

Statt einem Trainingslager an Ostern veranstal-
tete die Tennisschule Jörg Mitterhofer dieses
Jahr an Pfingsten ein Trainingslager in
Vrsar/Kroatien. 78 Teilnehmer traten die Reise
an. Sie fanden bei schönem Wetter und guter
Unterkunft perfekte Trainingsbedingungen vor.
sechs Trainer des Trainerteams der Tennisschu-

le unterrichteten 2 x täglich die Jugendlichen,
währendem die Erwachsenen am Vormittag
Training hatten und den Nachmittag zum freien
Spiel nutzen konnten. 

Jugend

Pia Starnecker Dritte bei 
Oberbayerischer Meisterschaft 
Tennistalent Pia Starnecker vom SV Wacker
Burghauen konnte bei den Oberbayerischen-
Münchner Jugendmeisterschaften in Eching in
der Altersklasse U10 voll überzeugen.
In der Gruppenphase gewann Starnecker sou-
verän gegen Laura Maser (TC Grünwald) 7:5/6:2
und verlor gegen Franziska Kremerskothen vom
TC Aschheim 2:6/2:6. Dennoch erreichte sie das
Halbfinale, in dem sie wiederum auf Kremers-
kothen traf und dieses Mal 3:6/3:6 unterlag. Im
Spiel um Platz 3 besiegte der Schützling von
SVW Trainer Jörg Mitterhofer Nicolina Blagojevic

Tennis

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

Ließ seinem Gegner keine Chance:
Neuzugang Johannes Mühlberger Foto: privat

Pia Starnecker überzeugte bei der 
oberbayerischen Meisterschaft

Teilnehmer des Trainingslagers  in Vrsar         Foto: Keller
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Tennis

(SVN München) mit 7:6/6:2 und darf sich über
einen tollen 3. Platz freuen. 

Ihr Vereinskollege Jonas Reitmeier erreichte
nach Siegen über Niklas Vonthein (TC Wolfrats-
hausen) 6:2/6:2 und über Philipp Prechtl (TC
Großhesselohe) 6:2/6:0 das Viertelfinale, in dem
er gegen die Nr. 1 der Setzliste Max Rehberg
vom TC Aschheim 1:6/4:6 unterlag. 

Erfolgreiche Herren auf der ITF World Tour

Robert Pawlik gewinnt ITF Turnier 
in Camyuva / Türkei
Nachdem Robert Pawlik beim DTB Turnier H40
Kat. S3 in Hannover bis ins Viertelfinale stürm-
te und dort nach hartem Kampf knapp an Tobi-
as Lars, aktuell Nr.18 der deutschen Rangliste
mit 6:7/7:6/10:12 scheiterte,  gewann Pawlik
das ITF World Herren 40 Turnier im Türkischen
Camyuva. Im Finale besiegte der Wackerianer
souverän Jens Reinhardt  mit 6:0/6:1 und sam-
melte weiterhin wichtige Weltranglistenpunkte.
Aktuell liegt Pawlik in der ITF Weltrangliste H40
auf Platz 310 sowie in der deutschen Rangliste
H40 auf Platz 99. 

Sein Vereinskollege Helmut Remböck erreichte
beim ITF Turnier der Herren 45 in Camayuva
ebenso das Finale, indem er gegen Rolf Vogel
mit 4:6/1:6 verlor. Zuvor erreichte der Spieler
aus Burghausen beim ITF Turnier in Hannover
das Achtelfinale, wo er knapp an Carsten Be-
rend, Nr.25 der deutschen Rangliste mit
6:3/3:6/11:13, scheiterte.

Jörg Mitterhofer zurück auf der 
ITF World Tour

Jörg Mitterhofer meldet sich auf der Tour zurück
und schaffte beim ITF Herren 40 Turnier im Ba-
den-Württembergischen Ottersweier das Halb-
finale. In seinem ersten Turnier nach der Me-
niskusoperation Ende letzten Jahres gewann
der SVW Coach zuerst gegen Sven Schulz vom
TC Minden 6:4/6:3. Im Viertelfinale musste sich
Mitterhofer gegen Henrik Frese vom TC Schön-
eck) Nr. 17 der deutschen Herren 40 Rangliste,
beim 2:6/6:3/6:1 mächtig strecken. In der Run-
de der letzten Vier musste sich der Wackerianer
der Nr. 1 der Setzliste und aktuellen Nr. 5 der
Herren 40 Weltrangliste dem Argentinier Gusta-
vo Perziano mit 4:6/6:7 nach hartem Kampf ge-
schlagen geben. Aktuell liegt Mitterhofer in der
ITF Weltrangliste Herren 40 auf Platz 51 und in
der deutschen Rangliste H40 auf Platz 25.

Nach Knie-OP  wieder erfolgreich zurück auf
der ITF World Tour: Jörg Mitterhofer 

Foto: Keller

Robert Pawlik erfolgreich auf der 
ITF World Tour           Foto: Keller

Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

Sie wollen Ihre Freizeit
aktiv gestalten

und dabei abgesichert sein.

Sie wollen Ihr Leben aktiv gestalten. Als Freizeitsportler sollten Sie richtig vorsorgen und 
sich gegen mögliche Risiken absichern. Als Ihr Partner in allen Fragen zu Ver-
sicherungen, Vorsorge und Kapitalanlagen beraten wir Sie und Ihre Familie individuell. 

Damit Sie Ihre Freizeit unbeschwert genießen können.

AXA Versicherungsbüro Dreistein & Becker
Marktler Str. 22, 84489 Burghausen
Tel.: 08677 1458, Fax: 08677 64444
ullrich.dreistein@axa.de

      



Verbandsspielbetrieb 2015/16
Die Spielzeit 2015/16, in der wir mit fünf Her-
renmannschaften und einer Jungenmannschaft
gestartet waren, ist zu Ende. Die Saison, die von
einigen verletzungsbedingten Ausfällen geprägt
war, bescherte uns einen Aufstieg, leider aber
auch einen Abstieg.

Herren I agierten sehr solide
Obwohl unsere Herren I auch von Verletzungs-
pech geplagt waren und des Öfteren mit Ersatz
gespielt werden musste, sicherte sich das Team
in der 3. Bezirksliga einen, unter diesen Um-
ständen, sehr guten 4. Platz. Vor Allem Dr. Mar-
co Hofmann und Mathias Kaiser konnten ein
deutlich positives Punktekonto vorzeigen. Und
auch die Ersatzspieler lieferten überzeugende
Leistungen ab.

Herren II schlugen sich ordentlich
Auch unsere Herren II, die in der 1. Kreisliga auf-
schlugen, hatten mit Verletzungsproblemen zu
kämpfen. Am Ende der Spielzeit stand der fünf-
te Rang zu Buche, wobei die Mannschaft punkt-
gleich mit dem 6. platzierten TSV Winhöring war,
jedoch fünf gewonnene Spiele mehr auf dem
Konto hatte. Der fleißigste Punktesammler war
Mannschaftsführer Albrecht Pötschke.

Herren III steigen ab
Unsere Herren III, die als Vizemeister der letzten
Saison in die 2. Kreisliga aufgestiegen waren,
hatten sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt.
Nachdem sich die Mannschaft unter Führung
von Norbert Sickmann noch in der Vorrunde ei-
nen hervorragenden 4. Platz erspielt hatte, fiel
das Team in der Rückrunde auf den vorletzten
Tabellenplatz ab, was den Abstieg zurück in die
3. Kreisliga bedeutet. Der Abstieg ist umso bit-
terer, weil das Team mit dem Drittletzten TSV
Feichten/Alz punktgleich und nur ein einziges
Spiel schlechter war als die Feichtener. Im Team
konnte nur Beate Huber ein positives Punkte-
konto vorweisen.

Herren IV spielten eher moderat
Auch unsere Herren IV, die in der 3. Kreisliga
spielten, sahen sich mit Verletzungssorgen kon-
frontiert und spielten dementsprechend eine eher
mäßige Saison, die mit dem 5. Platz abgeschlos-
sen wurde. Mannschaftsführer Peter Sandner
und Günter Mahr gewannen mehr Spiele als sie
verloren. Marcel Katzer, der als Ersatzmann des
Öfteren einsprang, fügte sich gut in das Team ein
und zeigte eine ansprechende Leistung.

Herren V ohne Probleme
Unsere Herren V um Mannschaftsführerin Rita
Meier beendeten die Saison in der 4. Kreisliga
mit dem 5. Tabellenrang vor Mehring und Per-
ach. Erfolgreichster Punktejäger war Marcel
Katzer.

Jugend steigt auf
Den einzigen Aufstieg in dieser Saison markier-
ten unsere Jungen. In der 2. Kreisliga sicherten
sie sich souverän die Meisterschaft bei nur zwei
Gegenpunkten. Alle Akteure spielten positiv.
Markus Henghuber und Maximilian Gerstl be-
hielten sogar eine weiße Weste. Wir sind sehr
gespannt, wie sich das Team in der nächsten
Spielzeit in der höheren Spielklasse präsentie-
ren wird.

Pokalspielbetrieb
Als Nachrücker für den verhinderten Kreispo-
kalmeister SV Teising durften unsere Jungen bei
den Bezirks-Pokalmeisterschaften, die in Erd-
weg ausgetragen wur-
den, antreten. Nach ei-
nem Freilos in Runde 1
trafen unsere Jungen
mit Maximilian Gerstl,
Markus Henghuber und
Moritz Schnitzenbaumer
im Halbfinale auf das
Team von TSV Maccabi
München. Das Match
ging klar mit 1:5 verlo-
ren. Den Ehrenpunkt für
den SVW erzielte Maxi-
milian. 

1. Burghauser Maiwiesn-Turnier
Zum 60-jährigen Jubiläum der Tischtennis-Ab-
teilung wurde heuer zum ersten Mal ein Turnier
zur Burghauser Maiwiesn durchgeführt. Einge-
laden waren befreundete Mannschaften aus
Sachsen, Österreich und Bayern.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden
der Tischtennisabteilung Dr. Jürgen Guba, dem
Patron Florian Schneider, Turnierleiter Thomas
Felber sowie Bürgermeister und Schirmherr des
Turniers Hans Steindl begannen die Spiele. Es
nahmen 30 aktive Spieler aus sechs Mann-
schaften teil, darunter mit Milena Huber und Pe-
ter Rauchberger auch zwei langjährige Akteure
des SVW, die als Gastspieler für Burghausen
aufgelaufen waren. Gespielt wurde mit 4er-
Mannschaften und je Partie wurden acht Einzel

und ein Doppel ausge-
spielt. Es kam während
des Turniers wie erwar-
tet zu einigen hochklas-
sigen und spannenden
Begegnungen, wobei
die Atmosphäre stets
freundlich und sportlich
fair blieb.

Bei sonnigem Wetter
und angenehmen Tem-
peraturen konnte zwi-
schen den Spielen auch
im Freien regeneriert
werden. Zur Verpflegung
durch unsere Damen
Rita Meier, Helene Au-

berger und Gabi Schneiders wurden belegte
Brötchen, Wiener, Schinken-Käse-Toast, Kaffee
und Kuchen angeboten. Nach Beendigung der
letzten Partie wurde durch den stellvertretenden

52

Tischtennis

Abteilungsleiter Tischtennis: Dr. Jürgen Guba, Tel. 08677/64556, E-Mail: juergen.guba@wacker.com

Sie holten die Meisterschaft in der 2. Kreisliga (v.l.): 
Moritz Schnitzenbaumer, Markus Henghuber, Maximilian Gerstl, 

Kilian Heller, Lorenz Degenhart und Jannik Heller.

Bürgermeister und Schirmherr des 1. Burghauser Maiwiesn-Turniers
Hans Steindl begrüßte die Teilnehmer.



Tischtennis

Abteilungsleiter Peter Sandner die Siegerehrung
durchgeführt. Neben den Pokalen erhielten alle
teilnehmenden Mannschaften als Gastgeschenk
ein Tragerl Bier aus der Burghauser Brauwerk-
statt.

Anschließend fand das Turnier seinen Ausklang
auf der Maiwiesn, wo fünf Tische reserviert wa-
ren. Alle Turnierteilnehmer und Helfer fanden
sich zu einer gemeinsamen und vorzüglichen
Brotzeit im Festzelt ein und ließen die schönsten
Momente des Turniers noch einmal Revue pas-
sieren. Bei bester Stimmung verließen die Letz-
ten erst spät in der Nacht das Zelt, allerdings
nur, um direkt ins Stadl einzurücken.

Ergebnisse
1. SV Kirchberg i. W. 5:0
2. SV Saxonia Freiberg 4:1
3. SVW Burghausen I 3:2
4. SVW Burghausen II 2:3
5. VKB-Bank Braunau 1:4
6. TuS Alztal Garching 0:5

Bester Spieler: Max Reich, Freiberg.
Bestes Doppel: Franz Barth mit Oliver Bruns

und Thomas Maier, Garching.

Bericht: Günter Mahr
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Das Sieger-Team vom SV Kirchberg i. W.. Die Stimmung auf der Maiwiesn im Anschluss an das Turnier 
war prächtig.

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

Sie stellten die Verpflegung der Turnierteilneh-
mer sicher (v.l.): Helene Auberger, Rita Meier

und Gabi Schneiders.
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Liebe Volleyballer,
der Sommer hat noch etwas Anlaufschwierig-
keiten, aber Hauptsache er kommt, dann aber
richtig! Dann wird das auch wieder was mit dem
Beachen am Wöhrsee! Die Plätze sind ja schon
wieder von uns vorbereitet worden, nun wollen
wir sie auch endlich wieder ausgiebig nutzen!
Hier gleich ein paar Beach-Termine:
26.06.  Beach-am-See-Turnier-Serie am Wöhrsee
16.07.  Beach-Stadtmeisterschaft Mixed
17.07.  Beach-Stadtmeisterschaft Jugend
23.07.  Beach-Stadtmeisterschaft Damen / Herren
Nähere Infos auf der Homepage:  www.volley-
ball.sv-wacker.de

In den folgenden Zeilen bekommt ihr von den
Mannschaften noch einige Infos über den Ver-
lauf der letzten Hallensaison, aber dann richten
sich alle Augen auf die warme sonnige Jahres-
zeit!
Macht’s gut!  Euer Achim

Riccione 2016
„Ostern so früh dieses Jahr…“ „Ob es da schon
schön warm ist in Riccione?“ „Vielleicht doch
lieber in die Türkei?“ - Für uns überhaupt keine
Frage!
Wie auch die letzten Jahre, starteten wir am
Ostermontag in der Früh mit dem Bus ins
Beachvolleyball-Camp nach Italien. Hätten wir
wirklich (so der Vorschlag einer Mitfahrerin)
spontan entschieden, wer am Morgen nach ei-
nem feuchtfröhlichen Molokobesuch das Fah-
ren übernimmt, hätte sich die Abfahrt wohl noch
etwas verzögert und so waren dann doch alle
Beteiligten froh, dass sich unsere Jana schon
im Vorhinein bereit erklärt hat uns das erste
Stück gen Süden zu kutschieren. Nach der An-
kunft machten wir uns auf den üblichen Weg:
Strand & Meer begrüßen, altbekannte Leute
wiedersehen, Anmelden im Orga-Zelt und das
italienische Feeling genießen. In der Stamm-Piz-
zeria ließen wir uns abends noch Pizza und Pas-
ta schmecken, bevor wir uns zeitig schlafen leg-
ten, um am nächsten Tag top ausgeruht für das
anstehende Training und die Turniere zu sein.

Bei super sonnigem Wetter und viel zu warm
angezogen, gingen wir dann am nächsten Mor-
gen zu den Beachvolleyballfeldern und zu un-
serer lustigen Trainingsgruppe. Mit Trainer
Franky starteten wir sogleich das Training, bei
dem wir auch heuer wieder viel gelernt, ge-
schwitzt und gelacht haben. Bei den Turnieren
am Nachmittag konnten wir dies dann anwen-
den und ganz überraschend konnten Vici und
Lucia gleich am ersten Tag das C-Turnier ge-
winnen und sich am Centre-Court eine Medail-
le abholen. So konnten wir dann wohlverdient
mit unserem Gösser-Naturradler anstoßen und
uns bei den Trainingseinheiten der Profis etwas
abschauen.
Das Feiern kam bei unserer Riccione-Woche na-
türlich nicht zu kurz. Aus unerklärlichen Grün-
den hat unser Bierkrug für die Goas-Maß den
Weg leider nicht in den Bus geschafft. So muss-
ten wir ein wenig improvisieren, um letztendlich
die ein oder andere gemeinsame Goas auf der
Dachterrasse unseres Hotels genießen zu kön-
nen. Gestärkt und gut gelaunt zogen wir zu di-
versen Eröffnungs-, Players- oder Abschluss-

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

Volleyball 
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partys, wo wir ausgelassen tanzten und obliga-
torische Spiegelfotos machten :-)
Mit einem Messbecher, ein paar italienischen
Partyaccessoires, dem ein oder anderen Son-
nenbrand und den ersten Turnier-Medallien für
den SVW in der Sporttasche, ging es nun weh-
mütig wieder zurück ins kalte Deutschland. Ins-
gesamt war es wieder eine unfassbar schöne
Woche mit einer perfekten Riccione-Mischung
aus Beachen, Sonne, Pizza, Feiern, Strand, Spaß
und gaaanz viel Swag! Wir freuen uns schon auf
Riccione 2017, wenn „20 Jahre größtes Beach-
volleyballcamp der Welt“ gefeiert wird!

Bericht: Svenja und Lucia

Bericht über die Saison 2015/2016 
der Damen 1 in der Bezirksliga Ost
Nach unserem Aufstieg in die Bezirksliga Ost in
der letzten Saison freuten wir uns schon sehr
auf die neuen Herausforderungen in der neuen
höheren Liga. Los gings am 24. Oktober 2015
zu Gast beim DJK SB München Ost. Beim Auf-
stiegskandidaten gab es nicht viel zu holen, aber
wir konnten in jedem Satz gut mithalten und uns
an das höhere, schneller Niveau gewöhnen. Im
zweiten Spiel gegen den Mitaufsteiger vom SG
TV Bad Tölz/TV Obing ging es gleich um wichti-
ge Punkte gegen den Abstieg. Zwar mussten wir
Satz 1 knapp 23:25 abgeben, aber wir spürten,
dass in diesem Spiel viel mehr drin war. Durch
stabile Annahme und harte Angriffsschläge
konnten wir die Sätze 2, 3, 4 und somit das
Spiel für uns entscheiden. Am 14.11.15 ging es
für uns wieder nach München, dieses mal zum
SV SW München, bei dem auch der TSV Bad En-
dorf zu Gast war. Als Außenseiter konnten wir
zwar wieder gut mithalten, verloren jedoch bei-
de Spiele 0:3 und 1:3. Im Dezember zeigten wir
an zwei Spieltagen vor heimischem Publikum,
dass wir als Bezirksliganeuling nicht zu unter-
schätzen waren. Selbst die zwei Verletzungen
am ersten Spieltag, die sich Mittelblockerin Lu-
cia Reichert und Diagonalspielerin Katja Zem-
min zugezogen hatten, konnten uns nicht aus
der Bahn werfen. Wir erzielten in den 4 Spielen
9 von möglichen 12 Punkten und fuhren dank
unserer Heimstärke einen Überraschungssieg
gegen den TSV Grafing ein. Nach der Weih-
nachtspause ging es im Jahr 2016 beim SV
Schwindegg weiter. Wir beschlossen als Mann-
schaft diesen Spieltag unter dem Motto „Was in
Schwindegg passiert, bleibt in Schwindegg“ ab-
zuhaken. Ein spannendes Spiel bot sich in und
gegen Bad Endorf, wo wir zunächst 0:2 in Rück-
stand lagen. Wir kämpften uns bis zum Tie-
Break zurück und mussten diesen dann ärger-
licherweise 13:15 abgeben. An diesem Tag war
leider nicht mehr viel für uns zu holen und so-

mit machten wir uns mit einem Punkt auf die
Heimreise. Die folgenden vier Spiele im Febru-
ar waren knapp und gut gespielt. Letztendlich
gab es aber für den SV Wacker hauptsächlich
wegen unkonstanter Annahme/Abwehr wenig
zu gewinnen, was uns immer näher Richtung
Abstieg bzw. Relegation brachte. Vor dem letz-
ten Spieltag der Saison war klar, dass wir die
Saison auf dem 8. Rang und somit auf dem Re-
legationsplatz abschließen werden. Ohne Druck
wollten wir unseren treuen, Burghauser Fans
nochmal zeigen was wir konnten und unbe-
schwert gegen VSG Isar-Loisach und SV
Schwindegg aufspielen. Nach zwei anstrengen-
den Spielen feierten wir ausgelassen den Sai-
sonabschluss und den Geburtstag von unserem
Trainer Robert Müller bei seinem Fest bei ihm
zu Hause. An dieser Stelle vielen Dank Robert
für das lustige Generationenbattle und die tolle
Saison in der Bezirksliga, in der wir viele Erfah-
rungen gesammelt haben. Leider haben wir uns
schweren Herzens personalbedingt dagegen
entschieden, die Relegation anzutreten, und
kehren somit freiwillig in der nächsten Saison
2016/2017 in die Bezirksklasse zurück. Wir
freuen uns auf die kommenden Spiele und ge-
hen mit dem Ziel Wiederaufstieg in die Vorbe-
reitung. Wir bedanken uns bei Robert, Achim,
Helmut und unseren Zuschauern mit einem
Tschaka Boom.

Bericht: Svenja und Lisa

Von den Damen 2: Wer hätte das gedacht…
Damen II sind weiter in der Bezirksklasse. 
Das war anfangs nicht ganz klar, da am Ende
der letzten Saison einige Stammspieler bereits
ankündigten, uns in der nächsten Saison nicht
mehr unterstützen zu können. Entweder flüch-
ten sie bis nach Aachen oder gleich ins Ausland
oder sorgen für Nachwuchs bei den Damen. 

Glücklicherweise fanden sich im Laufe der Vor-
bereitung neue Gesichter in der Halle ein, die
gleich in der Mannschaft gut aufgenommen wur-
den, und ein altbekannter pinker Hase kam zu-
rück. Neu aufgestellt wurde in den Sommermo-
naten viel trainiert. Unsere Trainerin Steffy Kiefer
hatte einiges an Arbeit vor sich, denn die neue
Konstellation musste geübt werden. 
Gleich zu Beginn zahlte sich die gute Vorberei-
tung, oder nennen wir es beim Namen „das
dienstagliche Zirkeltraining“, aus, und die ersten
fünf Spiele in Folge konnten gewonnen werden.
Bereits zur Mitte der Saison war das vorgegebe-
ne Saisonziel, der Klassenerhalt, so gut wie in
trockenen Tüchern. So konnten wir auch bei zwei
siegreichen Spielen den besten Libero der Liga
als Zuspieler einsetzen. Natürlich gelang dies
durch eine tolle Mannschaftsleistung, aber auch
durch die Unterstützung unserer treuen Fans, die
uns auch auf allen Auswärtsspielen begleiteten.
Auch unsere Geheimwaffe darf man nicht ver-
gessen. Also wundert euch nicht, wenn es vor
und zwischen den Spielen den ein oder anderen
berüchtigten Erdbeerlimes zu sehen gibt. 
Wer hätte das gedacht, dass wir am Ende der
Saison 
- mit 13 Siegen aus 18 Spielen auf einem sehr
guten vierten Platz stehen. 

- mit mehr Spielerinnen als zu Beginn der Sai-
son diese nun gebührend mit einer Ab-
schlussfeier beenden konnten. 

- doch noch nach jahrelangem Training Nerven
aus Stahl entwickelt haben und ganze 18 Sät-
ze mit nur zwei Punkten Unterschied mit nach
Hause genommen haben.

Wir freuen uns schon auf die nächste Saison,
denn wir dürfen nächstes Jahr wieder einige
Rückkehrer begrüßen und sind bereits sehr mo-
tiviert. Denn unser Motto ist, wir wollen den ma-
ximalen Spielspaß!

Bericht: Steffi

Volleyball

Aus dem SVW 
Volleyball  
Geschichtsbuch 

Und hier ein
 weiteres Bild in der
neuen Rubrik: 

Wer erinnert sich
noch?
Ein kleiner Tipp,
das war 2007.



Volleyball 

Von den Herren
Wir Herren durften aufgrund einer glücklichen
Fügung in der Saison 2015/16 wieder in der Be-
zirksklasse IV antreten. Mit unserem neuen fes-
ten Trainer Toni Würländer, der uns extrem fit
(Wöhrseeläufe, Treppenspringen…) für die Sai-
son gemacht hatte, war unser Ziel den Abstieg
zu vermeiden und eine gute Rolle in der Liga zu
spielen.
Dies konnten wir dann auch gleich am ersten
Spieltag in Rosenheim zeigen, bei dem wir einen
Sieg einfahren konnten. Wir schafften es konti-
nuierlich während der ganzen Saison, an fast je-
dem Spieltag eines unserer beiden Spiele zu ge-
winnen.
Den Höhepunkt gab es allerdings am letzten
Spieltag zuhause, als wir beide Spiele  -   unter
anderem ein hochspannendes Duell gegen den
TSV Mühldorf   -  angefeuert von zahlreichen
Zuschauern und unseren Damen II, die in der
Nachbarhalle spielten, für uns entscheiden
konnten.
Wir freuen uns auf eine ebenso tolle und span-
nende nächste Saison und hoffen, diese weiter-
hin mit unserem Trainer Toni bestreiten zu kön-
nen.
Bis dahin ist beachen angesagt 

Bericht: Matze

Von der männlichen Jugend
Am 7. Mai machte sich eine bunt gemischte
Truppe von U13 und U14 Spielern auf nach
München zum 1. SportNanka Jugendcup. Für
die jüngeren Spieler war dies optimal, da sie in
der kommenden Saison U14, also 4:4 spielen
werden. Während des Wochenendturniers konn-
ten sie von den Großen also allerhand lernen.
Nach den ersten vier Spielen am Samstag konn-
ten die Jungs nach Lust und Laune durch die
Halle toben, da wir, bis auf eine weitere Mann-
schaft, die einzigen Übernachtungsgäste waren.
Abends grillten die Organisatoren des MTV
München noch für alle - lecker! Am Sonntag
ging es dann nach weiteren drei Spielen und
dem neunten von zwölf Plätzen wieder zurück
nach Hause. Es war ein tolles Wochenende, bei
dem wir die Gelegenheit hatten, gegen die er-
folgreichsten Jugendmannschaften in Deutsch-
land zu spielen. 

Bericht: Kai, Tom, Stefan, Luc, 
Tobi und Mareike 
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Servus Surfgemeinde,

den Saisonstart am Neusiedler See haben wir
hinter uns und starten in der Wassersportsaison
jetzt richtig durch.
Seit 9. Mai bieten wir wieder unser SUP-Trai-
ning am Wöhrsee an. Treffpunkt 18 Uhr.  An-
meldung auf unserer Homepage. Wenn sich jetzt
das Frühlingswetter endlich durchsetzt, sind die
Wassertemperaturen auch ohne Neopren zu er-
tragen.
Zum geplanten Moutainbiketermin musste lei-
der unser Organisator Schorsch passen. Außer-
dem hätte uns die niedrige Schneefallgrenze die
geplante Tour ohnehin eingeschränkt. Wir ver-
suchen aber einen Alternativtermin auf die Bei-
ne zu stellen.
Der Wassersporttag am 25. Juni am Wöhrsee
steht auch schon vor der Tür und wir hoffen auf
viele neue Gesichter auf unseren Boards.
Für Alessio Stillrich startet die Worldcupsaison
vom 3. – 9. Juli in seiner Heimat Gran Canaria.
Wir wünschen ihm hiermit viel Erfolg in der neu-
en Saison!
Euch allen viel Spaß beim Lesen und dann se-
hen wir uns auf dem Wasser!

Euer Präsi Robert

Ansurfen Neusiedler See (05.05.-08.08.2016)
Bereits vorbelastet durch die Mai Wies‘n am
Wochenende zuvor, machten sich die meisten
Surfer am Donnerstagmorgen auf in Richtung
Podersdorf. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal „PWA
Windsurf Freestyle World Cup“ in Podersdorf.
Leider. Angekommen in Podersdorf, blies der

vorhergesagte Wind bereits und das Material
wurde rucki zucki aufgebaut. Genauso wie die
Windvorhersage stimmte die vorhergesagte
Wassertemperatur von erfrischenden 13°C.
Nach unserem langen surferischen Winterschlaf
konnte uns dies jedoch nicht abschrecken.
Glücklicherweise setzte sich im Laufe des Ta-
ges die Sonne gegen die Wolken durch, was die
Wassertemperaturen etwas in Vergessenheit
geraten lies. Am Abend waren die Kiter ebenso
glücklich und erschöpft wie die Windsurfer.
Die nächsten Tage setzte sich die Sonne durch
und zum ersten Mal in diesem Jahr kamen
Sommergefühle auf, leider vertrieb die Sonne
den Wind, weswegen wir auf unsere Partyqua-
litäten zurückgreifen mussten. Auf dem Festi-
valgelände wurde allerhand geboten, vom XXL
Gruppen-SUP, E-Motocross, Leibniz Pick-Up Ver-
pflegung, Fußballkäfig, Longboardtrack, bis hin
zur Tow-In (Jetski zieht Windsurfer) Show der
Freestyleprofis, weshalb uns auch die Tage ohne
Wind nie langweilig wurde.

Bericht: Stephan Bruckmeier

Am ersten Tag war ordentlich Wind

Surftrip nach Rhodos an Pfingsten – 
Wind, Welle, Sonne
An Pfingsten war´s wieder einmal soweit: es
ging wieder ab zu Axel Pielenz in sein Surfcamp
„Surfkuda“ auf Rhodos. Dieses Mal war unsere
gesamte Familie unterwegs, um Sonne zu tan-
ken, um sich auf die Abiprüfungen vorzubereiten

und vor Allem, um mit dem Meltemi zu spielen
und auf den Wellen zu surfen. 
Zur Vorbereitung haben wir uns zu Hause noch-
mals Axel´s Schulungsvideos aus den letzten
beiden Jahren reingezogen und sind voll moti-
viert in Linz in den FlyNiki-Flieger nach Rhodos
gestiegen. Spät abends angekommen haben wir
uns gleich noch von Axel die wesentlichsten In-
fos für die nächsten Tage geholt. Am nächsten
Tag ging´s erstmal los mit Vorbesprechung am
Spot; dann aber gleich ab auf´s Wasser. Melte-
mi mit zwölf Knoten und Flachwasser bei über
20 Grad Lufttemperatur luden uns gleich zum
ersten Surfausflug ein. Perfekte Bedingungen
für uns zum Einsurfen und Warmwerden mit
dem Revier. Warm? Naja, bei Wassertempera-
turen um 20 Grad waren wir in den ersten Tagen
noch mit den Shorties unterwegs.
Und dass die Wetterbedingungen zu dieser Jah-
reszeit auch hier noch nicht stabil sind, mussten
wir am nächsten Tag miterleben: bewölkt, reg-
nerisch und ablandiger Wind; nein, das sind kei-
ne Surfbedingungen für uns; daher haben wir

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

Windsurfen 

StandU
p

Paddling
JEDEN MONTAG
18 – 20 UHR

WÖHRSEE 
BURGHAUSEN

ANMELDUNG UND  INFOS:

WWW.WINDSURFEN.SV-WACKER.DE
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: FREISCHWIMMER,  KINDER BIS 12 JAHRE NUR IN BEGLEITUNG EINES ERWACHSENEN

LEIHGEBÜHR BOARD:
ERWACHSENE 3 € 

KINDER + JUGENDLICHE 1 €,
MITGLIEDER SVW 
WINDSURFEN FREI, 
OHNE BADEINTRITT

Thomas beim Wasserstart

SUPen bei 13 °C Wassertemperatur
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uns ins Mietauto zu einer kleinen Inselrundfahrt
nach Lindos gesetzt. Gutes Timing, denn ab dem
3. Tag ging´s bergauf: Sonne, Wind sideshore
bei 12 bis 16 kt und Welle bei jetzt dann bis 27
Grad; der Shorty blieb im Schrank. Und jetzt
ging´s los mit dem Aufsteiger-Training mit Axel:
Tricksen bei etwas weniger Wind (Heliwende,
Lee-Fahren) und vom Wasserstart zum Gleiten
bei mehr Wind. Nach den Trainingseinheiten war
täglich dann noch ausreichend Zeit für weitere
freie Surftrips, um weiter zu Surfen (wenn ich
nur aufhören könnte), oder um Pool in der Son-
ne zu relaxen. Surfen macht hungrig: also waren
wir natürlich bei den Abendausflügen ins Lan-
desinnere zu Restaurant-Geheimtipps nach Ma-
ritsa, Pastida und zur Beachtaverne mit dabei.
Außerdem vorbeugend gegen Muskelverspan-
nungen gab´s heuer auf Eigeninitiative der Sur-
fer eine Morgenyoga-Gruppe, die bereits vor
dem Frühstück aktiv war.
Wir haben uns auch heuer bei Axel Pielenz auf
Surfkuda sehr wohl gefühlt und mussten nach
einer Woche sehr guter Surfbedingungen und
wie immer viel zu früh die Rückreise antreten.

Bericht: Michael Wirnsberger

Michael in Gleitfahrt

SommerJugendSurfcamp – Rhodos
August 2016
Die Bedingungen auf Surfkuda (Spot, Trainer,
Anlage) eignen sich auch besonders für
 Jugendliche Einsteiger/Aufsteiger beim Wind-
surfen. Daher wollen wir Ende August (etwa 21.-
28.8.) ein Surfcamp in der Appartmentanlage
von Axel Pielenz auf Rhodos mit Begleitung
 anbieten; detaillierte Informationen zu Ablauf,
 Termin und Kosten findet ihr auf unserer Home-
page.

Programm 2016
25.6. Wassersporttag KISS
23.7. Sommerfest Waginger See
6.8. Schnuppersurfen Ferienprogramm
21.-28.8. Surfcamp Rhodos
Herbst Absurfen Kroatien, etc.
4.11. Schafkopfturnier
Dez. Weihnachtsfeier

Training
Mittwoch - Dreifachturnhalle am Hallenbad
18.15 Uhr   Joggen
19.00 Uhr   Ballspiele DTH
20.00 Uhr   Fitnesstraining im Jugendraum

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

Windsurfen

Lisa beim Tricksen

SV WACKER
BURGHAUSEN

WAS? GROSSER SCHNUPPERTAG
Paddeln, Segeln, Stand-Up-Paddeln
Windsurfen und Infostand Kite-Surfen

WER? Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche
und Erwachsene Vereinsmitglieder, 
Nicht-Mitglieder und Badegäste

WO? Wöhrsee in Burghausen

WANN? Samstag, 25.06.2016, 13.00 - 18.00 Uhr

KOSTEN? Eintritt ins Wöhrseebad - sonst nix!

INFOS? Geschäftsstelle Tel. 08677/91628-0
Mail: windsurfen@sv-wacker.de

www.sv-wacker.de
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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
Cricket Franz Huber 08677/83-2854 cricket@sv-wacker.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 Brückner 08677/91628-12 monika.brueckner@sv-wacker.de
Kegeln                  Claus Findl 08677/985840 cl.findl@freenet.de
Kindersportschule Monika Brückner 08677/91628-12 monika.brueckner@sv-wacker.de
Leichtathletik Dagmar Riesinger 08677/7788 dagriesinger@web.de
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 Brückner
Tel. 08677/91628-12

monika.brueckner@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



Unser Helles 
im Gwand der 

guten alten Zeit

www.wieninger.de



Wie Sie sich Ihre Zukunft auch ausmalen, 
wir helfen Ihnen, sie zu gestalten!

Als regionaler Förderer sozialer Projekte, von Bildungseinrichtungen, 
durch Engagement für Umweltschutz, Sport und Kultur sichern wir die 
Lebensqualität in unserer Region. Besuchen Sie unser Pressearchiv im 
Internet: www.spk-aoe-mue.de/presse.

Sparkasse
Altötting-Mühldorf

MEHR MENSCH. MEHR LEISTUNG. MEHRWERT.
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