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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 Sportfreunde,

der SV Wacker Burghausen hatte dieses Jahr al-
len Grund zur Freude: die Kindersportschule
(KiSS) konnte im Juli ihr fünfzehnjähriges Be-
stehen feiern. Damit ist die KiSS Burghausen die
älteste Kindersportschule in Bayern. 
Im Jahr 2000 startete, damals unter der Leitung
von Heiko Hiller, eine Erfolgsgeschichte: Der SV
Wacker übernahm das erfolgreiche Konzept
KiSS aus Baden-Württemberg  und setzte damit
einen Meilenstein für die ganzheitliche sportli-
che Grundlagenausbildung der Burghauser Kin-
der. Mittlerweile sind bereits mehr als 50 Verei-
ne dem Beispiel des SV Wacker gefolgt und set-
zen das Modell KiSS erfolgreich um. 
Dass das KiSS-Konzept aufgeht und die Qualität
der Unterrichtsstunden Kinder und Eltern über-
zeugt, machen die Zahlen deutlich: Die KiSS
Burghausen startete damals mit 50 Kindern und
betreut heute ca. 380 Kinder in dieser Einrich-
tung. Besonders stolz ist die KiSS auch, dass
eine Kooperation mit allen Kindergärten in Burg-
hausen besteht, wo nochmals ca. 150 Kindern
der Spaß und die Freude am Sport vermittelt
werden. 

Am KiSS-Unterricht kann jedes Kind teilnehmen.
Dank sehr verlässlicher und großzügiger Part-
ner und Sponsoren, welche die KiSS teilweise
von Beginn an unterstützen, können die Beiträ-
ge in der KiSS sehr niedrig gehalten werden.
Wenn sich Familien den Sonderbeitrag oder die
Sportausrüstung nicht leisten können, werden
diese Kosten ebenfalls von den Unterstützern
der KiSS übernommen.  

Besonders in der KiSS ist, dass die Kinder eine
umfassende sportliche Grundlagenausbildung
erhalten, ohne dass sie sich sofort für eine
Sportart entscheiden müssen. Vom ersten bis
zum zehnten Lebensjahr durchlaufen die Kinder
optimaler Weise die KiSS und lernen dabei  ihre
sportlichen Talente und Fähigkeiten kennen. Da
in der KiSS mittels Lehrplan die koordinativen
und konditionellen Fähigkeiten aller Sportarten
gelehrt werden, können die Kinder nach Ab-
schluss der KiSS auf einen enormen Bewe-
gungsschatz zurückgreifen. 
Nach Beendigung der KiSS fällt es den meisten
Kindern leicht, sich für einen Abteilungssport zu

entscheiden, der ihren Fähigkeiten entspricht
und somit natürlich umso mehr Spaß macht. Die
Kinder haben dann nicht nur ihre sportlichen Ta-
lente erforscht, sondern haben dank der tollen
Kooperation mit unseren Abteilungen auch di-
rekten Einblick in den Abteilungssport erhalten:
Im letzten KiSS-Jahr der Kinder haben alle Ab-
teilungen die Möglichkeit sich, ihre Jugendtrai-
ner und ihre Sportart im Rahmen des KiSS-Un-
terrichts vorzustellen und damit die Nach-
wuchsarbeit in den Abteilungen voranzutreiben.
Damit setzt die KiSS einen Grundstein für ein le-
benslanges Sporttreiben und für die gesunde
Entwicklung unserer Kinder. 

Ich persönlich freue mich sehr, dass ich nun be-
reits seit 2 ½ Jahren die erfolgreiche Arbeit in
der Kindersportschule weiterführen darf und da-
bei auf ein hochqualifiziertes und engagiertes
Trainerteam zurückgreifen kann. Zusammen mit
meinem Team ist es mein größtes Anliegen, die
Qualität der Unterrichtsstunden auf höchstem
Niveau zu halten und dabei unseren Kindern
weiterhin zu vermitteln, dass Sport und Bewe-
gung Spaß macht. 

Ich freue mich auf ein tolles neues KiSS-Jahr
mit viel Kinderlachen und wünsche allen Mit-
gliedern weiterhin viel Spaß in Ihrer Sportart. 

Ihre 

Monika Duschl
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Vorwort 

Redaktionsschluss für den SVW-Report 4/2015: Abgabetermin für Berichte und Bilder ist der 23. November 2015. 
Der Erscheinungstermin soll spätestens Ende Dezember 2015 sein.
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Zeitraum: Juni bis August 2015

Neue Mitglieder 

Erwachsene (ab 18 Jahre)

Abdullalimouse Faisal VitaSport

Aseervatham Karone VitaSport

Balestrieri Assunta KISS

Baranov Elena VitaSport

Beutlhauser Stephan VitaSport

Biendl Nicole VitaSport

Bundschuh Simone VitaSport

Burghart Jacqueline VitaSport

Burkhard Tina Fußball

Buxmann Eduard VitaSport

Derer Philipp Segeln

Dudenhöffer Julia VitaSport

Eberle Hannah VitaSport

Estaller Andrea Paddeln

Feldhofer Claudia VitaSport

Geier Tobias Windsurfen

Goldbrunner Christian SVW

Hingerl Kevin Fußball

Huber Sebastian Basketball

Jetzelsperger Erika VitaSport

Johannes Resch Fußball

Kadrijaj Valonis Fußball

Killinger Günter VitaSport

Klösler Jessica Maria VitaSport

Kuo Yunfei KISS

Lagleder Lisa-Maria VitaSport

Langenfuß Alexander Handball

Lefevre Marie VitaSport

Linker Melanie VitaSport

Lorber Heike VitaSport

Luu My KISS

Matheis Horst VitaSport

Memis Michaela VitaSport

Meusel Karl-Heinz VitaSport

Meusel Bärbel VitaSport

Migliore Giovanni Fußball

Mosch Marcel Fußball

Neumeier Herlinde VitaSport

Nevaldo Damien VitaSport

Nörenberg Sonja VitaSport

Ott Johannes Paddeln

Owens Kyle VitaSport

Perschl Josef VitaSport

Pessentheiner Konrad Fußball

Rausch Christina Volleyball

Resch Johannes Fußball

Rogge Margit VitaSport

Rost Ralf Fußball

Ruf Tatjana VitaSport

Schoener Tanja VitaSport

Schreithofer Christian VitaSport

Schreithofer-Kneissl 

Johanna VitaSport

Schütze Friederike Volleyball

Skierkowski Krzysztof Tennis

Sonnenhauser Wolfgang Fußball

Sporrer Gerhard Eisschützen

Stockner Armin VitaSport

Tetickovic Miha Fußball

Tsoumou Juvhel Fußball

Ultsch-Unrath Katharina

VitaSport

Wachtmann Nicole Schützen

Waldmann Christine SVW

Waldmann Viktor SVW

Weigt Valentina VitaSport

Weiß Dominik Fußball

Winkler Silvia VitaSport

Winkler Monika VitaSport

Wolters Mareike VitaSport

Young Jason VitaSport

Zeidler Toni Fußball

Zöllner Julia VitaSport

Jugendliche (14 - 17 Jahre)

Abtekin Adin Fußball

Buchberger Lukas Fußball

Diakanakis Sandro Fußball

Erlinger Marcel Fußball

Freischlager Michael VitaSport

Hartl Lima Alexander

Leichtathletik

Hofmann Philipp Fußball

Höllbauer Bastian Tennis

Hübinger Anselm Tennis

Maloku Gojart Fußball

Niesner Harry Fußball

Oberendfellner Teresa Fußball

Perschl Christoph Fußball

Pllana Edon Fußball

Reischl Dominik Fußball

Rohrbacher Philip Fußball

Schreiber Jan Fußball

Schwenk Florian Fußball

Stangl Tobias Fußball

Vogel Michael Fußball

Kinder (bis 13 Jahre)

Adler Fabio Fußball

Aigner Anna Viktoria KISS

Aigner Eva Maria KISS

Angerer Oliver Fußball

Berreiter Jonas Fußball

Bott Kira-Luise Handball

Budini Marbi Fußball

Eckert Luis KISS

Ertl Valentin KISS

Frenzel René-Pascal Ringen

Golabek Kacper Fußball

Golic Benjamin KISS

Hartl Alois Sebastian

Leichtathletik

Heldmann Tobias Simon KISS

Hensel Lea KISS

Höcketstaller Sophie KISS

Huber Elias Fußball

Hunklinger Markus Fußball

Jauk Simon Fußball

Jubel Nuri KISS

Kellner Annika KISS

Knab Sebastian KISS

Koppendobler Tomas KISS

Kuo Dean Jiayu KISS

Lederbauer Leon KISS

Lehning Magdalena KISS

Meindl Bastian Basketball

Meindl Stefan Fußball

Muteba Pedro Fußball

Neumüller Maximilian Fußball

Oualy Talla KISS

Priese Maxim Fußball

Rosenhammer Katharina

Volleyball

Schaller Lukas Fußball

Schiedermair Michel Fußball

Schmidt Lucian KISS

Schneider Daniel Fußball

Schreithofer Moritz SVW

Schwab Jens Fußball

Seidel Lara KISS

Stephan Marinus Fußball

Stephl Lukas Fußball

Stöver Erik KISS

Trautwein Julian Fußball

Wachtmann Marc Schützen

Waldmann Niklas KISS

Waldmann Julian KISS

Waldmann Jannes SVW

Wallner Tristan KISS

Weber Leonie Fußball

Zeka Besnik Fußball

Zeka Adrian Fußball

Zeka Valon Fußball
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Wir gratulieren 

…zum 50. Geburtstag
Fimberger Sonja
Fischer Petra
Franke Barbara
Haunreiter Peter
Hausruckinger Max
Hölzl Adolf
Kreil Manfred
Lipp Alfred
Markert Herbert
Moysich Nils
Reichert Cornelia
Schadhauser Sigrid
Schöttle Antje
Starnecker Andreas
Syndikus Margit

…zum 65. Geburtstag
Krämer Hans
Mannseicher Anton
Mohr Klaus Peter
Müller Paul
Patock Norbert
Richter Hans-Bodo
Schneeberger Dietmar
Starflinger Annemarie
Stöckl Karl
Wagner Josef

…zum 75. Geburtstag
Fritzweiler Jochen
Kotner Elfriede
Kutzer Horst
Leo Giuseppe
Raake Helga
Rettenbeck Dieter
Schumacher Irmgard
Seifert Erika
Voss Marianne

…zum 80. Geburtstag
Frey Hellmuth
Hollricher Otfried
Kohlpaintner Helmut
Kürmeier Christian
Lieb Erwin
Schindelar Josef
Ströber Zäzilia
Zepmeisel Ingo

…zum 85. Geburtstag
Harrer Friedrich
Kretzinger Inge
Stillrich Anneliese
Wächter Hans

…zum 90. Geburtstag
Buchfellner Franz
Dr. Sieber Rolf 

…zum 25. Jubiläum
Bart Edda 21.08.1990

Bart Josef 21.08.1990

Franzke Horst 24.07.1990

Grubauer Josef 01.08.1990

Häckl Georg 23.09.1990

Pronold Claudia 17.09.1990

Wagner Günter 30.09.1990

…zum 40. Jubiläum
Esterbauer Siegfried 08.07.1975

Hartmann Renate 27.07.1975

Künstle Thomas 14.07.1975

Luptovits Roland 15.09.1975

Pistulka Wilhelm 14.07.1975

Schmidtkonz Sigrid 01.07.1975

Starflinger Annemarie 14.08.1975

Thalhammer Rudolf 13.08.1975

…zum 50. Jubiläum
Kohlpaintner Helmut 18.08.1965

Obermaier Agnes 01.09.1965

Pfaffinger Peter 13.08.1965

Zocher Franz 28.09.1965

…zum 60. Jubiläum
Fröhlich-Kiauka Sabine 02.07.1955

Kreutzpointner Fritz sen. 09.07.1955
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Der Verein informiert… 

Neue Gesichter in der Geschäftsstelle

Hallo, mein Name ist Nina Herzog, ich bin 18
Jahre alt, wohne in Kastl und habe gerade mei-
ne Schulzeit mit dem Abitur abgeschlossen. Da
ich noch etwas Bedenkzeit brauche, um das für
mich richtige Studienfach zu finden, habe ich
mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr ent-
schlossen. Schon seit einigen Jahren bin ich
beim SV Wacker aktiv und konnte auch schon
als Trainerin Erfahrung sammeln. Deshalb er-
schien mir ein FSJ im Sport genau das Richtige.
Und wo sonst, als bei meinem Heimatverein,
dem SVW. 
Ich fahre für mein Leben gerne Einrad. Schon
im Alter von 6 Jahren habe ich damit begonnen
und mittlerweile trainiere ich fast täglich. Durch
Einsatzbereitschaft, viel Motivation und vor al-
lem eine riiiiiiiesen Spaß am Einrad fahren
konnte ich in den letzten Jahren auch schon ei-
nige Erfolge verzeichnen. Seit 2014 darf ich
mich sogar Weltmeisterin nennen. Und auch
heuer auf der Europameisterschaft im italieni-
schen Mondovi, konnte ich viermal die Goldme-
daille ergattern. Mein nächstes sportliches Ziel
ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2016
in Spanien. 
Neben dem Leistungssport, der natürlich sehr
viel meiner Freizeit in Anspruch nimmt, bin ich
im SV Wacker
seit einigen Jah-
ren auch als Trai-
nerin tätig. Ich
trainiere sowohl
unsere Nach-
wuchskinder, als
auch die Leis-
tungsgruppen.
Zu meinen Auf-
gaben zählen
hier – neben den
Trainingseinhei-
ten – die Ausar-
beitung von Kü-
ren, das Schnei-
den von Musik
und die Betreuung der Kinder bei Wettkämpfen. 
Meine Begeisterung für Sport und Bewegung
möchte ich an alle Kinder weitergeben, egal ob
in der Kindersportschule, im Jungendclub, im
Einradtraining oder auf Veranstaltungen. Ich lie-
be es mit Kindern zu arbeiten und freue mich
schon sehr auf das FSJ im SV Wacker Burghau-
sen.

Hallo mein Name ist Valentina Weigt. Ich bin
20 Jahre alt und komme aus Burghausen.
Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zur
Augenoptikerin möchte ich mich völlig neu ori-
entieren und nochmal alles umkrempeln.
Durch die große Freude am Sport und dem Kun-
denservice hat es mich zum SV Wacker ver-
schlagen.  Nach einem laaangen Sommerurlaub
und der C-Trainerlizenz Ausbildung für Kinder
und Jugendliche darf ich nun in der Geschäfts-
stelle mitmischen. 
Seit knapp 12 Jahren trainiere ich beim TV 1868
Burghausen in der Abteilung Ju-Jutsu. Durch
den Spaß, immer wieder etwas neues zu erler-
nen, den sportlichen Einsatz und einer langjäh-
rigen, eingefleischten Truppe an tollen Leuten
haben mich bis jetzt zum braunen Gürtel (1.Kyu)
gebracht – der Schwarze ist für 2016 geplant.
Zum Breitensport, bei dem ich die Jugend trai-
niere, kommt der Leistungssport. 
Mit ein paar Erfolgen, wie bayrischer Meister
(2014&2015) Süddeutscher Meister (2014) und
Vizedeutscher Meister (2011&2012), bis Anfang
des Jahres noch sehr aktiv. Derzeit reicht es lei-
der nur noch mit dem Motto „So wenig Aufwand
wie nötig, so viel rausholen wie möglich“, da
sich die Wege mit meiner Kampfpartnerin leider
etwas in verschiedene Richtungen verläuft (Stu-
dium, Ausbildung und andere Trainertätigkeiten).

Zudem leite ich
eine kleine
Gruppe an elf
bis 14-jährigen
Mädels im
Wettkampfsys-
tem „Duo“.
Doch auch ne-
ben dem Leis-
tungs- & Brei-
tensport im
weißen Anzug
gibt es noch ei-
niges, das mir
Spaß macht.
Durch meinen
kurzen Arbeits-

weg bin ich auch nach Feierabend noch gern
beim VitaSport unterwegs – vor allem bei der
Tamara im Zumba – aber auch im Kraftraum.
In meiner Freizeit sitze ich die meiste Zeit auf
meinem heißgeliebten Motorrad und schau mir
die Welt a bissal an, ob mit oder ohne Ziel. Wenn
ich dann mal anhalt, geh ich im Sommer gern in
die Berge oder lieg auch einfach mal gemütlich
am See.

Im Winter bin ich am liebsten beim Skifahren
oder auch mal gern beim Relaxen im Hallenbad.
Ich freue mich auf eine lehrreiche, herausfor-
dernde Zusammenarbeit mit meinen Kollegen,
Ausbildern, Übungsleitern, Mitgliedern, Sport-
lern und Funktionären des SV Wacker Burghau-
sen e.V.

Bericht aus der Partnerstadt Ptuj
6.Städtepartnerschaftslauf 2015 in Ptuj

Die Stadt Ptuj lädt alle 2 Jahre die Partnerstädte
zu einem be-sonderen Stadtlauf ein .
19 Mannschaften aus Slowenien, Slowakei, Un-
garn, Kroatien und Deutschland beteiligten sich
am, sehr kurzfristig organisierten, Lauf in der his-
torischen Stadt Ptuj. Burghausen war mit einer
Mixtstaffel aus der Leichtatletikgemeinschaft
Gendorf –SV-Wacker bestens vertreten. Jeweils
4 Läufer hatten 8 Stunden Zeit in der Stadt 1,3
km Runde für Runde zu laufen um am Ende die
meisten Runden zu erreichen.Gestartet bei hoch-
sommerlichen Temperaturen und bei etwa der
Hälfte der Zeit einsetzenden  Regen beendete
das Quartett aus Burghausen von 7 gestarteten
Mixtstaffeln den hervorragenden  1. Platz. 79
Runden wurden gelaufen, das sind etwa 103 km.
Neue Kontakte wurden mit den anderen Partner-
städten von Ptuj geknüpft. Vielleicht sehen wir ei-
nige Läufer beim Brückenlauf im Oktober in
Burghausen. Betreut  wurden sie von Tanja
Ostrman Renault und Claudia Petek aus dem
Rathaus von Ptuj. 
Neuer Ansprechpartner für die Partnerstädte im
Rathaus von Ptuj wird Katja Gonc.
Eine kurze Stadtführung mit dem Partner-
schaftsreferenten Gerhard Hübner rundete das
verlängerte Wochenende in der Partnerstadt Ptuj
ab.

Albert Herzog – Ramona Wimmer – 
Karin Kalusok – Christian Weissgerber 

Die neue FSJ’lerin Nina Herzog (links) und Valentina Weigt
(rechts), die neue Auszubildende
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Der Verein informiert…  

Multifunktionskleinfeld im Sportpark 
des SV Wacker Burghausen eröffnet

Ende Juli wurde die neue Kleinfeldanlage im
Tennisareal des SV Wacker Sportparks durch
den ersten Bürgermeister der Stadt Burghau-

sen, Hans Steindl offiziell eingeweiht. Dabei ließ
er es sich nicht nehmen und griff persönlich
zum Schläger. Zuerst bestritt der Bürgermeister
ein Match mit den anwesenden Tenniskindern
und später ein weiteres mit den Abteilungsver-
antwortlichen von Tennis. Bei einem abschlie-

ßenden Gespräch waren sich alle einig, dass die
Nachwuchsarbeit in der Tennissparte vom Bau
des Kleinfeldes maßgeblich profitieren wird.
Aber auch andere Sportarten können auf dem
Kunstrasenbelag mit Quarzsandauflage ausge-
übt werden. Beispielsweise Hockey, Kleinfeld-
fußball oder auch für eine Funktionsgymnastik
ist der Platz bestens geeignet. Im hinteren Be-
reich der Anlage wurde die bestehende Ball-
wand aufwändig saniert und der Untergrund neu
asphaltiert. Hier ist angedacht einen Basket-
ballkorb zu installieren, damit dort Vereins-
sportler auch Streetball spielen können. Pro-
jektleiter Heiko Hiller erläuterte kurz die Bau-
maßnahme, die von vier Fachfirmen in knapp 5
Wochen Bauzeit fertiggestellt wurde, und stell-
te fest, dass durch diese Investition der gesam-
te Sportpark auch optisch deutlich aufgewertet
wird. Am Ende bedankte sich der stellv. Ver-
einsvorsitzende Dr. Thomas Frey bei Bürger-
meister Steindl für die großzügige Unterstützung
der Maßnahme. Die Stadt Burghausen stellt für
den Bau des Kleinfeldes einen Zuschuss von
30.000 € zur Verfügung, mit dem mehr als 80%
der Gesamtkosten abgedeckt werden können.

Das Foto zeigt hinten von links: Tennis-Abteilungsleiter Thomas Kreilinger, Erster Bürgermeister
Hans Steindl, stellv. Vereinsvorsitzender Dr. Thomas Frey, Geschäftsleiter Heiko Hiller und stellv.
Tennisabteilungsleiter Walter Hofer. Im Vordergrund einige Tenniskinder           Foto: SVW

Der Sportverein Wacker Burghausen trauert um Herrn 

Klaus Vornehm
Klaus Vornehm trat im Jahr 1956 dem SV Wacker Burghausen bei. Er war von 1975 bis 1985  Presse -
wart im Vorstand des Vereins.

Nach einer schöpferischen Pause kehrte er 1998 in den Vorstand zurück und bekleidete bis 2003
das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und hat in dieser Funktion maßgeblich zur Entwicklung
unseres Vereins beigetragen.

Klaus Vornehm war in den Abteilungen Segeln und Ski aktiv. An der „Hinterglemmer Skiwoche“
nahm er über mehrere Jahrzehnte lang teil.

Eine weitere seiner Leidenschaften war das Radfahren. So organisierte und leitete er viele Radtou-
ren in der Region für die Vereinsführung, auch noch lange nach seinem Ausscheiden aus dem Vor-
stand.

Für seine ehrenamtliche Arbeit im Sport wurden Herrn Vornehm 1981 die silberne und 2003 die gol-
dene Verdienstnadel des SV Wacker Burghausen verliehen. Zudem ernannte ihn der Vorstand am 7.
März 2003 zum Ehrenmitglied des Vereins.

Der SV Wacker Burghausen wird Herrn Klaus Vornehm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.



Die Preisverleihungsgala 2015 fand am 11. Juli
in der BMW Welt in München statt. Den begehr-
ten Bayerischen Sportpreis gab es auch heuer
wieder in verschiedenen Kategorien.

Der Bayerische Sportpreis wird für herausra-
gende Verdienste und beispielhafte Initiativen
im Bereich Sport in insgesamt bis zu acht Kate-
gorien vergeben.

Als Gastgeber begrüßt der Bayerische Minister-
präsident jedes Jahr rund 700 prominente Gäs-
te aus Sport, Gesellschaft, Medien sowie Politik
und Wirtschaft zu der glanzvollen Fernsehgala
in der BMW-Welt in München.

Mit dem Bayerischen Sportpreis würdigt der
Bayerische Ministerpräsident erfolgreiche baye-
rische Sportlerinnen und Sportler sowie Men-
schen mit Visionen und Kreativität, die sich in
besonderer Weise für den Sport einsetzen und
den Sport in Bayern fördern und unterstützen.
Der Bayerische Ministerpräsident setzt mit dem
Bayerischen Sportpreis auch ein besonderes
Zeichen der Wertschätzung für Menschen, die
mithilfe des Sports ein persönliches Handicap
oder einen tragischen Schicksalsschlag über-
winden lernten. Die Verleihung des Persönlichen
Preises des Bayerischen Ministerpräsidenten
bildet den jährlichen Höhepunkt jeder Gala vol-
ler sportlicher Momente, Glanz, Erinnerungen
und Emotionen. Neben dem Bayerischen Film-
preis und dem Bayerischen Fernsehpreis gehört
der Bayerische Sportpreis zu den großen ge-
sellschaftlichen Ereignissen und bedeutendsten
Preisverleihungen in Bayern.

Der Bayerische Sportpreis gehört zu den be-
gehrten Auszeichnungen im Sport. Die jährlich
stattfindende Verleihungsgala ist nach den Wor-
ten des Bayerischen Innen- und Sportministers
Joachim Herrmann jedes Jahr wieder eine will-
kommene Gelegenheit, allen Leistungsträgern
und Aktiven im Bereich des Sports für ihre groß-
artigen Erfolge und Verdienste zu danken: „Wir
sind stolz auf unsere Sportlerinnen und Sportler,
auf kreative bayerische Unternehmen, auf groß-

artige Sportförderer und Präsentationen. Die
Preisträger sind großartige Botschafter für unser
Land. Sie machen Bayern zu dem was es ist, ein
Land des Sports!“

Die Veranstaltung wird ausgerichtet vom Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, für Bau
und Verkehr mit seiner „Geschäftsstelle Bayeri-
scher Sportpreis“.

„Jetzt-erst-recht-Preis“ 
für den SV Wacker Sportschützen
Josef Neumaier: 
Er zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichs-
ten deutschen Sportschützen im Behinderten-
bereich. Bislang nahm der an den Rollstuhl ge-
fesselte Sportler schon an fünf Sommer-Para-
lympics teil. Vor zwei Jahren konnte er bei den
Paralympischen Sommerspielen in London sei-
ne Medaillensammlung in den Farben Gold und
Silber (Atlanta 1996 und Sydney 2000) mit
Bronze komplettieren. Josef Neumaier ist vier-
facher Weltmeister und wurde bereits in den
90er Jahren in den A-Kader der Abteilung Sport-
schießen des Deutschen Behindertensportver-
bandes berufen, dem er immer noch angehört.
Er trainiert die Bundesligamannschaft der
Schützengilde Waldkraiburg und bereitet sich
derzeit auf die Paralympics 2016 in Rio de
Janeiro vor. 

Pächterwechsel im Sportheim
Das Pächter-Ehepaar Monika & Hans Mandl be-
endeten zum 15.09.2015 auf eigenen Wunsch
ihre Tätigkeit im Sportheim des SV Wacker
Burghausen e.V. Als neuer Gastwirt wird Herr
Sami Kastrati mit seinem Team das Sportheim
übernehmen. Er ist gelernter Koch und wird als
kulinarischen Schwerpunkt mexikanisch-texa-
nische Küche anbieten. Aber auch klassische
bayerische Speisen werden auf der neuen Kar-
te zu finden sein.

Die Wiedereröffnung ist für den 01. November
2015 geplant, bis dahin werden Reservierungs-
anfragen in der Geschäftsstelle des SV Wacker
Burghausen e.V. unter 08677/91628-0 entge-
gengenommen.
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Josef Neumaier mit Laudator Sky Dumont
Bild, Logo, Text: Geschäftsstelle Bayerischer Sportpreis
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Der Verein informiert…  

Sanierung Tennisumkleiden
Seit Ende Juli wird nach einem straffen Zeitplan
der komplette Sanitärbereich im Tennis- und
Sportheimtrakt saniert. Damit der Trainingsbe-
trieb und der Besucherverkehr aufrechterhalten
werden kann, hat man sich für die schrittweise
Sanierung entschieden.  Zuerst wurde der Da-

menumkleide- und Duschbereich angepackt.
Hier wurde der komplette Fliesenbelag erneu-
ert, die Duscharmaturen ausgetauscht und WC
samt Waschtische ersetzt. Weiter wurden Lüf-
tungsleitungen eingekoffert und alle Decken
und Wände neu gestrichen. Seit Ende August ist
der erste Abschnitt fertig. Es sieht toll aus! Mo-

mentan laufen die Arbeiten in der Herrenum-
kleide und in der Damen-WC-Anlage des Sport-
heims. Alle Maßnahmen sollen bis Weihnachten
abgeschlossen sein. An dieser Stelle ein herzli-
ches Danke schön an die Stadt Burghausen und
den ersten Bürgermeister Hans Steindl für die
großzügige Bezuschussung der Sanierungs-
maßnahmen.

Ausbildungsende für Laura Mayer
Ende Juni diesen Jahres hat Laura Mayer ihre
zweijährige Ausbildung zur Sport- und Fitness-
kauffrau mit Erfolg abgeschlossen. Ihre sehr gu-
ten Leistungen während ihre Präsenzphasen in
der Geschäftsstelle hat sie auch in der Ab-
schlussprüfung voll und ganz bestätigt – herz-
lichen Glückwunsch! Laura bleibt dem Service-
Team des SV Wacker weiterhin erhalten und ar-
beitet seit Juli in Teilzeit in der Geschäftsstelle.

Berichte: Heiko Hiller

Demontage der Duscharmaturen

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

www.bayernwerk.de

Für ein 
lebendiges Bayern.
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Der Verein informiert…   

Der Sportverein Wacker Burghausen trauert um Herrn 

Siegfried Bergmann
Siegfried Bergmann trat im Jahr 1952 dem SV Wacker Burghausen bei. Er war im selben Jahr Gründungsmitglied der Skiabteilung.

In den Jahren 1974 bis 1984 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Leiters der Skiabteilung, und er wurde als langjähriger Organisator
der Hinterglemmer Skiwochen über die Vereinsgrenzen hinaus bekannt.

Im Jahr 1995 wechselte er in den Vorstand des Sportvereins und bekleidete bis 1994 das Amt des Sportleiters und hat in dieser Funktion maß-
geblich zur Entwicklung unseres Vereins beigetragen.

Für seine ehrenamtliche Arbeit im Sport wurden Herrn Bergmann 1980 die silberne und 1992 die goldene Verdienstnadel des SV Wacker Burghausen
verliehen.

Der SV Wacker Burghausen wird Herrn Siegfried Bergmann stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

©
 D

O
SB

Sportdeutschland freut sich über die Bewerbung um die
Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Hamburg.

WAS ICH SPATER
WERDEN WILL?
OLYMPIASIEGERIN
IN DEUTSCHLAND.

sportdeutschland.de · facebook/sportdeutschland · #sportdeutschland



„Die schönsten Momente im Leben
lassen sich einfach nicht planen“
Bei meiner Gesundheit überlasse ich lieber nichts dem Zufall. 
Gut, dass es jetzt das erweiterte Vorsorgepaket mit bis zu 250 Euro 
pro Jahr gibt. Exklusiv bei meiner AOK Bayern. Überall vor Ort.

Gesundheit in besten Händen www.mehr-vorsorge-für-mich.de

„Die schönsten Momente im Leben
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Leitung: Monika Duschl, Tel. 08677/91628-12, E-Mail: monika.duschl@sv-wacker.de

15 Jahre Kindersportschule des 
SV Wacker Burghausen
Einen fröhlichen Sportnachmittag durften die
Kinder und Eltern dann auch bei der Geburts-
tagsfeier zum fünfzehnjährigen Jubiläum im
Sportpark des SV Wacker erleben. Die Veran-
staltung startete mit einem Flashmob-Tanz,
passend natürlich zum Lied Waka Waka von
Shakira. Moderator Detlef Eckinger und KiSS-
Leiterin Monika Duschl hießen die vielen Sport-
ler willkommen und freuten sich besonders,
dass auch die langjährigen Partner der KiSS, die
AOK Direktion Mühldorf und die Firma Reisinger
Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik, mitfei-
erten. So tobten die Kinder auf der Hüpfburg der
AOK, während die Eltern sich an einem Stand
der AOK Direktion Mühldorf zum Thema Famili-
engesundheit informieren konnten. Nachdem
der erste Bürgermeister Herr Steindl sehr herz-
liche Grußworte an die vielen Eltern und Kinder
gerichtet hatte, pfiff er das Kleinfeldturnier KiSS-
Kinder gegen die Regionalligaspieler des SV Wa-
cker an. Es folgte ein Spitzenfußballspiel, das
die KiSS-Kinder klar für sich entscheiden konn-
ten. Kinder, die sich lieber in Geschicklichkeits-
spielen messen, konnten im Wettkampf „Klein
gegen Groß“ gegen Partner und Unterstützer der
KiSS antreten und bei einem Sieg im Sackhüp-
fen, Bierdeckeltransport oder Wasserkistenlauf
über sich hinauswachsen. Kleine Rennfahrer
wurden beim Bobby-Car-Parcours gefordert und
die erfolgreiche Fahrt mit einem Führerschein
belohnt. Nachdem sich die Eltern mit ihren Kin-
dern bei Sportangeboten wie Fechten, Slackli-
nen und Volleyball ausgepowert hatten, konn-
ten sie ihren Hunger mit Grillfleisch und Würst-
chen stillen. Die KiSS freute sich sehr, dass nach
so viel Bewegung alle hungrig waren, denn der
Erlös des Verkaufs wurde an die Kinderkrebs-
hilfe BALU in Altötting gespendet. Der SV Wa-
cker rundete das Ergebnis noch auf, sodass sich
die Kinderkrankenschwester Claudia Erkelenz
über 500€ freute. 
Als besonderes Highlight wurde am Ende der
Veranstaltung unter allen Kindern, die am Ori-
entierungslauf-Gewinnspiel teilgenommen hat-
ten, ein Mountainbike, eine Jahresmitglied-
schaft in der KiSS und eine Saisonkarte fürs
Freibad verlost. Die Freude unter den Gewinnern
war natürlich riesig. 

Am Ende der gelungenen Veranstaltung waren
sich alle einig: „Das war ein tolles Fest für die
ganze Familie“. 

Kindersportschule 



Kindersportschule 

Wellnesstage für Zwei gewonnen!
Familie Lospoto aus Duttendorf hat den Haupt-
preis beim AOK-Quiz bei der KiSS-Geburtstags-
feier des SV Wacker Burghausen abgeräumt.
Drei Fragen zur AOK Bayern waren am Stand
der Gesundheitskasse bei der Geburtstagsfeier
„15 Jahre Kindersportschule des SV Wacker
Burghausen“ richtig zu beantworten. Dann
brauchte man noch etwas Losglück und konn-
te zwei tolle Wellnesstage im Kristall- und Vital-
hotel Bergknappenhof in Bodenmais gewinnen
– gesponsert von www.bergknappenhof.de. Wie
das geht, machte Gaetano Lospoto vor. Sein
Coupon wurde gezogen und so freuen sich der
Vater von zwei Kindern und seine Frau Petra auf
erholsame Stunden in Bodenmais.

Auf dem Bild sehen Sie AOK-Kundenberaterin
Sarah Schuhbeck (links) mit Familie Lospoto bei
der Übergabe des Gutscheins. Es freut uns, dass
eine besonders fleißige und nette KiSS-Familie
den Preis ergattern konnte.

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

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

Schwimmkurse in den Sommerferien
Nahezu ein Pflichttermin im Programm der Kin-
dersportschule sind die Schwimmkurse in den
Sommerferien. Die 40 Plätze in den Kursen für
Anfänger und Fortgeschrittene waren binnen
weniger Tage ausgebucht. Somit wurden jeweils
6 Kindern in den vier Anfängerkursen und 8 Kin-
dern in den zwei Fortgeschrittenenkursen die
Grundlagen des Schwimmens von den Lehr-
kräften Tamara Perschl und Monika Duschl ver-
mittelt. Erfreulich ist, dass viele der Anfänger den
Kurs mit dem Schwimmabzeichen „Seepferd-
chen“ abschließen konnten. Um das Seepferd-
chen zu erhalten, müssen 25m geschwommen,
ein Gegenstand aus schultertiefem Wasser ge-
taucht und (ausnahmsweise) vom Beckenrand
gesprungen werden. Die fortgeschrittenen
Schwimmer durften sich dieses Jahr alle über
das „Jugendschwimmabzeichen Bronze“ freu-
en. Dafür müssen 200m in maximal 20Minuten
bewältigt und ein Gegenstand aus ca. 2m Tiefe
getaucht werden. Außerdem muss ein Start-
sprung oder ein Sprung vom 1m-Brett gezeigt
werden. Um die Sicherheit im Wasser zu ge-
währleisten, werden die Badregeln abgefragt. 

Neue Termine Vater-Kind-Turnen
Das beliebte Vater-Kind-Turnen startet  am
27.09.15 in ein neues Schuljahr. Alexej Werner
freut sich, die Kleinsten an den Sport heranzu-
führen, mit ihnen an verschiedensten Stationen
zu turnen und tolle Spiele durchzuführen.

Hier die Termine von September-Dezember:
September 2015 27.09.
Oktober 2015 11.10. / 25.10.
November 2015 08.11. / 22.11.
Dezember 2015 06.12. / 20.12.

Abschlusscheck der 4. Stufe in der 
Simssee-Klinik
Am 23.06. fand in der Simssee Klinik in Bad En-
dorf der Abschluss-Check der 4. Stufe statt. Ins-
gesamt 11 Kinder nahmen das Angebot, sich vor
Beeindigung der KiSS noch einmal komplett
durchchecken zu lassen, wahr. Neben einem
ausführlichen Test der Körperstatik konnten die
Kinder auch zeigen, welche koordinativen Fä-
higkeiten sie auf dem Pedalo haben und wie gut
ausgeprägt ihre Gleichgewichtsfähigkeit ist. Im
weiteren Verlauf wurde auch noch eine Lauf-
bandanalyse durchgeführt, bei der vor allem auf
das Gangbild der Kinder geachtet wurde. Die
Testergebnisse mit einer ausführlichen indivi-
duellen Interpretation wurden den Eltern, mit
dem Angebot eines persönlichen Beratungsge-
sprächs bei KiSS Lehrer Matthiaas Maasch, zu-
gesandt. Bei diesen Abschlussgesprächen
konnten mit den Eltern noch einmal die indivi-
duellen sportlichen Stärken ihres Kindes be-
sprochen werden, sodass die Wahl der richtigen
Sportart für die Kinder nach der 4. Stufe leich-
ter fällt.
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Kindersportschule 

Neue Trainerin in der Kindersportschule
Hallo liebe Kinder, Eltern und Angehörige,
mein Name ist Alexandra Wottke.

Ich bin in Alt-
ötting gebo-
ren und woh-
ne derzeit im
L a n d k r e i s
Mühldorf am
Inn. Meine
S c h u l l a u f -
bahn habe
ich 2009 mit
dem Abitur
am Ruperti-

Gymnasium beendet und anschließend ein Jahr,
im Rahmen eines Praktikums, an einer privaten
Montessori Schule gearbeitet. Im August diesen
Jahres habe ich nun mein 1. Staatsexamen für
das Lehramt Gymnasium Sport /Kath. Theologie
absolviert.
In meiner Freizeit liegt mein sportlicher Schwer-
punkt vor allem beim Basketball, den ich in ei-
ner Wettkampfmannschaft ausübe.
Ich konnte während und auch außerhalb des
Studiums bereits viele schöne Erfahrungen mit
Kindern sammeln und freu mich das KISS –
Team im Schuljahr 2015/2016 verstärken zu
dürfen.

Jubiläums-Kraul-Schwimmkurs 
der KISS Kinder
Ferien, 24. August, 10:00 Uhr und alle Ferien-
kinder schlafen noch. Alle? Nein, eine kleine
Gruppe von Jungen und Mädchen treffen zum
ersten Mal auf ihre Schwimmtrainerin Annette.
Sie wollen alle in fünf Tagen das Kraulschwim-
men, zumindest die Grundbegriffe, erlernen.
Am ersten Tag durchlaufen sie das Spaßbecken
des Burghauser Freibades. „Baggern“, Atmen,
an der Seite hoch, sind die ersten wichtigen
Worte, welche sie in der kommenden Woche im-
mer wieder hören werden. Bis jeder wieder
üben kann, wird nett miteinander geplaudert
und sogar Handstand im Wasser vorgeführt.
Doch wenn es heißt aufgepasst, ihr sollt wieder
etwas lernen, sind alle Ohren über dem Wasser
und gespitzt. Kik-Kik-Kik und die Füße hoch. So
schnell klappt es dann bei dem Einen oder An-
deren dann doch nicht mit dem Kraulbeinschlag. 
Am nächsten Tag meint es der Wettergott aber
auch wirklich nicht so gut. Kein Sonnenschein.
Dafür kühle Temperaturen und die Regenwol-
ken wissen noch nicht so recht, ob sie „weinen“
wollen. Für die Sportkids ist es das ideale Wet-
ter. Sie haben heute den Spaßbereich im Frei-
bad ganz für sich alleine, fast ein Privatbad. Es
wird wieder fleißig wiederholt, was gestern ge-

lernt wurde. Alle 25 m kann man eine kleine
Pause machen, und schon ist der dritte
Schwimmtag da. Die Sonne lacht und es geht
auf die 50-m-Bahn. Das ist schon ganz etwas
anderes. Kik-Kik-Kik die Füße hoch, nein nicht
Radlfahren, schallt es über das Wasser. Jetzt
machen sich so langsam die ersten Kinder so
richtig lang beim Schwimmen. Wann sollte ich
noch mal Luft holen und wie viel? Ach ja, nicht
zu viel, sonst gibt es Seitenstiche und die Hand
sollte oberhalb der Taille sein. Zum Schluss wird
vom 1-m-Brett gesprungen. Die Kinder und Trai-
nerin verabschieden sich mit einem Handschlag
und jeder freut sich auf den nächsten Tag.
Am Donnerstag geht es weiter, immer wieder
wird die Armtechnik gezeigt, nachgemacht und
verbessert. Der Unterricht ist für alle recht kurz-
weilig. Aber wer hätte gedacht, dass Schwim-
men nicht nur Spaß machen kann, sondern
auch anstrengend ist? Kleine Muskelkater-
schwächen zeigen sich in den Bewegungen.
Der letzte Tag in der kurzen Woche. Noch einmal
wird so viel als möglich wiederholt und ge-
schwommen. Doch der schönste Abschluss bil-
det der Sprung vom Sprungturm und das der
Schwimmmeister extra nur für den Kraul-
schwimmkurs für fünf Minuten den Strömungs-
kanal anmachte.
Am Ende waren alle recht froh über die Woche,
was sie schon in der kurzen Zeit gelernt hatten
und der Ein oder Andere wird sicher nochmals
das Kraulschwimmen üben.
Pitschnaß
Annette Mucks

Stopp! Hau’n Sie ab!“ - Selbstbehauptungs-
und Selbstverteidigungskurs
Im Rahmen der KiSS wurde in den Sommerfe-
rien 2015 erstmals ein Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurs angeboten. 20 Mäd-
chen und Jungen haben an dem dreitägigen
Kurs, welcher vom 31.August bis zum 2.Sep-
tember in der Dreifachturnhalle stattgefunden

hat, erfolgreich teilgenom-
men.
Nina Fieseler (1. Dan Ju-
Jutsu) hat den Kindern ab
6 Jahren kindgerecht ver-
mittelt, welche Maßnah-
men man in bedrohlichen
Situationen gegenüber
Fremden und Mobbern
anwenden sollte. Die Kin-
der haben spielerisch ge-
lernt, wie sie sich und an-
dere schützen und vertei-
digen können und auch
auf welche Art und Weise

man andere Leute auf die Notwendigkeit von
Hilfe aufmerksam macht. 
Neben der Verwendung des Verteidigungs-
schreis „Stopp! Hau’n Sie ab!“ haben die Kin-
der verschiedene Vorgehensweisen erlernt, bei-
spielsweise wie man sich aus einem festen Griff
befreit, um im Falle einer Gefahrensituation vor-
bereitet zu sein. Ein besonderes Highlight war
am letzten Kurstag der Besuch von Andreas Fie-
seler (4. Dan Ju-Jutsu), welcher in einem gut
gepolsterten Ju-Jutsu Verteidigungsanzug einen
Angreifer gemimt hat. Gegen ihn konnten die
Kinder alle gelernte Verteidigungsmaßnahmen
des gesamten Kurses mit voller Kraft, verbal so-
wie körperlich, ausprobieren. Am Schluss des
Kurses haben alle Kinder noch eine Urkunde von
den beiden Übungsleitern erhalten und wurde
mit ein paar Gummibärchen und dem nötigen
Verteidigungswissen wieder mit neu gewonne-
nem Selbstvertrauen in ihre Ferien entlassen.
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Leitung: Matthias Maasch, Tel. 08677 / 91628-13, E-Mail: matthias.maasch@sv-wacker.de   

Jugendleistungszentrum

Medaillenregen für Nina Herzog 
bei der EM in Italien

Vom 1. - 11. August 2015 fand im italienischen
Mondovi die Europameisterschaft im Einrad fah-
ren statt. Insgesamt waren 360 Sportler aus 13
Nationen am Start, unter ihnen auch Nina Her-
zog, die sich in den Freestyle-Disziplinen sehr
gut behaupten konnte. 
Nina startete in fünf Disziplinen, holte die Titel
im X-Style und in der Paarkür (zusammen mit
Lisa Speckbacher), wurde Vizemeisterin in der
Einzelkür und im Slow Race. Ein großer Erfolg
war auch der Sieg in der Gruppenkür „Arabian
Nights“. In dieser Gruppe war Nina sowohl Trai-
nerin als auch Sportlerin, insofern für sie per-
sönlich ein doppelter Erfolg.  

X-Style:
Bei diesem Wettkampf zählen nur die Tricks. Be-
wertungskriterium ist dabei die Schwierigkeit
der Tricks. Sieger wird, wer innerhalb von 2 Mi-
nuten die meisten spektakulären Tricks erfolg-
reich zu Ende bringt. Bereits in den Vorläufen
wurde deutlich, dass Nina hier klar vorne liegt
und das setzte sich auch im Finallauf so fort. Das
Ergebnis war der Europameistertitel im X-Style.

Paarkür:
Nina und Lisa konnten als amtierende Europa-
meisterinnen ihren Titel in der Paarkür erfolg-
reich verteidigen. Bei den Expertpaaren ging
(was selten vorkommt) auch ein Männerpaar an
den Start, das tricktechnisch extrem stark war.
Nina und Lisa gelang es dagegen hervorragend,
mit ihrer Kür „Like a butterfly“ Stil und Charak-
ter der Musik wunderbar umzusetzen und
schwierige Tricks mühelos wirken zu lassen.
Das Ergebnis der Paarkürwertung wurde mit viel
Spannung erwartet und der Jubel war groß als
es bekannt gegeben wurde: mit 15,79 Punkten
landeten Lisa und Nina vor Felix Dietze und Till
Wohlfahrt (15,06 Punkte) auf Platz 1 und hatten
damit erneut den Europameistertitel Paarkür in
der Tasche. 

Gruppenkür:
Bei der Präsentation der Gruppenkür „Arabian
Nights“ übertrafen sich die Mädchen beinahe
selbst. Perfekte Synchronität, originelle Bewe-
gungen und Gesten und eine fast fehlerfreie
Darbietung mit zahlreichen schwierigen Tricks
begeisterten das Publikum und die Jury glei-
chermaßen und wurden mit dem Europameis-
tertitel in der Gruppenkür belohnt. 

Einzelkür:
Nina zeigte mit ihrer Einzelkür „Ghost“ eine per-
fekte Kür mit sehr vielen schwierigen Tricks, die
alle fehlerfrei gelangen. In der Technikwertung
lag sie klar vorne, wurde aber in der Präsenta-
tionswertung übertroffen, so dass sie sich mit
nur 0,11 Punkten Abstand zur Erstplatzierten
mit dem Vizetitel begnügen musste.    

Slow Race:
Nina ging zusätzlich in den Langsam-Diszipli-
nen an den Start. Sie wurde im langsam vor-
wärts Vizeeuropameisterin und landetet im
langsam rückwärts auf dem 3. Platz in der Ex-
pertwertung.

Bericht: Nina Herzog
Foto: Lisa Asenkerschbaumer
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Kids Dance und Hip Hop 
mit neuen Tanztrainerinnen
Ab Donnerstag, 24.09. können Kinder von 6-10
Jahren beim Kids Dance die ersten Schritte in
die Tanzwelt unternehmen. Kindgerecht werden
einfache Choreografien einstudiert und geübt.
Für Jugendliche von 10-15 Jahre wird ebenfalls
ab Donnerstag HipHop angeboten. Die neuen
und sehr motivierten Tanztrainerinnen Nadja
Meier und Nicole Bergmann haben selbst jah-
relange Tanzerfahrung und freuen sich auf vie-
le tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche.
Hier ein kleiner Steckbrief der Beiden: 
Name: Nadja
Alter: 17 Jahre
Hobbys: Tanzen, Freunde treffen, 

Spaß am Leben haben
Tanzstil: Hip-Hop, Modern Dance , Funky Jazz

Name: Nicole
Alter: 17 Jahre
Hobbys: tanzen, Klavier spielen
Tanzstil: Hip-Hop, Modern Dance , Funky Jazz 

„Wir möchten im Jugendclub unterrichten, weil
wir das Tanzen lieben und unsere Freude und
Erfahrungen weitergeben möchten.“

Nadja                           Nicole

Ballsport für Mädchen und Jungs
Ab sofort findet jeden Mittwoch von 15.00-
16.00 Uhr Ballsport für Mädchen und Jungs
statt.
Die Gruppe wird geleitet von Sportlehrerin und
Basketballerin Alexandra Wottke.
Jugendliche, die Interesse und Spaß am zwang-
losen Ballsport jeglicher Art haben sind in dieser
Stunde richtig.  Im Vordergrund 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. Alexandra ist für alle
Vorschläge offen und freut sich auf abwechs-
lungsreiche Ballsportstunden.

Neue Trainingszeit für Turnen und Trampolin
Die Trainingszeit der Montagsgruppe Turnen und
Trampolin muss verschoben werden! Das Trai-
ning beginnt ab sofort erst um 15.00 Uhr und
endet um 16.00 Uhr! Die Gruppe übernimmt
Alexandra Wottke.

Gaukinderturnfest in Waging
14 Kinder der Gruppe Erlebnisturnen konnten
am 04.07.15 zum ersten Mal Wettkampfluft
schnuppern. Bei tropischen Temperaturen
machte sich die Gruppe auf, um am Gaukinder-
turnfest in Waging teilzunehmen. 
Obwohl die Freude am Turnen bei diesem Fest
im Vordergrund steht, mussten die Kinder fleißig
trainieren, um die geforderten Übungen meis-
tern zu können. Jedes Kind durfte eine vorge-
gebene Übung am Boden und Reck vorzeigen.
Da beim Gaukinderturnfest aber nicht nur tur-
nerisches Können gefragt ist, sondern auch die
leichtathletischen Fertigkeiten gezeigt werden
sollen, war anschließend, je nach Alter, ein Wett-
kampf im Werfen, Sprinten oder Weitspringen
zu bestreiten. 
Am Nachmittag konnten sich die Kinder bei Spiel-
und Wasserstationen austoben, was die Wartezeit
bis zur Siegerehrung sehr verkürzte. 
Besonders in Erinnerung bleiben den Turnerinnen
die besondere Stimmung, die bei einem Turn-
wettkampf in der Halle herrscht, der Nervenkitzel
und die Aufregung sowie viele lustige Momente,
die zusammen als Gruppe erlebt wurden. 
Am Ende war klar: Wir wollen auch nächstes Mal
dabei sein, und die Motivation in den Stunden zu
üben und zu trainieren ist jetzt noch größer!

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

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

VitaSport 

Ausblick *
Für die kommenden Monate hat VitaSport 
folgendes geplant:

HALLOWEEN – ZUMBA PARTY
29.10.2015, 17.30 – 18.30 Uhr 
mit unseren Zumba-Instruktorinnen
im Fitnessraum 1 

WEIHNACHTSFEIER
20.11.2015, ab 20.00 Uhr im Fitnessraum 3

RAUS AUS DEM ADVENTSTRESS…
FIT für die Feiertage
28.11.2015,       05.12.2015, 
12.12.2015 und 19.12.2015 
15.00 – 16.30 Uhr 
Deepwork- und Sixpack-Training
(Klaus Pronold), im Fitnessraum 1

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

Zumba–Party war ein großer Erfolg!
Am 30.07.2015 fand zum zweiten Mal die Zum-
ba BadTaste Party statt. Die drei Zumba-Traine-
rinnen Doris, Irina und Tamara heizten den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern richtig ein. e
Die verrückt-verkleideten Zumba-Begeisterten
tanzten zu hinreißenden und flotten Latino-
Rhythmen. 
Stillstehen ging ab dem Beginn des ersten Mu-
siktons nicht mehr - alle tanzten sich die Füße
heiß und folgten den abwechslungsreichen Cho-
reos: mal schnell, mal langsam, mal ruhig und
mal sexy. Von lateinamerikanischen Rhythmen
bis zu HipHop-Songs und das alles in „verrück-
ter“ Kleidung. 
Ins Schwitzen kam jede/r und das Lachen im
Gesicht blieb auch nach der Party bestehen.



VitaSport 

Jawoi, de Boarische Woch is do!
VitaSport auf boarisch: in der Woche vom 12.10.
- 17.10.2015 stehen verschiedene Sportkurse
unter einem bayerischen Motto. Mit zünftiger
bayerischer Musik werden Kurse wie Step -
Sauber Bergsteign oder Hanteltraining - Maß-
krugstemma sowie Spinning - Rad‘ln für stram-
me Wad‘ln u.v.m. in bayerischer Manier abge-
halten. In dieser weiß-blauen Woche dürft ihr
auch gerne einen Freund oder eine Freundin mit
zu den Kursen bringen, auch wenn diese keine
Vereinsmitglieder sind.
Als Höhepunkt dieser urigen Woche wird am
letzten Tag, am Samstag, den 17.10.2015, ein
schneidiges Abschluss-Workout von 0900-1100
Uhr angeboten. Das Training wird anschließend
von einem leckeren Weißwurstfrühstück ab
1030 Uhr im Vorraum des Fitnessraum 1 gefolgt
sein, um die Woche gelungen ausklingen zu las-
sen. An diesem Tag gibt es auch ein Gewinn-
spiel, bei dem tolle Preise auf dem Programm
stehen. Der 1. Preis freut sich über eine freie
Mitgliedschaft für VitaSport für ein Jahr. Eine
sechsmonatige freie Mitgliedschaft für VitaSport
bekommt der 2. Preis. Der Gewinner des 3. Prei-
ses erhält 1x2 Karten für einen Heimkampf der
SV Wacker Ringer. Neben diesen drei Haupt-
preisen gibt es auch die Gelegenheit kleinere
Sachpreise zu gewinnen. Wer bei diesem defti-
gen Abschluss-Essen mit von der Partie sein
möchte, wird darum gebeten, sich in die ent-
sprechenden Anmeldelisten einzutragen, wel-
che in den Fitnessräumen ausliegen.

Infobrett
Kummerkasten bei den Fitnessräumen
Seit kurzem ist zwischen den Fitnessräumen 1
und 3 ein Kummerkasten angebracht. Dieser
Kasten wartet darauf, mit Wünschen, Anregun-
gen, Kritik, Fragen o.ä. mit den dafür beiliegen-
den Zetteln gefüllt zu werden. Damit erhoffen
wir uns, noch besser auf das Feedback der
Kurs-Teilnehmer reagieren zu können, sowie
verstärkt auf Verbesserungs- oder Änderungs-
vorschläge eingehen zu können.

Faszinierende Faszientraining-Schulung 
Am Freitag, den 04.09.2015 hat Tamara Perschl
14 Trainerinnen und Trainer im Faszientraining
in einer zweistündigen Schulung unterrichtet. Im
Rahmen dieser Veranstaltung sind neben dem
theoretischen Hintergrundwissen vor allem die
vier Trainingsformen Dehnen, Federn, Spüren
und Beleben behandelt und vermitteln worden.
Anhand von Übungen ist das gelernte Wissen
anschließend in die Praxis umgesetzt und an-
gewendet worden.

Neue Kurse ergänzen das Herbstprogramm
Ab dem 14.09.2015 wird der bisherige Herbst-
plan um eine Vielzahl von neuen Kurs-Terminen
vergrößert. 
Die Kategorie A wird um den Kurs rhythmische
Gymnastik erweitert, welcher montags von
16.00-17.00 Uhr in der Dreifachturnhalle von
Christa Sinzinger abgehalten wird. Bei dieser
Turnsportart, welche durch Musik begleitet wird,
kann die Körperbeherrschung sowie das Gleich-
gewichts- und Rhythmusgefühl anhand von fünf
Handgeräten - Seil, Reifen, Ball, Keule und Band
- trainiert werden.
Die Kategorie B erhält ebenfalls Zuwachs im
Termin-Angebot. Power Hour gibt mittwochs
nun wieder von 16.30-17.45 Uhr im Fitessraum
3 bei Jenny Ultsch Gas. Sonntags von 09.30-
11.00 Uhr wird euch Ksenia Riedl künftig beim
Power Shaping im Fitnessraum 1 einheizen. Im

Kurs Power Zirkel mit Jenny Ultsch geht es
dienstags von 0900-1030 Uhr im Fitnessraum
1 rund. Bei diesem Zirkeltraining ist der Name
Programm: an verschiedenen Stationen wird
richtig viel Energie eingesetzt. Es gibt auch ei-
nen weiteren Crosstraining-Termin, welcher im-
mer montags von 20.00-21.00 Uhr in der Drei-
fachturnhalle von Monika Damoser zum Auspo-
wern angeboten wird. Vor dem Crosstraining,
von 19.30-20.30 findet ganz neu ein Faszien-
training statt. Hier werden speziell die Faszien
entspannt, gedehnt und gekräftigt; zudem wird
die Körperwahrnehmung durch dieses Training
verbessert. Mit speziellen Übungen bewirkt Fas-
zien-Fitness eine enorme Steigerung der Be-
lastbarkeit von Sehnen und Bändern, beschleu-
nigt Heilungsvorgänge, vermeidet schmerzhaf-
te Reibungen in Gelenken und Bandscheiben,
schützt den Körper vor Verletzungen und wirkt
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VitaSport

Gelenksteifigkeiten als Resultat von verfilzten
Fasernetzen entgegen. Das Training kann vor
oder nach einem Kurs durchgeführt werden. 
In der Kategorie C bekommt das Spinning-An-
gebot Zuwachs durch zwei neue Termine: mon-
tags von 17.00-18.00 Uhr sorgen wechselnde
Trainer für Kondition. Freitags von 12.30-13.30
Uhr wird ebenfalls mit Doris Stutz eine Stunde
Vollgas geradelt.
Auch beim Kraftraum mit dem neuen Trainer Jo-
hannes Fastenmeier in der Kategorie D gibt es
neue Zeiten zum Gewichte stemmen: montags
von 09.00-12.00 Uhr, dienstags von 10.00-
12.00 Uhr, mittwochs von 12.00-15.00 Uhr und
donnerstags von 17.00-18.00 Uhr. 
Zusammen für die Kategorien B und D bietet Jo-
hannes Fastenmeier neuerdings auch ein inten-
sives BootCamp, donnerstags von 18.15 -19.30
Uhr und sonntags von 16.00-17.30 Uhr, in der
Dreifachturnhalle an. Mit Burpees, Squats, Push
Ups und Co. wird dem Schweinehund hier der
Kampf angesagt.
In der Kinderbetreuung gibt es auch neue Zeiten
zu vermelden. Tanja Dauenhauer kümmert sich
um die Kleinen auf der Empore nun auch mitt-
wochs von 16.30-17.45 Uhr und donnerstags
von 16.30-17.30 Uhr bzw. von 17.30-18.30 Uhr.

Johannes Fastenmeier 
ist neuer VitaSport-Trainer
Die VitaSport-Familie freut sich über ein neues
Mitglied im Trainerstab: Johannes Fastenmeier.
Der selbstständige Versicherungsmakler treibt
gerne Sport, weil es bei ihm Glücksgefühle aus-
löst. Für die Teilnehmer seiner Kurse wünscht
er sich gemäß seinem Motto „Jeder hat Zeit,
seinen Körper fit zu halten“ auch, dass sie die-
sen Effekt beim Sporttreiben erleben. Johannes,
der in seiner Freizeit gerne Kraftsport macht so-
wie Golfen, Laufen und Schwimmen geht, stellt
nun sein neues Training BootCamp vor. 

Es ist eine Mischung aus Zirkeltraining, Cross-
fit, Freeletics und Krafttraining. Grundsätzlich ist
jede Einheit anders und doch ein bisschen
gleich. Es setzt sich immer aus drei bis vier
Punkten zusammen: 1. Aufwärmen (Spiele / lo-
ckeres Laufen in 5-10 min), 2. Rückenschule,
Blackroll, Mobility etc. in  5-15 min, 3. Technik-
training der Übungen, die im Workout verwendet
werden in 5-10 min und 4. Workout in 20-30
min (Übungen und Wiederholungszahlen variie-
ren jedes Mal). Die Grundübungen sind haupt-
sächlich Liegestütz, Situps und Kniebeugen.
Seilspringen, Klimmzüge, Kettlebell, Gewichthe-
ben, Sprinten, Klettern, Bocksprünge, Dips,
Ringturnen und noch vieles mehr sind weitere
ergänzende Übungen. Beim BootCamp wird ein
besonderer Wert auf die Technik gelegt - lieber
weniger dafür sauber! Das BootCamp ist für Al-
tersgruppen von 10 bis 99 Jahre geeignet. Egal

wie fit man ist, bei uns kann jeder mitmachen.
Das Workout kann während der Einheit für je-
den individuell angepasst werden, somit muss
keiner Angst haben, es nicht zu schaffen. 
Wir freuen uns Johannes in unserem Trainer-
Team begrüßen zu können und wünschen ihm
viel Freude bei seinen Kursen im Kraftraum und
dem neuen BootCamp Angebot.

RehaSport 
Herzsportausflug an die Altmühl
Samstag, 13.Juni 2015
Auch dieses Jahr hatte unser Horst wieder eine
schöne und abwechslungsreiche Tour für unse-
re Herzsportgruppe zusammengestellt.
Der 54er Bus der Firma Niederhuber war bei der
Abfahrt um 7.15 Uhr an der Dreifachturnhalle
bis auf zwei Plätze voll besetzt. Bei unserem
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ersten Halt im kleinen romantischen Städtchen
Kelheim erwartete uns der traditionelle Wo-
chenmarkt auf dem Stadtplatz bei schönem
Wetter und angenehmen Temperaturen. Die Rei-
segruppe verteilte sich über den ganzen reiz-
vollen und beschaulichen Stadtteil zwischen Do-
nau und Altmühl. Da bis zum Ablegen unseres
Schiffes auf der Altmühl noch genügend Zeit
blieb, wurden diverse Cafés und Eisdielen be-
sucht. Mit dem Motorschiff „Ludwig der Kelhei-
mer“ sind wir, nach Überwinden der Schleuse
bei Gronsdorf, am Fuße der Burg Prunn gelan-
det, wo uns der Bus auf den 70m höheren Burg-
berg brachte. Bei einer Führung (mit Gesang)
durch die alten Gemäuer der Anlage, die zwar
wesentlich kleiner und gedrungener als unsere
Heimatburg ist, erfuhren wir unter anderem,
dass beide etwa zur gleichen Zeit erstmalig ur-
kundlich erwähnt wurden (Prunn 1037, Burg-
hausen 1025). Wieder im Tal angekommen,
überquerten wir die mit 193m längste Holzbrü-
cke Europas, die geschwungene Tatzelwurm-
bücke bei Weihermühle. Auf unserer Rückfahrt
passierten wir bei Hienheim den Limes und
machten einen kurzen Abstecher zu Fuß zu ei-
nem nachgebauten römischen Wachturm.
Am Abend aßen wir in einer Gaststätte in Vilsbi-
burg. Obwohl wir eine Stunde früher wie geplant
eintrafen, hatten die Wirtsleute alles gut im Griff
und jeder wurde satt. 

Wie schon so oft war auch dieser Ausflug, dank
der guten Planung durch unseren Reiseleiter
Horst und der umsichtigen Fahrweise unseres
Busfahrers, trotz der vielen Umleitungen, wie-
der ein unvergessliches Erlebnis.

Bericht: Max Fischer

Die Rollstuhlsportler berichten: 

Die Rollstuhl -Sportgruppe war in diesem Jahr
schon sehr aktiv. 
So betreuten sie zusammen mit der Selbsthil-
fegruppe Körperbehinderter aus Burgkirchen
beim Landesturnfest einen Rollstuhlparcours. An
drei heißen Tagen konnte jeder das Rollstuhl-
fahren ausprobieren. Anhand von verschiede-
nen Hindernissen und Kurven hatte sich dabei
die Gelegenheit geboten, das Fahrgefühl eines
Rollstuhlfahrers zu erleben und eine realistisch
simulierte Strecke nachzufahren. Aufgrund der
ungewohnten Bewegungsabläufe war das für
manch einen eine ernüchternde Erfahrung.

Doch jeder erhielt große Unterstützung durch
die Rollstuhl-Gruppe. Und am Ende kann man
sagen, dass es riesen Spaß gemacht hat. Der
Parcours wurde im Burghauser Anzeiger und im
Rollstuhl-Kurier (deutschlandweit) veröffentlicht. 
Jeder ist sehr herzlich Willkommen!
Die Rollstuhl -Sportler würden sich über neue
Mitglieder freuen. 
Jeden Montag (19.00 – 20.30 Uhr) und jeden
Donnerstag (18.30 – 20.00 Uhr) wird fleißig in
der Gruber-Schule trainiert. 

Der Rollstuhl–Parcours beim Landesturnfest
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Das Foto zeigt einige der aktiven Sportler, die gerne Verstärkung erhalten würden. 
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Kraftraumausbau voll im Gange

Wie am 23.06.2015 in der VitaSport – Mitglie-
derversammlung verkündet, erweitert der SV
Wacker Burghausen seinen Kraftraum. 

Im Anschluss an eine detaillierte Planungspha-
se haben Ende August die Bauarbeiten begon-
nen. Nach der Einrichtung der Baustelle wurden
erste Fundamente betoniert, elektrische Leitun-
gen verlegt und das Dach samt Fassadenver-
kleidung des Vorbaus demontiert. 

Über den Baufortschritt halten wir alle Mitglieder
auf dem Laufenden.
Damit Sie weiterhin Ihr Training bei VitaSport ab-
solvieren können, wurde nach einer kurzen

Kraftraumsperre am 21.09.2015 ein Teil des
Kraftraums wieder eröffnet. Durch die Bauar-
beiten ist weiterhin mit Einschränkungen im
Trainingsbetrieb, wie zum Beispiel wenig
Platz/Enge im Kraftraum, abgeschaltete Lüftung,
keine Fenster oder Staub zu rechnen. Jedoch
stehen Ihnen für Ihr Training nahezu alle Geräte
zur Verfügung. 

Des Weiteren wurden Betreuerzeiten eingeführt
und die Trainerzeiten für die Einweisungstermi-
ne verdoppelt. Außerdem können Sie nun
selbstständig über unser Online – Kursanmel-
desystem Ihren Termin für einen individuellen
Trainingsplan buchen (https://vitasport-sv-wa-
cker-ebusy.de). 

Mitgliederversammlung 2015 

Am Dienstag, den 23. Juni 2015 fand die Vita-
Sport - Mitgliederversammlung statt. Hauptthe-
men dieser Versammlung waren die anstehen-
de Preiserhöhung und die Erweiterung des
Kraftraums. 
Schon im Jahre 2010 hat man begonnen an ei-
ner neuen Organisationsstruktur zu arbeiten.
Das Ehrenamt befand sich in einer tiefen Krise
– das Engagement zu ehrenamtlicher Mitarbeit
im Verein war seit Jahren rückläufig und es
konnten relevante Leistungspositionen nicht
mehr besetzt werden. Durch die neue Organi-
sationsform sollte die Professionalität, die Qua-
lität und die Kompetenzen gesteigert werden –

21

Baustelle am Kraftraum

Kraftraum während der zweiten Bauphase
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und immer mit dem Ziel: Selbstfinanzierung. So
wurden 2012 Abteilungen wie Gymnastik, Well-
ness & Freizeit, Fitness und Rehabilitation zu-
sammengelegt. 
Seitdem gibt es VitaSport, das Fitness- und Ge-
sundheitszentrum des SV Wacker Burghausen.
In den letzten dreieinhalb Jahren hat sich viel
verändert und man kann festhalten: WIR SIND
AUF DEM RICHTIGEN WEG! 
Doch warum sind wir auf dem richtigen Weg
und in vielen Sachen erfolgreich. Zuerst steht
hier mal das Kursangebot. In den letzten zwei
Jahren wurden viele neue Kurse eingeführt, wie
DeepWork, BootCamp, Spinningstunden, Gym-
nastikeinheiten und viel mehr. Auch die Trainer
und Trainerinnen spielen eine bedeutende Rol-
le. Mit ihrer fachlichen und menschlichen Kom-

petenz wird die Qualität gesteigert. Es kommen
immer mehr und neue Übungsleiter zu Vita-
Sport, so dass das Angebot vielfältiger wird.
Durch stetige Aus- und Fortbildungen, die Vita-
Sport intern anbieten aber auch Weiterbildun-
gen, welche die Trainer besuchen, kann die
Qualität gehalten und gesteigert werden. Die
Professionalität von VitaSport steigt. Die Präsenz
in den neuen Medien, aktuelle Aushänge oder
das Team in der Geschäftsstelle sind nur weite-
re Beispiele, die diese Professionalität belegen.
Auch das gute Preis-Leistungsverhältnis trägt
zum Erfolg von VitaSport bei. Das sind alles
Gründe, warum seit 2012 die Mitgliederzahl um
mehr als das Doppelte gestiegen ist.  
Um diese Angebotsvielfalt, Professionalität und
Qualität auch in Zukunft finanzieren zu können,

wurde in der VitaSport – Mitgliederversamm-
lung eine Anpassung der Sonderbeitragshöhe
beschlossen. 
Je nach Kategorie werden die Beiträge unter-
schiedlich erhöht. Ab 2016 werden 3 Preiskate-
gorien angeboten: Erwachsene, Ehepartner und
Jugend/Studenten. Im Kraftraum wird es au-
ßerdem 3 Tarife geben: full (05.00 – 24.00 Uhr);
happyhour (werktags: 0500 – 15.30 Uhr, Wo-
chenende: 05.00 – 24.00) und den Vormittags-
tarif (05.00 – 12.00 Uhr). Außerdem haben Sie
die Möglichkeit auch quartalsweise zu zahlen
(bitte dafür schriftlich in der Geschäftsstelle
melden). 

Die genaue Preisstruktur ab 01. Januar 2016
sehen Sie in der Grafik:
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Passabler Saisonstart der Regionalliga-
Fußballer in die Saison 2015/16
Nach 9 Spieltagen und mittlerweile 17 Punkten
kann man beim SVW von einem gelungenen
Saisonstart sprechen. 
Nach einer intensiven Vorbereitung mit vielen
Spielen, u.a. gegen den Bundesliga-Aufsteiger
FC Ingolstadt (1:3) und den Drittligisten SG Son-
nenhof-Großaspach (0:0) startete das Team von
Trainer Uwe Wolf mit einem schweren Aus-
wärtsspiel bei 1860 München II in die Saison.
Mit einem 1:1 konnte man dann die Heimreise
antreten und erwartete zur ersten Heimpartie
den TSV Buchbach.
Und hier bewies der SVW alte Heimstärke und
zwang den Lokalrivalen mit 3:2 in die Knie. Das
folgende Auswärttspiel endete mit 0:0, ehe man
das zweite Heimspiel der Saison wieder erfolg-
reich gestalten konnte und den Drittliga-Abstei-
ger SpVgg Unterhaching mit 1:0 bezwang. 
Der 5.Spieltag sollte wieder ein Lokalduell lie-
fern, als der niederbayerische Konkurrent SV
Schalding in der Wacker-Arena antrat. Unser
SVW lief zu Bestform auf und siegte klar mit 4:1.

Nach diesen beiden Heimsiegen folgte die Aus-
wärtspartie bei FC Bayern II. Das Team um Ka-
pitän Christoph Burkhard lieferte dem Favoriten
einen großen Kampf, unterlag aber mit 2:3. So-
mit musste im nächsten Heimspiel gegen den
FC Memmingen wieder ein Sieg her, um an der
Tabellenspitze dranbleiben zu können. Die
Mannschaft enttäuschte die treuen Fans nicht
und besiegte die Gäste aus dem Allgäu mit 3:0. 
Beim vierten Spiel in der Fremde konnte dann
der erste Auswärtssieg eingefahren werden. Bei
der U21 der SpVgg Greuther Fürth gewann man
mit 2:0. Leider folgte dann eine englische Wo-
che wie man sich diese nicht vorgestellt hatte.
Erst schied man im Toto-Pokal im Heimspiel ge-
gen den SV Schalding mit 2:3 aus, dann folgte

die erste Heimniederlage gegen eine starke U21
des 1.FC Nürnberg. Die jungen Clubberer ge-
wannen mit 2:1 in der Wacker-Arena. 
Trotzdem kann man mit Platz drei nach 9 Spiel-
tagen zufrieden sein. Lediglich Drittliga-Abstei-
ger Jahn Regensburg sowie die U21 des FC
Bayern sind vor dem SVW. Die folgenden Aufga-
ben gegen den Aufsteiger SV Viktoria Aschaf-
fenburg, FC Ingolstadt II und das prestigeträch-
tige Derby in Regensburg sollen aber wieder
viele Punkte auf die Habenseite bringen um im
oberen Drittel weiter dabei zu sein. 

Die erfolgreichsten Torschützen bis zum neun-
ten Spieltag sind bisher Marius Duhnke (5 Tore),
Christoph Burkhar (3 Tore) sowie Benjamin
Kindsvater und Juvhel Tsoumou mit je zwei To-
ren. 
Bedanken möchte sich die Fußball-GmbH bei al-
len Sponsoren und Gönnern, die den Verein wei-
terhin tatkräftig unterstützen. Ebenso bei den
vielen Fans und Zuschauern, die weiterhin sehr
zahlreich in der Wacker-Arena ihre Mannschaft
unterstützen. 

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

Aus der Fußball GmbH   
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Herren nur mit mäßigem Erfolg
Zum Saisonauftakt in Viechtach startete die
Mannschaft um Spielführer Armin Treczoks zu-
nächst sehr verhalten in die Saison. Ein Sieg ge-
gen die Gastgeber hielt die Wackerianer im
Kampf um die Tabellenspitze zwar im Rennen.
Dennoch wurden die Burghauser nach einer
deutlichen Niederlage gegen Heining ihrer
Schwächen bewusst. Auch an den folgenden
Spieltagen konnten die Herren nur hier und da
Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Obwohl sie
vielen Gegnern wie Freising oder Amendingen
ebenbürtig waren, fehlte es der Mannschaft in
entscheidenden Spielsituationen an Sicherheit
und Erfahrung. So verwundert es nicht, dass die
zahlreichen Eigenfehler ausschlaggebend für
die Niederlagen und Unentschieden waren. 
Nach dem schwachen Saisonstart drohte nun
der Kampf gegen den Abstieg. In dieser Situati-
on behielten die Salzachstädter allerdings einen
kühlen Kopf und zeigten Nervenstärke an den
letzten beiden Spieltagen der Saison. Mit vier
überzeugenden  Siegen an diesen beiden Spiel-
tagen schaffte es der SVW ans rettende Ufer
und eroberte sogar noch einen Platz in der Mit-
te der Tabelle. 
Im Nachhinein ist es schade, dass die Saison
am Anfang so schlecht verlief. Denn sonst hät-
ten die Wackerianer durchaus an der Tabellen-
spitze mitmischen können. Für die nächste Sai-
son lautet daher die Devise von Anfang an zu
punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Außerdem wollen die Burghauser auch enge
Spiele zunehmend dominieren, um auch star-
ken Gegnern den einen oder anderen Punkt ab-
zuluchsen.

Damen: 
Etablierte Kraft in der 2. Bundesliga Süd
Kämpften die Damen letztes Jahr noch gegen
den Abstieg zurück in die Bayernliga, so haben
sie es in dieser Saison geschafft, sich dauerhaft
in der 2. Bundesliga zu etablieren. Nach zahl-
reichen überzeugenden Auftritten reichte es für

die Damen am Ende zu einem hervorragenden
fünften Platz. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: So-
gar Rang vier wäre drinnen gewesen. Doch
auch so gehören die Damen mittlerweile zu den
Topmannschaften der 2. Bundesliga Süd. Das
bewiesen sie auch ein ums andere Mal in den
Spielen, indem sie beispielsweise den Tabellen-
zweiten und Aufstiegsaspirant Segnitz in die
Wüste schickten. Dennoch behielten die Mann-
schaften an der Tabellenspitze in den meisten
Fällen die Oberhand und machten den Unter-
schied deutlich und ließen den Wackerianern
meist keinerlei Chance. 
Dagegen fanden sich alle anderen Mannschaf-
ten auf Augenhöhe wieder. Es entwickelten sich
zahlreiche knappe, hart umkämpfte Spiele, de-
ren Ausgang bis zuletzt meist unklar war. In ih-
rem ersten Jahr Bundesliga hatten die Damen
die Möglichkeit wertvolle Erfahrungen sammeln,
die sich jetzt ausgezahlt hat.  Es wurden unnö-
tige Eigenfehler vermieden und in schwierigen
Situationen bewies die Mannschaft um Steffi
Szlapka Nervenstärke. 
Wie geht es nun weiter? Auch Trainer Helmut
Stenzel zeigte sich äußerst zufrieden mit der
Leistung seiner Mannschaft. Dennoch wird auch
in der nächsten Saison der Klassenhalt als De-
vise ausgegeben. Mit ähnlich starken Auftritten
wie in dieser Saison sollte auch nächstes Jahr
nichts anbrennen und wir dürfen uns weiterhin
über Bundesliga-Faustball in Burghausen freu-
en. 

U18 und U14 Jugend 
mit gelungenen Auftritten
Das Burghauser U18-Team trat in diesem Jahr
erstmals in dieser Altersklasse in der Südbay-
ernliga an. In der Vorrunde belegte das Team
den 6. Platz, was bedeutete, dass man im unte-
ren Playoff die Runde weiterspielte.
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Faustball
Abteilungsleiter Faustball: Rainer Schweighofer, Tel. 08677/6686509, E-Mail: rainer_schweighofer@gmx.de
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Unsere Bundesliga-Damen mit Trainer Helmut Stenzel



Faustball 

Die Playoff-Spiele waren dann sehr ausgegli-
chen. Alle Mannschaften hatten zum Schluss
3:3 Punkte auf dem Konto. Aufgrund des bes-
seren Punkteverhältnisses setzte sich letztend-
lich TSV Heining knapp vor dem SVW-Team
durch. Alles in allem waren die Ergebnisse für
den ersten Auftritt unseres noch sehr jungen
Teams in dieser Altersklasse sehr zufriedenstel-
lend.

In diesem Sommer hatte die männliche U14-
Jugend ihren ersten Auftritt in der neuen Spiel-
klasse. Nachdem der Nachwuchs bereits in der
U12 vielversprechende Auftritte hinlegte und die
vergangene Hallensaison mit dem bayerischen
Meistertitel krönte, schlugen sich die Wackeria-
ner in der U14 akzeptabel. Das Team errang ei-
nen verdienten dritten Platz und bewies erneut
großes faustballerisches Können. 
Es muss erwähnt werden, dass in dieser Alters-
klasse Vierzehnjährige mitspielen, die körper-
lich überlegen und bereits mehr Erfahrung ha-
ben. Insofern ist das Ergebnis der Burghauser
umso überzeugender. Wenn sie weiter auf ihrer
Erfolgswelle reiten, wird es sicher gelingen in
Zukunft auch in dieser Altersklasse die Tabel-
lenspitze zu dominieren.

Herren mit 1. Platz 
beim Waldfestturnier in Franking
Wie im letzten Jahr nahm die Herrenmannschaft
wieder beim traditionellen Waldfestturnier in
Franking teil und erkämpfte sich den Turnier-
sieg. Mit einer einzigen Niederlage in der Vor-
runde zogen die Wackerianer als Tabellenzwei-
ter in die Hauptrunde ein und konnten alle Spie-
le für sich entscheiden. Schließlich kam es zum

Traumfinale Hochburg-Ach gegen Burghausen.
Obwohl das Spiel hart umkämpft war, entschie-
den die Wackerianer das Derby klar für sich und
holten sich den Turniersieg. Außerdem haben
die Burghauser mit diesem Sieg das Turnier zum
dritten Mal gewonnen und durften daher auch

den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Die-
sen Erfolg ließen die Burghauser bei einem küh-
len Bierchen auf dem Frankinger Waldfest aus-
klingen. 
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Das U-14-Team des SVW:  Vielversprechend für die Zukunft!

Das Siegerteam beim Frankinger Waldfest-Turnier!
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Bayerisches Landesturnfest Burghausen

Die Fechtabteilung des SV Wacker meldete auch
dieses Jahr Mehrkämpfer für die Bayerischen
Meisterschaften im Friesen-Fünfkampf. Der im
Deutschen Turnerbund organisierte Wettbewerb
umfasst die Disziplinen Fechten, Schwimmen,
Schießen, Kugelstoßen und Laufen. 42 Starter
aus ganz Bayern bildeten das in diesem Jahr er-
freulich starke Teilnehmerfeld. Die stärkste
Fraktion stellte der SV Wacker mit 10 Teilneh-
mern verschiedener Altersgruppen.

Der zweitägige Wettkampf (5./6. Juni) begann
mit der Disziplin Degenfechten. Die Gefechte
wurden in zusammengefassten Altersgruppen
im Modus „Jeder gegen Jeden“ auf jeweils drei
Treffer bestritten. Nicht nur die starke Konkur-
renz, sondern auch die sommerlichen Tempera-
turen in der Lirkhalle waren für die Teilnehmer in
ihren Fechtanzügen eine Herausforderung. 
Dank einer großzügigen Spende der Stadt Burg-
hausen konnte in eine neue Meldeanlage in-

vestiert werden. Ein
reibungsloser Ablauf,
der für die Fechtab-
teilung großen Ver-
anstaltung, wurde
dadurch ermöglicht. 

Nach dem Fechten
ging es zum
Schwimmen. Hier
wurde je nach Al-
tersklasse die 50
bzw. 100 m Sprintdistanz absolviert. 

Der erste Wettkampftag wurde mit dem Luftge-
wehrschießen abgeschlossen. Der große An-
drang am Schießstand wurde durch perfekte
Organisation der Burghauser Schützen bewäl-
tigt.

Der zweite Wettkampftag stand im Zeichen der
Leichtathletik. Bei strahlendem Sonnenschein
wurden in Altötting zunächst das Kugelstoßen
und danach die Laufdisziplinen absolviert. Die

Damen sprinteten die
100 m Strecke, die
Herren maßen sich auf
der 1000 m Mitteldis-
tanz.

Wenngleich alle Teil-
nehmer mit gesundem
Ehrgeiz antraten, stan-
den Fairness und ein
sportliches Beisam-
mensein im Vorder-
grund. Ein besonderes
Lob gilt unserer Fecht-

jugend, die mit ihrer Begeisterung, auch schon
während der Vorbereitungsphase, einen we-
sentlichen Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung

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

Das Burghauser Friesenkampf Team

100 m Sprint der Mädchen – 
Lea (ganz rechts) und Anna (zweite von links) gaben alles

42 Fechter aus ganz Bayern versuchten sich in der Lirkhalle 
gute Ausgangspositionen im Friesenkampf zu erarbeiten.

Wulf (links) und Malte (rechts) kämpften sich
durch den 1000 m Lauf

Anna beim Kugelstoßen
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Fechten 

leistete. Das harte Training zahlte sich aus, un-
sere Fechter ergatterten in den jeweiligen Al-
tersklassen viermal Gold (Malte Siemers (M
12/13), Anna Derksen (W14/15), Ingmar Piglo-
siewicz (M 30) und Konstantin Eck (M 40). Silber
ging an Clemens Zischka (M18/19), Stefan
Mooshuber (M 30) und Eva Maria Müller (W 30).
Bronze erhielten Melanie Grella (W20) und Wulf
Schüllner (M 16/17). Burghausen war somit
nicht nur zahlenmäßig das dominierende Team.

Eva, Melanie, Stefan, Wulf und Ingmar qualifi-
zierten sich für die Deutschen Mehrkampfmeis-
terschaften und starten  am 19./20. September
in Eutin.

Oberbayerische Meisterschaften 

Konstantin Eck gewann am 19.07. sensationell
das stark besetzte Florettturnier in Ottobrunn.
Nach zwei 7er Vorrunden mit nur einer Nieder-
lage wurde Konstantin zunächst auf Platz 3 ge-
setzt. Für das erste 16er K.O. erhielt er ein Frei-
los. Das Viertelfinale gegen Michael Schäfer aus
Bad Reichenhall gewann er deutlich mit 15:3,
das spannende Halbfinale gegen Jens Keller aus
Regensburg konnte knapp mit 15:14 gewonnen
werden. Im Finale stand Konstantin Sebastian
Felber vom MTV München gegenüber. Mit einem
letztlich souveränen 15:8 Erfolg sicherte er sich
den Gesamtsieg.

Bericht: Ingmar Piglosiewicz

Konstantin Eck, Oberbayerischer Meister 
im Herrenflorett

VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG
Robert-Koch-Str. 28 -  Robert-Koch-Str. 67 - Stadtplatz 41/42

Tel.: 08677-888-0 - Fax.: 08677-888-255
www.vrbank-bm.de - mail@vrbank-bm.de
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Kicken wie die Profis
Insgesamt 40 Junioren-Mannschaften zu
Gast bei den 1. Burghauser Sommermasters
am 11. und 12. Juli 2015 im Sportpark

»Wow!«, sagt Lukas vom VfL Waldkraiburg bei
der Ankunft im Stadion. »Das ist ja wie bei den
Profis.« Und er hat recht: Die Atmosphäre beim
ersten Sommermasters der Fußballjugend des
SV Wacker Burghausen am vergangenen Wo-
chenende war gigantisch. Die vier Kleinfeldplät-
ze auf dem feinen, fast heiligen Rasen der Wa-
cker-Arena, die gut gelaunte, überdimensiona-
le Windpuppe in der Mitte des Platzes, die Stim-
me von Axel Ostrowski, des »echten«
Stadionsprechers, die über die Plätze hallt, um
die Jungs und Mädchen anzufeuern und die Zu-
schauer auf den allzeit schattigen Tribünen auf
dem Laufenden zu halten. Ja, all das machte
aus dieser Premiere im Wacker-Stadion ein
ganz besonderes Event für die jungen Gäste, de-
ren Trainer und die Veranstalter selbst. Sogar
das »Bankdrücken« wurde zum Erlebnis, waren
es doch dieselben Schalensitze in denen Burk-
hard, Ebeling und Co in der Regionalliga ihre
Zeit bis zur Einwechslung verbringen.
Schon frühmorgens am Samstag fanden sich
insgesamt 24 Teams zum U10-Turnier im Sport-
park Burghausen ein. Die Mannschaft des 1. Gol
Rijeka aus Kroatien verbuchte dabei die weites-
te Anreise für sich und verbrachte die Nacht vor
dem Turnier zusammen mit den Gästen aus
Fürstenfeldbruck und Waiblingen in der Ju-
gendherberge in Burghausen. Das Team aus
Nürnberg steckte am späten Vormittag leider
immer noch im Stau auf der Autobahn fest und
konnte seinen Startplatz nicht mehr wahrneh-

men. Dafür kämpften die Gäste aus Grödig,
Österreich, die namhaften Clubs vom SSV Jahn
Regensburg und der TuS Bad Aibling, sowie die
Teams aus dem Münchner Raum in sechs Grup-
pen umso leidenschaftlicher gegen die Junio-
renmannschaften aus dem näheren Umkreis.
Aus der Gegend Inn/Salzach war alles da, was
Stollen oder Noppen unter den Füßen hatte und
die ballbegeisterten Kinder verschenkten in kei-
ner Partie Punkte, wollten sie doch allesamt ei-
nen der zwölf Plätze in der Finalrunde ergattern.
Geschafft haben dies der FSV Waiblingen (U9),
der SC Fürstenfeldbruck, die TuS Bad Aibling,
der TSV Poing, der SSV Jahn Regensburg (U9),
der 1. Gol Rijeka, der SV Waldeck-Obermenzing,
der SV Gröding, der TSV Gernlinden, der TSV
Brannenburg sowie die beiden Teams der Haus-
herren.
Im ersten Halbfinale standen sich nach insge-
samt 63 spannenden Begegnungen am späten
Nachmittag schließlich Burghausen 1 und die
TuS Bad Aibling gegenüber. Lukas Adamhuber,
Lucas Lamek und Jonah Ramstetter vom SVW
entschieden mit ihren Toren die Partie und si-
cherten ihrem Team damit den Einzug ins Fina-
le. Das zweite Halbfinale gewann der FSV Waib-
lingen knapp mit 1:0 gegen den SC Fürsten-
feldbruck, der im Spiel um Platz drei die TuS Bad
Aibling mit 3:1 niederringen konnte. Obwohl die
U10 Burghausen 1, dank einer großartigen Ab-
wehr in neun Partien, nur ein Gegentor kassie-
ren musste, war den Jungs von Werner Ember-
ger und Thomas Bürgel die Anspannung zu Be-
ginn des entscheidenden Spiels gegen den FSV
Waiblingen durchaus anzumerken. Hochkaräti-
ge Chancen gab es auf beiden Seiten, eine Füh-
rung der Gäste wäre durchaus möglich gewe-

sen. Am Ende machten aber die Burghauser
Jungs die Tore. 1:0 Lukas Adamhuber, 2:0 Lucas
Lamek, 3:0 Benedikt Wimmer. Damit war es
entschieden und von einer Sache konnten sich
die Zuschauer bei der Siegerehrung überzeu-
gen: Wie die Profis feiern, das können die Bur-
schen schon lange!
Nach diesem famosen Fußballsamstag trafen
sich am Sonntag erneut 16 Mannschaften, um
den ersten Titelgewinner des Burghauser Som-
mermasters U9 unter sich auszumachen. Dies-
mal waren es vor allem regionale Teams wie
beispielsweise der TSV Reischach, die SG Kirch-
weidach/Halsbach, der SV Unterneukirchen, der
TSV Kastl oder der SV Mehring, die ihr Können
unter Beweis stellen wollten. Mit der TuS Bad
Aibling und dem FC Hammerau waren aber
auch im U9-Feld zwei überregionale Clubs ver-
treten. Überraschend schauten die Profis der 1.
Mannschaft des SV Wacker vor dem Training im
Stadion vorbei und posierten mit den jungen Ta-
lenten für ein Foto. Da schlug so manches Herz
höher.
Trotzdem ließen sie die Jungs und Mädels nicht
lange ablenken. Nach bissigen Fights qualifi-
zierten sich der SVW Burghausen 1 und der VFL
Waldkraiburg als Tabellenerste aus der Vorrun-
de vor der TuS Traunreut und dem FC Hamme-
rau für die Finalrunde. Mit von der Partie waren
weiterhin der SV Erlbach, der SV Linde Tacher-
ting, die TuS Bad Aibling und der SSV Eggenfel-
den. 
Das erste Halbfinale gewann der SVW Burghau-
sen 1 gegen den FC Hammerau durch das 1:0
von Thorvid Lütteck und konnte somit - wie
schon die U10 am Vortag - ins Finale einziehen.
Im zweiten Halbfinale triumphierte der VFL

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

Fußball 
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Waldkraiburg mit einem 3:0 über die TuS Traun-
reut. Extrem eng ging es im letzten Spiel des
Turniers her. Erst im Elfmeterschießen entschied
letztlich das eine Quäntchen Glück mehr darü-
ber, wer ganz oben auf dem Treppchen stand.
So geht der VFL Waldkraiburg mit 5:4 als Sieger
in die Annalen des 1. Burghauser Sommermas-
ters bei den U9-Junioren ein. Gratulation.
Alle Teams, egal welche Platzierung, durften an
beiden Tagen des Burghauser Sommermasters
einen Pokal als Anerkennung mit nach Hause
nehmen. Die Brauerei Wieninger sponserte für
Trainer und Betreuer zusätzlich ein kleines Gast-
geschenk. VR Bank und Allianz ließen sich nicht
lumpen und stellten eine Hüpfburg und einen
Menschenkicker zur Verfügung, um den jungen
Fußballhelden und kleinen Zuschauern die War-
tezeiten zu verkürzen. 

Ein erstes Fazit nach zwei Tagen Fußballrausch
in Burghausen? Tolle Talente, engagierte Trainer,
begeisterte Eltern und ganz viele glückliche Kin-
der. Das lag nicht nur an der exzellenten Orga-
nisation des Turniers, auch die kleinen Dinge
rundherum machten diese Premiere zu etwas
Besonderem. Es braucht viele fleißige Helfer, Eh-
renamtliche und Unterstützung von Stadt, Verein
und Förderverein, um ein so großes Turnier auf
die Beine zu stellen. Tausend Handgriffe müs-
sen erledigt, nicht die kleinste Kleinigkeit darf
vergessen oder übersehen werden, wenn alles
reibungslos ablaufen soll. Aber es hat geklappt
wie am Schnürchen und bei all der Arbeit ist der
SV Wacker wieder ein Stück zusammengerückt. 
So viele regionale und überregionale Fußballta-
lente an einem Wochenende in Burghausen zu
Gast zu haben, macht Lust auf mehr. Bei einer
Apfelschorle am Sonntag resümierten Stadtchef
Hans Steindl und Hauptorganisator des 1. Burg-
hauser Sommermasters Werner Emberger: »Das
mach’ma nächstes Jahr wieder!« Eine ganze
Stadt freut sich drauf.

Wacker Fans unterstützen den 
Nachwuchsfußball - des SVW 
Im Rahmen des Heimspiels gegen Unterhaching
überreichten Vertreter der Westkurve einen
Scheck in Höhe von 1000 Euro an den Nach-
wuchsförderverein des SV Wacker Burghausen.
Es handelte sich dabei um Einnahmen aus ei-
nem Fußballturnier das die Wackerfans „In den
Grüben“ veranstaltet haben. Der Fanclub „Die
Fanaten“ haben ihren Erlös vom Verkaufsstand
am Stadioneingang draufgelegt. Durch weitere
Aktionen und persönliche Spenden der UBS kam
diese stolze Summe zusammen. Richard Noll,
Vorstand des Fördervereins dankte den Spen-
dern. „Die Westkurve ist das Herzstück im Sta-
dion. Es freut mich sehr dass diese Fans der
ersten Mannschaft auch an den Nachwuchs
denken. Wir unterstützen den SV Wacker wo es
geht und können da jeden Euro gut gebrau-
chen!“

Florian Ortmaier (Ultras Black Side),  Gerald
Damoser (Die Fanaten),  Richard Noll (Förder-

verein), Tobias Koch (In den Grüben)

U13 | SVW holt sich BOL-Meisterschaft
28.06.2015
10:2 Kantersieg und gleichzeitiges Unentschie-
den von 1860 bringen den Titel 

Das erfolgreiche Team der U13

Vor dem letzten Spieltag waren die Burghauser
und der 1860 Nachwuchs punktgleich an der
Tabellenspitze. Das Torverhältnis wird in diesem
Altersbereich nicht berücksichtigt. Somit stand
immer ein Entscheidungsspiel im Raum.
Zuerst musste aber noch das letzte Spiel er-
folgreich gestaltet werden. Der Tabellenletzte
aus Dachau hatte in der Vorrunde einige Pro-
bleme bereitet. Die Wacker-Jungs gingen somit
hochmotiviert in die Partie, um keine Unklarhei-
ten über den Spielausgang aufkommen zu las-
sen. Der Gast erwies sich als komplett überfor-
dert und übernahm bei den tollen Ballstafetten
der Burghauser meist nur die Zuschauerrolle.
Sechs mal schlug es im Gästetor bis zur Halb-
zeit ein. Sehr sehenswert das 1:0: Manghofer
knallt den Ball aus 15 m genau in den Winkel.

Fußball 
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Auch die 2. Hälfte lief ähnlich weiter, wobei die
Konzentration im Gefühl des sicheren Sieges et-
was nachließ. Am Ende stand mit 10:2 der
höchste Saisonerfolg.
Den richtigen Jubel gab es dann erst 10 min
nach dem Abpfiff, als klar war, dass der Kontra-
hent um den Titel im letzten Spiel nur zu einem
2:2 kam. Damit war die Meisterschaft perfekt.
Fazit: Toller Abschluß der Punkterunde mit ei-
nem fulminanten Spiel. Gratulation an die Spie-
ler und die Trainer zu einer super Saison und ei-
nem nicht erwarteten 1. Platz in der Bezirks-
oberliga Oberbayern.

SV Wacker Burghausen ist Champion 
der Champions
so Titelt die Schnaitseer Presse im Traunsteiner
Anzeiger. Mit dem jüngeren Jahrgang setzte
sich die U10 in der 1. Sommerkreismeisterstaft
vor dem TSV Winhöring (U11) und dem TV Krai-
burg (U11) durch. Ins Leben gerufen wurde die-
ses Turnier vom Spielgruppenleiter Frank Meier.
Zur Auslosung der Kreismeisterschaft lud die
Brauerei Wieninger, mit Helmut Schmid ein.
Schiedsrichter Obmann Alfred Winterer begleitet
die Auslosung.

30

v. hinten links: Schiedsrichter Roberto Bürger, Robert Göhrs, Werner  Emberger, Klaus Seidl,
Bernhard Hellmich, Franziska Auberger,
v. vorne links: Stefan Belic, Marcel Belic, Tim Huber, Jonah Ramstetter, Lucas Lamek, Jonas
Eschler, Luis Emberger, David Ruhl, Lukas  Adam huber, Lukas Bürgel, Benedikt Wimmer 

Überragende Saison für alle Breitensportmannschaften
Die Jungs des SVW durften sich über viele Titel und sehr gute Platzierungen 

in allen Wettbewerben freuen 
Wir gratulieren zur Meisterschaft

Die Jungs der A2, C4, D5, D6, E1 und E2 dürfen sich über den Meistertitel in ihrer Spielklasse
freuen, die B3 und C3 haben jeweils Top Platzierungen in ihrer Liga erzielt, und auch die Jungs

von der E3 sind nur ganz knapp am Meistertitel vorbeigeschrammt. 
G R A T U L A T I O N !!

Eine tolle Saison der Breitensportmannschaften, wir sind stolz auf alle Jungs und ihre Trainer !!!

C4 Jugend
Hinten von Links:
Kushtrim Tahjri, Valdrin Ahmeti, Daniel Sarti-
son, Fabian Wagenbauer, Fabian Vetter, Kevin
Berisha, Nijazi Veliu, Günther Burreiner
Vorne von Links:
Dennis Kudraschev, Tim Burreiner, Christian
Strasik, Luca Injic, Maxi Krause
es fehlt: Michael Horlacher

D5 Jugend
Hintere Reihe v.l. 
Trainer Marcel Lüsebrink, Vincent Aicher, Flamour Kas-
trati, Thomas Latischew, David Gawliczek,  Federico Pie-
retto, Luis Berisha, Sebastian Kothieringer
Vordere Reihe v.l.
Dominik Lüsebrink, Barish Aygören, Fabian Schreyer, Ta-
rik Coralik, Dennis Rama, Nils Lazic, Stelio  Sideris
Es fehlen: Trainer Dragan Lazic,Tamer Ayas

E2 Jugend
Mit den Trainern Rijad Samadraxa und Schäfer Andreas



Fußball 

Der SV Wacker Burghausen – Fußball Stützpunktpartner gratuliert der 
Herzog-Ludwig-Realschule in Altötting recht herzlich zum 50 jährigen Bestehen!
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v.l.: Georg Ramstetter Sportlehrer, Josef Berger
Abtlg. Fußball Bgh, Realschuldirektor Manfred
Brodschelm, Mario Demmelbauer Sportl. Leiter
Bgh, Michael Schuster Sportlehrer

Geiselberger



Wacker-Handballer bestreiten gezielte 
Saisonvorbereitung

Nagel-Schützlinge unternehmen Angriff auf den
Titelgewinn in der Bezirksoberliga!
Die kommende Saison 2015/2016 in der Be-
zirksoberliga Altbayern wirft für Burghausens
erste Herrenmannschaft bereits ihre Schatten
voraus.
Die junge Mannschaft um das Trainerteam Oli-
ver Nagel und Wacker-Urgestein Helmut Aigner
bereitet sich bereits seit Mitte Juli intensiv und
gezielt auf die neue Spielzeit vor. Neben
schweißtreibenden Laufeinheiten steht nun seit
geraumer Zeit vor allem die technische und tak-
tische Vorbereitung auf dem Programm. Zwi-
schenzeitlich absolvierten die Wacker-Akteure
unter anderem Athletikeinheiten unter der fach-
lichen Anleitung von Trainer Klaus Pronold um
für die äußerst anspruchsvolle Saison gut ge-
rüstet zu sein.
Einen besonderen Schub in der Vorbereitung
gab es zuletzt mit einem Trainingswochenende,
das eine besondere Vormittagseinheit mit dem
zweifachen Deutschen Meister und Weltmeis-
terschaftsteilnehmer Eugen Ponomartschuk be-
inhaltete. Ponomartschuk brachte den Handbal-

lern nicht nur den Ringsport ein wenig näher,
sondern hatte für die Akteure auch einige kraft-
raubende Übungen parat.
Im ersten Vorbereitungsspiel, welches am 31.
Juli gegen den Landesligisten TSV Simbach
stattfand, schlug sich die Nagel-Truppe trotz ei-
ner 21:25-Heimniederlage (Spielzeit: 2 x 30 Mi-
nuten) recht ordentlich. Überschattet wurde die
Begegnung allerdings durch eine schwerwie-
gende Ellenbogenverletzung von Kapitän Mi-
chael Kalchauer, der nun auf unbestimmte Zeit
ausfällt und damit eine klaffende Lücke hinter-
lässt. Gegen die Innstädter zeigte Burghausen
in der Defensive dennoch eine überaus zufrie-
denstellende Leistung, während die Offensive
noch Verbesserungspotenzial offenbarte. Beim
eigenen Vorbereitungsturnier, das am 29. August
in der Sportparkhalle stattfand, präsentierte sich
Wacker schon deutlich verbessert und brachte
gegen den Landesligaabsteiger Sportbund
Chiemgau Traunstein sowie gegen den ambitio-
nierten Bezirksligisten Ostbayerischer HC eine
ordentliche Leistung auf das Spielfeld.
Ein schwerwiegender Verlust für die kommende
Saison ist der Abgang von Moritz Schränkler, der
dem SVW in der kommenden Saison aus beruf-
lichen und studiumsbedingten Gründen nicht

mehr zur Verfügung stehen wird. Darüber hi-
naus nimmt sich Spielmacher Christian Maier
eine Auszeit auf unbestimmte Zeit.
Trainer Oliver Nagel und Co-Trainer Helmut
„Hoss“ Aigner können allerdings auch zwei
schlagkräftige Neuzugänge verzeichnen. Mit
Alexander Langenfaß und Bastian Hollmann
wechseln zwei erfahrene Akteure vom Landes-
ligaabsteiger Sportbund Chiemgau Traunstein in
die Salzachstadt und werden den ohnehin schon
starken Kader mit Sicherheit bereichern.

Nachdem, trotz einiger Höhen und Tiefen in der
vergangenen Spielzeit, ein beachtlicher dritter
Platz hinter dem altbayerischen Meister und
Landesligaaufsteiger ASV Dachau und dem Vi-
zemeister TSV Mainburg erzielt werden konnte,
machen die Salzachstädter nun kein Geheimnis
daraus, dass man in dieser Saison ein Wörtchen
um die Meisterschaft mitreden möchte.
Mit dem ambitionierten Aufsteiger MTV Ingol-
stadt, der im Jahr 2020 bereits in der 3. Liga
spielen möchte, und dem TSV Mainburg hat der
SV Wacker aber bärenstarke Konkurrenz. Gegen
diese beiden Kontrahenten bekommen es die
Salzachstädter bereits in den ersten beiden Sai-
sonspielen zu tun. Während es am 27. Septem-
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Handball
Abteilungsleiter Handball: Florian Greifenstein, Tel. 08677/912449, E-Mail: florian.greifenstein@ag-mue.bayern.de

Burghausens Handballer beim kraftraubenden Ringertraining mit Eugen Ponomartschuk.



Handball 

ber zum Auswärtsspiel nach Ingolstadt geht,
folgt bereits eine Woche später die Heimpre-
miere gegen Mainburg. Ein knüppelharter Sai-
sonauftakt also für den Tabellendritten der letz-
ten Saison, der wieder auf Rekonvaleszent Rai-
ner Biedersberger sowie auf Ludwig Oberpeil-
steiner zurückgreifen kann.
Freuen dürfen sich die Handballfans aus der Re-
gion in dieser Spielzeit auf sechs spannungs-
und emotionsgeladene Derbys. Neben dem
Landkreisrivalen TV Altötting warten mit dem TV
Eggenfelden und dem TuS Pfarrkirchen zwei
ebenfalls äußerst lukrative Gegner, die auf je-
den Fall für zusätzliche Brisanz während der
laufenden Saison sorgen werden.

Bericht: ALA

Männliche A-Jugend 
erneut in der Landesliga

Am Ende der vergangenen Saison, also im April,
wusste man in der Handball-Abteilung des SVW
Burghausen nicht, ob für die Qualirunde im
Mai/Juni sowohl in der A-Jugend als auch in der
B-Jugend eine Mannschaft antreten könne. Bei-
de hatten plötzlich sehr wenig Spieler. Als logi-
sche Folge musste die B-Jugend vom Spielbe-
trieb abgemeldet werden, damit  noch die vor-
handenen B-Jugend- Spieler in die A-Jugend
aufrücken können.  Andi Köstner, dem früheren
B-Jugendtrainer in Burghausen,  ist es zu ver-
danken, dass die jungen Spieler nicht aufgehört
und sich vielmehr in der LL-Qualirunde der
schwierigen Situation gestellt haben. Er betreu-
te zusammen mit dem A-Jugend-Trainer Alois
Maier in der Qualifikationsrunde zur Landesliga
die neu formierte Mannschaft. Sehr schnell
konnten somit die restlichen A-Jugendlichen,
die in der vergangenen Saison schon in der Lan-
desliga Erfahrung sammeln konnten,  mit den
B-Jugendlichen eine Einheit bilden. 
Und es gelang der erneute Einzug in die Lan-
desliga, was keiner für möglich gehalten hätte.
Der SVW konnte in der 1. Runde in Augsburg
den 1. Platz belegen, spielte dann in der 2. Run-
de im fränkischen Roßtal in der Bayernligaqua-
lifikation trotz des Fehlens einiger Abiturienten
eine super Runde und erreichte von fünf Mann-
schaften Platz drei. Damit wurden die Weichen
gestellt, dass in Durchgang drei ein Heimturnier
möglich wurde. In Burghausen  hatten dann die
Vereine Simbach, Waldkraiburg, Dachau und
Gröbenzell gegen die Gastgeber keine Chance.
Bedenken sollte man auch, dass es Trainer und
Mannschaft zur Qualizeit nicht leicht hatten,
denn zu dieser Zeit ereilte sie die Nachricht,

dass Manuel Schanda, eine Stütze innerhalb der
Mannschaft, sich das Leben nahm.
Im Kader von Trainer Alois Maier stehen im Au-
genblick etwa 15 Spieler, da Spielmacher Hen-
drik Pfaadt und TW Kilian Kollmuß gottlob in der
Nähe studieren und sicher das eine oder ande-
re Spiel mitgestalten können. Jojo Weiß macht
dagegen eine Ausbildung bei der Polizei in Eich-
stätt. Der Linkshänder wird sehr fehlen. Umso
erfreulicher ist es, dass Franz Mögel, der nach
der letzten Saison Abschied vom Handball ge-
nommen hatte, plötzlich wieder Lust hat. Als
Linkshänder ist er für die Mannschaft enorm
wichtig. In der Landesliga kommen auf die Salz-
achstädter nun, wie im letzten Jahr, wieder wei-
te Fahrten zu (vor allem ins Schwabenland).
Aber sie lernen dabei bestimmt wieder viel und
werden ihrem Talent entsprechend auch gefor-
dert.

Allerdings muss man sich im Burghauser Lager
darauf einstellen, dass kein kontinuierliches
Training stattfinden kann. Die Studenten sind
während der Woche nicht da. Einige Akteure
können durch Schichtarbeit oder durch speziel-
le Ausbildung (z.B. Koch) oft nicht trainieren.
Deshalb schaut der Burghauser Trainer weniger
auf den Tabellenplatz,  sondern hat sich als pri-
märes Ziel gesetzt, die Spieler an die Herren-
mannschaften heranzuführen.
Die Vorbereitung verlief eher durchwachsen. Ei-
nige Akteure trainierten fleißig, andere sah man
relativ selten. In einem Vorbereitungsspiel beim
Bayernligisten SpVgg Altenerding verlor man
knapp mit 41:39, nachdem die Burghauser zur
Halbzeit noch 19:17 geführt hatten. Ein weiteres
Match in Waldkraiburg sollte die Mannschaft fit
für die Saison machen, die am 20.9. in Nieder-
raunau beginnt.
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Spielersitzung mit Wahl des 1. Vorsitzenden im
Kegelstüberl am 18.08.2015 / 18:45 Uhr

Anwesenheit bei der Sitzung:
33 aktive Kegler waren anwesend.
5 Kegler waren entschuldigt.

TOP 1
Begrüßung durch stellvertretenden Abteilungs-
leiter Werner Schachtl. Werner bedankte sich für
die zahlreiche Beteiligung an der Spielersitzung. 
Danach wurde gleich mit der Wahl des ersten
Vorsitzenden begonnen.

Wahl des Abteilungsleiter 
der Abteilung Kegeln SV Wacker
Da sich bei der turnusmäßigen Wahl der Vor-
standschaft kein Abteilungsleiter gefunden hat-
te, musste jetzt bei der Spielersitzung nochmal
gewählt werden.
Zum Glück hat sich aus den eigenen Reihen der
aktiven Kegler Hr. Oelschlägl Jens bereiterklärt
das Amt zu übernehmen.
Da es keinen Gegenkandidaten gab, wurde mit
Handzeichen abgestimmt. Einstimmig wurde Hr.
Oelschlägl zum Abteilungsleiter der Abteilung
Kegeln des SV Wacker gewählt.
Als erste Amtshandlung wurde dann vom neuen
Abteilungsleiter der ausgeschiedene Abteilungs-
leiter Karl-Heinz Asenbeck offiziell verabschiedet.
Als kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit
wurde Karl-Heinz ein Geschenk überreicht, eben-
so bekam seine Frau Andrea einen Blumenstrauß.  
Auch Werner Schachtl bedankte sich noch ein-
mal bei Karl-Heinz für die gute Zusammenarbeit

der letzten Jahre. Karl-Heinz hat immer ver-
sucht, die Abteilung sowohl sportlich als auch
technisch was die Bahnen betrifft, vorwärts zu
bringen. 

TOP 2
Werner brachte seinen Bericht als Sportwart vor.
Sasse Walter und Holzer Peter scheiden aus der
Abteilung aus. Sabrina Werkstetter: ein Neuzu-
gang bei den Damen.
Werner stellte die Zusammensetzung der ein-
zelnen Mannschaften vor. Gemeldet sind 4 Her-
renmannschaften und 2 Damenmannschaften.

Bezirksliga A Herren 1
Brunnlehner Stefan, Dalmann Arthur, Hanke Ge-
rald, Schachtl Werner, Schwaiger Franz, Vogl
Karl und Rauchenschwandtner Franz.

Bezirksliga B Herren 2
Feichtner Rudi, Findl Claus, Schachtl Ludwig
und Vitzthum Alfons.

Kreisklasse A Gruppe1 Herren 3
Dietl Konrad, Huber Manfred, Oelschlägel Jens
und Schindelar Josef.

Kreisklasse B Gruppe1 Herren 4
Asenbeck Karl-Heinz, Geisberger Walter, Strutz-
mann Ernst, Herleder Johann sen.,
Harmuth Siegfried, Fischer Reinhard, Muchitsch
Thomas, Herleder Johann jun., Baumrucker Ale-
xander, Killermann Gerhard sen., Olah Antal,
Joschko Manuel, Schachner Wilhelm und Za-
cherl Werner.

Regionalliga Sch/Oby. Damen 1
Asenbeck Andrea, Baumrucker Beatrix, Baum-
rucker Michaela, Kerscher Edeltraud, Schwai-
ger Brigitte, Weiner Petra und Werkstetter Sa-
brina.

Gem. Kreisklasse Frauen Damen 2
Gaßner Monika, Harmuth Franziska, Herleder
Melanie, Hinterschwepfinger Astrid und Stum-
mer Brigitte.

Zuletzt berichtete Schwaiger Franz noch von
den Neuigkeiten aus der Kreisversammlung.
Da es keine Wünsche und Anträge von den Keg-
lern- und Keglerinnen mehr gab, war die Sitzung
zu Ende.
Der neue Abteilungsleiter Jens bedankte sich
noch für das ihm entgegengebrachte Vertrauen
und beendete die Sitzung mit einem      Gut Holz.

Landkreismeisterschaft 2015

Baumrucker Michaela mit stolzen 594 Holz
Landkreismeisterin

Damen
Weiner Petra und Asenbeck Andrea 435 Holz
Schwaiger Brigitte 490 Holz
Baumrucker Michaela 594 Holz
Werkstetter Sabrina 511 Holz
1. Platz Mehring mit 2049 Holz
2. Platz Wacker-Burghausen mit 2042 Holz
3. Platz Neuötting mit 1849 Holz

Herren
Brunnlehner Stefan u. Dalmann Arthur 554 Holz
Schachtl Werner 484 Holz
Vogl Karl 488 Holz
Hanke Gerald 504 Holz
1. Platz Töging mit 2156 Holz
2. Platz Wacker Burghausen mit 2030 Holz
3. Platz Neuötting mit 2019 Holz

Landkreismeisterin Baumrucker Michaela

Bericht und Fotos: Herleder Hans sen.

Abteilungsleiter Kegeln: Jens Oelschlägel, Tel. 08678/497775, E-Mail: pfeffi1@freenet.de

Kegeln 

Neuer Abteilungsleiter Oelschlägel Jens

Verabschiedung vom scheidenden Abteilungs-
leiter Asenbeck Karl-Heinz



Langstreckenläufer trotzten der Hitze

Die SVW-Läufer, allen voran Klaus Estermaier,
waren in den heißen Sommermonaten auf zum
Teil sehr anspruchsvollen Strecken unterwegs.
Klaus belegte in der Klasse M45 beim Metten-
heimer Alleelauf über 10 Kilometer Platz 1 und
war kurz darauf beim Salzachlauf in Ostermiet-
hing Schnellster. Daniel Rennertseder (MHK)
wurde in Mettenheim Vierter und Bernd Huber
(M45) wurde 12. Bernd gelang dann beim
Schwindegger Schlosslauf ein toller dritter Platz.
Thomas Niederauer (M50) belegte dort Platz 5
und wurde beim Burgkirchener Bürgerlauf erster
in  seiner Klasse. Klaus, Thomas und Rudi Wag-
ner erstürmten Mitte Juli die Kampenwand.
Klaus kam als erster seiner Klasse oben an, Tho-
mas und Rudi belegten die Plätze 12 und 47. Die
beiden letztgenannten starteten beim Murtal
Halbmarathon (eigentlich viel zu kurz für die bei-
den) und kamen dort auf die Plätze 8 bzw. 12.
Beim Ruperti Halbmarathon in Bad Reichenhall
wurde Rudi 19. Für Klaus und Thomas war das
Ergebnis eines, das man schnell vergisst. Klaus
verordnete sich am nächsten Tag eine Strafrun-
de um den Watzmann (31km) und Thomas
glänzte 2 Wochen später mit Platz 2 beim Halb-
marathon um den Wallersee mit 1:35:15,9.

35

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

Leichtahtletik 

Klaus, Rudi und Thomas eingerahmt von den Burgkirchener Team Mitgliedern 
Karin Kalusok und Robert Schmidt auf der Kampenwand.

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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Die Frühjahrssaison 2015 

Die diesjährige Saison begann mit erfreulichen
Nachrichten aus dem Bereich Pilotenausbil-
dung. So konnten wir mit Lennart Bart aus
Burghausen einen neuen Flugschüler für den
Segelflugschein gewinnen. Der 14-jährige
Schüler machte bereits im Herbst letzten Jahres
seine ersten Schnupperflüge und hat nun im
neuen Jahr aktiv mit der Segelflugausbildung
begonnen. Wir wünschen Dir dabei viel Glück
und Spaß!

Genauso erfreulich war auch, dass es seit ge-
raumer Zeit wieder 5 Umschüler auf dem
 Motorsegler gab. Mit den Umschülern Florian
Joachimbauer, Gottfried Hammerl, Ingo Zahn,
 Martin Röckl und Philipp Wittmann war unsere
Super Dimona und auch unser Ausbildungsleiter
Alois Novak im Frühjahr mit Schulungsflügen
bestens ausgelastet.
Das erste fliegerische Highlight bot dann, wie
schon seit einigen Jahren üblich, die Einladung
zur Osterflugwoche unseres Nachbarvereins FG
Alt-/Neuötting. Durch den diesjährigen frühen
Ostertermin war die Osterflugwoche schon sehr
früh nach Saisonbeginn. Wegen des länger an-
haltenden Winters dieses Jahres war es deshalb
an den Osterfeiertagen noch ziemlich frisch und
unsere Flugzeuge wurden auch das ein oder
 andere Mal von einer dünnen Schneeschicht
 bedeckt. In der kalten Luft der Osterfeiertage
entwickelten sich aber relativ gute thermische
Bedingungen, auch wenn diese meist örtlich
 begrenzt waren. Natürlich versuchten dement-
sprechend die Segelflugpiloten die Thermik
möglichst gut zu nützen, wenn auch durch die
niedrigen Temperaturen in den Cockpits Mütze,

Handschuhe und ein
zweites Paar Socken zur
Pflicht wurden. Nach
den Osterfeiertagen
wurden die Wolken von
Tag zu Tag weniger und
die Temperatur stieg
kontinuierlich. Allerdings
verschlechterten sich
mit der zunehmenden
Stabilisierung des Wet-
ters die thermischen

Bedingungen.Geflogen
werden konnte zwar an
jedem Tag, weite Stre-
ckenflüge waren aber
nicht mehr möglich. So
überrascht es auch
nicht, dass die Stre-
ckenflugleistung mit ca.
1.300 km ein gutes
Stück hinter dem Vor-
jahresergebnis blieb.
Stattdessen wurde die

restliche Zeit mehr für Ausbildungsflüge und
kurze Spaßflüge um den Platz genutzt. Trotz der
nicht so berauschenden Thermik war die Woche
wieder eine spaßige und gemütliche Flugwoche. 
Nach der sehr schönen Osterflugwoche lief es
im Bereich Ausbildung weiterhin sehr gut. So
kann sich die Luftsportabteilung über drei neue
Scheininhaber für den Motorsegler freuen.
Nachdem es für Gott-
fried Hammerl zwei Wo-
chen zuvor schon so
weit war, wurde es für
die anderen beiden Um-
schüler unserer Abtei-
lung, Florian Joachim-
bauer und Martin Röckl,
sowie für Florian Bubl
von unserem Partnerve-
rein FC Kirchdorf am 22.
April ernst. An diesem
Tag stand die praktische
Prüfung mit einem Prü-
fer des Luftamts an. Da-
bei musste jeder Um-
schüler in einem ca. 1

stündigen Prüfungsflug sein Können mit dem
Fluggerät unter Beweis stellen. Hierbei wurden
Übungen zu den fliegerischen Fähigkeiten, so-
wie das richtige Handling in außergewöhnlichen
Situationen, durchgeführt. Alle vier absolvierten
den Flug zur vollen Zufriedenheit des Prüfers
und können sich jetzt über die zusätzliche Li-
zenz freuen. Ein besonderer Dank gilt auch un-
serem Ausbildungsleiter und zurzeit einzigen
Fluglehrer, Alois Novak, der durch hunderte von
Schulungsstarts die Umschulung der drei erst
möglich gemacht hat!
Das letzte Highlight des Frühjahrs bildet dann in
der Christi Himmelfahrts-Woche, unsere eigene
Flugwoche in Kirchdorf. Auch hier zeigte sich,
wie so oft in der heurigen Saison, zu Anfang der
Woche der Thermikgott nicht sehr gnädig. Zwar
konnte mit einem Tag Ausnahme an jedem Tag
geflogen werden, die Wetterlage zu Beginn der
Woche war aber recht stabil, was keine beson-

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

Lennart Bart mit Fluglehrer Alois Novak

Thermikkurbeln in Altötting

Mit dieser Flugzeugklasse geht es zukünftig in die Luft



Luftsport

ders guten thermischen Bedingungen bringt.
Erst zum Ende der Woche hin wurde die Thermik
besser und die Flüge weiter. Nachdem am Frei-
tag aufgrund von Regen kein Flugbetrieb mög-
lich war, bot das abschließende Wochenende
sogar noch recht ordentliche thermische Bedin-
gungen. Dank diesen konnte auch in jener Wo-
che ein doch noch recht gutes Streckenfluger-
gebnis von ca. 2.200 km erflogen werden. Dank
der recht erfolgreichen Woche belegt die Abtei-
lung Luftsport nach Abschluss der Flugwoche
jetzt erst mal den 3. Platz in der niederbayeri-
schen Vereinswertung, was aber nicht zu halten
sein wird, da viele Vereine gerade erst richtig
anfangen zu fliegen. Zum krönenden Abschluss
der Flugwoche gab es dann am Samstagabend
noch ein großes Grillfest am Platz, das von un-
seren erfolgreichen Motorseglerumschülern
ausgerichtet wurde.

Bericht und Fotos: Christian Forster
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Kapellplatz in Altötting
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„Für die Salzach als Naturfluss“ 

Unter diesem Motto organisiert der Bayerische
Kanu-Verband e.V., Bezirk Oberbayern, seit drei
Jahren in Folge eine Kundgebung in Burghau-
sen. Dieser Veranstaltung haben sich  österrei-
chische Naturschutzverbände und -Organisa-
tionen, sowie die Vertreter der deutschen Na-
turschutz-Organisationen und -Verbände, ange-
schlossen. 
(Zur Information: bereits vor 51 (einundfünfzig)
Jahren wurde das erste Mal mit einer Paddel-
fahrt gegen den Ausbau der Salzach mit Kraft-
werken demonstriert!!! Mittlerweile sind zig Gut-
achten erstellt und viele Steuergelder ver-
schwendet worden…)

Hier eine Nachlese zu unserer Veranstaltung
vom 20. Juni 2015:  

Acht Grad Celsius und Regen sind nicht beson-
ders einladend für eine Bootsfahrt, aber Vertre-
ter aus Politik und Naturschutz waren am 20.
Juni 2015 trotzdem an Bord einer Salzach-Plät-
te beim Aktionstag für eine freifließende Salz-
ach. In der „VIP-Plätte“ von Tittmoning nach
Burghausen fuhren u. a.  Landeshauptmann-
Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) aus Salz-
burg, Präsident Roman Türk vom Naturschutz-
bund Österreich, MdB Rita Hagl-Kehl (SPD), MdL
Gisela Sengl (Grüne) sowie Richard Mergner,
Landesbeauftragter vom Bund Naturschutz Bay-
ern, Herr Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender des
Landesbund für Vogelschutz, sowie die Präsi-
denten der Kanu-Verbände, Isa Winter-Brandt
und Oliver Bungers. Ab Raitenhaslach begleite-

te uns auch der Schirmherr der Veranstaltung,
unser  1. Bürgermeister Hans Steindl. 
Die Plätte wurde von vielen bunten Kanus und
Kajaks eskortiert. Nach einer Stunde flotter Strö-
mung erreichte der nasse Konvoi Burghausen.
Im Stadtsaal ging es dann an die Fakten.
Dort berichtete unter anderem Astrid Rössler
über die Vision „Naturpark Salzachauen“ und
gab Einblick in das Projekt, das auf der öster-
reichischen Seite bereits in vollem Gange ist. Im
Abschnitt zwischen Oberndorf und Salzburg
wird das Land rund 300 Hektar Fläche kaufen.
Weitere 200 Hektar liegen bereits in öffentlicher
Hand. Am 1. Oktober sollen die ersten Maßnah-
men umgesetzt werden. Ziel ist es, den Fluss
wieder breiter werden zu lassen. In früherer Zeit
sei er sogar bis zu 700 Meter breit gewesen,

heute sind es nach Auskunft der Grünen-Politi-
kerin meist nur noch 100 Meter. Die Salzach soll
wieder auf bis zu 400 Meter ausgeweitet wer-
den. Dies soll zum Teil mit baulichen Maßnah-
men geschehen, danach werde die Salzach das
Ihre dazu beitragen. Im Zuge des Projektes wer-
den die Auwälder wieder zu neuem Leben er-
weckt. Durch die künstliche Regulierung, die vor
150 Jahren begann, tiefte sich der Fluss ein. Da-
durch trockneten die Auwälder, die als wertvol-
ler Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten
gelten, praktisch aus. Die Sohleeintiefung wird
im Zuge der Renaturierung wieder rückgängig
gemacht.
Welche Probleme es gibt, wenn ein Fluss durch
die menschliche Begradigung zu einer regel-
rechten „Autobahn“ wird, schilderte der Schirm-
herr der Kundgebung, Hans Steindl eindringlich.
Beim letzten großen Hochwasser rauschte der
reißende Fluss mit hoher Geschwindigkeit nur
knapp 20 Zentimeter unterhalb der Kante der
Ufermauer vorbei. „Normalerweise führt die
Salzach um die 400 Kubikmeter pro Sekunde.
Wenn Hochwasser ist, messen wir 4300 Kubik-
meter pro Sekunde und eine dementsprechend
erhöhte Geschwindigkeit.“ Im Rahmen einer Re-
naturierung gebe man dem Fluss die Möglich-
keit, sich zumindest teilweise seinen eigenen
Weg zu suchen. In der Folge fließe das Wasser
langsamer und habe bei Hochwasser die Chan-
ce, weite Flächen zu überfluten. So könnten die
Auwälder wieder zu ihrer ursprünglichen Form
zurückfinden und vielen Pflanzen und Tieren
ihre Heimat zurückgeben. 
Von Seiten des Naturschutzbundes Österreich
und der länderübergreifenden Aktionsgemein-
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schaft Lebensraum Salzach wird seit Jahrzehn-
ten für die Renaturierung der Unteren Salzach
und deren Auen geworben und gekämpft. Mit
der erfolgten Salzachaufweitung südlich von
Oberndorf / Laufen wurde bereits eine zu-
kunftsweisende Weichenstellung für eine natur-
nähere Salzach getroffen. Die visionäre Ent-
wicklung eines Naturparks stellt die logische
Fortsetzung dieser Bemühungen dar. 
Die neue Salzburger Landesregierung ist ange-
halten, den Wert und das Zukunftspotential der
frei fließenden Unteren Salzach zu erkennen
und demzufolge – auch im Regierungspro-
gramm – Kraftwerken in diesem Raum eine kla-
re Absage zu erteilen. Jegliche Investitionen
(und sei es „nur“ durch die Beschäftigung von
Landesbeamten) in die Forcierung von Kraft-
werken im Einzugsgebiet des Natura 2000-Ge-

bietes Salzachauen stellen eine sträfliche Ver-
schwendung von Steuergeldern oder Geld von
Stromkunden dar, da dort die Errichtung auf-
grund EU-rechtlicher Vorgaben mit hoher Wahr-
scheinlichkeit scheitern würde.

Sollte unsere Lebensader Salzach mit den ge-
planten Kraftwerken verbaut werden, können
wir mit einer Stromausbeute von nicht einmal
0,5 Prozent (auf ganz Bayern bezogen) rechnen! 

Im Positionspapier des Bayerischen Kanu-Ver-
band e.V. steht unter anderem:

„Der Bayerische Kanu-Verband e.V. setzt sich
ein 
- für den Erhalt von Natur und Umwelt,
- für frei fließende Flüsse und ökologisch intak-
te Gewässer,

- für einen naturverträglichen Wassersport,
- für ein nachhaltiges Wirtschaften und Verhal-
ten. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Po-
sitionen befürwortet der BKV selbstverständlich
auch eine sinnvolle Nutzung der Wasserkraft.
Jede zukünftige Genehmigung zum Ausbau der
Wasserkraft und Um- bzw. Ausbau bestehender
Wasserkraftanlagen sollte aber immer mit einer
Verbesserung der Durchgängigkeit des jeweili-
gen Gewässers sowie der ökologischen Situati-
on insgesamt verknüpft werden. …“ 

V.i.S.d.P.  Karin Fraundorfer, Wanderwartin Abt.
Paddeln, SV Wacker Burghausen
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Bayern-Cup-Bezirksrunde Oberbayern 2015
Am 13. Juni 2015 fand die Bezirksrunde der
Bayern-Cup-Serie in Altötting statt. Ausgerich-
tet vom SV Tüßling waren wir sehr froh, einmal
nicht stundenlang im Auto sitzen zu müssen, um
einen Wettkampf bestreiten zu können. 
Gemeldet waren alle Sportler des SV Wacker
Burghausen, allerdings musste unser Elite-Duo
Stephanie Lukas und Monja Hintermeier nach
einem Innenbandriss passen. Die beiden waren
sehr traurig in der fast Heimkulisse nicht starten
zu können, so mal der Wettkampf ja auch in die
Bayern-Cup-Serienwertung miteinfließt. 
Den Anfang machte unser U11 Schüler Alexan-
der Marstaller. Alex reichte eine Punktzahl von
23,70 Zählern ein und war somit auf den 3. Platz
gesetzt. Er konnte sein Programm ruhig abspu-
len und sogar das schwierige Umdrehen zur
Übung „Kehrlenkersitz“ schaffte er einwandfrei.
Am Schluss konnte er seinen 3. Platz verteidi-
gen und eine Ergebnis mit 16,04 Punkten errei-
chen.
In derselben Disziplin startete auch Timo Lau-
mann. Der 10-jährige stellte 24,10 Punkte auf
und war somit nur 0,40 Zähler vor seinem Mit-
konkurrenten Alexander. Timo fuhr sein Pro-
gramm ruhig ab und schaffte alle Schwierigkei-
ten. Nur bei der letzten Übung musste er einmal
vom Rad steigen, was ihm wertvolle Punkte
kostete. Er schlug sich dennoch sehr gut und
konnte den 2. Platz an diesem Wettkampftag für
sich gewinnen.
Am Nachmittag startete dann Hannah Schmidt
in der Altersklasse U 13 der Schülerinnen. Die
Nerven spielten bei ihr an diesem Tag leider ver-
rückt, sodass sie zwei Übungen aus Ihrer Kür
vergaß. Sie fuhr ihr Programm dennoch sehr gut
und führte alle Übungen schön aus. Am Schluss
stand mit einer Punktzahl von 28,36 Platz 12 für
sie an diesem Tag fest.
In derselben Altersklasse fuhr unsere letzte
Sportlerin Emma Kögel. Emma konnte ihre ge-
wohnt gute Leistung abspielen und schaffte es
am Ende eine tolle Punktzahl zu erreichen und
somit Platz 4 zu ergattern.
Unsere Nachwuchssportler üben jetzt wieder
fleißig an ihren neuen Übungen, die sie dann im
November bei der Nachwuchsmeisterschaft in
Dachau zeigen wollen. 

Untermain-Cup 2015
Um in der Bayern-Cup-Serie eine gute Platzie-
rung erzielen zu können wurde am 11. Juli 2015
der vierte Wettkampf, der Untermain-Cup in El-

senfeld ausgerichtet. Diesen Wettkampf sollten
Stephanie & Monja in der Elite-Gruppe eigent-
lich bestreiten, allerdings machte ihnen die im-
mer noch andauernde Verletzung wieder einen
Strich durch die Rechnung und sie konnten
nicht starten. Somit war die Bayern-Cup-Serie
für die beiden Mädchen für heuer leider gelau-
fen, denn mit zwei fehlenden Ergebnissen war
eine gute Platzierung in der Gesamtwertung un-
möglich.

Bayrische Elite 2015
Der vorerst letzte Test vor der, im September be-
ginnenden, Saison war für unser 2er Pärchen
die Bayrische Meisterschaft der Elite-Gruppe am
19. Juli in Oberschleißheim. Das Ziel war, sich
den 2013 errungenen Titel der Bayrischen Meis-
terinnen in diesem Jahr wieder zu sichern. Lei-
der sollte dies aber nicht sein und das Duo er-
wischte einen rabenschwarzen Tag. Stephanie
und Monja gingen sehr konzentriert an den Start
und begannen ihr Programm fehlerfrei. Bis zur
Mitte lieferten sie eine tolle Kür ab, dann aber
passierte leider ein Sturz und die Konzentration
der Mädchen schwand. Sie fanden nur sehr
schwer wieder in ihren Rhythmus und konnten
die Kür nicht wie am Anfang gezeigt, sauber
weiterfahren. Am Ende hieß diese Leistung für
den SV Wacker den dritten Platz und somit die
Bronze Medaille.

Die eigentliche Saison fängt für das Duo dann
im Herbst mit der German Masters Serie an,
welche die WM-Qualifikation für 2015, die B-
Kader-Sichtung 2016 und gleichzeitig die Qua-
lifikation für die Deutsche Meisterschaft 2015
ist. Unteranderem wird der Deutschland-Cup,
welcher auch in die Qualifikation für die Deut-

sche Meisterschaft hineinfließt und das Bayern-
Cup-Finale bestritten. Zur Krönung der Saison
findet dann, falls die Mädchen sich die Qualifi-
kation erarbeiten, die Deutsche Meisterschaft in
Lübbecke statt.

Erfolgreich auf der Europameisterschaft 
in Mondovi

Vom 1. - 11. August 2015 fand im italienischen
Mondovi die Europameisterschaft im Einrad fah-
ren statt. Insgesamt waren etwa 360 Sportler
aus 13 Nationen am Start. Deutschland war mit
rund 175 Sportlern die teilnehmerstärkste Nati-
on.
Wir gingen mit 3 Einzelküren (Anna Gratzl, Julia
Schüll, Nina Herzog), 2 Paarküren (Nina Herzog
+ Lisa Speckbacher, Eva Krichel + Lisa Rentel)
einer Gruppenkür sowie im X-Style und Slow
Race an den Start. 
Das Ergebnis, das die sechs Mädchen erzielten,
kann sich mehr als sehen lassen:   

Paarkür:
Nina und Lisa konnten als amtierende Europa-
meisterinnen ihren Titel in der Paarkür erfolg-
reich verteidigen. Bei den Expertpaaren ging
(was selten vorkommt) auch ein Männerpaar an
den Start, das tricktechnisch extrem stark war.
Nina und Lisa gelang es dagegen hervorragend,
mit ihrer Kür „Like a butterfly“ Stil und Charak-
ter der Musik wunderbar umzusetzen und
schwierige Tricks mühelos wirken zu lassen.
Das Ergebnis der Paarkürwertung wurde mit viel
Spannung erwartet und der Jubel war groß als
es bekannt gegeben wurde: mit 15,79 Punkten
landeten Lisa und Nina vor Felix Dietze und Till
Wohlfahrt (15,06 Punkte) auf Platz 1 und hatten
damit erneut den Europameistertitel Paarkür in
der Tasche. 

Abteilungsleiterin Radsport: Dora Beer, Tel.:0176-21155578, E-Mail: dora.beer@topbiking.de 
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Nina Herzog + Lisa Speckbacher 
Europameister Paarkür 

Gruppenkür:
Bei der Präsentation der Gruppenkür „Arabian
Nights“ übertrafen sich die Mädchen beinahe
selbst. Perfekte Synchronität, originelle Bewe-
gungen und Gesten. Eine fast fehlerfreie Dar-
bietung mit zahlreichen schwierigen Tricks be-
geisterten das Publikum und die Jury gleicher-
maßen und wurden mit dem Europameistertitel
in der Gruppenkür belohnt. 

Als Mitglieder in der Kadergruppe des Bayeri-
schen Radsportverbandes starteten die Mäd-
chen auch noch in einer 24-köpfigen Großgrup-
penkür zum Thema „Lord oft the Dance“. Hier
konnten sie sich gegen die Kaderkür des Ein-
radverbandes Bayern durchsetzen und holten
auch hier den Meistertitel.

X-Style:
Bei diesem Wettkampf zählen nur die Tricks. Be-
wertungskriterium ist dabei die Schwierigkeit
der Tricks. Sieger wird, wer innerhalb von 2 Mi-
nuten die meisten spektakulären Tricks erfolg-
reich zu Ende bringt. Bereits in den Vorläufen
wurde deutlich, dass Nina hier klar vorne liegt
und das setzte sich auch im Finallauf so fort.
Das Ergebnis war der Europameistertitel im X-
Style. 

Einzelkür:
Nina zeigte mit ihrer Einzelkür „Ghost“ eine per-
fekte Kür, mit sehr vielen schwierigen Tricks, die
alle fehlerfrei gelangen. In der Technikwertung
lag sie klar vorne, wurde aber in der Präsenta-
tionswertung übertroffen, so dass sie sich mit
nur 0,11 Punkten Abstand zur Erstplatzierten
mit dem Vizetitel begnügen musste.    
Anna und Julia starteten in der Einzelkür als
Konkurrentinnen in der Altersklasse 15. Anna
gelang eine fast fehlerfreie Darbietung ihrer Kür
„Harlekin“, bei Julia lief es mit „au revoir mon
cherie“ nicht ganz so rund. Beide schafften sie
es aber auf das Podest: Anna holte die Goldme-
daille und Julia Bronze.

Slow Race:
Nina ging zusätzlich in den Langsam-Diszipli-
nen an den Start. Sie wurde im langsam vor-
wärts Vizeeuropameisterin und landetet im
langsam rückwärts auf dem 3. Platz in der Ex-
pertwertung.

Die Ergebnisse 
im Einzelnen:
Alle gemeinsam
- Europameister Gruppen-
kür: Eva Krichel, Anna
Gratzl, Lisa Rentel, Nina
Herzog, Julia Schüll, Lisa
Speckbacher

Nina Herzog:
- Europameisterin Paarkür
und X-Style 

- Vizemeisterin Einzelkür
und Langsam vorwärts  

- Bronze in Langsam rück-
wärts 

Lisa Speckbacher:
- Europameisterin Paarkür

Anna Gratzl:
- Platz 1 in der Einzelkür AK
15

Julia Schüll:
- Platz 3 in der Einzelkür AK 15

Lisa Rentel und Eva Krichel:
- Platz 6 in der Paarkür 
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Anna Gratzl – Platz 1 in der Altersklasse 15

Julia Schüll – Platz  3 in der Altersklasse 15

Europameister Gruppenkür: Eva Krichel, Anna Gratzl, Lisa Rentel,
Nina Herzog, Julia Schüll, Lisa Speckbacher
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Kampffreier Saisonauftakt für 
Burghauser Ringer

Während in der zweiten Ringer-Bundesliga Süd
für viele Mannschaften der Saisonauftakt statt-
finden wird, haben die Schwerathleten des SV
Wacker Burghausen eine zusätzliche Woche
„Schonfrist“. Denn wenn sich die Ringer der
gegnerischen Mannschaften wieder in den Liga-
Alltag begeben, müssen sich die Burghauser
Ringer noch eine Woche bis zu ihrem Saisonstart
gedulden. Erst am 12.09. können die Wacker-
Ringer selbst aktiv ins Geschehen eingreifen,
wenn es zum attraktiven Auswärtskampf gegen
den Oberliga-Aufsteiger SV Siegfried Hallberg-
moos kommt. Bis dahin liegt das große Augen-
merk der Mannen um Cheftrainer Rene Klimars
noch auf einer Mischung aus intensiver Vorbe-
reitung und körperlicher Regeneration.
Die Burghauser Ringer gehen auch in dieser Sai-
son als einer der großen Mitfavoriten, um den
Meistertitel der zweiten Budensliga Süd, ins
Rennen.
Personell hat sich im Kader der Wacker-Ringer
auffallend wenig verändert – die von den Ver-
antwortlichen gerne angesprochene „Kontinui-
tät und Beständigkeit in der Personalplanung“
wurde auch heuer wieder konsequent umge-
setzt - zwei Abgängen stehen zwei Neuzugänge
gegenüber. Während die beiden Ungarn Tamas
Kiss (verletzungsbedingtes Karriere-Ende) und
Csongor Knipli den Verein verlassen haben,
konnte sich die sportliche Leitung um Trainer
Rene Klimars und den Leistungsträger Anton Lo-
sowik die Dienste von zwei adäquaten Ersatz-
leuten sichern. Mit dem bulgarischen Fliegenge-
wichtler Ivan Djorev konnte für die leichteste Ge-
wichtsklasse ein Freistilringer der Extraklasse
verpflichtet werden. Der erfahrene Bulgare ist in
Burghausen kein unbekanntes Gesicht: bereits
zu Erstligazeiten galt Djorev in Burghausen als
absolute „Bank“ und sicherer Punktelieferant.
Als zweiten Neuzugang konnten die Burghauser
Verantwortlichen Johannes Batt überzeugen,
sein Glück in der zweiten Bundesliga zu versu-
chen und in die Salzachstadt zu wechseln. Wäh-
rend der in beiden Stilarten bewanderte Batt bei
seinem bisherigen Verein TSV Trostberg, sowohl
in der 98kg-Klasse als auch im Schwergewicht,
im Einsatz war, wird er in Burghausen größten-
teils in der 86kg-Klasse zum Einsatz kommen.
Ab sofort hat auch der Kartenvorverkauf für die
kommende Zweitligasaison begonnen - die Sai-
son- und VIP-Karten sind in der Geschäftsstelle
des SV Wacker Burghausen erhältlich.

Neben den frei wählbaren Sitz- bzw. Stehplät-
zen besteht auch in der kommenden Saison wie-
der die Möglichkeit, sich für die Kämpfe der Bun-
desliga Süd einen nummerierten Sitzplatz in der
1. Reihe zu sichern. Eintrittskarten aller Katego-
rien (Tageskarten, Dauerkarten und VIP-Tickets)
können standardgemäß an der Abendkasse bei
den Heimkämpfen erworben werden. Die Sai-
sonkarten behalten wie gewohnt ihre Gültigkeit

bis zum Ende der Mannschaftsrunde der 2. Bun-
desliga Süd. An den Eintrittspreisen hat sich im
Vergleich zur letzten Saison nichts geändert.
Eine vollständige Aufstellung der Eintrittspreise
für die kommende Saison finden Sie auf der
Hompage der Burghauser Ringer
www.ringen.sv-wacker.de.

Ringen
Abteilungsleiter Ringen: Jürgen Löblein, Tel. 08677/984350, E-Mail: j.loeblein@elektro-roesler.de 
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Kohlschmid holt Gold bei 
Deutscher Jahrgangsmeisterschaft

Schwimmtalent Dominik Kohlschmid zeigte ein-
mal mehr sein Können und seine mentale Stär-
ke bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft
in Berlin vom 02.- 06. Juni 2015. Dominik ließ
die Konkurrenz hinter sich und sicherte sich so-
mit die Goldmedaille bei der Deutschen. Er
konnte seine Bestzeit auf 200 Lagen dazu noch
auf 2:07,82 drücken. Das ist eine tolle Leistung
und er hat einmal mehr gezeigt, dass eine sol-
che Leistung nur mit der nötigen Disziplin zu er-
reichen ist. Auch bei den anderen Strecken
konnte Dominik zeigen was er kann – verpass-
te hier aber noch einmal knapp einen Podest-
platz. Sein Trainingskollege Felix Richtsfeld, der
während der Deutschen Meisterschaft  noch im
Abiturstress steckte, zeigte seinen Willen, Gro-
ßes zu leisten. Er sicherte sich mit einer soliden
Leistung zwei silberne Medaillen und ist somit
zweifacher Deutscher Vizemeister. Trainer Ste-
fan Hetzer ist mit der Medaillenausbeute sehr
zufrieden, allerdings merkt man gerade bei sol-
chen Wettkämpfen woran man noch arbeiten
kann. Dies gilt es jetzt noch bis zur Bayerischen
Jahrgangsmeisterschaft auszubauen, damit
auch dort noch einige Leistungen und Medaillen
eingefahren werden können. 

Die weiteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Samira und Serena Tourey, Marina Hammerl,
Roman Kirmse und Youngster Manuel Kohl-
schmid lieferten gewohnt ihre Leistungen ab. 
Marina Hammerl sicherte sich eine Bestzeit auf
100 Schmetterling mit 1:09,01 und blieb knapp
über der 1:09 Marke, die es als nächstes zu
schlagen gilt. Auch Serena Tourey schwamm
Bestzeiten auf 400 Freistil und ihre Schwester
Samira zeigte auf 200 m Brust ihr Können. Bei
den Herren konnte Roman Kirmse auf 100 m
Schmetterling und 200 Schmetterling mit Best-
zeiten ins Finale schwimmen. Konnte dort aber
seine Leistung nicht mehr steigern. Manuel
Kohlschmid schwamm auf 200 Schmetterling
und genauso wie sein großer Bruder Dominik
auf 200 m Lagen so schnell wie noch nie. 

Das harte Training hat sich für die meisten bei
dem Wettkampfhöhepunkt in Berlin ausbezahlt,
die nächste Chance Bestzeiten zu holen, kommt
bereits Ende Juli bei der Bayerischen Meister-
schaft. 

4 x Glück der 4 Glück(s)- Kinder

Beim 26. Int. Langstreckenschwimmen des TSV
1860 Rosenheim vom 12.-14.06.2015 konnten
sich die Geschwister Glück bestens in Szene
setzen.
Die wertvollsten Leistungen vollbrachte Samu-
el Glück (Jahrgang 2004). Er gewann in den Dis-
ziplinen 200 Lagen / 100 Freistil / 100 Schmet-
terling / 400Freistil / 100 Rücken  und wurde
Zweiter über 1500 Freistil. Damit schaffte er alle
Pflichtzeiten für die Bayerische Jahrgangsmeis-
terschaft  Ende Juli in Bayreuth.
Seine Schwester Sarah gewann die 100 und
200 m Brust in Ihrer Altersklasse (2002) und
wurde über 200 Lagen Zweite.
Robert Glück (2001) gelangen zwei Plätze ganz
oben auf dem Siegerpodest. Er wurde Erster
über 100 Rücken und 200 Rücken in seiner Al-
tersklasse.
Der Älteste der Geschwister, Ralph, wurde über
die Strecken 100 Rücken, 200 Lagen, 100
Brust, 200 Rücken und 100 Freistil Zweiter. Im
Jahrgang 2000 überzeugte mit allen gebrach-
ten Leistungen Kilian Franke. Er gewann den Po-
kal für den Mehrkampf in seiner AK  mit dem
Sieg über 100 Schmetterling, 200 Schmetter-
ling, 200 Lagen, 100 Freistil, 100 Brust und dem
2. Platz über 200 Brust.
Silbermedaillen erreichten auch Lykka Knoll

(100 Schmetterling), Carmen Dorfner (100
Brust) und Marlene von Sommoggy (100 Brust).
Diese Ergebnisse sind für die jungen Sportler
beachtenswert.
Aufmerksam auf sich machten auch Stella Kru-
tenat, Maresa Huber und Maximilian Kapsegger,
die sich unter den besten 6 ihrer Altersklasse
platzieren konnten.

Bestimmend im Kreis

Mit rund 200 Teilnehmern und 10 Vereinen star-
tete die 103. Kreismeisterschaft, bei teils strö-
mendem Regen, am  27. und 28. Juni 2015 im
Mühldorfer Freibad.  Die 31 Starter und Starte-
rinnen des SV Wacker waren wieder fleißig am
Medaillensammeln. Mit 56 Goldmedaillen, 36
Silbermedaillen und 22 Bronzemedaillen konn-
te der SV Wacker am Wettkampfende glänzen.
Dabei steuerten Serena Tourey (7x Gold), Tobias
Wybierek (6x Gold) und Nico Basten (5x Gold)

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

Sie genießen gerne zarte Steaks?
Unsere Steakvariationen mit hausgemachten Saucen & Dips, entführen Sie auf eine 

kulinarische Reise! Weltklasse Steaks aus Südamerika, Rinder� letstreifen auf knackig 
frischem Salat, Toast Spezialitäten in verschiedenen Variationen.

Damit der Weingenuss nicht zu kurz kommt, berät Sie unser Servicepersonal bei der 
Wahl Ihres perfekt temperierten Weines. 

ALTSTADTHOTELS
Stadtplatz 39 * D-84489 Burghausen * Tel. +49(0)86 77 96 5-0 * Fax. -666

info@altstadthotels.net * www.altstadthotels.ne

Steaks! 
   Saftig & zart auf den Tisch 

BURGHAUSEN

   Saftig & zart auf den Tisch    Saftig & zart auf den Tisch 
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„Segel-Schule“ wörtlich genommen
Segelabteilung und König-Karlmann-Gymnasi-
um gehen neue Wege in der Zusammenarbeit
von Schule und Verein. 

„Jeder legt sich jetzt seine Schwimmweste an,
dann geht es aufs Wasser!“ – mit diesem Wor-
ten beendete Ann-Kathrin Spengler die theore-
tische Vorbereitung und es ging beim Segel-
Schnuppertag des König-Karlmann-Gymnasi-
ums Altötting bei geradezu idealen Windver-
hältnissen vor Gollenshausen aufs Wasser. 
Der Kurs war für alle Beteiligten Neuland. Das
König-Karlmann-Gymnasium Altötting führte am
22.07.2015 zum ersten Mal einen Projekttag
durch, an dem die Schülerinnen und Schüler
aus 30 verschiedenen Aktionen wählen konn-
ten.   Ann-Kathrin Spenger, Lehrerin für Franzö-
sisch und Spanisch am König-Karlmann-Gym-
nasium Altötting und gleichzeitig seit Jahren er-

fahrene Segellehrerin,
bot zusammen mit ihrem
Kollegen Dr. Ulrich Kanz
einen Segel-Schnupper-
tag an. Die Anfrage der
Schule nach einer mögli-
chen Kooperation stieß
beim Vorstand der WSG
um Dr. Harald Voit auf of-
fene Ohren, so dass 20
Schüler der 6. Jahr-
gangsstufe das Klassen-
zimmer mit dem Chiem-
see tauschen und erste
Erfahrungen mit einem
Opti oder einer Tabasco
machen konnten.  Wäh-

rend sich ein Teil der Schüler nach gründlicher
Vorbereitung und Einweisung durch Ann-Kathrin
Spenger und unterstützt von Josef Grabmayr im
Sicherungsboot in die Optis wagte, übernahmen

andere die Boreas
und die Hippodackel
und stachen als jun-
ge Crews  in See.
Unter der Anleitung
von Dr. Ulrich Kanz
sowie von Dr. Heinz
Herzer und Klaus
Wintermayr übten
die jungen Segler
das Zusammenspiel
der einzelnen Hand-
griffe und be-
herrschten schon
nach kurzer Zeit die

Kommandos und deren Ausführung.  Natürlich
kam auch der Badespaß nicht zu kurz.
Zu schnell war der Tag vorbei. Der Spaß und die
Freude an den Wellen und dem Wind stand den
jungen Seglern ins Gesicht geschrieben – und
auch der Stolz, gemeinsam ein Schiff wie die
Tabasco oder allein einen Opti bedienen zu kön-
nen. Für die Schüler hat sich dieser Segeltag auf
jeden Fall gelohnt. Und die  vielen positiven
Rückmeldungen lassen hoffen, dass sich der
eine oder andere vom Segelvirus anstecken hat
lassen. 
Herzlichen Dank an die Segelfreunde von der
WSG, namentlich Dr. Harald Voit, Josef Grab-
mayr, Dr. Heinz Herzer und Klaus Wintermayr für
die Unterstützung, durch die die Kooperation
zwischen der WSG und dem KKG erst möglich
wurde. Wenn der diesjährige Segeltag der Be-
ginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Verein werden sollte, profitie-
ren alle davon.

Bericht und Bilder: 
Dr. Ulrich Kanz Stellvertretender Schulleiter

Nur eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Am Sonntag um 9:00 Uhr trafen sich bei bes-
tem Wetter eine Gruppe Abenteurer bestehend
aus 9 Kindern, 3 Betreuern und 2 Skipper um
gemeinsam den Chiemsee zu erobern. Gut aus-
gerüstet mit reichlich Proviant, Badesachen und
viel guter Laune ging es pünktlich los nach Gol-
lenshausen. Hier angekommen wurden die bei-
den SV-Wacker Schiffe, Boreas und Hippodackl,
gemeinsam unter der Anleitung der beiden
Skipper Jan Hinrich Janssen und Klaus Winter-
mayr zum Auslau  fen fertiggemacht. Als die
Schif  fe fertig beladen waren, blieb uns wegen
Niedrigwasser beim Chiemsee nur die Sprich-

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

Segeln 
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wörtliche „Handbreit Wasser unter dem Kiel“.
Wir waren uns alle einig, das genügt ja und die
Reise in Richtung der Fraueninsel konnte end-
lich beginnen. Richtig spannend war es dann
auch auf dem See, da wir kurz vor der Frauen-
insel an einer Segelregatta vorbeikamen, auch
Dampfer, andere Segelschiffe und Elektroboote
kreuzten immer wieder unseren Kurs. Doch mit
solchen Skippern und dieser tollen Mannschaft
konnte ja nichts passieren und wir umrundeten
die Insel zügig.
Beim Rückweg musste dann natürlich noch ein
Badehalt eingelegt werden, schließlich sollte ne-
ben dem leiblichen Wohl auch der Spaß nicht zu
kurz kommen. Dabei wurden die beiden Schif-
fe vertäut und los ging es. Bei einer Wasser-
temperatur von ca. 23°C war der Sprung ins
Wasser keine große Überwindung und niemand
musste dazu überredet werden hierbei mitzu-
machen. Es hätte vermutlich ewig so weiterge-
hen können, aber leider mussten wir uns auf
den Rückweg machen, und wir legten um ca.
15:30 Uhr wieder in Gollenshausen an. Nach
dem Aufräumen und einer kurzen Erfrischung
am Kiosk machten wir uns mit den SV-Wacker
Bussen auf den Weg nach Burghausen, wo die
Leichtmatrosen pünktlich um 18:00 Uhr eintra-
fen. Alle 9 Kinder waren sich einig, es war klas-
se und wehe Ihr nehmt uns nächstes Jahr nicht
wieder mit!!

Bericht und Bilder: Theo Prebeck

Jugendwoche Segeln in Gollenshausen 
WSG / YCG
Die diesjährige Jugendwoche in Gollenshausen
wurde zum ersten Mal gemeinsam durch die
Vereine Yachtclub Gollenshausen und der Wa-
cker Sport Gruppe Segeln organisiert. 31 Kinder
im Alter zwischen 8 und 19 Jahren waren bei
herrlichem Sommerwetter mit den Bootstypen
Optimist und 420er vom Montag, den 3. August
bis Frei  tag, den 7. August  auf oder im Wasser
unterwegs.  Das Kursprogramm umfasste Ma-
növerübungen, Bootstrimm und Segeltheorie.
Bei den hohen Temperaturen war auch Baden
eine willkommene Abwechslung, sei es durch
Schwimmen oder Kenterübungen mit den Boo-
ten.

Die beiden Trainer, Bastian Vosswinkel (Opti-
misten) und Christof Hentschel (420er), haben
viel dazu beigetragen, die Jugendlichen bei
Flaute und schwachen Winden bei Laune zu hal-
ten. Motorbootausflüge zur Fraueninsel mit Be-
such in der Eisdiele machte den Kindern be-
sonders Spaß.
Auch dieses Jahr haben 14 Optisegler die Ju-
gendwoche mit Erwerb des Jüngstenscheins
des DSV abgeschlossen. Bei der abschließen-
den Grillparty am Freitag  und der Dia Show mit
Bildern der Woche sahen wir nur lachende und

zufriedene Gesichter, denn nebst dem Segeln
und Lernen spielte auch der Zusammenhalt in
der Gruppe eine große Rolle, sei es beim Auf-
und Abbau der Boote als auch in gemeinsamen
Spiele und dabei Spaß zu haben.
Wir danken auch den Eltern und Helfern, die uns
organisatorisch großartig und uneigennützig un-
terstützt haben.

Bericht und Bilder:
Peter Blümlhuber, Jugendwart WSG

Jakob Röschli, Jugendwart YCG
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Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer
der Prüfung zum Sportbootführerschein Bin-
nen 2015 – in Seebruck/ Gollenshausen! 
Der SV Wacker in der Abteilung Segeln hat in
diesem Jahr wieder die Ausbildung zum Sport-
bootführerschein Binnen (Segel- und Motorteil)
durchgeführt. 

Es wurde mit dem WSG-Motorboot trainiert auf
den Segelschiffen Segelmanöver geübt. Insge-
samt waren 10 ehrenamtliche Segeltrainer der
WSG im Einsatz, die zusammen an 50 Tage im
Segeleinsatz waren! Dieser zeitintensive Sport
verlangt den Trainern bzw. Skippern einiges an
Freizeit ab. An dieser Stelle möchte ich mich im

Namen der WSG ganz herzlich für das vorbildli-
che Engagement bei allen Segeltrainern bedan-
ken. Denn nur wenn sich genug kompetente
Skipper und Trainer finden, können wir so ein
Ausbildungsprogramm durchführen.
Am 26. Juni war es endlich so weit: die Segel-
schüler der WSG stellten sich der theoretischen
und praktischen Prüfung. Der Windgott hatte ein
Einsehen und begleitete die Prüflinge mit einer
frischen Brise, die gerade für eine praktische
Segelprüfung erforderlich war. Das Segeln, be-
sonders unter Stress, bei wechselnden Winden,
war nicht immer einfach und trieb dem einen
oder anderen den Schweiß auf die Stirn. Danach
die Motorboot-Prüfung. Was zunächst wegen
des glatten Wassers einfach erschien, entpupp-
te sich schnell als der schwierigste Teil. Alle
Handgriffe beim Ab- und Anlegen mussten sit-
zen und beim Boje-über-Bord-Manöver zeigten
einige Neuskipper Nerven! Jeder, der unser Mo-
torboot kennt, weiß wie launisch es bei kleins-
ten Ungenauigkeiten reagiert.
Die Segelaspiranten bestanden alle vier Prü-
fungsteile und feierten ihren Erfolg mit einem
gemeinsamen Manöverschluck..

Viel Erfolg und Mast- und Schotbruch!

Bericht und Bilder: Ottmar Kreye
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Jahresversammlung am 20.5.2015 
der Skiabteilung

Die Skiabteilung hatte am 20.5.2015 ihre Jah-
resversammlung, zu der 14 Personen kamen. Un-
ter Top 1 berichtete der Abteilungsleiter Ludwig
Steinberger über die Ereignisse der Skiabteilung
ab Januar 2014 bis aktuell. Dabei erwähnte er die
erfolgreichen Skitrainingscamps Anfang Januar
in Werfenweng, die zum erfolgreichen Dauerevent
der Abteilung gehören. Zu den Skitrainingstagen
ab dem 8.11.2014 konnten an 15 Samstagen die
Mitglieder ihre Skikenntnisse unter fachlicher An-
leitung der Übungsleiter verbessern. Trainiert
wurde vor allem Riesentorlauf. 

Zu den 6 Übungsleitern der Skiabteilung zählt ab
Ostern 2015 auch Wolfgang Forscht, der die Prü-
fung erfolgreich absolviert hat. 

Im rennsportlichen Geschehen glänzt unter den
Kindern Alexandra Tebenszki mit ihren 10 Jahren.
Sie ist sowohl im Sommer bei intern. Triathlon-
Wettkämpfen sehr aktiv und erfolgreich, wie auch
bei den unzähligen Skirennen im letzten Winter.
Bei den Master-Läufern erzielten Vroni Vilsmaier
und Werner Billing beachtliche Ergebnisse. Die
stellvertretende Abteilungsleiterin Vilsmaier ge-
wann in ihrer Klasse bei der Deutschen Meister-
schaft im Februar 2015 in allen drei Disziplinen
die Meisterschaft. 

Unter dem rennsportlichen Kinderteam gesellt
sich auch Katharina Kallinger (1. Platz Kreismeis-
terschaft U8, Februar 2015) wie auch Lenny Frie-
mel, Philipp und Daniel Wimmer.

Für die Vorbereitung im Fitness ist die Übungslei-
terin Miriam Bauer zuständig. Sie leitet in der Ab-
teilung das Sommertraining, wie auch die Gym-
nastik im Herbst und Winter in der Turnhalle Ma-
ria Ward. 

Der Sportbasar am 18.10.2014 war zum zweiten
Mal in Folge für die Skiabteilung ein großer Ren-
ner. Inzwischen kommen viele Besucher des
Sportbasars aus einem weiten Umkreis.  

Zur Stadtmeisterschaft hat die Skiabteilung ge-
genläufige Ergebnisse wie viele Skiclubs im
Landkreis. Während viele Orte unter einem
Schwund der Skifahrer zu leiden haben, konnte
die Abteilung jedes Jahr leichte Zuwächse bei den
Anmeldungen vermerken, so auch im Februar
2014. Die Jubiläums-Skimeisterschaft im Januar

2015 entpuppte sich als heimliche Vorbereitung
zur Kreisskimeisterschaft. Das Teilnehmerfeld
war überraschend groß und es waren die Kreis-
meister der letzten Jahre – und damit eine hoch-
karätige Besatzung – am Start. Bei einem Traum-
wetter verliefen die Meisterschaften 2014 und
2015 optimal. Zur Siegerehrung bei der Jubilä-
umsmeisterschaft im Stadtsaal Burghausen mit
Livemusik und Tanz fanden sich rund 200 Perso-
nen ein. Die Abteilung hatte alle Stadtmeister und
Abteilungsleiter der letzten 50 Jahre geladen und
mit einem Präsent geehrt. 

Die Übungsleiter der Skiabteilung stellten in den
Burghauser Schulen die Skiabteilung vor und bo-
ten für die Schüler bei den Skiferien einen kos-
tenlosen Ski-Schnupperkurs, der gut ankam.
Auch unter großem Engagement hatten die
Übungsleiter unter Leitung von Chris Vilsmaier
wieder das Rosenmontags-Skifahren (ROMOSKI
2015) aufleben lassen. Bei einem hervorragen-
den Skiwetter genossen die Teilnehmer in Ober-
tauern den Tag.

Der Abteilungsleiter dankte vier Mitgliedern der
Skiabteilung für ihre Hilfe bei dem Landesturn-
fest Anfang Juni 2015.

Zum Schluss seiner Ausführungen bedankte er
sich besonders bei seiner Vertreterin Veronika

Vilsmaier, sowie bei den weiteren Mitgliedern des
Vorstandes der Abteilung: Markus Bauer, Werner
Billing, Wolfgang Forscht sowie den Übungslei-
tern Lisa Bruckmeier, Andi Gumprecht, Chris Vils-
maier und Jonas Weinrich. Bedankt hat er sich
auch bei Dennis Steigerwaldt für die Gestaltung
der Homepage und bei dem Patron der Skiabtei-
lung Guido Kallinger.

Zu Top 2 berichtete der Rennsportwart über die
Ergebnisse aller aktiven Skiläufer des Winters
2014/2014 (siehe Homepage der Skiabteilung).
Im Top 3 berichtete der Abteilungsleiter über die
Einnahmen und Ausgaben der Skiabteilung.
Dazu stellte Gudio Kallinger den Antrag auf Ent-
lastung der Vorstandschaft der Skiabteilung. Alle
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
stimmten für die Entlastung.

Zu Top 4 „Neuwahlen der Skiabteilung“ gibt es
zwei Veränderungen. Markus Bauer stellte seinen
Posten als Rennsportwart zur Verfügung, da sein
Sohn Kilian zwischenzeitlich dem Jugend-För-
derkader Triathlon Bayern angehört und sich
demzufolge der sportliche Fokus verändert hat.
Er bot jedoch auch an die Position ggf. noch kom-
missarisch zu führen, falls sich niemand fände.
Der Homepage-Beauftragte Dennis Steigerwaldt
macht Abi und steht wegen dem anschließenden
Studium nicht mehr zur Verfügung. Veronika Vils-

Abteilungsleiterin Ski: Ludwig Steinberger, Tel. 08677/98880, E-Mail: ludwig.steinberger@t-online.de
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maier wird Markus Bauer einen geringen Teil der
Arbeit abnehmen, jedoch für die rennsportliche
Arbeit, vor allem organisatorische Arbeit, fand
sich unter den Teilnehmern niemand, so dass er
vorab die Position kommissarisch weiter macht.
Dennis Steigerwaldt wird abgelöst von Michael
Wirnsberger, der vor allem in der Fußballabteilung
nicht unbekannt ist. Wahlleiter war Guido Kallin-
ger. Alle Positionen wurden einstimmig gewählt,
ohne Enthaltungen und Gegenstimmen. Die Per-
sonen nahmen die Wahl an und bedankten sich
dafür. 

Zu Top 5 „Sonstiges“ gab es keine Anträge. Der
Abteilungsleiter bedankte sich bei Markus Bauer
und Dennis Steigerwaldt für die gute Arbeit in der
Abteilung. Anschließend wurde noch der Wunsch
geäußert, in Zukunft öfters eine Skibusfahrt, wie
am Rosenmontag, zu organisieren, da es viele
Skifahrer in Burghausen gäbe, die so ein Ange-
bot wahrnehmen würden.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorhanden
waren, bedankte sich Ludwig Steinberger als Ab-
teilungsleiter bei allen Anwesenden für das Kom-
men und schloss die Versammlung.

Sieg bei IRONKIDS 2015 Zell am See 
durch Alexandra Tebenszki

Alexandra Tebenszki (Jahrgang 2004) nahm als
Mitglied der Skiabteilung auch 2015 wieder am
internationalen Wettbewerb IRONKIDS (Aquath-
lon) innerhalb des IRONMAN 70.3 2015 in Zell
am See teil und siegte souverän in ihrer Alters-
klasse.

Ironman 70.3 Zell am See war 2015 ein beson-
deres Event, das vom 29.8.-30.8.2015 ausgetra-
gen wurde. Die Veranstaltung wurde 2015 auch
als Weltmeisterschaft gewertet. Das war Anlass,
dass wesentlich mehr Sportler teilnahmen als ge-
plant, insgesamt 5.800. Während die Veranstal-
tung 2014 bei erheblich schlechtem Wetter (Re-
gen, Wassertemperatur nur 14 Grad) ausgetra-
gen wurde, hatten die Sportler 2015 mit der Hit-
ze am Veranstaltungswochenende zu kämpfen. 

Bei den Herren wurde der Deutsche Jan Frode-
no Sieger und damit Weltmeister. Er ist bereits
Deutscher Ironman-Europameister und wurde
2008 Olympiasieger. Der 34-jährige sicherte
sich den Sieg in der Zeit von 3:51:19. Bei den
Frauen dominierte die Schweizerin Daniela Ruf
mit einer Zeit von 4:11:34. Beachtliche Zeiten,
da nun mal eine Strecke von 1,9 km Schwim-
men, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen zu
bewältigen war. 

Für die Kid’s wurde ein verkürzter Wettbewerb
ausgetragen in 100 m Schwimmen und 1200 m
Laufen. Die Zeit zum Umkleiden der Sportler
zwischen den beiden Wettkämpfen wurde auch
gemessen. Alexandra Tebenszki siegte in ihrer
Altersklasse E, Jahrgang 2004, vor 14 Teilneh-
mer aus 7 Nationen mit einer Zeit von 7:38 vor
Delaney Engel, USA, mit einer Zeit von 7:42 - 3.
wurde Verena Tschemutter, Österreich, und den
4. Platz belegte die Deutsche Maya Heidemann.

Der Sieg von Alexandra Tebenszki war in ihrer
Altersklasse sehr überraschend, weil sie sich ei-
nige Wochen vorher am 12.7.2015 beim Triath-
lon für Kinder in Hallein (Fahrradfahren, Laufen,
Schwimmen) beim Fahrradfahren durch einen
Sturz verletzt hatte. Auch nahm sie erfolgreich
am Triathlon 19.7.2015 am Trumer See, Öster-
reich und am 28.6.2015 in Klagenfurt teil. Hier
konnte sie den 4. Platz belegen. 

Die Skiabteilung gratuliert zu diesem Superer-
gebnis

Sport Basar wieder in der 
Maria Ward Turnhalle

Auch heuer veranstalten wir unseren Sport Ba-
sar in der Schulturnhalle der Maria Ward Real-
schule, gleich neben dem Parkplatz Altstadt-Za-
glau.
Diesmal findet er am Samstag, den 17. Okto-
ber statt.  Während der gesamten Öffnungszeit
wird von unserem Veranstaltungsteam, gegen

einen geringen Kostenbeitrag, ein kleiner Imbiss
angeboten.   
In unserem jährlich stattfindenden Sport Basar
wird eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenstän-
den und Bekleidung aus den unterschiedlichs-
ten Sportsparten angeboten. Der Schwerpunkt
liegt naturgemäß wieder beim Wintersport. Aber
auch andere Sportartikel kann man finden. In-
zwischen kommen viele Besucher des Sportba-
sars aus einem weiten Umkreis. 
Gerade für Kinder und Jugendliche gibt es ein
breit gefächertes Angebot. Angefangen von
Skiern, Skistöcken, Skischuhen bis hin zu Ski-
helmen und Schlittschuhen. 
Zudem bietet er auch eine große Vielfalt von
Wintersportbekleidung in unterschiedlichen
Größen. 

Die Anlieferung der zu verkaufenden Ware ist
am Veranstaltungstag von
8.30 - 10h im Anschluss daran findet der

Verkauf von   
10 - 12h statt und ab
13 - 14h erfolgt die Auszahlung des er-

zielten Verkaufserlöses bzw. 
und/oder Abholung von nicht ver-
kaufter Ware.

Bei der Warenanlieferung sind wieder je Artikel
50 ct. zu entrichten. Vom Verkaufserlös werden
bei der Auszahlung 10% einbehalten, die aus-
schließlich  für unsere Schüler- und Jugendför-
derung verwendet werden.

Etiketten zum Auszeichnen der Ware können
vorab im Bürgerhaus oder auch in der Ge-
schäftsstelle, Franz-Alexander-Str. 7 (im Sport-
park neben der Haupttribüne) abgeholt werden.

Termine Saison 2015/2016

Fitnesstraining
ab 15.9.2015 immer dienstags um 18.30h
Maria Ward Turnhalle

Sportbasar
17.10.2015, 8.30h-14h,
Maria Ward Turnhalle

1. Schneetraining
ab 7.11.2015, Kitzsteinhorn

Trainingslager
2.-5.1.2016, Werfenweng / Bischlinghöhe

51. Stadtmeisterschaft
30.1.2016, Werfenweng / Ladenberg

Kreismeisterschaft
20.2.2016, Reiteralm / Muldenlift
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Regionalliga 2015
Eine Nummer zu groß
Dass es nicht einfach werden würde, war allen
Beteiligten klar – doch schon nach den ersten
Spieltagen in der Regionalliga Süd-Ost 2015 im
Juli diesen Jahres erkannte die 1. Herren-
Mannschaft des SVW: „Das ist eine ganz be-
sondere Herausforderung“. Nach ihrem Aufstieg
aus der Bayernliga setzte sich das Team ge-
meinsam mit Trainer Jörg Mitterhofer und Ab-
teilungsleiter Thomas Kreilinger für die Saison
2015 den Klassenerhalt als Ziel.   
Johannes Ager, ein alter Bekannter beim SVW,
verstärkte die Truppe an Position eins. Weiter
zählten zum Kader: der Südtiroler Thomas Hol-
zer und der Österreicher Armin Sandbichler, die
beide 2014 maßgeblich am Aufstieg der Truppe
in die Regionalliga beteiligt waren, die Burg-
hauser Oskar Männer, Falk Grohmann, Bernhard
Otter, Alexander Bartels und Jonas Heizlsperger,
sowie die Neuzugänge Mario Kargl aus Öster-
reich und der Italiener Giacomo Oradini.  
Insgesamt reichte es für das Burghauser Team
trotzdem nicht: aus den sieben Partien ging der
SVW nur einmal als Sieger hervor. Dabei fing es
zunächst vielversprechend an: gegen den Tra-
ditionsverein Amberg am Schanzl stand es nach
den Einzeln 3:3. In den Doppeln jedoch konnten
die Burghauser nicht punkten, so dass sie die

erste Partie, ein wenig unglücklich, abgeben
mussten. Gegen Rosenheim stand die Mann-
schaft dann bereits mit dem Rücken zur Wand.
Nach dem 2:4-Zwischenstand nach den Einzeln
war schnell klar: diese Begegnung ist für den
SVW nicht zu gewinnen. 

Auch am nachfolgenden Wochenende gegen
Landshut und den späteren Regionalliga-Meis-
ter Hainsacker gelang es dem Team nicht, zu
punkten. Die äußerst knappe Niederlage gegen
Bamberg besiegelte dann quasi schon den Ab-
stieg in die Bayernliga. 3:3 stand es nach den
Einzeln. „Mit etwas Glück hätte es auch 4:2 ste-
hen können“, resümierte SVW-Coach Jörg Mit-
terhofer. Denn Burghausens Eigengewächs
Männer war seinem Gegner nur mit 9:11 im
Match-Tiebreak unterlegen gewesen. Als dann
noch das entscheidende Doppel mit Sandbich-
ler/Remböck im Match-Tiebreak verloren ging,
ließen die Burghauser enttäuscht die Köpfe hän-
gen. 
Der Sieg gegen Freiberg am vorletzten Spieltag
änderte an der aussichtslosen Lage nichts mehr,
zumal die Burghauser am letzten Spieltag noch
eine Niederlage gegen Würzburg hinnehmen
mussten. 
„Die Regionalliga ist mit unserem Budget nicht
finanzierbar“, erklärte Abteilungsleiter Kreilin-
ger am Ende der Saison. Da gebe es zu viele
Vereine wie Hainsacker, bei denen private Spon-
soren sehr viel Geld in die Hand nähmen, um
ihre Leidenschaft für den Tennissport auszule-
ben. 2016 will der SVW seinen Nachwuchs-
spielern die Chance geben, sich in der Bayern-
liga zu beweisen. „Mit diesem Konzept fahren
wir sicherlich besser“, ist Kreilinger überzeugt.
Er freue sich schon jetzt auf die neue Saison,
denn auch dann „sehen wir bestimmt wieder
tolle Matches“. 

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

Regionalligateam (v. li): hinten: Bernhard Otter, Oskar Männer, Armin Sandbichler, Falk Grohmann,
Jörg Mitterhofer. Mitte: Helmut Remböck, Abteilungsleiter Thomas Kreilinger, Mario Kargl,

stv. Abt.leiter Walter Hofer, vorne: Alexander Bartels, Johannes Ager, Thomas Holzer    Foto: privat

M. Grundner GmbH · Wackerstraße 31 · 84489 Burghausen
Tel:  08677/97810 · www.grundner-bau.de
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Mannschaftsrunde 2015
Durchwachsene Bilanz der Meisterschafts-
runde 2015
Die Pläne für die Saison 2015 sind nicht bei al-
len SV Wacker Tennis-Teams aufgegangen: am
letzten Spieltag der Meisterschaftsrunde ver-
passten die Damen I und die Herren 40 die Qua-
lifikation für die Super-Bezirksliga, die 2016
erstmals ausgetragen wird. Die Herren 60 be-
siegelten mit einer Niederlage ihren Abstieg. Die
Damen 40 freuen sich über Platz drei in der
Bayernliga, die Herren II wurden Bezirksliga-
Meister. 
Allerdings verzichtete die 2. Burghauser Herren-
Mannschaft trotz Tabellenplatz eins zugunsten
des zweitplatzierten TV Altötting auf das Rele-
gationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga.
In der kommenden Saison tritt das Team in der
Super-Bezirksliga an.   
Trotz zwei Saisonniederlagen zog das Team der
Damen 40 zufrieden Bilanz: Mit einem dritten
Platz in der Tabelle hatten die Spielerinnen in
dieser Saison nicht gerechnet, da ihre Nummer
drei Birgit Peschanel verletzungsbedingt die
komplette Saison ausgefallen war. 
Verpasst hat die 1. Damen-Mannschaft ihr Ziel,
sich für die Super-Bezirksliga zu qualifizieren.
In der kommenden Saison wollen die Damen
verstärkt auf die jungen SVW-Talente Janina
Tosch und Lilly Hausruckinger setzen: zu Recht,
denn die 13-jährige Hausruckinger konnte
schon in dieser Saison für die Damen einen ers-
ten Sieg in der Bezirksliga feiern. 
Um sechs Matchpunkte verfehlten die Herren
40 die Super-Bezirksliga. Sie hatten den anvi-
sierten Aufstieg denkbar knapp verpasst, denn
gegen Töging konnten sie, im entscheidenden
Doppel um den Sieg, einen Matchball leider
nicht nutzen.  
Die Herren 60 konnten, aufgrund von zahlrei-
chen Verletzungen, nicht an die Leistungen der
Saison 2014 anknüpfen: sie landeten trotz gu-
tem Kampfgeist auf einem Abstiegsplatz. Jetzt
wollen sie in der Saison 2016 in die Altersgrup-
pe Herren 65 wechseln.  
Die Herren III belegen in der Abschlusstabelle
Platz 4. Insgesamt holten sie vier Siege für den
SVW. Mit einer Niederlage mussten die Herren IV
in der Bezirksklasse 3 ihre Saison ausklingen
lassen. Doch dank der drei Siege, die das Team
 im Verlauf der Saison eingefahren hatte, reich-
te es für Platz sechs in der Wertung. 
Viel Erfahrung sammelten die 2. Damen in der
Kreisklasse 2: sie landeten auf dem letzten Platz
in der Abschlusstabelle. Die Damen 50 finden
sich auf Platz sechs in ihrer Gruppe wieder. Mit
Rang sieben schließt die Herren 60-Doppelrun-
de des SVW das Tennis-Jahr 2015 ab. 

Turniere
Mitterhofer feiert Turniersieg
SVW-Trainer Jörg Mitterhofer holte sich im Juli
beim Tennis-Weltranglistenturnier für Senioren
im baden-württembergischen Weil im Schön-
buch erneut einen Turniersieg. Bereits im Feb-
ruar dieses Jahres hatte der 40-jährige Links-
händer in St. Pölten einen Wettbewerb der „In-
ternational Tennis Federation“ (ITF) gewonnen.  
In Weil im Schönbuch ging Mitterhofer als Num-
mer 4 der Setzliste ins Rennen. Dort traf der
Burghauser zunächst auf Stefan Kraus (Pforz-
heim), den er mit 6:2, 6:1 besiegte. Auch im
Viertelfinale dominierte Mitterhofer die Partie
gegen den Kölner Frank Lotze mit 6:0, 6:1. Im
Halbfinale bezwang er dann die Nummer zwei
der Setzliste Ulrich Makowka (TC Harburg), im-
merhin die Nummer 10 der deutschen Herren-
40-Rangliste, mit 6:0, 6:0. 
Im Endspiel traf er dann auf den Österreicher
Roland Hecker, die Nummer 22 der Weltranglis-
te in dieser Altersklasse. Nach einem hart um-
kämpften ersten Satz, den Mitterhofer mit 6:3
gewann, versuchte Hecker zwar noch mal alles,
musste dann aber beim Stand von 3:0 für Mit-
terhofer verletzt aufgeben.  
Durch den Turniersieg machte Mitterhofer im
Herren-40-Ranking der ITF einen Sprung nach
vorne - von Position 116 auf 37. „Mein Ziel für
diesen Sommer, unter die Top 50 zu kommen,
habe ich erreicht“, freut sich Mitterhofer. In den
nächsten Monaten versuche er die Top 20 an-
zugreifen.

Jugend
Tolle Belohnung für konsequente Arbeit
Die Tennis-Jugend des SV Wacker Burghausen
kann sich über eine erfolgreiche Mannschafts-
saison 2015 freuen: vier Teams gewannen die
Meisterschaft, drei Mannschaften sicherten sich
Platz zwei in ihren Gruppen.
Souverän traten vor allem die Jüngsten des
SVW auf: Hannes Hofer, Dominik Ivanenko, Fran-
ziska Bernecker, Lilli Braun, Nadya Koch, Miros-
law Dubow, Alissa Abdallah und Leonid Jung-
mann gewannen ihre vier Kleinfeld-Partien in
der Altersklasse U9 jeweils klar. Bei der Klein-
feld-Regionalmeisterschaft in Piding belegten
die Kleinen immerhin noch den dritten Platz und
sammelten dabei  viel Erfahrung. 
Rang eins sicherten sich auch die 1. Knaben 16,
die in der Bezirksliga antraten: Kevin Waginger,
Timian Kolbinger, Alois Mauser, Dominik Stodo-
la, Paul Baumann, Christian Schauwetter und
Gerrit Geich mussten nur einmal ein Unent-
schieden akzeptieren. Die restlichen Begegnun-
gen entschieden sie ohne Probleme für den
SVW.  

Bereits vor ihrer letzten Partie standen die Mäd-
chen 16 als Gruppensieger fest: Janina Tosch,
Lilly Hausruckinger, Alina Tscherneshenko, Fran-
ziska Grüner und Sophie Lindemann dominier-
ten ihre Bezirksklassen-Gruppe nahezu nach
Belieben. Im kommenden Jahr treten sie in der
Bezirksliga an.  

Lange zittern mussten hingegen die Bambini I,
die in der Kreisklasse I spielten. Erst am letzten
Spieltag konnte die Mannschaft durchatmen:
der eine Matchpunkt Vorsprung, den sich Luca
Zettl, Julia und Pia Starnecker, Hannah Dietl und
Lena Krey in den vorangegangenen fünf Partien
herausgespielt hatten, reichte am Ende für den
Gruppensieg. 

SVW-Jugendwartin Alice Esterbauer freut sich
zusätzlich über drei zweite Plätze: „Die Knaben
14 II und III und die Mädchen 14 haben ebenfalls
lange um Platz eins in der Tabelle mitgespielt
und tolle Leistungen gezeigt“. Mit der Saison
2015 sei sie sehr zufrieden. Auf den Lorbeeren
wollen sich die Kinder nicht ausruhen, machte
Esterbauer zudem gleich klar: „Für viele steht
schon jetzt fest, dass sie im Winter viel trainie-
ren, um sich für die Saison 2016 fit zu machen“. 

Meister-Mädels (v. li): 
Das erfolgreiche Juniorinnen-Team: Janina
Tosch, Lilly Hausruckinger, Alina Tschernes-

henko, Franzi Grüner      Foto: privat

In aller Kürze

Am Freitag, 11. Dezember 2015, findet im
Sportheim die diesjährige Nikolausfeier für
die SVW-Tennis Jugend statt.   

Zur diesjährigen Jahresversammlung der
Tennis-Abteilung lädt der Vorstand am 19.
Nov. 2015 ein. Die Veranstaltung findet im
Sportheim statt. Beginn 19 Uhr.   
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Verbandsspielbetrieb 2015/16
In der neuen Saison 2015/16 werden wir mit fünf
Herren-Mannschaften und einer Jungen-Mann-
schaft am regulären Spielbetrieb des BTTV teil-
nehmen.
Leider können wir auch für die kommende Spiel-
zeit wieder keine eigene Damenmannschaft stel-
len.

Unsere Herren I, die mit dem 2. Platz in der 3.
Bezirksliga eine tolle Saison spielten, werden in
veränderter Formation antreten.   Neben den
Stammkräften Frank Schwab, Mathias Kaiser,
André Meier und Dr. Marco Hofmann komplettie-
ren Michael Bock und Hans Krämer das Team.
Waldemar Beitow verlässt den Verein und Her-
mann Stein wird in der 2. Mannschaft spielen.
Auch in dieser Aufstellung will die Mannschaft im
vorderen Drittel der Tabelle mitmischen.

In der 1. Kreisliga erspielten sich unsere Herren
II trotz vieler Spieler-Ausfälle einen zufrieden-
stellenden 5. Platz. Und auch in der neuen Saison
strebt die Mannschaft einen mittleren Tabellen-
rang an. Neben der Nummer 1 Hermann Stein
rückt mit Thomas Felber eine bewährte Kraft neu
ins Team.

Als Vizemeister der 3. Kreisliga sind unsere Her-
ren III um Mannschaftsführer Norbert Sickmann
in die 2. Kreisliga aufgestiegen. Das Ziel für die
neue Spielzeit kann damit nur Klassenerhalt hei-
ßen. Sollte das Team von Ausfällen verschont
bleiben, kann es vielleicht den ein oder anderen
Gegner „etwas ärgern“.

Mit dem Aufstieg in die 3. Kreisliga hatten unse-
re Herren IV das angestrebte Ziel erreicht. In
neuer Formation wird die Mannschaft in dieser
Spielklasse um den Ligaverbleib kämpfen müs-
sen.

Unsere neu gemeldeten Herren V treten in der
4. Kreisliga an. Es ist momentan sehr schwer ein-
zuschätzen, wie sich das Team schlagen wird.
Leicht wird es auf alle Fälle nicht werden. 

Mit dem 3. Tabellenplatz in der 2. Kreisliga konn-
ten unsere Jungen einen schönen Erfolg erzie-
len. In der neuen Saison will die Mannschaft den
Meistertitel erringen, was jedoch nur gelingen
kann, wenn unsere Jungen größtenteils komplett
spielen können.

Pokalspielbetrieb
In den Finalspielen der Trostrunde des 42. Grenz-
landcups, die in der Bezirkssporthalle in Brau-
nau ausgetragen wurden, errangen unsere Akti-
ven den 2. Platz.
Zuerst musste unser Team mit Frank Schwab,
Mathias Kaiser, Hermann Stein und Hans Krämer
im Halbfinale gegen den TV Feldkirchen ran. Die-
ses Match konnte mit 8:1 Punkten klar gewon-
nen werden. Einzig Mathias fand nach zwei
knapp verlorenen Sätzen gegen Gabler kein
rechtes Mittel mehr und musste eine 3:0-Nie-
derlage quittieren. Bemerkenswert war noch der
5-Satz-Krimi, den Hermann gegen Büch ablie-
ferte und bei dem Hermann im Entscheidungs-
satz mit 11:9 hauchdünn das bessere Ende für
sich hatte.
Etwas weniger locker lief es dann im Finale ge-
gen den LAC Arnstorf, welches unsere Mannen
mit 3:8 Spielen verloren geben mussten. Nach
den zwei verlorenen Eingangs-Doppeln konnten
Frank und Mathias zwar noch zum 2:2 ausglei-
chen. Dann aber zog Arnstorf mit 5:2 davon.
Beim ungefährdeten 3:0-Sieg von Mathias ge-
gen Thase zum 5:3-Zwischenstand keimte noch-
mals etwas Hoffnung auf. Aber dann war wohl
doch einfach die Luft raus, denn die nächsten
drei Spiele mussten allesamt mit 3:0 zum 8:3-
Endstand für Arnstorf abgegeben werden.
Die Siegerehrung fand im Anschluss an die Spie-
le in der Hofschänke Ober in gemütlicher Runde
statt.

Turnierspielbetrieb
Schon zur Tradition geworden ist für uns die Teil-
nahme am Mannschaftsturnier des SV Kirch-
berg i. Wald, das bereits zum 27. mal ausgetra-
gen wurde. Und so fuhren auch heuer Mathias
Kaiser, Hans Krämer, Peter Nußbaumer und Gün-
ter Mahr in den schönen Bayerwald, um die Far-
ben des SVW zu vertreten.
Turnierleiterin Susanne Mader konnte sechs
Mannschaften begrüßen, die sich im Modus Je-
der-gegen-Jeden maßen. Aus sportlicher Sicht
war für unser Team nicht wirklich viel zu holen,
so dass wir uns mit dem 6. Rang zufrieden geben
mussten. Einzig Mathias konnte vier Matches für
sich und den SVW entscheiden. Spaß hatte das
Turnier den Aktiven trotzdem bereitet.
Im Anschluss an das Turnier saßen die Teilneh-
mer noch bei der Tennis-Sparte des Vereins, die
an diesem Tag ihr 40-jähriges Bestehen feierte,
in gemütlicher Runde zusammen, wobei die Ten-
nisler bestens für das leibliche Wohl aller Anwe-
senden sorgten.

Auch heuer trat der SV Wacker wieder am letzten
August-Wochenende beim Hauer-Turnier im
österreichischen Gumpoldskirchen an. Leider
dieses Mal nur zu Dritt. Die Spieler Mathias Kai-
ser, Hans Krämer und Abi Pötschke machten sich
am Freitag Mittag auf den Weg nach Österreich.
Am Abend wurde das dortige Weinfest besucht,
wo man bereits einige Spieler von Gumpoldskir-
chen und auch anderen angereisten Gastmann-
schaften traf.
Da in diesem Jahr nur acht Mannschaften ange-
treten waren, wurde der Turniermodus leicht ge-

ändert, und es wurden zwei Vierer-Gruppen ge-
bildet. Nach Auslosung bekamen es die Burg-
hauser mit Jochberg, TTC Landstraße und Gum-
poldskirchen I zu tun. In der Gruppenphase
mussten drei Niederlagen hingenommen wer-
den: man verlor 2:5 gegen Jochberg, 1:5 gegen
TTC Landstraße und 0:5 gegen Gumpoldskirchen
I. Die drei Punkte wurden vom stark aufspielen-
den Mathias Kaiser eingefahren. Nach den Grup-
penspielen fand das traditionelle Grillfest vor der

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

Tischtennis 

Susanne Mader vom SV Kirchberg hatte die
Turnierleitung in charmanter und kompetenter
Manier bestens im Griff, tatkräftig unterstützt

von zwei jungen Helfern.

Gruppenfoto vom Spiel um Platz 7 gegen ATUS
Gumpoldskirchen Girls mit (v.l.n.r): Hans

 Krämer, Abi Pötschke, Birgit Schwab, Mathias
Kaiser, Daniela Petrekova, Alex Kovac und

Martina Sattler.
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Tischtennis

Halle statt und der erste Turniertag wurde bei
perfektem Wetter bis in die späten Nachtstunden
ausgewertet.
Am zweiten Turniertag kam es dann bei den Plat-
zierungsspielen zuerst zum Aufeinandertreffen
mit Gumpoldskirchen II, wo auch Turnierleiter Ge-
rald Sattler seine Klasse wieder zur Schau stel-
len durfte. Nach einer 3:5 Niederlage mit Punk-
ten von Kaiser (2) und Krämer (1) wartete im
Spiel um Platz 7 die Damenmannschaft von
Gumpoldskirchen auf uns. Konnte man diese
Partie vor zwei Jahren noch für sich entscheiden,
musste man sich in diesem Jahr den verstärk-
ten Damen geschlagen geben. Nur Kaiser konn-
te zwei Partien gewinnen und am Ende bedeu-
tete das 2:5 den 8. Platz. Die fehlenden sportli-
chen Erfolge waren jedoch zweitrangig, denn wie
in jedem Jahr war der gesellschaftliche Rahmen
des Turniers erstklassig. Und so wurde am Sonn-
tag Nachmittag auch etwas wehmütig die Heim-
reise angetreten. 

Freundschaftsspiele
Der alljährliche Besuch unserer österreichischen
Tischtennisfreunde vom TTC Großdietmanns in
Burghausen ist mittlerweile schon Tradition. Be-
reits zum 15. Mal waren die Tischtennisspieler
aus dem nordwestlichen Waldviertel in Nieder-
österreich bei uns zu Gast, um sich in gemein-
samen Trainingseinheiten unter der Anleitung des
ehemaligen Verbandstrainers Sepp Radlbrunner
auf die neue Saison vorzubereiten.
Zum „Ritual“ des Trainingslagers gehört ein ab-
schließender, freundschaftlicher Leistungsver-
gleich zwischen Großdietmanns und dem SV Wa-
cker. Da die Gäste dieses Mal mit 13 Mann an-
gereist waren, wurden auf beiden Seiten eine
6er-, eine 4er- und eine 3er-Mannschaft gebil-
det. Im Vergleich der ersten Mannschaften hatte
der SVW rein gar nichts zu melden und ging mit
2:13 unter. Dafür war die Zweite des SVW mit 9:5
Punkten erfolgreich. Dass sechs der 14 Matches
erst im fünften Satz entschieden wurden, zeigt,
dass diese Partie auf gleicher Augenhöhe statt-
gefunden hatte. Und auch die dritte Burghauser
Aufstellung behielt mit 7:3 gewonnenen Spielen

die Oberhand, wobei Rudi Schwingenschlögl für
alle drei Punkte der Gäste verantwortlich zeigte.
Ungeachtet der Spiel-Ausgänge hatte der Tisch-
tennis-Sport allen Teilnehmern wieder einmal
sehr viel Spaß gemacht.
Zur Pflege der Kameradschaft gab es im An-
schluss an die sportliche Auseinandersetzung
wieder eine gemütliche Jause mit leckeren
Schmankerln aus der Heimat unserer Gäste.

Schleiferl-Turnier und Sommerfest
Zum Auftakt unseres diesjährigen Sommerfests
hatte Event-Manager Thomas Felber zum 3.
Schleiferl-Turnier eingeladen. Im Turnier werden
ausschließlich Doppel gespielt, wobei die Paa-
rungen nach jeder Begegnung (1 Satz bis 21
Punkte) neu ausgelost wurden. Überraschungen,
Abwechslung und Spaß waren somit vorpro-
grammiert. Für jedes gewonnene Spiel gab es
für die Akteure ein Schleiferl, die Zahl der ergat-
terten Schleiferl bestimmte die Platzierung. Am
Ende hatte von den 12 Teilnehmern Dr. Marco
Hofmann die meisten Schleiferl gesammelt und
wurde zum Sieger des Turniers gekürt.
Im Anschluss an das Turnier fand dann bei herr-
lichstem Wetter unser Sommerfest statt, das tra-
ditionell beim Müllerbräu in Burghausen gefeiert
wird und auch heuer sehr gut besucht war. Un-
ser Wirt Anton Michels verwöhnte uns in gewohnt
professioneller Manier mit leckeren Grill-Gerich-

ten. Und Harald Miedaner ließ sich angesichts
seines runden Geburtstags nicht lumpen und
spendierte zur Freude aller Anwesenden die Ge-
tränke.

Stellvertretender Abteilungsleiter Peter Sandner
informierte kurz über die geplanten Mann-
schaftsaufstellungen und überreichte dann ein
Spieler-Trikot an unseren Neuzugang Marcel Kat-
zer, der in Sachsen ein erfolgreicher Jugend-
spieler war und nach längerer schöpferischer
Pause nun bei uns in Burghausen wieder zum
Schläger greift.
Bei einem gemütlichen Ratsch und bester Stim-
mung saßen die Teilnehmer noch bis in die spä-
te Nacht zusammen.

Bericht: Günter MahrDie Teilnehmer der Freundschaftsspiele mit Großdietmanns.

Zum „15-Jährigen“ unserer Tischtennisfreun-
de aus Großdietmanns überreichte Thomas
Felber einen SVW-Wimpel an Martin Fegerl

(rechts).

Den Teilnehmern hatte das Schleiferl-Turnier
viel Spaß gemacht.

Stellvertretender Abteilungsleiter Peter
 Sandner (links) gratulierte Harald Miedaner 

zu seinem runden Geburtstag.

Event-Manager Thomas Felber (links) ehrte
den Gewinner des 3. Schleiferl-Turniers 

Dr. Marco Hofmann.
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Burghauser Beachvolleyball 
Stadtmeisterschaften 2015

Dieser Sommer 2015 hat es gut mit uns gemeint:
Sonne, Sonne und nochmal Sonne! Allerdings
waren die Bedingungen für die drei Turniertage  -
4.7.15 Mixed, 5.7.15 Jugend und 18.7.15 Da-
men und Herren dementsprechend heiß, wirklich
richtig heiß. Bei 30°C und mehr hat es schon ei-
niges an Energie gebraucht, einen ganzen Tur-
niertag mit bis zu 8 Stunden in Sonne und Sand
durchzuspielen. Respekt! Immerhin gab es ja die
Möglichkeit, sich zwischendurch im See abzu-
kühlen,  in dem die Temperatur schon noch deut-
lich unter der Lufttemperatur lag. 

Beim Mixed war diesmal das 16er-Feld voll, ein
Team auf der Warteliste konnte leider nicht mehr
mitspielen. Bei der Jugend kamen die Anmel-
dungen etwas schleppend und sehr spät ... bei
der männlichen Jugend ab U16 war nur ein ein-
ziges Team anwesend. Kurzerhand haben wir
deshalb dann über männliche und weibliche Ju-
gend und alle Altersklassen hinweg „Jeder-ge-
gen-Jeden“ gespielt. Aber allen hat es wohl wie-
der Spaß gemacht! Beim Turnier der Damen wa-
ren es 6 Mannschaften und bei den Herrenteams
9. Leider mussten sich 3 Spieler verletzungsbe-
dingt vorzeitig geschlagen geben - gute Besse-
rung! 

Keine Frage, die Kämpfe im Sand waren alle
spannend, nicht nur die Final-Spiele. Letztere
aber waren ausnehmend spannend, nicht zuletzt
weil einige davon knappest möglich ausgegan-
gen sind. Was die Siegerlisten betrifft gab es ein
richtiges Novum, quasi zwei Stadtmeister-Tri-
plets und zwei Vize-Stadtmeister-Triplets und
zwar so:
Stadtmeister in Mixed wurden Lisa und Niko, bei
den Damen Lisa und Vici und bei den Herren Niko
und Matze. Dieses Triple ging also an Lisa und
Niko. Bei den Vizes ging dasselbe Triple an Ma-
rietta und Alex. Das war schon eine einmalige
Geschichte.
Eine Wachablösung ist noch zu vermelden: Bei
den Damen ging der Titel dieses Jahr nicht mehr
an die langjährigen Stadtmeisterinnen Marietta
und Pauli. Die beiden mussten sich im Finale den
neuen Titelträgerinnen Vici und Lisa geschlagen
geben. Na ja, der Sommer 2016 und die nächs-
te Burghauser Beachvolleyball-Stadtmeister-
schaft kommt 100pro. Dann werden die Karten
neu gemischt. Und Spaß wird es allen sicher
auch wieder machen.

Hier noch die Liste der 2015er Stadtmeister und
deren Vizes:

Jugend
1. Clemens Greifenstein / Manuel Schwaighofer
2. Lukas Kallinger / Tom Schlösser / Kai Schlös-
ser/ Quirin Spirkl (... ein U14-Team)

Mixed
1. Lisa Bruckmeier / Niko Schwenk ... die alten
und neuen Stadtmeister!

2. Marietta Radius / Alex Stary ... ganz, ganz
knapp das Finale verloren

Damen 
1. Vici Radius / Lisa Bruckmeier
2. Marietta Radius  /Pauli Bentlage

Herren
1. Niko Schwenk / Matze Kiefer / Mikes (der
sich im ersten Spiel verletzt hatte)

2. Alex Stary / Constantin Peterwinkler

Bericht: Helmut

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

Volleyball 
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Volleyball

Von der weiblichen Volleyball-Jugend

Der Sommer 2015 war mal ein Sommer für alle
die nicht nur in der Halle Volleyball spielen wol-
len, sondern auch auf Sand in ihrem Element
sind. Der Beachvolleyball-Virus verbreitet sich
ja in Windeseile rund um den Globus und selbst-
verständlich wurde auch die Jugend unsrer Ab-
teilung damit infiziert. Mit „Schuld“ sind natür-
lich unsre traumhaften Anlagen am Wöhrsee.
Doch auch das Wacker-Freibad bietet einen

schön gelegenen Platz. Und diesen nutzte un-
sere Trainerin Lucia für ein Vorbereitungstrai-
ning zur Jugendstadtmeisterschaft im Beach-
volleyball. 
Trotz bewölkter Wetterlage standen den Mäd-
chen die Schweißperlen auf der Stirn da, ange-
fangen vom Aufwärmspiel über Koordinations-
und Kraftübungen, Kondition und Ausdauer im
Sand natürlich besonders gefordert waren.
Durchatmen, aber geistig dran bleiben war dann
angesagt, wenn Lucia ihre Zeichenkünste im

Sand unter Beweis stellte, um Taktik oder Re-
geln anschaulich zu machen. 
Spaß gemacht hat es auf jeden Fall und zu la-
chen gab’s genug, nicht zuletzt wegen der wit-
zigen Fachbegriffe wie „Chicken wings“ und
„Crocodile“ die nun – zumindest theoretisch -
auch unseren Küken in der Abteilung bekannt
sind. 

Bericht: Conny 

Und hier noch die  Heimspieltermine für die
kommende Saison:
Jugend immer am Sonntag , ab 10 Uhr,
Damen und Herren am Samstag ab 14 Uhr in
der DTH :

18.10.2015   Jugend (weibl. U16)
07.11.2015   Herren
15.11.2015   Jugend (männl. U14)
05.12.2015   Damen I
12.12.2015   Damen I
09.01.2016   Damen II
30.01.2016   Herren + Damen II
27.02.2016   Herren + Damen II
05.03.2016   Damen I

Fotos : Achim, Helmut und Conny
Taktische Anweisungen von Trainerin Lucia



57

Liebe Surfgemeinde,

ein Sommer, wie schon lange nicht mehr, liegt
fast hinter uns. Für unser neues Angebot, Stand-
Up-Paddling am Wöhrsee, war das natürlich
perfekt. Aber auch die anderen Programmpunk-
te waren ein voller Erfolg, wie ihr gleich lesen
werdet!

CU on the water!
Robert

Stand-Up-Paddling am Wöhrsee
Von Mitte Juli bis Mitte September, immer mon-
tags um 18 Uhr, ging es nach einer Kurzeinwei-
sung mit Holger für 2 Stunden auf den See. Die
traumhafte Kulisse vor der Burg, die Abend-
stimmung und natürlich der Spaß am SUPen
sorgten für einen entsprechenden Andrang. An
insgesamt 10 Terminen haben wir ca. 70 Inte-
ressierte in die neue Sportart eingeführt.
Das Angebot wird es so, oder so ähnlich, im
nächsten Jahr auf jeden Fall wieder geben. Hier
hoffen wir natürlich auch auf Wiederholungstä-
ter und Nachwuchs in unserer Abteilung.
Danke Holger für deinen Einsatz!

Bericht: Robert

„Balance-Übungen beim SUPen“

Mountitour Unterberghorn
28. Juni 2015
Angeboten waren 3 Varianten und dann fuhren
doch fast alle die große Runde - Respekt. Ver-
sorgt mit einem Localguide - Merci Stefan - sind
wir zunächst über schöne Wiesentrails zum ei-
gentlichen Startort gerollert! Doch dann gings
zackig rauf - 900 hm Schotterpiste! Allen voran
unser E-Biker, nicht zu stoppen, locker radelnd
- da möcht man manchmal tauschen! Die Ter-
rasse gestürmt, die Flieger betrachtet, eine Hop-
fenkaltschale genippt und Werners Schweins-
braten genossen - was will man mehr! Trotz ob-
ligatorischem Schnapserl hat uns das frische
Lüfterl dann doch vertrieben, erst downhill Voll-

gas oder mit schlammigen Trails, Bikes wa-
schen durch den Bach und dann folgte der 2.
Anstieg -  da war die Sache doch etwas zaach!
Nochmals eine schöne Abfahrt durchs Klausen-
bachtal und dann einen Eiskaffee am Dorfplatz
in Reit im Winkl! Eine Supertour ohne größere
Pannen - cu next year! 

Bericht: Schorsch

Wasserskifahren Friedenhainsee
4. Juli 2015
Endlich war es wieder soweit! Nach einem Jahr
Pause und einer Terminverschiebung wegen
schlechtem Wetter in dem Jahr, ging’s nun wie-
der zum Wasserski und Wakeboarden an den
Friedenhainsee. Mit 16 Erwachsenen und 5 Kin-
dern war die Bahn gut ausgelastet. Für die An-
fänger gab es eine kurze Sicherheitsunterwei-
sung und Tipps zum Start und Fahren, und dann
ging‘s auch schon los. Bei den meisten Anfän-
gern hat es schnell geklappt und das breite
Grinsen nach der ersten komplett gefahrenen
Runde war entsprechend groß. Unsere erfahre-
nen Teilnehmer hatten aber genauso ihren Spaß
und so ging’s mit den unterschiedlichsten Bo-
ards unter den Füssen auf’s Wasser.  Auch die
Anlage selbst war wieder super vorbereitet. Je-
der Teilnehmer konnte während der zwei Stun-
den zwischen Wasserski, Wakeboard, Kneebo-
ard und sonstigen Fun-Boards frei wählen. Und
ist mal einer ins Wasser gestürzt (vor lauter
Übermut oder so…), so stand wenige Augenbli-
cke später auch schon das Boot zum Abholen
bereit. Gefahren wurde bis zur letzten Sekunde,

bzw. bis keine Kraft mehr in den Armen war. In
Summe war es wieder mal ein Spitzen-Event,
bei dem alle ihren Spaß hatten. Ja sogar so toll,
dass noch auf dem Weg zum Parkplatz für heu-
er ein weiterer Termin vereinbart wurde, der
dann mit 19 Teilnehmern am 8.8.15 noch ein-
mal ein voller Erfolg war.
Hang Loose und man sieht sich in der Mucki-
Bude zum Armtraining…!

Bericht: Slavi

Surfreise Griechenland Karpathos 
7. - 14. Juli 2015
Mindestens alle 2 Jahre einen gemeinsamen
Surftripp, so sind wir im Herbst in die Planung
gestartet. Nach den sehr mauen Windausbeu-
ten in Safaga (Ägypten) und Rhodos (Griechen-
land) gab es dieses Mal keine Kompromisse bei
der Windzuverlässigkeit. Karpathos, ein eher un-
bekanntes Griechen-Eiland, steht da ganz oben
in der Statistik. Hacke ohne Ende soll hier das
Publikum durchaus spalten. Die einen lieben es,
die anderen kommen nicht mehr wieder. Wir
wollten selbst entscheiden!
Die Vorhersage von Windyty und Windguru
passte und die Schaumkronen konnten wir
schon von oben sehen, als der Flieger am
Dienstagmittag auf der Landebahn aufsetzte.
Mit Stephan, Sonja + Günther, Ingo, Michael,
Schorsch, Gerti + Robert, waren 9 Leute am
Start und bis auf die 2 Mädels, hatten wir alle
bei Club Mistral eingecheckt.
Alexandra, gebürtige Tögingerin und Station-
schefin, kennt ihre Pappenheimer schon sehr

gut, wenn sie surfhung-
rig, nach nur 1 km Fahrt
vom Flughafen, aus dem
Kleinbus springen und
fragen „Wo soll der Kof-
fer hin? Wo kriege ich
mein Brett? Ich will sofort
aufs Wasser!“ Und ob-
wohl unser Rentel erst
am nächsten Tag be-
gann, hat jeder ein Board
in die Hand gedrückt be-
kommen und ist erst mal
eine Runde aufs Wasser.
Der Service ist perfekt!
„Servus, wie geht’s?
Welche Nr. hat dein Fix-
Board? Welche Segelgrö-
ße? Nimm lieber ein Klei-
neres, auch wenn du so

Abteilungsleiter Windsurfen: Robert Enggruber, Tel. 08677/979215, E-Mail: robert.enggruber@wacker.com
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Wasserski-Teilnehmer vom 4.7.15

Wasserski-Teilnehmer vom 8.8.15
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„groß“ bist! Viel Spass und wenn du raus-
kommst helfe ich dir beim Tragen!“ Was will das
Surfer-Herz mehr!
Karpathos mit seinen 3 Buchten, Chicken-Bay,
Gun-Bay und Devils- oder Paradise-Bay, bietet
für alle etwas. Die Chicken-Bay mit blauem
Wasser und großem Stehbereich im Sand ist
perfekt für Einsteiger und alle die Manöver trai-
nieren. Vor allem Michael hat die doch deutli-
chen Windlöcher einfach ignoriert und viele
Stunden und Kilometer die Bucht durchkreuzt.
Auch das um 18 Uhr Schluss ist, hat er ignoriert
und musste prompt eine Runde Mythos an der
Station spendieren.
In der Gun-Bay, dort wo die Hauptstation steht,
geht es etwas weniger böig zur Sache und wei-
ter draußen dreht der Wind dann min. noch 1
Windstärke auf. Von den 8 Tagen war Michael
an 8 Tagen auf dem Wasser und bekommt hier-
mit den Fleißpreis verliehen. Der Rest war aber
auch mit 7 Tagen sehr zufrieden. Bei Segelgrö-
ßen zwischen 3.0 und 5.2 m2 kamen, trotz ei-
nes Tages Surfverbot in der Gun-Bay bei Wind-
spitzen bis 55 Knoten, alle auf ihre Kosten.
Dass Surfen bei diesen Windstärken mehr
Kampf als Entspannung ist, bewiesen eine ram-
ponierte Brettspitze und 4 Folienrisse in den Se-
geln. Kombiniert mit den teilweise recht hefti-
gen Böen erklärt das dann auch den Ruf des Re-
viers.
Love it, or leave it! Wir jedenfalls, kommen wie-
der!
Ach ja, da waren dann noch Manolis und sein
Tavernen-Team, das auf der Dachterrasse der
Surfstation täglich für Frühstück, Abendessen
und ausreichend Getränke gesorgt hat. Den Par-
ty- und den Live-Band-Abend behalten wir auch
in bester Erinnerung, sowie die Hunde und Kat-
zen, die uns in ihrem Revier geduldet haben.
Und natürlich die Mädels und Jungs von Club-
Mistral mit ihrem tollen Service!

Bericht: Robert

Stephan Air Jibe - Ausgang offen

Fleißpreisträger Michael

Robert in der Gun-Bay

Georg beim Duck-Jibe(-Versuch)

Schnuppersurfen Waginger See 
und Sommerfest
18. Juli 2015
Das Schnuppersurfen mit Sommerfest am Gut
Horn, genauer gesagt, an der Surfschule von
Rudi Schmid, ging in diesem Jahr bereits zum
dritten Mal über die Bühne.
Bereits am Mittag startet der Schnuppertag
Windsurfen für 9 Teilnehmer mit Stephan als
Übungsleiter. Nebenbei wurde fleissig gesubt
(Stand-Up-Paddling) und ausgiebig geplanscht.
Gegen 17 Uhr wurde dann endlich das erste Faß
Schönramer angezapft und um 19 Uhr lag end-
lich Fleisch auf dem Grill.
Rudi hatte seine Station mit unserer Hilfe wieder
toll hergerichtet und mit Armin für ausreichend
Getränke und Sitzgelegenheiten gesorgt. Dass
von 70 Teilnehmern gleich 50 übernachteten,
beweist die unschlagbare Qualität dieser Loca-
tion für einen solchen Event! Dass die Letzten
erst im Morgengrauen in ihren Schlafsack ge-
krochen sind, verdanken wir der wahnsinnigen
Sommernacht und unserem eisernen Durchhal-
tevermögen.

Danke an Rudi und sein Snow-Surf-Center, Ar-
min mit Schönramer Bräu, Stephan, Camping
Gut Horn und alle Helfer!

Bericht: Robert

Gute Laune an der Surfer-Bar

Schnuppersurfen, Kajak und SUPen
Waginger See 
1. August 2015
Gleich am 01.08., dem ersten Ferienwochenen-
de, fand der gemeinsam mit der Paddelabteilung
durchgeführte Schnuppertag “Windsurfen, Pad-
deln und Stand Up Paddeln (SUP)“, im Rahmen
vom Ferienprogramm der Stadt Burghausen,
statt. Alle Plätze waren vergeben und wir fuhren,
wie in den Vorjahren, wieder zum Strandbad Gut
Horn am Waginger See. VDWS-Trainer Rudi
Schmid vom dortigen Snow-Surf-Center beglei-
tete die Veranstaltung und hatte seine Location
wieder ansprechend vorbereitet. Dieser schöne
Ferientag war am Morgen noch recht frisch und
so zogen alle Teilnehmer Surfanzüge über, die
Schwimmwesten waren dann obligatorisch. Ste-
fan gab eine theoretische Einweisung in das Ka-
jakfahren und ging anschließend in voller Be-
setzung auf’s Wasser. Auch waren alle SUP’s
schnell besetzt und wir konnten erkennen, dass
viele Teilnehmer sehr talentiert waren.
Nach den ersten Praxiseinheiten führten Steph
und Rudi dann mit Trockenübungen ins Wind-
surfen und SUP’en ein, gefolgt von praktischen
Übungen auf dem See. Langsam nahm in der
Zwischenzeit der Wind zu. Neben unserer Bay-
watch Julia waren auch zwei Watch SUP’s auf
dem See stationiert. Durch den ablandigen Wind
und das Talent der Teilnehmer wurden lange
Schläge gefahren und wir sahen neben Wenden
und Halsen auch 360°Moves.
Zwischenzeitlich hatte Rudi seinen Grill ange-
schmissen und wir bekamen die benötigte Stär-
kung in Form von Fleisch, leckeren Salaten, Brot
und Getränken.
Gestärkt ging es dann wieder auf’s Wasser und
Rudi’s Bootskontrollfahrt nutzen einige Teilneh-
mer zum Zurücksurfen. Zum Ende hin nahm der
Wind dann wieder ab, aber es wurde trotzdem
bis in die letzten Minuten Wassersport betrie-
ben. Am Ende hatten wir einen erlebnisreichen

Windsurfen
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und lustigen Ferientag gemeinsam absolviert
und das erst am Anfang von sechs Ferienwo-
chen.
Wem es im Ferienprogramm gefallen hat und
sich auch weiter für eine oder beide der ange-
botenen Sportarten interessiert, kann gerne
beim Training zu uns stoßen oder sich bei den
Jugendwarten  der Surfer oder der Paddler über
Möglichkeiten in den Einstieg in die Sportarten
informieren.

Bericht: Julia, Stefan, Klausi, Steph und Sven
Schnuppersurfen am Waginger See

Alessio Stillrich G-95
Unser PWA-Profi Alessio ist Mitte Juli mit einem
9. Platz in seinem Hausrevier Pozo auf Gran Ca-

naria in die PWA-Wave-Worldcup-Saison ge-
startet. In Teneriffa hat es ihn dann in der ersten
Runde erwischt. Platz 17, aber macht nichts! Wir
sind gespannt auf Klitmoller, Sylt, Crozon Morgat
und Maui. Verfolgen können das alle Interssier-
ten unter www.pwaworldtour.com, auch per
Live-Stream.

Oma Anneliese, die ein
langjähriges Mitglied ist,
dürfen wir an dieser
Stelle zum 85. Geburts-
tag gratulieren. Uns hat
diese Familienfeier ei-
nen Abend mit Alessio in
Burghausen beschert,
bei dem wir ausgiebig
sein Profi-Dasein hinter-
fragt haben. Da kann
man schon neidisch

werden und … wir müssen natürlich alle mal
auf Gran Canaria surfen, auch wenn wir vor
Pozo doch eher ordentlich Respekt haben soll-
ten.
Viel Glück für den weiteren Saisonverlauf und
hang loose von deinem Surfverein!

Programm 2015
Herbst Absurfen Sylt / Kroatien / Neusi
6.11. Schafkopfen
18.12. 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 

Alessio (li.) trifft SVW Windsurfen

Alessio G-95 in Pozo
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ANSPRECHPARTNER & KONTAKTE
Sportverein Wacker Burghausen e.V.

Ehrenvorsitzender Norbert Kretzinger †
Ehrenvorsitzender Dr. Horst Kutzer

Vorstand Name Tel. E-Mail

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

Abteilungsleiter Name Tel. E-Mail
Basketball Simon Lill 08677/62147 simon.lill@web.de
Eisschützen Siegfried Dormeier 08677/62163 ih-polzer@t-online.de
Faustball Rainer Schweighofer 08677/6686509 rainer_schweighofer@gmx.de
Fechten Sebastian Rubin 08677/6683286 fechten@sv-wacker.de
Fußball Josef Berger 08677/83-4002 josef.berger@siltronic.com
Handball Florian Greifenstein 08677/912449 florian.greifenstein@ag-mue.bayern.de
Jugendclub Monika Duschl 08677/91628-12 monika.duschl@sv-wacker.de
Kegeln                  Jens Oelschlägel 08678/497775 pfeff1@freenet.de
Kindersportschule Monika Duschl 08677/91628-12 monika.duschl@sv-wacker.de
Leichtathletik Peter Schultheiß 08677/915597 peter.schultheiss@wacker.com
Luftsport           Ernst Roscher 08677/5959 ernst.roscher@t-online.de
Paddeln Fabian Fraundorfer 0176/23720578 fabian@fraundorfer.com
Radsport Dora Beer 0176/21155578 dora.beer@topbiking.de
Ringen                Jürgen Löblein 08677/984350 j.loeblein@elektro-roesler.de
Schießen Alexander Kohlpaintner 08677/5139 alexanderkohlpaintner@gmail.com
Schwimmen          komm. Volker Mucks 08677/914157 avmucks@t-online.de
Segeln Dr. Harald Voit 08677/83-5505 harald.voit@wacker.com
Ski Ludwig Steinberger 08677/98880 ludwig.steinberger@t-online.de
Tennis                Thomas Kreilinger 08571/922264 thomas.kreilinger@web.de
Tischtennis Dr. Jürgen Guba 08677/64556 juergen.guba@wacker.com
VitaSport Tamara Perschl 08677/91628-13 tamara.perschl@sv-wacker.de
Volleyball Achim Zeller 08677/83-2991 achimzeller@web.de
Windsurfen Robert Enggruber 08677/979215 robert.enggruber@wacker.com

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

Geschäftsleitung

Finanzen / Sponsoring / Zentrale Dienste / Geschäftsführung Fußball
Werner Jedlitschka

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

Sportpark / PR / Marketing / Sportbetrieb
Heiko Hiller

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

Serviceteam

Lehrteam

Vereinssportlehrerin
Monika Duschl

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

Vereinssportlehrerin
Tamara Perschl

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

Vereinssportlehrer
Matthias Maasch (Teilzeit)

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

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

claudia.kentel@sv-wacker.de

Mitgliederservice
Gerlinde Mücke (Teilzeit)

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

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

laura.mayer@sv-wacker.de

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

bortner@wacker1930.de

Auszubildende
Valentina Weigt

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

FSJ
Nina Herzog

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