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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!

Adopt, adapt, improve!
So könnte man das Motto der Öffentlichkeitsar-
beit für die nächsten zwei Jahre beschreiben,
für die ich im Frühjahr dieses Jahres in den Vor-
stand des SV Wacker Burghausen gewählt wor-
den bin. Es soll Bestehendes, was gut ist, wei-
ter verbessert werden. Öffentlichkeitsarbeit im
Verein bedeutet, Bekanntheit, Glaubwürdigkeit,
Vertrauen und Akzeptanz des Vereins zu stei-
gern. Nur mit diesen Stellgrößen kann der Ver-
ein Mitglieder binden, Spender und Sponsoren
gewinnen, öffentliche Förderung erwarten und
mit Medienberichten rechnen.

Ein wichtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit
ist der SVW-Report, der vor Ihnen liegt. Damit
geben der Vorstand, die Geschäftsstelle und die
Abteilungen wichtige Informationen an die Mit-
glieder weiter. Ich möchte mich an dieser Stel-
le bei den abteilungsinternen Autoren und Ver-
antwortlichen für die zahlreichen Berichte und
Fotos sehr herzlich bedanken, die den SVW-Re-
port immer wieder interessant und lesenswert
machen. 

Das zweite wichtige Standbein der Öffentlich-
keitsarbeit ist unsere Homepage. In unserer mo-
dernen Welt ist diese Informationsquelle nicht
mehr weg zu denken. Weit über den Quartals-
Horizont des SVW-Reports hinaus können hier
tagesaktuelle Nachrichten auf  der Startseite
abgerufen werden und auf die Links zu den Ab-

teilungen verzweigt werden. Eine wesentliche
Verbesserung der Informationsweitergabe wäre
meines Erachtens die Einrichtung einer ge-
meinsamen Austauschplattform für den Vor-
stand und die Abteilungen, wo z.B. Dateien aus-
getauscht und Termine vereinbart werden kön-
nen. Außerdem könnten hier Infos aus den Vor-
standssitzungen an die Abteilungen und die
Vereinsausschusssitzung eingestellt werden
und die E-Mails ersetzt werden. Des Weiteren
sollen die aktive Rückmeldung aus den Abtei-
lungen zu Themen und Entscheidungen mit Hil-
fe von Online-Befragungen gefördert werden.

Durch den hohen Verbreitungsgrad des alt be-
währten Mediums SVW-Report und des neuen
Mediums Internet treten alte Kanäle und Medien
wie Flyer, Plakate und Aushänge in Schaukästen
in den Hintergrund. Die mediale Welt hat aber
schon die nächste Stufe erreicht. Es werden
nicht nur Informationen nach außen verbreitet,
sondern man kann sich auch zu Informationen
auf sozialen Netzwerken austauschen. Die Ge-
fahren dieser sozialen Netze sind bekannt. Je-
doch geben sie auch die Möglichkeit, Feedback
von Mitgliedern zu jedem Thema schnell und
ohne viel Aufwand einzuholen. Einzelne Abtei-
lungen nutzen diese Form der Informationswei-
tergabe bereits. Im SVW-Vorstand wollen wir
diese Möglichkeit, mit den Mitgliedern noch
mehr in Kontakt zu kommen, auch nutzen. Das
Ergebnis einer Untersuchung zu Gefahren und
Nutzen soll im nächsten Jahr vorgestellt wer-
den. 

Ich wünsche Euch weiter viel Spaß beim Lesen
des neuen SVW-Reports.

Euer Günter Schober
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Vorwort 

Redaktionsschluss für den SVW-Report 1/2016: Abgabetermin für Berichte und Bilder ist der 22. Februar 2016. 
Der Erscheinungstermin soll spätestens Ende März 2016 sein.
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Zeitraum: September bis Dezember 2015

Neue Mitglieder 

Erwachsene (ab 18 Jahre)

Auzias Mathieu VitaSport

Baumgartl Bianca VitaSport

Baumgartner Michaela VitaSport

Bernard Mario VitaSport

Bittorf Christian Schützen

Bögershausen Karin VitaSport

Brückner Florian VitaSport

Dietl Gabriele Tennis

Dillersberger Veronika Luftsport

Ereth Sabine KISS

Faure Anne VitaSport

Feuchtenberger Eva KISS

Fischer Manfred VitaSport

Fischer Jasmin VitaSport

Forster Florian Volleyball

Garbellotti Rita VitaSport

Geier Christian VitaSport

Graf Teresa VitaSport

Grüssmer Christian Paddeln

Hagen Irina KISS

Hahn Silvio VitaSport

Hargasser Benedikt VitaSport

Hashemzadeh Abdulmajid

VitaSport

Hashemzadeh Andrea VitaSport

Hauser Ernst VitaSport

Heldmann Dieter KISS

Herud Hans Tennis

Herud Steffen Tennis

Hirtz Peter Schützen

Hockert Doris VitaSport

Hönig Claudia VitaSport

Kaiser Alexander VitaSport

Knobelsdorf Marioara VitaSport

Knöckl Stefan

Schwimmen, Triathlon

Kopfmüller Thomas VitaSport

Laabmayr Birgit VitaSport

Lisowski Georg VitaSport

Markworth Gesa VitaSport

Meier Katharina VitaSport

Moosauer Silvan VitaSport

Müller Marion VitaSport

Müller Simone VitaSport

Netzel Marcel VitaSport

Nigg Anja KISS

Nigg Axel Philipp VitaSport

Nußbaum Christopher

Tennis, VitaSport

Nußbaum Gertraud VitaSport

Oehler Jutta SVW

Peterbauer Sophia VitaSport

Raschke Kathrin Tennis

Ratzmann Mike Schützen

Rieger Karl VitaSport

Rohacky Basilius Basketball

Rotheneigner Franz VitaSport

Sattler Emmerich VitaSport

Schmidhammer Johanna

VitaSport

Schnaitter Martina VitaSport

Schöne Gerrit VitaSport

Schönstetter Nicolas VitaSport

Schüchner Renate VitaSport

Sobota Marek VitaSport

Storck Peter Tennis, VitaSport

Thieme Catherine Fußball

Thieme Ralph Fußball

Weigt Astrid VitaSport

Weiß Maximilian VitaSport

Weninger Sandra VitaSport

Widera Yvonne VitaSport

Jugendliche (14 - 17 Jahre)

Adan Gaaiye Hassan VitaSport

Baumgartner Jana VitaSport

Hammad Maryam Volleyball

Henneberg Adeline Leichtathletik

Khan Zahed VitaSport

Kreuz Kim-Camille Tennis

Kreuz James-Ray

Basketball, Schwimmen, Tennis

Plechinger Philipp Fußball

Schönhofer Felix VitaSport

Schönstetter Hannah VitaSport

Stypa Roman VitaSport

Wali Zada DinmohammadVita-

Sport

Kinder (bis 13 Jahre)

Andres Clara Schwimmen

Asenkerschbaumer David KISS

Bremicker Nico Jugendclub

Cocic Ognjen Schwimmen

Dauth Sina Volleyball

Donislreiter Tim Schwimmen

Ereth Benedikt KISS

Faust Roman Schwimmen

Faust Andreas Schwimmen

Feuchtenberger Clara KISS

Feuchtenberger Clemens KISS

Fischer Aliya Allgemein SVW

Flato Paul VitaSport

Frese Josefine Volleyball

Gander Constanze Tennis

Gerauer Quirin Schwimmen

Gerlach Jasmin Ringen

Gerlach Tima-Joel Ringen

Grimm Angelika Jugendclub

Haak Dmitriy Fußball

Hagen Caspar KISS

Hagen Clara KISS

Hessel Veronika Schwimmen

Höcketstaller Eva Volleyball

Hölzl Alexandra Ringen

Hopfinger Lena Jugendclub

Hopfinger Lara Jugendclub

Jeske Regina Schwimmen

Jeske Edgar Schwimmen

Jose Mano Tanisha Fußball

Jose Mano Tyrese Fußball

Krapf Benjamin Schwimmen

Lazic Mia Schwimmen

Lee Christina Jugendclub

Müller Oliver Schwimmen

Niederhübner Mara Schwimmen

Nigg Max Philipp KISS

Reisegast Franziska Schwimmen

Reisegast Verena Schwimmen

Sattler Armin KISS

Schiller Helena Schwimmen

Schmiedl Lea Schwimmen

Takacs Vince Fußball

Thaci Adonis Fußball

Thieme Adrian Fußball

Thieme Benjamin Fußball

Vilukkin Alexander Ringen

Wacker Michael Fußball

Weis Paul KISS

Weißbecker Erwin Ringen

Zimmermann Mike Handball



3

Wir gratulieren 

…zum 50. Geburtstag
Auer Josef
Bäumler Sabine
Forstpointner Petra
Fraunhofer Christian
Heiduk Gaby
Huber Katharina
Klinger Anita
Meißner Andreas
Meyer Birgit
Pavic Stefan
Popp Jürgen
Scheidhammer Sylvia
Schertel Heinz
Schneiders Gabriele
Spermann Hans-Jürgen
Steiner Arthur
Walter Christian
Weisser Margit
Wirnsberger Michael
Zeidler Toni

…zum 65. Geburtstag
Althammer Sophie
Fischer Max
Heinzl Ulrike
Hottenroth Ewald
Kunkel Mathilde
Maier Robert
Ramgraber Franz
Zirnich Herbert

…zum 75. Geburtstag
Deckert Gudrun
Dorfner Margarete
Einsiedl Hannelore
Grune Burkhard
Gunzenhauser Maria
Hartmann Fredi
Huber-Haigerer Norbert
Hutterer Ernst
Pfeiffer Gernot
Riedhofer Franz
Rieger Karl
Roiderer Josef
Roth Harald
Schubert Horst
Zörr Angela

…zum 80. Geburtstag
Bergmann Martin
Hofbauer Angela
Zörr Engelbert

…zum 90. Geburtstag
Urmann Johann 

…zum 25. Jubiläum
Bortner Gabriele 02.11.1990

Elsner Christoph 25.10.1990

Ertl Thomas 01.11.1990

Feichtner Ulrike 05.10.1990

Franke Hubert 31.12.1990

Hölzl Adolf 26.10.1990

Huber Christoph 15.10.1990

Huss Christian 28.11.1990

Huss Gwendolyn 28.11.1990

Maier Jürgen 18.12.1990

Reichert Reinhold 01.12.1990

Straßer Wolfgang 15.12.1990

Strohmeyer Dieter 01.10.1990

…zum 40. Jubiläum
Burreiner Roland 17.10.1975

Holzhammer Markus 04.11.1975

Huber Johann 03.11.1975

Zeller Achim 01.10.1975

…zum 50. Jubiläum
Bassing Erika 19.10.1965

Buchfellner Franz jun. 23.12.1965

Jacques Wolfgang 22.10.1965

Kaes Bernhard 12.10.1965

…zum 60. Jubiläum
Berreiter Horst 14.10.1955
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Der Verein informiert… 

Sanierung Tennistrakt
Von Ende Juli bis Oktober wurde der komplette
Sanitärbereich im Tennis- und Sportheimtrakt
saniert. Es wurde der komplette Fliesenbelag
erneuert, die Duscharmaturen ausgetauscht
und WC samt Waschtische ersetzt. Weiter wur-
den Lüftungsleitungen eingekoffert und alle De-
cken und Wände neu gestrichen. In einem zwei-
ten Abschnitt wurden die beiden WC-Anlagen
des Sportheims ebenfalls von Grund auf saniert.
Ende Oktober wurden die Arbeiten abgeschlos-
sen. Es sieht toll aus! An dieser Stelle ein herz-

liches Dankeschön an die Stadt Burghausen und
den ersten Bürgermeister Hans Steindl für die
großzügige Bezuschussung der Sanierungs-
maßnahmen. Abschließend möchten wir uns
ausdrücklich auch bei den beteiligten Hand-
werksbetrieben bedanken, die hervorragend ko-
operiert haben. Nur so konnte der straffe Zeit-
plan gehalten werden. 

Wiedereröffnung Sportheim
Knapp 6 Wochen, nachdem das ehemalige
Pächter-Ehepaar Mandl ihre Tätigkeit im Sport-
heim beendet hat, wurde am 30. Oktober unser
Sportheim nach einer kurzen Sanierungsphase
wiedereröffnet. Unser neuer Pächter Sami Kas-
trati betreibt den Gastrobetrieb unter dem Na-
men EL BURRITO`S. Hr. Kastrati ist gelernter
Koch und wird als kulinarischen Schwerpunkt
mexikanisch-texanische Küche anbieten. Aber
auch klassische bayerische Speisen werden auf
der neuen Karte zu finden sein. 

Am 26.11.15 fand eine kleine
Eröffnungsfeier statt, zu der ne-
ben dem Vorstand, den Abtei-
lungsleitern und dem Geschäfts-
stellenteam auch Vertreter der
Stadt Burghausen und der be-
freundeten Burghauser Sport-
vereine eingeladen waren. Nach
den Grußworten von Dr. Thomas
Frey und der 2. Bürgermeisterin
der Stadt, Christa Seemann, ge-
nossen die Anwesenden die le-
ckeren Speisen und Getränke,
welche vom Wirt und der Braue-
rei Wieninger spendiert wurden.
Herzlichen Dank dafür!

An Wochentagen bietet EL BURRITO`S von 11.00
- 14.00 Uhr auch eine Abokarte an. Alle Gerich-
te kosten 5,90 €.
Die Öffnungszeiten im Winterhalbjahr sind: 
Dienstag - Sonntag: 11.00 - 14.00 Uhr  und
17.00 - 24.00 Uhr; Montag ist Ruhetag 
Reservierungsanfragen werden unter Tel.
08677/9159728 entgegengenommen.)

Spende Sparkasse
Mitte Oktober hatten der 1. Vorsitzende Dr.
Christian Freyer und die Geschäftsleiter des SV
Wacker Burghausen e.V., Heiko Hiller und Wer-
ner Jedlitschka die freudige Aufgabe, von Dr.
Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkas-
se Altötting-Mühldorf einen Scheck in Höhe von
5.000,- € entgegen zu nehmen. Die Bank ist
seit Jahren ein treuer Partner des SV Wacker
und fördert im besonderen Maße den Breiten-
sport. Mit diesem Betrag konnte VitaSport eine
längst geplante Investition final finanzieren: Den
Kauf eines sogenannten Easy-Line-Zirkel, der
insgesamt zehn Kraftgeräte umfasst. Mit Hilfe
dieser Großgeräte kann man ein gezieltes Ganz-
körpertraining durchführen. Aufgrund der einfa-
chen Bedienung sind diese Geräte auch speziell
für Senioren geeignet. Der Easy-Line-Zirkel wird
nach Abschluss der Bauarbeiten im erweiterten
Kraftraum aufgestellt. 
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Der Verein informiert…  

Kraftraumerweiterung schreitet voran
Seit mehr als 75 Tagen arbeiten die beauftrag-
ten Firmen mit Hochdruck an der Fertigstellung
des Erweiterungsbaus an der Dreifachturnhal-
le. Lediglich an 8 Arbeitstagen gab es keinen
Baufortschritt. Die Gründe hierfür waren:
Schlechtes Wetter, Lieferverzug beim Material
oder notwendige Planungspausen. Aus diesem
Grund fällt die Zwischenbilanz positiv aus. Bis
Weihnachten konnten die Rohbaumaßnahmen
nahezu komplett abgeschlossen werden. Die
Fenster wurden aus dem Fitnessraum 3 und der
Empore ausgebaut und baubedingt durch etwas
kleinere ersetzt. Die ausgebauten Fenster fan-
den im Neubau  wieder Verwendung. Das neue
Dach wurde installiert und abgedichtet. Und
auch beim Innenausbau konnten die beiden ers-
ten wichtigen Arbeiten vollzogen werden. Der
Einbau und Inbetriebnahme der Heizung sowie
das Einbringen des Estrichs. Somit kann über
die Weihnachtsferien alles austrocken und die
weiteren Innenausbauarbeiten können zu Be-
ginn 2016 gleich weitergehen. Der Innenausbau
samt Installation der Lüftungs-, Klima- und Zu-
trittstechnik wird dann noch 6-8 Arbeitswochen

dauern. Nähere Fragen zu
der Baumaßnahme beant-
worten Ihnen Heiko Hiller
oder Tamara Perschl. 

Berichte: Heiko Hiller

Lirkhalle – 
Flüchtlingsunterkunft
Vor dem Hintergrund der
ständig steigenden Flücht-
lingszahlen in Deutschland
hat der Vorstand des SV Wa-
cker Burghausen einstimmig
beschlossen, einen wichti-
gen Anteil bei der Integrati-

on von Flüchtlingen zu übernehmen. Als im
Herbst des Jahres die Erstaufnahmeplätze im
Landkreis ausgeschöpft waren, hat sich der SV
Wacker Burghausen in Abstimmung mit dem
Landratsamt, der Stadt Burghausen und der Wa-
cker Chemie AG zusätzlich dazu entschieden,
die Lirkhalle übergangsweise als Erstaufnah-
meeinrichtung zur Verfügung zu stellen. Im Ok-
tober wurde die Halle geräumt, wobei die Tisch-
tennisabteilung als Hauptbetroffene eine neue
Bleibe in der Turnhalle der Maria-Ward-Real-
schule bekommen hat. Um zu ermöglichen,
dass die Ringer in der Lirk-Halle bleiben können
wurde ein zusätzlicher Ausgang von der Ringer-
Halle geschaffen und zusätzliche Sanitär-Con-
tainer aufgestellt. Ende Oktober hat der Land-
kreis die Entscheidung getroffen, eine lehrste-
hende Industriehalle als Erstaufnahmeeinrich-
tung zur Verfügung zu stellen, so dass nach
jetziger Einschätzung über den Winter kein Be-
darf für die Lirk-Halle besteht. Dementspre-
chend konnte die Lirkhalle Anfang November in
Abstimmung mit der Stadt und mit hervorra-
gender Unterstützung des städtischen Bauhofs
wieder in den Sportbetrieb zurückgegeben wer-
den. Der Vorstand des SV Wacker Burghausen
bedankt sich bei allen Abteilungen, die bereit-
willig und ohne Diskussionen die Lirk-Halle zur
Verfügung gestellt haben. Allen voran soll hier
nochmals der Tischtennis-Abteilung für ihren
Einsatz und die Bereitschaft gedankt werden.

Bericht: Dr. Thomas Frey

Neue Vereinsführungsstruktur
Der im vergangenen Frühjahr neu gewählte Vor-
stand setzte sich sogleich Ziele für die laufende
Amtszeit. Neben den lange geplanten Ausbau-
und Sanierungsmaßnahmen im Sportpark war
es eine weitere wesentliche Zielsetzung, die

Strukturen in der Vereinsführung des SV Wacker
Burghausen zu beleuchten. Es galt zu prüfen, ob
das in der Vereinssatzung vor über zehn Jahren
beschriebene Vorstands- und Führungsmodell
mittlerweile noch der gelebten Praxis entspricht.
In den letzten Jahren konnte man bekanntlich
im Rahmen des allgemeinen gesellschaftlichen
Wandels eine Veränderung im ehrenamtlichen
Engagement und in der professionellen, d.h.
auch hauptamtlichen Führung von Großsport-
vereinen feststellen.
Den damaligen Aufruf an die Abteilungen und
Mitglieder, sich im Vorstand für den Sportverein
zu engagieren, nahmen erfreulicherweise mit
Peter Beer und Günter Schober zwei erfahrene
Abteilungsfunktionäre an. Beide folgten nicht
dem in Deutschland feststellbaren Trend, sich
zwar gerne ehrenamtlich im Sportbetrieb zu en-
gagieren, aber keine Verantwortung in der Ver-
einsführung übernehmen zu wollen. Mit dem
„Neuzugang“ Florian Schneider als Finanzvor-
stand und den weiter kandidierenden Thomas
Frey, Christian Freyer und Guido Kallinger for-
mierte sich wieder ein sehr gutes Team. Rein-
hard Blümlhuber unterstützte uns übergangs-
weise als kommissarisches Vorstandsmitglied
viele Monate sehr erfolgreich und schied im
Herbst auf eigenen Wunsch aus.
Alles in allem bestätigte die sehr langwierige
Kandidatenfindung erneut, dass Engagement im
Ehrenamt - und nicht nur im Sportverein - kei-
ne Selbstverständlichkeit ist. Es wollte sich auch
keiner der Kandidaten dazu entschließen, erst-
malig für das Amt des Vorsitzenden zu kandi-
dieren.
Wie bereits im Vorwort des SVW-Reports 1-
2015 angekündigt, begann das neue Vorstands-
team, sich zusammen mit Heiko Hiller und Wer-
ner Jedlitschka aus der Geschäftsleitung regel-
mäßig zu Workshops zu treffen und sich über
ein passendes Vereinsführungsmodell Gedan-
ken zu machen.
Die Diskussionen zeigten sehr bald, dass zahl-
reiche Aufgaben und Verantwortungen im Eh-
renamt und im Hauptamt bereits sehr gut ver-
teilt und organisiert, allerdings nicht ausrei-
chend genau in der Satzung abgebildet sind.
Aus diesem Grund haben wir uns auch frühzei-
tig die Unterstützung, eines in Deutschland sehr
anerkannten, Vereinssatzungsexperten gesi-
chert.
Wir sind davon überzeugt, dass trotz der fest-
zustellenden Einbußen im ehrenamtlichen En-
gagement gerade das Ehrenamt weiterhin eine
zentrale Säule der Führung des SV Wacker



Burghausen bleiben muss und am besten in das
gesamte Umfeld passt. Zum Beispiel hat sich
das Patronatsmodell über viele Jahre erfolgreich
bewährt.
Gleichzeitig ist ebenso wichtig festzuhalten,
dass unser, mehr als 20 Sparten umfassender,
Großsportverein ohne professionelle hauptamt-
liche Funktionsträger nicht zu führen ist. Nur im
Hauptamt kann die entsprechende Zeit aufge-
bracht und die notwendigen Kenntnisse und Er-
fahrungen aufgebaut werden, nur hier können
die entsprechenden Qualifikationen im ausrei-
chenden Maß vorhanden sein.
In unseren Workshops konnten wir feststellen,
dass die Aufgabenteilung innerhalb der ehren-
amtlich Verantwortlichen und vor allem zwi-
schen Ehrenamt und Hauptamt noch konse-
quenter und erfolgreicher strukturiert werden
kann und dann in einer Vereinssatzung zwin-
gend festgelegt werden muss.
Anhand der bereits heute im gesamten Sport-
verein gut funktionierenden Abläufe konnten wir
wesentliche Rahmenbedingungen ableiten, die
genau geregelt sein müssen. Diese werden nun
mit dem Vereinssatzungsexperten erörtert. So-
bald der Vorstand überzeugt ist, eine gute Vor-
stellung über ein für den SV Wacker Burghau-
sen optimal passendes Modell zu haben, wer-
den wir umgehend die Diskussionen auf Abtei-
lungen, Mitarbeiter und Partner ausdehnen.

Bericht: Dr. Christian Freyer

Betriebliche Gesundheitsförderung
SV Wacker unterstützt Projekt „Gesund führen“ 
Am 16. und 17.11. veranstaltete die Firma Wa-
cker erstmals das Projekt „Gesund führen“. An
diesen beiden Tagen gastierten verschiedene
Führungskräfte des Unternehmens im Hotel Am-
merhauser in Anthering und hatten die Mög-
lichkeit an mehreren Vorträgen teilzunehmen.
Dabei wurden nicht nur theoretische Themen
wie „ein gesunder Lebensstil aussehen soll“ be-
handelt, sondern die Teilnehmer bekamen auch
praktische Anregungen, wie man mit Sport und
Bewegung die Gesundheit stärken kann. Auch
der SV Wacker unterstützte dieses Projekt und
so wurden die sportlichen Aktivitäten von Ta-
mara Perschl geleitet. Am ersten Tag erlernten
die Teilnehmer die Grundkenntnisse des Nordic
Walkings. Anschließend stand das Thema „Acti-
ve breaks“ auf dem Programm, bei dem den
Teilnehmern vermittelt wurde, wie man mit Hil-
fe bestimmter Übungen am Arbeitsplatz, die
Körperhaltung, die Konzentration und das Kör-

perbewusstsein in kurzer Zeit stärken kann. Mit
einer abschließenden Entspannungseinheit en-
dete der erste Tag. Am nächsten Morgen wur-
den die am Vortag erlernten Grundkenntnisse
des Nordic Walkings in der Praxis umgesetzt, in-
dem man eine 45-minütige Tour absolvierte. Mit
anschließenden Dehnungsübungen wurde die
Sporteinheit abgerundet und die Teilnehmer
konnten „frisch“ und motiviert den weiteren Ta-
gesverlauf in Angriff nehmen. Aufgrund des po-
sitive Feedbacks und der Zufriedenheit der Teil-
nehmer laufen schon die ersten Gespräche be-
züglich einer Wiederholung des Projekts im
nächsten Jahr.

Firmen setzen auf betriebliche Gesundheits-
förderung
„Zivilisationsbedingte Erkrankungen“, „demo-
graphischer Wandel“, „Fachkräftemangel“,
„Stress“, „Arbeit bis 67“, sind allgegenwärtige
Schlagworte, die zeigen wie wichtig und brisant
das Thema Gesundheit in unserer Bevölkerung
momentan ist. Der Erfolg eines Unternehmens
steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Darum
ist es wichtig mittels einer umfassenden be-
trieblichen Gesundheitsförderung sowohl das
Wohlbefinden, als auch die Gesundheit der Mit-
arbeiter zu fördern. Denn nur gesunde, leis-
tungsfähige und motivierte Mitarbeiter können
maximale Erfolge erzielen. Viele Statistiken ha-
ben bewiesen, dass die Investition in Sport und
Bewegung ein voller Erfolg ist und viele positi-
ve Veränderungen in Unternehmen erreicht wur-
den. So führt ein gutes und gesundes Arbeits-
klima zu einer höheren Arbeitsmotivation und zu

mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Dadurch
findet neben einer positiven Identifikation mit
dem Unternehmen auch eine Produktivitäts-
und Qualitätssteigerung statt. Vor allem sinken-
de Fehlzeiten der Mitarbeiter, aber auch eine
Imageverbesserung des Unternehmens können
zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Mit
dem im Juli 2015 vom Bundestag neu verab-
schiedeten Präventionsgesetz wurde der Anreiz
für die Arbeitgeber nochmals erhöht. Demnach
treten ab Januar 2016 finanzielle Änderungen
in Kraft und so sind beispielsweise die Kran-
kenkassen dazu verpflichtet, im Rahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung mindestens
2 Euro pro Versicherten auszugeben.

Mehrere Firmen wie Wacker, OMV, Kirsch, Buhl-
mann,.. arbeiten schon seit geraumer Zeit mit
dem SV Wacker im Rahmen solch einer Be-
triebskooperation zusammen. 

So wurde das Projekt „Rückenschule“ mit der
Firma Kirsch 2014 ins Leben gerufen. Dabei
wird den Mitarbeitern ermöglicht, dass sie ein-
mal pro Woche unter der Anleitung unserer
Übungsleiterin Monika Bindl trainieren. Das Trai-
ning beinhaltet eine funktionelle Kräftigung je-
ner Muskelgruppen, die für einen gesunden und
starken Rücken wichtig sind. Bei den Übungen
wird ausschließlich mit dem eigenen Körperge-
wicht gearbeitet, so dass man sie überall und
jederzeit wiederholen kann.

Die langjährige Kooperation mit der OMV be-
steht aus verschiedenen Kursblöcken, die auf
das ganze Jahr verteilt sind. Dabei versucht der

6
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SV Wacker so gut es geht auf die Wünsche der
Mitarbeiter einzugehen, um daraufhin ein zu-
friedenstellendes Paket zu schnüren. Die Kurse
die sich in den letzten Jahren stets bewährt ha-
ben, waren das von Alexander Wittig und Peter
Beer geleitete Spinning und das gerätegestütz-
te Rückentraining von Ute Michaelsen im Hap-
py Fitness. Hierbei wird mit Hilfe von diversen
Klein- und Großgeräten eine gezielte Kräftigung
der Rückenmuskulatur erreicht. Es handelt sich
um eine sehr effektive Methode, die Rücken-
muskulatur aufzubauen, Rückenschmerzen zu

lindern und Haltungsfehlern entgegenzuwirken.
Außerdem hatten die OMV Mitarbeiter die Mög-
lichkeit Kursblöcke von Zumba, Tai Chi und „Get
fit“ zu besuchen. Seit Herbst 2014 besteht zu-
dem die Möglichkeit eines Schwimmtrainings,
das von Annette Mucks geleitet wird und auf-
grund der großen Nachfrage auch in diesem
Jahr wieder angeboten wurde.

Seit nunmehr 2 Jahren gehört auch die Firma
Buhlmann zu den Kooperationspartnern des SV
Wacker. Die Buhlmann Gruppe ist ein global

agierendes Handelsunternehmen, das auf voll-
ständige Problemlösung im Rohrleitungs-, An-
lagen- und Kraftwerksbau spezialisiert ist. Die
Mitarbeiter der Burghauser Niederlassung kön-
nen im Rahmen eines neuen, betrieblichen Ge-
sundheitsvorsorgeprogramms alle Sportange-
bote der Abteilung Vitasport nutzen.
Im Sommer 2013 fiel der Startschuss für das
Vorsorgeprogramm „Fit auf Schicht“. Dieses
Projekt ist in 4 Phasen untergliedert und startet
mit einer Gesundheitswoche in Höhenried. An-
schließend findet eine 3-monatige ambulante
Phase statt. Dabei treffen sich die Wacker Mit-
arbeiter im Schnitt einmal pro Woche und füh-
ren ein Trainingsprogramm durch, welches spe-
ziell auf die Belastungen in Folge von Schicht-
arbeit eingeht. Im dritten Abschnitt, der 6-mo-
natigen Selbststeuerungsphase, sollen die
Schichtarbeiter in Eigenverantwortung trainie-
ren. Dafür hat der Sportverein ein spezielles An-
gebot entwickelt, damit die Schichtarbeiter wei-
terhin die Möglichkeit haben, das umfangreiche
Angebot der Abteilung Vitasport zu nutzen. Zum
Abschluss des Projekts steht nochmals ein Be-
such in der Rehaklinik Höhenried an. Startete
man 2013 mit 5 Schichtgruppen, so sind es
mittlerweile deren 9 die an dem Programm teil-
nehmen. Sicherlich auch ein Zeichen des bis
dato sehr erfolgreichen Verlaufs.

Bericht: Matthias Maasch

Der Vorstand, die Geschäftsleitung 
und das  Geschäftsstellenteam 

wünscht  allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern des Vereins 

frohe Weihnachten und  einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Öffnungszeiten 
Geschäftsstelle
Sehr geehrte 
Mitglieder,
liebe Kunden, 

die Geschäftsstelle des 
SV Wacker Burghausen e.V. 
und der Wacker Burghausen
Fußball GmbH ist von 
Mittwoch, 23.12.2015
ab 17.00 Uhr 
bis einschließlich
Mittwoch, 06.01.2016 
geschlossen. 

Ihr Geschäftsstellen-Team

  
 

      
 

        
         

 
 

 

  

e

 
 

      
 



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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Geiselberger

Die Jahreshauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2015 des

Sportverein Wacker Burghausen e. V.

findet am Montag, 29. Februar 2016, um 19.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle des Belegschaftshauses der Wacker Chemie AG

statt, zu der wir alle Vereinsmitglieder herzlich einladen.

Sportverein Wacker Burghausen e. V.
Dr. Christian Freyer
1. Vorsitzender

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

5. Verschiedenes

Anträge sind der SVW-Geschäftsstelle 
Franz-Alexander-Str. 7
84489 Burghausen
spätestens bis Montag, 22. 2. 2016, 
schriftlich zuzuleiten.



„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

KiSS Newsletter
Liebe KiSS-Eltern!
Verpassen Sie keine aktuellen Informationen
mehr aus der Kindersportschule.
Ab sofort führt die KiSS einen Newsletter ein,
der Ihnen in unregelmäßigen Abständen per E-
Mail zugestellt wird. Der Newsletter dient nicht
der Berichterstattung, sondern soll über aktuel-
le Themen (neues Kursprogramm für die Som-
merferien, Anmeldung Schwimmkurse, Ab wann
trainieren wir im Freien etc.) informieren. Als
KiSS-Eltern sind Sie somit immer rechtzeitig
und vor den Nichtmitgliedern über die neuesten
Angebote und aktuelle Themen informiert. Die-
ser Service wird nur für KiSS-Mitglieder ange-
boten.
Wenn Sie den Newsletter erhalten möchten,
senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter“ an monika.duschl@sv-wacker.de.
Der Newsletter wird dann an die von Ihnen ver-
wendete E-Mailadresse gesendet. Bitte geben
Sie zusätzlich Ihren Namen an, sofern dieser
nicht aus der E-Mail Adresse ersichtlich ist. 

Schlittschuhkurse 
für Anfänger und Fortgeschrittene
Die Kindersportschule bietet auch diesen Winter
wieder einen Schlittschuhkurs für Anfänger und
Fortgeschrittene Kinder an.
Der zweitägige Kurs findet am 05.12. und
12.12.2015 von 08.45 -10.00 Uhr, auf der Eis-
laufbahn am Bürgerhaus, statt.
Voraussetzungen für die Teilnahme sind eigene,
geschliffene Schlittschuhe, Helm, Handschuhe
und wetterfeste Kleidung.

Schlittschuhkurs im Januar
Im Januar bietet die KiSS wie jedes Jahr den
beliebten Eislaufkurs für Kinder ab 4 Jahre an.
Sobald der Termin feststeht, wird er auf unserer
Homepage veröffentlicht. 

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 Januar-Mai:
Januar 2016 17.01. / 31.01.
Februar 2016 21.02.
März 2016 06.03. / 20.03.
April 2016 10.04. / 24.04.
Mai 2016 08.05

KiSS-Leiter Treffen
Lehrreich, aktiv und informativ - das Treffen der
KiSS-Leiterinnen und KiSS-Leiter im BLSV-
Camp Inzell war wieder ein voller Erfolg. Zwei-
mal pro Jahr treffen sich die KiSS-Leiter aller
Kindersportschulen in Bayern zu einer internen
Fortbildung, um die Ausbildungsqualität in den
einzelnen KiSS auf höchstem Niveau halten zu
können. 
Das Feriencamp Inzell eignete sich hervorra-
gend für das Zusammentreffen von 30 Leitun-
gen und Lehrkräften aus den bayerischen Kin-
dersportschulen. Es gab viel Raum für gemein-
sames Beisammensein, für die Präsentation von
aktuellen Themen aus der Projektstelle und für
Gruppen-Workshops zu KiSS-internen Aufga-
benstellungen. 

Aktiv begann die Fortbildung mit einer Wande-
rung zum Frillensee am Freitagabend. Auf-
schlussreich zeigten sich die Themen und In-
formationen aus der Projektstelle KiSS Bayern,
die Alexandra Gailer als zuständige Mitarbeite-
rin der bayerischen Sportjugend im Rahmen des
Abendprogramms vermittelte. Sehr informativ
erwies

sich anschließend der gemeinsame Austausch
von Arbeitsweisen, Problemen und Ratschlägen
unter den KiSS-Leitern. 
Am zweiten Tag standen nach einem gemein-
samen Frühstück Gruppen-Workshops zum
Thema „Stellung des KiSS-Leiters  im Verein“
und zum Thema „Optimierung und Weiterent-
wicklung der Qualitätssicherung“ auf dem Pro-
gramm. 
Nach intensiver Kopfarbeit wurde es wieder Zeit
sich zu Bewegen. Inzell bietet mit seiner riesi-
gen Eishalle natürlich optimale Voraussetzun-
gen um das Thema „Einführung ins Eislaufen“ in
die Praxis umzusetzen. Eine KiSS-Leiterin aus
Taufkirchen, die selbst im Eiskunstlauf aktiv ist,
vermittelte mit viel Spaß den Einstieg ins Schlitt-
schuhfahren.
Mit neuen Inspirationen, Ideen und Erkenntnis-
sen machten sich die KiSS-Leiterinnen und –
Leiter abends auf dem Weg zurück nach ganz
Bayern und freuen sich auf das nächste Zu-
sammentreffen mit Fortbildungsprogramm im
Frühjahr nächsten Jahres. 

KiSS-Kind des Jahres geehrt
Am 04.12.15 werden wie jedes Jahr die KiSS-
Kinder des Jahres für das abgelaufene Schul-
jahr 2014/15 gekürt. Geehrt werden diejenigen
Kinder, welche die wenigsten Fehltage von Sep-
tember 2015 bis Juli 2015 hatten. Geehrt wer-
den 12 Kinder, die von allen 250 KiSS-Mitglie-
dern der Stufen 2-4 die fleißigsten und an na-
hezu jedem Trainingstermin anwesend waren.
Maximal in vier Stunden haben die geehrten
Kinder gefehlt. 
Um die Kinder gebührend zu feiern, werden alle
12 zu ehrenden Kinder ins Erlebnisbad Burg-

Kindersportschule 



Kindersportschule 

hausen eingeladen, wo ihnen das traditionelle
gelbe KiSS-Shirt mit der Aufschrift „KiSS-Kind
des Jahres 2014-15“ überreicht wird. 

KiSS Kinder des Jahres:
Stufe 2: Geßler Sebastian, Lehner Marie, 

Rogger Maximilian
Stufe 3: Böttinger Nicolas, Jacques Elias, 

Kissner Fabian, Ochs Pius, Remstädt
Fabian, Sofina Maria, Vollmann Andreas

Stufe 4: Laube Marie, Ruhland Paula

Herzlichen Glückwunsch!

12

Das KiSS-Team wünscht allen Kindern und Eltern

ein fröhliches und erholsames Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins Jahr 2016!
Alle Gruppen der KiSS starten wieder ab dem 11.01.2016!



13

Sportangebot 2015/16

Kids Dance und Hip Hop
Im September wurden die beiden Gruppen „Kids
Dance“ und „Hip Hop“ gegründet. Beide Grup-
pen sind sofort sehr erfolgreich gestartet. Die
jungen Tänzerinnen haben in der kurzen Zeit be-
reits viele verschiedene Choreographien gelernt
und haben riesigen Spaß an der Bewegung.
Tanzen schult nicht nur das Rhythmusgefühl,
auch die Körperwahrnehmung, die Dehnfähig-
keit und die Körperhaltung werden geschult und
verbessert.
In beiden Gruppen sind Schnupperer und Inte-
ressierte jederzeit herzlich willkommen! Schau
doch einfach mal vorbei und tanz´ mit uns!

Fit mit Ball
Ebenfalls im September ist die Gruppe
Fit mit Ball gestartet. Jugendliche, die
Interesse und Spaß am zwanglosen
Ballsport jeglicher Art haben sind in die-
ser Stunde richtig.  Im Vordergrund steht
nicht der Wettkampf, sondern der Spaß
und die Freude an der Bewegung mit
dem Ball. Ob Fußball, Handball, Basket-

ball, Hockey, Football oder eine andere Ball-
sportart gespielt wird, können die Jugendlichen
in jeder Stunde je nach Lust und Laune selbst
entscheiden. Unsere Sportlehrerin Alexandra ist
für alle Vorschläge offen und freut sich auf ab-
wechslungsreiche Ballsportstunden. Schnuppe-
rer und Interessierte sind jederzeit herzlich will-
kommen!

Einradkurs für Anfänger
„Ja, ich verstehe! Wenn man das linke Pedal
nach unten tritt, dann kommt das rechte nach
oben. Und wenn man dann auf das rechte Pedal
steigt, kann man losfahren!“, so analysierten

Max und Klaus die Physik des Einrad
Fahrens. Aber so einfach wie es sich
anhört ist es dann doch wieder nicht.
Das stellten auch die beiden Herren
sehr schnell fest. Die jungen Mädels
dagegen, die in ihren Ferien schon
um 9 Uhr morgens topfit in der Hal-
le standen, dachten nicht groß über
die Physik nach, sondern probierten
das spannende, wackelige Sportge-
rät einfach aus. Und so konnten sie
den beiden Erwachsenen auch ganz
schnell zeigen, wie das Einrad Fah-
ren geht. Aber das Gleichgewicht auf
dem einen Rad zu halten und ein
paar Meter geradeaus zu fahren, ist

nur der erste
Schritt. Während
des Fahrens zu
klatschen, die
Hände auf den
Kopf zu legen, ei-
nen Ball zu halten
oder ihn sogar zu
prellen stellte sich
als weitere kleine
Herausforderung
heraus. Auch ei-
nen Slalom zu
fahren, oder ganz
frei, ohne Hilfe
aufzusteigen ist

gar nicht so leicht.  Aber mit den richtigen Tipps
und Tricks, die von den Trainern Nina und Wal-
ter gegeben wurden, konnten die Teilnehmer
auch das meistern. Sehr fleißig übten sie alle
Aufgaben, die ihnen gestellt wurden und prä-
sentierten diese stolz. Am Ende des zweitägigen
Einradkurses, der am 4. und 5. November in der
Dreifachturnhalle stattfand, gingen alle Teilneh-
mer mit fröhlichen Gesichtern nach Hause.  

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 

Vielen Dank!
Das Jahr 2015 geht nun langsam zu Ende und
deswegen möchte ich mich bei Ihnen allen be-
danken. 
2015 brachte viele Neuerungen und Änderun-
gen mit sich. Es wurden neue Kurse, wie Cross-
Training, BootCamp oder FaszienTraining einge-
führt, man hat die Sonderbeitragserhöhung be-
schlossen und der Kraftraumausbau steht kurz
vor dem Ende. 
Nicht alles verlief immer nach Plan und positiv.
Aber am Ende lässt sich doch festhalten,
 GEMEINSAM mit Ihnen als Mitglied und mit
 unserem starken Trainerteam war das Jahr
2015 sehr erfolgreich. 
Und dafür möchte ich mich als Leiterin von
 VitaSport bei jeden einzelnen von Ihnen und bei
allen Trainer/innen bedanken. 
Ich DANKE Ihnen für Ihre Geduld, den Einsatz
und das Vertrauen in uns. 
Und ich DANKE auch dem Trainerteam für Ihr
Engagement in den tollen Stunden. Egal ob im
Kraftraum, beim Spinning, bei einer Gymnastik-
stunde, in einem Fitnesskurs oder im Rehabe-
reich, die Stunden sind geprägt von fachlicher
Qualität. Vertretungen werden eigenständig or-
ganisiert und die Unterstützung für die Leitung
VitaSport ist sehr groß. 
VIELEN DANK an alle für dieses tolle Jahr! Als
kleines Dankeschön, können Sie sich vom 07.01.
bis 31.01.2016 zu den Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle Ihr Weihnachtsgeschenk abholen. 
Ich freue mich auf alle Aktivitäten des kommen-
den Jahres und wünsche Ihnen ein schönes er-
holsames Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2016. 

Tamara Perschl 
Ihre VitaSport Leitung

Kategorie A: neue Angebote
Eine aufrechte Körperhaltung, eine sichere
 Motorik obwohl es schon manchmal zwickt und
zwackt? 
Ja natürlich ist das möglich. Mit unseren Ange-
boten im Bereich VitaSport / Gymnastik ist das
kein Hexenwerk. 
Neu im Angebot der Kategorie A ist das Ge-
sundheitstraining „Fit mach mit“ unter dem
Motto: ich bewege mich gerne. Christa Sinzinger
leitet diese Stunde jeden Montag von 16.30 –
17.30 Uhr in der Dreifachturnhalle. Das funktio-

nelle Beweglichkeitstraining mit Musik ist ein
schonendes Ganzkörpertraining. Mobilisation,
Kräftigung aller Muskelgruppen, Koordination,
dynamische und statische Dehnübungen und
Entspannung sind zentrale Elemente der Trai-
ningseinheit. 
Die Übungen sind unkompliziert, sehr ab-
wechslungsreich und werden mit verschiede-
nen Kleingeräten, wie FlexiBar, Brasils, Redon-
dobälle oder Gymnastikstäben durchgeführt. 
Ein weiteres neues Angebot, welches im Früh-
jahr 2016 startet ist ein Zirkeltraining an Groß-
geräten. An dem sogenannten Easy-Line Zirkel
kann das komplette Trainingsprogramm erfolg-
reich bestritten werden. Jede Muskelgruppe
wird ausreichend trainiert und gefordert. Durch
die einfache Bedienung – es muss keine Ein-
stellung an den Geräten vorgenommen werden,
ist der Zirkel für Jeden geeignet. Die Geräte pas-
sen sich ergonomisch an die Körperform an und
bieten einen Widerstand, der sich proportional
zur Bewegungsgeschwindigkeit entwickelt. 
Einmal wöchentlich wird für Mitglieder der Ka-
tegorie A ein gezieltes und angeleitetes Training
am Easy – Line Zirkel stattfinden. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie bei Tamara Perschl. 

Kraftraumerweiterung 
Seit Ende August arbeiten die beauftragten Fir-
men an den Umbaumaßnahmen des Kraft-
raums. Trotz einiger kurzer Schwierigkeiten und
zusätzlichen unerwarteten Vorkommnissen ge-

hen die Umbaumaßnahmen dem Ende zu. Bis
Jahresende wird der Rohbau abgeschlossen
sein, sodass man im neuen Jahr mit dem In-
nenausbau beginnen kann. Ein neuer Zirkel,
Ausdauergeräte, Schlingen, ein extra Stret-
chingbereich und ein Klimmzugreck sollen im
Neubau einen Platz finden. Des Weiteren wird
der Kraftraum klimatisiert. 
Eine große Neueröffnungsfeier gekoppelt mit ei-
nem Tag der offenen Tür wird im ersten Quartal
2016 stattfinden. Der genaue Termin wird noch
bekannt gegeben. 
Informationen über den Baufortschritt, zu den
neuen Geräten oder zum Eröffnungstermin er-
halten Sie bei Tamara Perschl. 

Infobrett: Änderungen ab 2016 
Kursstunden 
Um Überschneidungen bei den Kursstunden zu
vermeiden, werden ab 2016 die Kurse 55
 Minuten bzw. 85 Minuten angeboten. 

Schnupperstunden 
Ein Bekannter/ Verwandter oder Freund von 
 Ihnen möchte das umfangreiche Angebot von
VitaSport kennenlernen? 
Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit mög-
lich. 
Dafür muss ab 2016 ein Termin für ein Bera-
tungsgespräch in der Geschäftsstelle oder für
ein Probetraining vereinbart werden. 
Anmeldung erforderlich unter: 08677/91629-0 
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Samstag 21.12.2015 17.00 - 20.00 Helko 
Sonntag 20.12.2015 Power Shaping Ksenia 18.00 - 19.30 Peter 

rhythmische Gymnastik Christa Pilates Moni B. 08.45 - 10.15 Petra

Gymnastik Max BodyForming Moni B. 17.00 - 18.00 Erwin

Prellball Max DeepWork Susi 

FaszienTraining Susi 

CrossTraining Moni D. 

Walking Treff Gisela Power Zirkel Petra 17.30 - 19.00 Bernhard 17.30 - 19.00 Raphaele 

Thai Bo Moni D. 

Zumba Teresa

Prellball Heidi DeepWork Tamara 11.45 - 12.45 Doris 

Zumba Doris 19.10 - 20.30 Klaus

Power Hour Jenny

DeepWork Klaus 
Samstag 26.12.2015 18.00 - 19.30 Peter 

Badminton Klaus Power Shaping Ksenia 18.00 - 19.30 Peter BootCamp 16.00 - 17.30 Johannes 

Fußball Achim 

rhythmische Gymnastik Christa CrossTraining Moni D. 08.45 - 10.15 Petra

Gymnastik Max 17.00 - 18.00 Petra

Prellball Max

Walking Treff Gisela Power Zirkel Petra

Thai Bo Moni D. 

Zumba Teresa

Prellball Heidi Power Hour: 09.30 - 11.00 Jenny 19.10 - 20.30 Klaus

DeepWork Klaus 
Freitag 01.01.2016 Prellball Rudi 

Samstag 02.01.2016 17.00 - 18.30 Helko 

Badminton Klaus Power Shaping 18.00 - 19.30 Peter BootCamp 16.00 - 17.30 Johannes 

Tanzen Martina

Fußball Achim 

rhythmische Gymnastik Christa CrossTraining Moni D. 08.45 - 10.15 Petra 

Gymnastik Max 17.00 - 18.00 Peter 

Prellball Max

Walking Treff Gisela Power Zirkel Petra 17.30 - 19.00 Raphaele 

Yoga Tanja

Thai Bo Moni D. 

Prellball Heidi Power Hour 09.30 - 11.00 Jenny 19.10 - 20.30 Klaus

DeepWork Klaus 

Gymnstik Ohlstadt Gabi Hanteltraining Ksenia 18.45 - 20.15 Helko BootCamp 18.00 - 19.15 Johannes 

Gymnastik Frauen Elisabeth Yoga Tanja 17.00 - 18.30 Thomas

Prellball Roswitha Hot Iron Susi 

Badminton Klaus

Aquajogging Gisela Bodyforming Jenny

Gymnastik Gabi Thai Bo Klaus 12.30 - 13.30 Doris 17.30 - 19.30 Heiko 

Prellball Rudi 18.30 - 20.00 Alex 

Nordic Walking Roswitha
Samstag 09.01.2016 17.00 - 18.30 Petra

Badminton Klaus Power Shaping Ksenia 18.00 - 19.30 Peter BootCamp 16.00 - 17.30 Johannes

Tanzen Martina

Fußball Achim 

28.12.2015Montag 

29.12.2015Dienstag 

Montag 21.12.2015

22.12.2015Dienstag 

Mittwoch 23.12.2015

Donnerstag 

Sonntag 10.01.2016

07.01.2016

Freitag 08.01.2016

Mittwoch 06.01.2016

30.12.2015Mittwoch 

03.01.2016Sonntag 

Montag 

Dienstag 05.01.2016

04.01.2016

27.12.2015Sonntag 

Kategorie D: 
Kraftraum 

Kategorie A: 
Gymnastil & Tanz 

Kategorie B: 
Fitness

Kategorie C: 
Spinning 

ZUMBA -Party: 18.00 - 19.30 
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Jawoi! – De Boarische Woch: 
zünftig – gmiatlich und a haufa Gaudi! 

VitaSport auf boarisch: In der Woche vom 12.10.
- 17.10.2015 standen verschiedene Sportkurse
unter einem bayerischen Motto. Mit zünftiger
bayerischer Musik wurden Kurse wie Zumba -
Schuaplattln auf Latino-Musik oder Tae Bo -
Boarischer Watschn Tanz sowie Spinning -
Weiß-Blau Radln für die Wadln in bayerischer
Manier abgehalten. 
Höhepunkt dieser urigen Woche war am Sams-
tag, den 17.10.2015. Es fand ein schneidiges
Abschluss-Workout von 09.00-11.00 Uhr statt.
Fast 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen plat-
telten als Warm Up zuerst auf Bayerischer Mu-
sik: Zumba auf Bayerisch. Mit DeepWork, Tae Bo
und CrossTraining ging es danach richtig ab. 
Nach der Voigas –Einheit ging man in den ge-
mütlichen Teil über. Zünftig bei Weißwürst, Bier
und bayericher Musik ließ man die gelungene
Woche ausklingen. 
Als letzte Sensation gab es am „bayerischen
Samstag“ noch ein Gewinnspiel. Herzlichen
Glückwunsch an unsere Gewinner: Babsi Sag-
meister (Jahresmitgliedschaft bei VitaSport), Sa-
bine Lechner (sechs Monate kostenlos bei Vita-
Sport), Mane Stutz (ein Monat kostenlos bei Vi-
taSport), Robert Enggruber (2 Karten für einen
Heimkampf im Ringen), Eva Authier (T-Shirt von
VitaSport) und Sepp Seeburger (T-Shirt von Vi-
taSport). 
Rund um a saubere Gaudi, die wiederholt
werd`n muas! 
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Präventionskurse aktuell
Mit dem 18.01.2016 starten die neuen 
Präventionskurse. 
Die neuen Präventionskurse für alle Mitglieder
und Nichtmitglieder des Vereins starten ab dem
18.01.2016. Wie gehabt werden Kurse aus ver-
schiedenen Bereichen und für unterschiedliche
Zielgruppen angeboten: Kurse im Wasser, für
den Rücken, speziell für Senioren, intensives
Training für junge Teilnehmer/innen, Pilates,
Yoga und viel mehr. Wir freuen uns sehr, Ihnen
insgesamt 23 Kurse anbieten zu können. 
Das gesamte Kursangebot mit allen Terminen
und Zeiten finden Sie unter http://www.vita-
sport.sv-wacker.de/training/gesundheitskur-
se.html oder in der SV Wacker Geschäftsstelle.

Die Kurse werden sowohl für Mitglieder des SV
Wacker als auch für Nichtmitglieder angeboten.
Wir empfehlen vor einer Kursteilnahme mit dem
Hausarzt die Teilnahme abzuklären, damit ge-
sundheitliche Risiken ausgeschlossen werden
können. Ebenfalls wird empfohlen, bei Ihrer
Kasse die Kostenübernahme des Kurses zu er-
fragen. Durch das verabschiedete Präventions-
gesetz sollen Angebote in der Primärprävention
gefördert werden und den Einstieg in ein ge-
sundheitsbewusstes Verhalten erleichtern.  
Wenn Sie Fragen zu den Präventionskursen oder
Ihrer Gesundheit haben, melden Sie sich bei Ta-
mara Perschl (tamara.perschl@sv-wacker.de
oder 08677/91628-13). 

HALLOWEEN - Zumba & Spinning – PARTY 
Am Donnerstag, den 29.10.2015 veranstalteten
die SV – Wacker Zoombies Klaus und Tamara
eine Halloween-Party. Zombies, Gruselfiguren,
Hexen und Geister … fast alle haben keine Kos-
ten und Mühen gescheut und sich in wirklich
sehenswerte Kostüme geschmissen. 
60 Minuten wurde zu grusliger Musik, wie zum
Song „Thriller“ oder „Ghostbuster“  getanzt.

Nach der Gruselstunde feierten die Zoombies
noch auf der Empore weiter. 
RUND UM ein gelungener und grusliger Abend! 
Am Samstag, den 31.10.2015 stand dann das
Halloween-Spinning auf dem Programm. Unse-
re neuen Spinningtrainer Erwin und Stefan fei-
erten Ihren Einstand und motivierten die Teil-
nehmer in einem dunklen Spinningraum bei
schauriger Musik. Nach dem Spinning gab es
noch ein lustiges Beisammen. 
Auch hier waren sich alle einig: Das Ganze ist
eine Wiederholung wert!

Trainer-Ausflug 
Am Samstag, den 26.09.2015 war es soweit. Es
fand der VitaSport Trainer-Ausflug statt. 
15 Trainer und Trainerinnen trafen sich um 10
Uhr an der Dreifachturnhalle. Nun ging es mit
dem Bus nach Vaterstetten in den Hochseilgar-
ten. Abenteuer pur – hieß es ganz oben in den
Baumwipfeln. Mit Kraft und Eleganz, wie erwar-
tet, wurden beispielsweise der Watzmann- oder
der Kampenwand-Parcours überwunden. Nach
nahezu vier Stunden im Kletterwald ging es

Richtung heimwärts. Nach einem kurzen Zwi-
schenstopp mit leckerem Essen und Trinken war
man gegen 21.00 Uhr wieder in Burghausen. 
Ein toller und lustiger Ausflug! Wo geht`s denn
im nächsten Jahr hin?

Prellballturnier 2015
Vier Damen- und urlaubs- und verletzungsbe-
dingt nur drei Herrenmannschaften waren wie
jedes Jahr im November beim Vitasport-Prell-
ballturnier im Einsatz.
Auf Wunsch der Damen wurde dieses Jahr bei
ihnen keine Siegermannschaft ausgespielt. Die
Spielfreude war dafür umso größer, sodass die
letzten Spielerinnen erst gegen 18Uhr ihr Spiel
beendeten. 
In der Vorrunde der Herren war die Freizeit-
mannschaft siegreich. Bei der Rückrunde jedoch
waren die Räte nicht zu bremsen.
So ergab sich nach insgesamt 6 Spielen folgen-
des Ergebnis:

1. Platz: Räte
2. Platz: Freizeit
3. Platz: Unräte
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Anschließend fand gleich die Siegerehrung der
Herren in der Dreifachturnhalle statt.
Weil die Damen eine geschickte Modusände-
rung einführten und dadurch keine Sieger er-
mittelt wurden, kam jede Spielerin in den Ge-
nuss eines kleinen Präsents.
Besonderer Dank geht wieder an die Schieds-
richterinnen Anneliese Stillrich und Evi Seefried,
sowie an unseren bewährten Tunierleiter Karl
Seefried.
Bevor sich alle zum nächsten SVW-Prellballtur-
nier im November 2016 treffen,  wird am
19.03.2016 um 18.00 Uhr das Gauditurnier
stattfinden. 

Bericht v. Max Fischer
Fotos v. Liesl Bente

Raus aus dem 
Adventsstress 
Vorweihnachtliche Kurse mit großem 
Andrang 
Entspannt in die Vorweihnachtszeit
Unter diesem Motto fand am 14.11. und 21.11.
eine Yoga – Einheit statt. Über 15 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen kamen an den zwei Sams-
tagen in den Fitnessraum 1, um sich die Ruhe
vor dem Weihnachtsstress zu gönnen. 
Mobilisation - Balance – Kräftigung - Ruhefin-
dung und Entspannung, das waren die zentralen
Begriffe der Einheiten.  Und danach ließ man ge-
meinsam den Samstag bei Punsch und Keksen
ausklingen. 

Fit in der Adventszeit 
An jedem Samstag im Advent genau um 15.00
Uhr startete  Klaus ein Spezial – Training. 
Einfach, athletisch, anstrengend. Mit diesen drei
Schlagwörtern kann man die Stunden zusam-
menfassen. 

Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen warteten
um 15.00 Uhr auf den Beginn der Stunden. Aus-
gerüstet mit Handtuch, Matte und Getränk star-
tete man voller Motivation in die Einheit. Nach
90 Minuten Power waren alle glücklich und stolz
auf sich selbst das Training geschafft zu haben. 
Am Ende lässt sich festhalten: ins Schwitzen
kam jeder und das Lachen im Gesicht blieb
auch nach dem Kurs. Mit einem Gläschen Sekt
und ein paar Häppchen hat man oftmals ge-
meinsam, Mitglieder und Trainer, die Veranstal-
tungen beendet. 
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und
an die Trainer für diese tollen Ideen und erfolg-
reichen Veranstaltungen.
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Regionalliga-Fußballer überwintern 
an der Tabellenspitze

Nach 21 Spieltagen in der Regionalliga Bayern
hat sich das Team von Uwe Wolf am letzten
Spieltag vor dem Winter die Tabellenführung ge-
schnappt und überwintert an der Spitze der Re-
gionalliga Bayern. 
Vor allem unsere Wacker-Arena ist wieder zu ei-
ner echten Festung geworden. Mit acht Siegen,
zwei Remis und einer Niederlage aus elf Heim-
spielen hat die Mannschaft das Publikum auf
seiner Seite und diese danken es dem Team. Ein
Zuschauerschnitt von knapp 1400 Fans beflü-
gelt unser junges Team um Kapitän Christoph
Burkhard. 
Wenn der etwas
magere Monat Sep-
tember mit lediglich
zwei Punkten aus
vier Spielen (1:2 ge-
gen Nürnberg, 2:2 in
Aschaffenburg, 0:0
gegen Ingolstadt II
und 2:3 in Regens-
burg) etwas besser
ausgefallen wäre,
hätte der SVW viel-
leicht schon einige
Spieltage eher den
Sprung an die Spit-
ze der Tabelle machen können. So klappte die-
se große Überraschung erst am letzten Spieltag
im Jahr 2015 mit dem 1:0-Auswärtssieg bei der
SpVgg Unterhaching. Engste Verfolger des SVW
werden in der Rückrunde Jahn Regensburg,
1.FC Nürnberg II, FV Illertissen, Unterhaching
und FC Bayern II sein. 
Mit 21 von 27 Zählern in den Monaten Oktober
und November und lediglich einer Niederlage
(0:1 in Illertissen) hat das Team an enormer Sta-
bilität gewonnen und kann nun beruhigt in die
Winterpause gehen. Akku aufladen und Verlet-
zungen auskurieren sind die wichtigsten Dinge
der knapp sieben Wochen Pause. 
Mit einem Durchschnittsalter in den Startfor-
mationen von 23 Jahren ist man nach den Pro-
fi-Reserven das jüngste Team. Ein weiterer As-
pekt dass die Entwicklung vieler Spieler noch
ausbaufähig ist. 
Zwei echte Torjäger hat der SVW auch in seinen
Reihen. Marius Duhnke und Christoph Burkhard
haben bereits neun Treffer erzielt. Benjamin
Kindsvater folgt mit fünf, gefolgt von Juvhel
Tsoumou mit vier Toren. 

In allen 21 Ligaspielen
eingesetzt wurden TW
Alexander Eiban, Chris-
toph Burkhard und Daniel
Hofstetter.

Die WBFG wünscht
 allen Mitgliedern des
SVW, den Fans sowie
allen Sponsoren und
Gönnern ein frohes und
besinnliches
 Weihnachtsfest und
 einen guten Rutsch in
ein erfolgreiches Jahr
2016.

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

Aus der Fußball GmbH   
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Herren bisher ohne Erfolge in der Bayernliga
Am Ende der vergangenen Hallensaison im
Frühjahr diesen Jahres, konnten die Herren ei-
nen der größten Erfolge der letzten Jahre feiern:
Vor heimischem Publikum gelang bei den Auf-
stiegsspielen nach spannenden Begegnungen
der Aufstieg in die Bayernliga. Am 08.11. wurde
es schließlich ernst und die Wackerianer be-
stritten in der Dreifachturnhalle den Auftakt-
spieltag der Bayernliga. Mit den Gästen aus
Augsburg und Erolzheim - zwei etablierten
Mannschaften in der neuen Spielklasse - war
bereits der erste Spieltag für die Burghauser
eine harte Nuss, die es nun zu knacken galt. 
Im ersten Spiel gegen den TV Augsburg II sah
es zunächst ganz nach einem Spiel auf Augen-
höhe aus. Beide Mannschaften beschnupperten
sich zunächst und spielten dementsprechend
wenig risikofreudig. Lange Zeit war nicht ab-
sehbar wer nun die Nase vorne hatte, bis die
Salzachstädter gegen Ende des ersten Satzes
einige Punkte unglücklich liegen ließen und da-
mit den Satz mit 11:8 Bällen den Schwaben
schenkten. Dennoch war noch nichts verloren,
denn erst bei drei gewonnenen Sätzen darf ein
Sieger gekürt werden. Doch im zweiten Satz
glitt den Burghausern das Spiel zusehends aus
den Händen und der TV Augsburg bewies seine
ganze Klasse. Nach zwei weiteren Sätzen mit
11:2 und 11:3 Bällen hatten die Herren letztlich
keine Chance mehr und kassierten somit die
erste Niederlage in der Bayernliga.
Kaum besser verlief das Spiel gegen Erolzheim.
Bereits von Anfang an hatten die Salzachstädter
Schwierigkeiten den Gästen die Stirn zu bieten.
Nach einem schwachen ersten Satz (11:3)
kämpften sich die Hausherren im zweiten Satz
zurück, mussten aber auch diesen mit 11:8 ab-
geben. Auch im dritten Satz fanden die Gastge-
ber keine passende Antworten auf die Spielwei-
se der Gegner und verpassten nach einem 11:4
auch im zweiten Spiel den ersten Erfolg in der
neuen Spielklasse. 
Auch der zweite Spieltag in Neugablonz brach-
te den Burghausern nicht die gewünschten Er-
folge ein. Neben den zwei Auftaktpleiten ver-
schärfte der verletzungsbedingte Ausfall von
Schlagmann Armin Treczoks zusätzlich die Si-
tuation für die Wackerianer. Obwohl mit Vincent
Weinzierl, Julius Molter, Sebastian Wohlmanns-
tetter und Rainer Schweighofer in der Abwehr
und Alex Kraus im Schlag die restliche Mann-
schaft antreten konnte, war dennoch nichts zu
hohlen. Gegen Gastgeber Neugablonz (11:4,
11:5, 11:4) und Segnitz (11:2, 11:3, 11:9) kas-

sierten die Burghauser erneut
zwei klare Schlappen.
Mit vier Pleiten in Folge stand
den Burghausern das Wasser
bereits nach dem zweiten Spiel-
tag bis zum Hals. Beim Keller-
duell am dritten Spieltag in Roth
musste daher nun dringend
Zählbares her und es sah zu-
nächst auch nach dem ersten
Erfolg für Burghausen aus: Ge-
gen Eibach zeigten die Ober-
bayern ihre bisher stärkste Leis-
tung und fertigten die Mittel-
franken in den ersten beiden
Sätzen klar mit 11:4 und 11:7
ab. Doch dann ließen Kraft und
Konzentration rapide ab, das
Zuspiel wurde schlampig und
im Angriff wollte partout nichts mehr gelingen.
Die Eibacher ergriffen daraufhin die Chance und
luchsten den Wackerianern drei „Matchballsät-
ze“ (11:3, 11:3, 11:2) hintereinander ab. Von
dieser unnötigen Niederlage frustriert wollte
auch im zweiten Spiel gegen Gastgeber Roth
nichts mehr gelingen und Burghausen kassier-
te nach drei Sätzen (11:7, 11:3, 11:5) Saison-
niederlage Nr. 6. 
Obwohl den Burghausern als Aufsteiger nur eine
Außenseiterrolle zukommt, dürfen sie mit die-
sen Resultaten nicht zufrieden sein. Besonders
in Spielen, wo sie die Nase vorne haben, sollte
es auch einmal für den ein oder anderen Sieg
reichen. Dennoch ist noch Hoffnung, denn fünf
Spieltage gibt es noch an denen genügend
Punkte ausgespielt werden, um aus dem Tabel-
lenkeller raus zu kommen. 

Damen weiterhin auf der Erfolgsspur
Im Gegensatz zu den Herren machen es die Da-
men richtig: Nach bisher drei von vier Spieltagen
tummeln sich die Damen hochverdient an der
Tabellenspitze der Landesliga Süd und sind

schnellen Schrittes Unterwegs in Richtung Auf-
stiegsspiele.
Bereits am ersten Spieltag in Landshut mach-
ten die Burghauserinnen klar, dass der Weg wie-
der in Richtung 2. Bundesliga führt. Obwohl es
im ersten Spiel gegen Gastgeber Landshut nur
für ein Unentschieden reichte (11:6, 6:11) konn-
te bereits im zweiten Spiel gegen Freising der
erste Sieg (11:8, 11:3) verbucht werden. Da am
selben Tag bereits die Rückspiele ausgetragen
wurden, mussten die Damen erneut gegen
Landshut ran. Allerdings hatten die Landshuter
nun das Glück auf ihrer Seite und siegten mit
11:8 und 11:3 Bällen. Doch die Salzachstädte-
rinnen ließen sich davon nicht von ihrem Kurs
abbringen und setzten gegen Freising erneut ein
Ausrufezeichen und errangen den verdienten
zweiten Saisonsieg (11:7, 11:5).
Ähnlich erfolgreich verlief auch der zweite Spiel-
tag für die Damen in der heimischen Dreifach-
turnhalle. Bereits im ersten Spiel gegen den TV
Neugablonz I entwickelte sich ein reger Schlag-
abtausch bei dem letztlich Neugablonz I mehr
Glück hatte und mit 14:12 den ersten Satz be-
siegelte. Auch im zweiten Satz zogen die Da-
men den Kürzeren (11:7) und verloren somit un-
glücklich das erste Spiel. Dafür bewiesen sie in
den weiteren beiden Spielen umso mehr, wer in
Burghausen das Sagen hat. Gegen Neugablonz
II (11:5, 11:7) und Heining (11:2, 11:7) nahm das
Team um Spielführerin Steffi Szlapka die Gegner
an die kurze Leine und ließ diesen kaum Mög-
lichkeiten. Mit diesen Siegen nahm Burghausen
Tabellenrang zwei hinter Neugablonz I ein. 
Im Rückspiel beim dritten Spieltag in Neugab-
lonz ging es nun darum, die Tabellenführung
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Faustball
Abteilungsleiter Faustball: Rainer Schweighofer, Tel. 08677/6686509, E-Mail: rainer_schweighofer@gmx.de
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o.v.l. Céline Johnston, Sarah Zielonka, Stefanie Szlapka, 
Martina Liebl, Helmut Stenzel

u.v.l. Franziska Altmann, Larissa Wierer, Laura Hesse, 
Katrin Schubert



Faustball 

den Neugablonzern wieder abzuluchsen. Burg-
hausen war nun von Anfang an konzentriert bei
der Sache und ließ den Gegnern kaum eine
Chance. Zogen sie gegen Neugablonz I zu Hau-
se noch den Kürzeren, so drehten sie jetzt den
Spieß um und ließen den Gastgeberinnen keine
Luft zum atmen mehr. Nach zwei Sätzen mit
11:3 und 11:9 war der Grundstein für die Tabel-
lenführung gelegt. Ihre Ambitionen untermauer-
ten die Oberbayerinnen dann schließlich noch
mit zwei weiteren souveränen Siegen gegen
Neugablonz II (11:7, 11:8) und Heining (11:5,
11:5).
Wenn die Damen es schaffen an ihre Erfolge bei
den ersten drei Spieltagen anzuknüpfen (wovon
man beruhigt ausgehen darf), dann sollte auch
der letzte Spieltag die nötigen Punkte bringen,
um schließlich die Qualifikation zu den Auf-
stiegsspielen perfekt zu machen. Und vielleicht
gibt es mit etwas Glück bereits nächstes Jahr
schon wieder Bundeliga-Faustball während der
Hallesaison. 

U14 Jugend bisher ungeschlagen
In der Jugend schickt der SVW momentan drei
Mannschaften ins Rennen (U12, U14, U18). Bis-
her hatte allerdings nur die U14 Mannschaft ei-
nen Spieltag. Die Jungs traten dabei in der Be-
zirksliga Niederbayern an und siegten hochver-
dient gegen die TG Landshut und den TSV Hei-
ning. Besonders hervorzuheben ist, dass die
Burghauser in keinem der Spiele auch nur ei-
nen Satz abgaben.

Da bisher keine weiteren Spieltage im Jugend-
bereich stattgefunden haben, bzw. diese erst
später stattfinden wird über die Ergebnisse un-
serer Jugendmannschaften erst in der nächs-
ten Ausgabe ausführlich berichtet.

Weihnachtsfeier
Am Samstag (29.11.) fand
wieder die traditionelle Weih-
nachtsfeier der Faustballer im
Klostergasthof Raithenhas-
lach statt. Der dezente weih-
nachtliche Schmuck und be-
sonders das alte Gewölbe bo-
ten das perfekte Ambiente für
diese Veranstaltung. Erfreu-
lich war, dass die Feier so
große Resonanz fand und gut
besucht wurde. Herren, Da-
men und die Jugendteams
waren beinahe komplett ver-
treten und es freut uns auch,
dass zahlreiche Eltern und
„alte“ Hasen mit dabei wa-
ren. Nach dem Essen machte
Abteilungsleiter Rainer
Schweighofer einen kleinen
Jahresrückblick mit den
wichtigsten Ereignissen. An-
schließend wurden noch
zahlreiche Geschenke verteilt
und besonders den beiden
Trainern Fritz Kübler und Hel-
mut Stenzel galt großer Dank,
da sich beide mit viel Herzblut
in die Jugendarbeit einbrin-
gen. Dafür sei ihnen auch an
dieser Stelle nochmals ge-
dankt. Zur weiteren Auflocke-
rung und Unterhaltung runde-
ten die Herren mit ein paar
kleinen weihnachtlichen
Spielen den Abend ab. Zu-
sammenfassend lässt sich
sagen, dass die Weihnachts-
feier, wie in den Jahren davor,
ein voller Erfolg war und si-
cherlich Allen große Freude
bereitet hat.
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U12 - hinten v. l.: Severin Dietl - Florian Schröck - Jakob Baumann
- Felix Neubauer

vorne v. l. - Florian Teuschler – Hannah Dietl – Marco Klinger

U14  - Stehend von links:
Fabian Bock – Felix Freidanck – Raimo Neubauer

Vordere Reihe von links:
Til Neubauer – Artur Mitin – Thimo Keller

Es fehlt Paul Schwiersch

U18 - hinten v.l.: Erik Döring – Philip Schmolke – Trainer Fritz Küb-
ler – Korbinian Wierer

vorne v.l.: Katrin Schubert – Emma Baumann – Gastspieler Artur
Mitin
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Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2015
in Eutin

Nach erfolgreicher Teilnahme unserer Friesen-
kämpfer an den Bayerischen Mehrkampfmeis-
terschaften in Burghausen (4 x Gold, 3 x Silber,
2 x Bronze) entschlossen sich Eva, Melanie,
Wulf, Stefan und Ingmar die erreichte Qualifika-
tion für die Deutschen Meisterschaften zu nut-
zen und den nationalen Mehrkampfwettbewerb
in Eutin bei Lübeck zu bestreiten. Unser Florett-
fechter Ralph Winkler betreute das Team und
half darüber hinaus beim Jurieren. Am 19. und
20. September stellte sich das Team aus Burg-
hausen bei norddeutschem Wetter der starken
Konkurrenz. Auf dem Programm standen das
Luftgewehrschießen auf 10 m, 100 m Schwim-
men, Kugelstoßen, 1000 m bzw. 100 m Lauf
und natürlich der Degen-Bewerb.
Eva, Melanie und Ingmar erreichten jeweils
Bronze in ihren Altersgruppen. Hervorzuheben
sind die Leistungen von Stefan und Eva beim
Luftgewehrschießen (84 bzw. 80 Ringe), eine
Steigerung gegenüber den bayerischen Meis-
terschaften unseres jüngsten Mitstreiters Wulf
auf der 1000 m Distanz (3:50 min) und ein so-
lides Schwimmergebnis von Ingmar über die
100 m Brust (1:31 min). 

Insgesamt waren die, für die Burghauser ersten
Deutschen Meisterschaften im Friesenkampf,
ein Erfolg, jedoch fehlte hier und da in ent-
scheidenden Momenten noch die Nervenstärke
und Konstanz. Für die Bayerischen und Deut-
schen Meisterschaften 2016 wird die Abteilung
an dieser Stelle ansetzen und notwendige Wett-
kampferfahrung sammeln.
Zum sonnigen Abschluss des sportlichen Wo-
chenendes fanden sich die Burghauser im be-
nachbarten Lübeck ein.

Bericht: Ingmar Piglosiewicz

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

Wulf (rechts) im Gefecht

Das Burghauser Friesenkampf Team in Lübeck
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G-Jugend

Beim ersten Turnier durften die Kleinsten unse-
rer Riege über einen tollen 2. Platz freuen.
„Die Arbeit mit Kindern lohnt sich immer und
belohnt wird man wenn man das leuchten in
den Augen der Kids sieht. Spätestens dann
wenn der Ball im Netz des Tores landet“ so der
Trainer Ralph Thieme, nach dem Turnier in Wald-
kraiburg.

Der SVW begleitet die Weiterbilung 
an Trainern für die C-Lizenz: 
Profil Kinder und Jugend 

Besonders Attraktive, machen es die zusätzli-
chen Dozenten, wie z.B. Uwe Wolf, Mario Dem-
melbauer, aber auch Torwarttrainer Roland
Schreiner. Übergeordnet Referiert Georg Rams-
tetter den dreiteiligen Kurs, bis zur C-Lizenz.

Diese Ausbildung ist darauf ausgerichtet, in den
Altersstufen von den Bambinis bis einschließ-
lich B-Junioren Kenntnisse zum Training und der
Wettkampfsteuerung sowie der Beratung, Er-
ziehung und Betreuung zu vermitteln. Grundla-
genwissen über körperliche und psychische
Entwicklungsmerkmale der 6 bis 14-jährigen
sind wesentliche Bereiche der Ausbildung. Hin-
zu kommen Informationen und Hinweise zur
Motivation, zum Problemlöseverhalten, organi-
satorischen und rechtlichen Grundlagen ebenso
wie Regelkunde und Verwaltungslehre. 

Wir gratulieren unseren Herbstmeistern

D2 (U12)  – Jugend Kreisliga Trainer: Herbert
Spindler

C4 –Jugend Trainer: Dragan Lazic

D4 – Jugend Trainer: Jens Rindelhardt und
Franz Starka

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

Fußball 

U12 | Trikotsponsor FUN & SPORT
19.10.2015

Die U12 und die Nachwuchsabteilung
des SV Wacker Burghausen bedankt sich
bei Funsport & Bikecenter für die
 Trikotspende (2. rechts hinten Hans Wim-
mer, 1. rechts hinten Herbert Spindler) 
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Fußball 

Die Fußballabteilung 

wünscht allen Müttern und

Vätern des Erfolges 

und natürlich auch all unseren

Aktiven, Anhängern

und Sponsoren

besinnliche Tage zum Jahres-

ausklang und einen guten

Start in ein hoffentlich

ebenso erfolgreiches wie

gesundes neues Jahr 2016.

V

V

V

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

E3 (U10) – Jungend Trainer: Bernhard Schmidt 
und Christian Hüttinger



A-Jugend in der Landesliga im Lernprozess
Die männliche A-Jugend des SVW Burghausen
hatte sich im April / Mai erneut für die Landes-
liga, der zweithöchsten Spielklasse in Bayern
qualifiziert. Leider musste sie unter schwierigen
Bedingungen in die Saison starten und nahezu
die gesamte Vorrunde auf einige Spieler ver-
zichten.
Das Trainergespann Maier / Specht war ge-
zwungen,  im wöchentlichen  Training von den
15 Akteuren, die im Kader stehen, oft auf 6 Ak-
teure wegen Studium,  Schichtdienst oder Fahr-
schule verzichten zu müssen. Hinzu kam, dass
Robin Mögel, der Toptorjäger, wegen Rücken-
schmerzen bis Ende November pausieren
musste. Damit war der Fokus nicht auf einen
angestrebten guten Tabellenplatz, sondern auf
die Weiterentwicklung der jungen Spieler zu set-
zen. In den ersten fünf Begegnungen fehlten
häufig drei oder mehr Spieler. Wie beispielswei-
se im Spiel gegen Eichenau: hier wäre der ers-
te Sieg möglich gewesen, aber mehr als fünf
Spieler konnten nicht eingesetzt werden. So
mussten die Salzachstädter viel Lehrgeld be-
zahlen. 
Der erste Sieg gelang dann gegen Friedberg, als
Robin Mögel wieder mit von der Partie war und
sich auch die restliche Mannschaft steigerte.
Die bisherigen Begegnungen der Hinrunde:

Niederraunau  - SVW 39:33
SVW - Gundelfingen 23:37
Simbach - SVW 38:26
SVW - Fürstenfeldbruck 32:43
SVW - Eichenau 17:22
SVW - Friedberg 36:30

Eine Begegnung gegen Lauingen (Heimspiel)
stand bei Redaktionsschluss noch aus. Damit
hatten die Burghauser in der Hinrunde bereits in
fünf Begegnungen Heimrecht. Hoffentlich meint
es das Wetter gut, wenn sie im neuen Jahr na-
hezu immer auswärts spielen und die weiten
Reisen ins Schwabenland antreten müssen.

Handball-Schnuppertraining 
mit dem SV Wacker Burghausen 
an den Grundschulen

In den letzten Wochen besuchten Trainer und
Übungsleiter der SV Wacker Handball Abteilung
den Sportunterricht der Kombiklassen 1-2 der
Hans-Stetheimer-Volksschule im Raitenhaslach
und der Grundschule in Stammham. Zusätzlich
wurden die Burghauser Grundschüler in die
Sportparkhalle zu einem Schnuppertraining ein-
geladen. Ziel dieser, jeweils gut besuchten Ver-
anstaltungen war es, den Kindern den Hand-
ballsport näher zu bringen und möglichst ihr In-

teresse an dieser Sportart zu wecken nach dem
Motto: „Das Erste, was ein Kind lernt, ist gegen
den Ball zu treten, Zeit ihn in die Hand zu neh-
men.“

„Wir müssen den Kindern zeigen, dass es viel
mehr Spaß macht einen Ball zu fangen und zu
werfen, als nur gegen ihn zu treten“, sagt Mi-
chael Kalchauer, Jugendleiter der Abteilung mit
einem Augenzwinkern. Dass es den Kindern
sehr viel Freude bereitete, konnte man in den
jeweils ca. 3 Stunden Training deutlich sehen.
Ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe nach
kurzer Zeit wirbelten die 6 bis 8-jährigen mit
den Bällen quer durch die Halle und versuchten
sich bei Dribbel-, Pass- und Wurfübungen. „Die
Fortschritte sind beachtlich. Wie schnell sie sich
an den Ball und die Wurfbewegung gewöhnen,
erstaunt mich jedes Mal aufs Neue“, stellte
Übungsleiter Thomas Reitmeier fest. „Die Ent-
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Handball
Abteilungsleiter Handball: Florian Greifenstein, Tel. 08677/912449, E-Mail: florian.greifenstein@ag-mue.bayern.de

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

Mit großer Begeisterung waren die Kinder bei
der Sache (Grundschule Stammham)



Handball 

wicklungsmöglichkeiten der koordinativen Fä-
higkeiten sind in diesem Alter eigentlich fast un-
begrenzt. Wenn man als Kind Laufen, Fangen
und Werfen richtig lernt, kann man das prak-
tisch ein Leben lang“, weiß der Jugendleiter. Als
Belohnung für die Kinder gab es Freikarten zu
einem Heimspieltag in der Sportparkhalle in Be-
gleitung der Eltern.

Nach dem Erfolg dieser Schulaktionen erhofft
sich die Handballabteilung einen Zulauf in ihre
Nachwuchsmannschaften. Weitere Informatio-
nen zu den Aktionen, Spieltagen und die aktuel-
len Trainingszeiten sind unter www.handball.sv-
wacker.de zu finden.

Bericht: Dr. Dieter Hübner
Bilder: Ulrike Dengler
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Viel Spaß beim Handballspielen hatten die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Stammham. Hinten v.l.n.r. die Übungsleiter Sandra Hackenberg, Ruth
Wolf, Thomas Reitmeier, Christoph  Kalchauer und SVW Kinderhandballbeauftragter Dr. Dieter Hübner. 

… und forderten mit Nachdruck die altersgerechten Handbälle, …

… um sie dann erfolgreich am Torhüter vorbei im Tor zu versenken.
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Wacker Kegler werden Tandem Kreismeister

Am 04.10.2015 fand die Kreismeisterschaft im
Tandem Mixed auf den Burghauser Kegelbah-
nen statt.
Sabrina Werkstetter und Jens Oelschlägel vom
SV Wacker erreichten vor Isabell Petzold und
Hans Kügeler KC Ruhpolding den 1.Platz und
wurden somit Kreismeister im Tandem Mixed.
Somit haben sie sich auch für die Oberbayeri-
sche Meisterschaft qualifiziert.
Sabrina Werkstetter und Jens Oelschlägel er-
reichten 331 Holz. Die beiden vom KC Ruhpol-
ding waren Holzgleich auch mit 331 Holz. So-
mit musste die Anzahl der Fehler entscheiden.
Das Paar vom SV-Wacker machte nur 9 Fehl-
wurf, das Paar vom KC Ruhpolding 13 Fehlwurf.

Momentaner Stand der einzelnen Mannschaften

Bezirksliga A Chiemgau
Herren 1 Tabellenplatz 4

Bezirksliga B Chiemgau
Herren 2 Tabellenplatz 7

Kreisklasse A Gruppe 1
Herren 3 Tabellenplatz 9

Kreisklasse B Gruppe 1 Chiemgau
Herren 4 Tabellenplatz 5

Kreisklasse Frauen gemischt
Damen 2 Tabellenplatz 7

Regionalliga Sch/Oby
Damen 1 Tabellenplatz 6

Sportkegeln

Wieder einmal möchte ich ein bisschen Wer-
bung machen für diese Sportart. Kegeln, oft wird
es in Verbindung gebracht mit Wirtshaus und
Gaudi. Beim Gaudi-Kegeln ist es freilich so, dass
da nebenbei getrunken und gegessen wird.
Sportkegeln hat aber mit dem überhaupt nichts
zu tun. Während eines Wettkampfes ist gene-
relles Alkoholverbot. Man darf auch während
man seine 120 Wurf macht, die Kegelbahn nicht
verlassen. 
Mit dem neuen Modus 4 mal 30 Wurf und dem
eingeführten Punktesystem ist der Sport nicht
leichter geworden. Im Gegenteil, es erfordert
höchste Konzentration bei jedem Wurf.
Auch als Freizeitkegler kann man mal ein sehr
gutes Ergebnis erreichen.
Was aber einen guten Kegler auszeichnet ist,
beständige und gleichbleibend gute Ergebnisse
zu erreichen. Zusammenfassend möchte ich sa-

gen, das Sportkegeln ist ein durchaus schöner,
aber auch anstrengender Sport, genau wie an-
dere Sportarten auch.
Es wird auch diese Saison nicht leicht werden.
Immer wieder fallen Spieler aus, weil sie ver-
letzt oder krank sind. Darum wäre es wichtig
wieder einmal ein paar junge Kegler zu gewin-
nen. 
Wenn andere trainieren, vertreiben sich einige
die Zeit mit Darten. Auch passive Mitglieder die

diese Sportart (aus gesundheitlichen Gründen)
nicht mehr ausüben können (z.B.: Hr. Rauchen-
schwander Herbert) bleibt der Abteilung treu.
Es kommt auch die Geselligkeit, die zu einem
Verein gehört nicht zu kurz.

Wenn Sie das lesen und Interesse haben, dann
kommen Sie doch einfach bei uns vorbei.
Am Dienstag ab 16:00 ist Training für die Män-
ner und am Donnerstag für die Frauen.

Außerdem können Sie mit dem Abteilungsleiter
Hr. Jens Oelschlägl Tel.: 08678/7497775
oder seinem Vertreter
Hr. Werner Schachtl Tel.: 08631/13145
Handy: 0151/58238446 
einen Termin vereinbaren.

Wir würden uns freuen wenn sich ein paar neue
Kegler oder Keglerinnen melden würden. 

Fotos u. Bericht: 
Hans Herleder sen.

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

Kegeln 



Abendsportfest am 08.07.2015 
in Burgkirchen
Barbet Sebastian (Jahrgang 2002) konnte locker,
lässig beim Abendsportfest in Burgkirchen an-
treten.
Als einziger Teilnehmer in seiner Altersklasse im
75 m - Lauf, 800 m - Lauf, Weitsprung und
Speerwurf 400g konnte er diesen Wettkampf als
zusätzliche Trainingseinheit betrachten. Vor al-
lem im Speerwurf konnte er sich als „Anfänger“
im Wettkampf von 15,72 m auf 23,30 m stei-
gern.

Oberbayerische Meisterschaften Blockmehr-
kampf am 18.07.2015 in Waldkraiburg
Erste Erfahrungen konnten Barbet Sebastian und
Henn Stella (beide 13 Jahre) bei einer größeren
Meisterschaft sammeln. Neben 75 m - Lauf,
Weit- und Hochsprung, gehörte auch der 60 m
Hürdenlauf und der Speerwurf zu diesem Mehr-
kampf.

Schülersportfest am 25.07.2015 
in Unterneukirchen
Bei optimalen Wettkampfbedingungen (schönes,
warmes Wetter!) konnten wir an einem der we-
nig stattfindenden Dreikämpfe im Schülerbe-
reich sehr erfolgreich teilnehmen.
Florian Wimmer erreichte bei den 10-jährigen
den sehr guten 2. Platz. 
Vor allem im 50 m - Lauf mit 8,05 sec und im
Weitsprung mit 3,75 m konnte er sehr tolle Er-
gebnisse erzielen.
Luisa Wachter (11 Jahre) nahm zum ersten Mal
an einem 3-Kampf teil und erkämpfte sich gleich
den hervorragenden 2. Platz.
Auch Luise war in den Disziplinen 50 m - Lauf
mit 7,35 sec und im Weitsprung mit 3,84 m sehr
überzeugend.

Luisa beim Weitsprung

Bei den 9-jährigen gingen Spieglsberger Anja
und Kaulbach Merle an den Start.
Anja schaffte ebenso einen tollen 2. Platz, wäh-
rend Merle sich auch über einen 4. Platz, trotz
verpatzter Wurfleistung, sehr freuen konnte.
Unsere jüngste Sportlerin Sabine Spiegelsberger
(7 Jahre) nahm trotz Bienenstich am Fuß am
Wettkampf teil. Klar war, dass das keine Best-
leistungen ergeben würde. 
Aber „Hut ab“ Sabine, das hätten nicht viele ge-
macht, diesen Wettkampf bis zum Schluss
durchzuziehen.

Unsere tolle Gruppe!

Marktler Crosslauf am 27.09.2015
Rund um den Marktler Badesee ist eine der
schönsten Strecken der Crosslauf-Serie.
Unsere tolle Kinder- und Jugendmannschaft
startete hier am Samstag, 27.09.2015 bei schö-
nen spätsommerlichen Temperaturen.
Die 7-jährige Sabine Spiegelsberger erreichte
unter den Achtjährigen den 10. Platz. 
Bei einer entsprechenden Jahrgangswertung
wäre dies eigentlich der 2. Platz gewesen.

Weitere Platzierung:
Jahrgang 2007

1. Platz Barbet Adrian
2. Platz Wimmer Lukas

Jahrgang 2006:
1. Platz Spiegelsberger Anja
2. Platz Estermaier Annabell
5. Platz Kaulbach Merle
8. Platz Sofina Maria

Jahrgang 2005
1. Platz Modler Magdalena
1. Platz Wimmer Florian

Jahrgang 2004
3. Platz Estermaier Lilly
3. Platz Barbet Marius

Sie alle haben alle guten Grund zum Lachen!
Toll gemacht!

5. Crosslauf am 24.10.2015 
in Burgkirchen 
Im Halsbachgraben wurde der 5. Lauf der Cross-
laufserie ausgetragen.
Wieder konnten Topplatzierung von unseren Kin-
dern erreicht werden.
Die Ergebnisse wie folgt:
Jahrgang 2007

1. Platz Barbet Adrian
6. Platz Kurbatov Sascha

Jahrgang 2006
2. Platz Estermaier Annabell
5. Platz Renzl Jana
6. Platz Sofina Maria
8. Platz Eder Celine

Jahrgang 2005
2. Platz Wimmer Florian
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Abteilungsleiter Kegeln: Peter Schultheiß, Tel. 08677-915597, E-Mail: peter.schultheiss@wacker.com 

Leichtahtletik 

Adrian beim Zieleinlauf



Leichtahtletik 

Jahrgang 2004
3. Platz Estermaier Lilly
4. Platz Barbet Marius

Jahrgang 2002
4. Platz Henn Stella

Jahrgang 2001
4. Platz Sofina Katja

Jetzt wird’s spannend - 
letzter Crosslauf in Mühldorf am 21.11.2015!
Verwöhnt von den warmen Temperaturen in den
letzten Wochen mussten wir bei windigen 4° C
„Kälte“ nach Mühldorf fahren. Mit teilweise bis
zu 18 Teilnehmerinnen bei den einzelnen Jahr-
gängen war dieser Crosslauf sehr gut besucht.
Unsere jungen Sportler/-innen konnten folgen-
de Platzierungen erkämpfen:
Jahrgang 2007 und jünger

15. Platz Spiegelsberger Sabine
(Jahrgang 2008)

Jahrgang 2006
2. Platz Spiegelsberger Anja
5. Platz Estermaier Annabell
6. Platz Kaulbach Merle
10. Platz Sofina Maria 

Jahrgang 2007
3. Platz Barbet Adrian

Jahrgang 2004
3. Platz Estermaier Lilly
Jahrgang 2001

4. Platz Sofina Katja

Unsere Mannschaft in Mühldorf 
(Merle fehlt leider!)
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Annabell beim Zieleinlauf

Florian beim Zieleinlauf

Gruppenfoto Crosslauf Burgkirchen 24.10.2015

526 Maria, 521 Merle, 527 Anja und 516 Annabell beim Start

Lilly beim Zieleinlau

Katja beim Zieleinlauf



Leichtahtletik  

Im Anschluss an diesen Crosslauf fand auch
gleich die Siegerehrung der „Crosslauf Serie Inn-
Salzach 2015“ im Stadtsaal von Mühldorf statt:
Von den 6 Läufen, die im Frühjahr und Herbst
durchgeführt werden, müssen die Starter an
mind. 3 Läufen teilnehmen, um in die Serien-
wertung zu kommen. Maximal 60 Punkte in ge-
samt 6 Läufen waren möglich.
Hervorragende Ergebnisse erzielten:

1. Platz Spiegelsberger Anja 
(Jahrgang 2006) 45 Punkte bei 5 Starts
1. Platz Barbet Adrian (Jahrgang 2007) 
57 Punkte bei 6 Starts
2. Platz Estermaier Annabell 
(Jahrgang 2006) 44 Punkte bei 6 Starts
2. Platz Wimmer Florian (Jahrgang 2005) 
28 Punkte bei 3 Starts
3. Platz Estermaier Lilly (Jahrgang 2004) 
41 Punkte bei 6 Starts

Weitere Platzierungen in der Serie:
4. Platz Spiegelsberger Sabine 
(Jahrgang 2008) 14 Punkte  bei 5 Starts
5. Platz Kaulbach Merle (Jahrgang 2006) 
25 Punkte bei 5 Starts
5. Platz Sofina Katja (Jahrgang 2001) 
24 Punkte bei 4 Starts
6. Platz Sofina Maria (Jahrgang 2006)  
16 Punkte bei 6 Starts

Es freut uns riesig, dass so viele Kinder und Ju-
gendliche in unserer Abteilung sind, die regel-
mäßig an diesen Läufen teilnehmen.
Auch möchten wir uns recht herzlich bei den El-
tern für die Unterstützung bei den Wettkämpfen
bedanken.
Die Übungsleiterinnen Trixi und Ingrid wünschen
Euch allen schöne Weihnachten und erholsame
Ferien.

Eine erfolgreiche Läufersaison geht zu Ende.

Stark vertreten waren unsere Läufer beim Altöt-
tinger Halbmarathon. Altersklassensiege ver-
buchten Klaus Estermaier (M45) mit der tollen
Zeit von 1:17:38 und Gerhard Schödel (M75), der
sich mit 2:06:26 gegenüber 2014 um mehr als
1 Minute verbesserte. Etwas schneller als Klaus
war Markus Sebald (M30), der sich in 1:17:14
den vierten Platz in seiner Klasse holte. Weitere
vordere Plätze belegten Bernd Huber (M45 Platz
15), Thomas Niederauer (M50 Platz 12) und Mik-
hail Sofin (M40 Platz 15).

Pflichtlauftermin für alle, bis auf das Organisati-
onsteam und die Helfer, war der 15. Salzach-
Brückenlauf. Nicht der vermeintliche Favorit Ma-
tej Jeza aus der Partnerstadt Ptuj (wurde Vier-

ter), der 2013 Schnellster war, gewann, sondern,
wie auch 2014, hieß der Sieger Benedikt Huber
aus Palling (Fünfter bei den Deutschen Meister-
schaften über 800 Meter). Wenige Sekunden da-
hinter sicherte sich Josef Diensthuber Platz 2 in
der Gesamtwertung und den Sieg in der Klasse
M30. Auf den Gesamtplatz 6 kam Klaus Ester-
maier der das Abonnement auf den Klassensieg
(heuer M45) in Burghausen hat. Ebenfalls Platz
1 belegte Kilian Bauer in der Klasse U18. 

Einen Marathonlauf nahmen Thomas Niederau-
er und Bernd Huber ins Visier, allerdings auf völ-
lig unterschiedlichen Strecken. Thomas sucht
die Herausforderung um den Wolfgangsee. Er
bewältigte die Strecke mit der starken Steigung
in 3:33:47. Bernd lief den flachen Kurs beim
München-Marathon in 3:18:32 den Gerhard
Schödel ebenfalls lief und in 4:51:22 ein fantas-
tischen dritten Platz belegte. Etwas hügeliger
war dann der Lauf um den Höglwörther See
(13km), bei dem Bernd in seiner Altersklasse
Platz 9 belegte.
Vorletzter Termin im Jahr ist meistens der Al-
zauenlauf in Trostberg über 10 Kilometer. Nach
längerer Verletzungspause war Rudi Wagner
wieder am Start und wurde in 46:18 Siebzehn-
ter seiner Klasse (M50). Thomas wurde hier Elf-
ter (M50 42:13) und Bernd (M45 41:32) lief auf
Platz 15.

Josef Diensthuber und Klaus Estermaier hätten
eigentlich zum letzten Crosslauf der Serie nicht
mehr antreten müssen, da beide mit mehr als
10 Punkten führten und somit uneinholbar wa-
ren (10 Punkte gibt es für einen Sieg). Während
Josef den Lauf in Burgkirchen ausließ und so-
mit vor dem Finale in Mühldorf 4 Siege verbu-
chen konnte, stand Klaus fünfmal ganz oben auf
dem Siegertreppchen. Die beiden schonten sich
jedoch in Mühldorf nicht. Josef war wieder ein-
mal absolut Schnellster vor dem Münchner Jan
Lettenmaier. Genau dieser schnappte Klaus den
Klassensieg beim letzten Lauf der Serie weg.
Neben den zwei Seriensiegern Josef (M30) und
Klaus (M45) erreichten Thomas Niederauer (M50
Zweiter) und Mikhail Sofin (M40 Dritter)
 Stockerlplätze der Serienwertung.
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Crosslauf Marktl:
Josef Diensthuber läuft entspannt zum Sieg

Crosslauf Burgkirchen:
Klaus Estermaier hält Ausschau nach 
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Von der Hitze in Pfarrkirchen 
zur Punktlandung in Altötting

So wie jedes Jahr stand auch heuer wieder un-
sere traditionelle Sommerflugwoche in der ers-
ten Sommerferien- woche an. Dieses Jahr ging
es turnusmäßig wieder zu unseren Fliegerka-
meraden nach Pfarrkirchen, mit denen wir ge-
meinsam diese Flugwoche bestritten. Nachdem
die Segelflugsaison zuvor durch Regen und
dann der großen Hitze relativ mau ausfiel, hoff-

ten wir zumindest jetzt noch einige Stunden in
der Luft zu verbringen. Und wir sollten nicht ent-
täuscht werden. So wurde am ersten Samstag
unser doppelsitziges Segelflugzeug ASK-21 von
unserem schleppfähigen Motorsegler über den
Luftweg von Kirchdorf nach Pfarrkirchen ge-
bracht. Währenddessen wurden die Einsitzer in
entsprechenden Hängern auf der Straße nach
Pfarrkirchen überführt. Nachdem wir uns am
Pfarrkirchner Flugplatz eingerichtet hatten, wur-
den die ersten Einweisungs- und Überprü-
fungsflüge mit Fluglehrer an der Winde ge-
macht. Da wir normalerweise nur im Flugzeug-
schlepp fliegen, war dies eine Notwendigkeit,
um zu überprüfen, ob noch alles, in der für uns
doch ungewohnten Startart, sitzt. Dass am ers-
ten Tag das Wetter nicht zu schön war, kam uns
dabei sehr entgegen, da so viele Starts ohne
thermische Unterbrechungen gemacht werden
konnten. Am darauffolgenden Sonntag konnten

dann aufgrund einiger Schauergebiete nur am
Nachmittag noch ein paar Starts gemacht wer-
den. Allerdings wurde dann ab Montag das Wet-
ter von Tag zu Tag schöner und heißer. Zu un-
serer positiven Überraschung und zuwider jeder
Prognose gab es auch jeden Tag Thermik, die
trotz steigender Temperaturen täglich etwas
besser wurde. So konnte an jedem Tag geflo-
gen werden, auch wenn sich dies bei Tempera-
turen jenseits der 30 °C in eine immer schlim-
mer werdende Hitzeschlacht entwickelte. 

Am Donnerstag machte sich dann,  während
sich ein Teil der Piloten beim Segelflugbetrieb
weiter der Hitze stellten, unser Motorsegler ge-
meinsam mit einem weiteren Flugzeug aus
Kirchdorf zu einem kleinen Ausflug nach Hers-
bruck auf. Dabei wurde die Motorkraft genutzt,
um in höheren und somit kühleren Gefilden zu
fliegen. Nach einem Badeausflug mit den örtli-
chen Piloten ging es dann abends wieder zu-
rück nach Pfarrkirchen, wo auch an diesem Tag
wieder kräftig Strecke im Segelflug geflogen
wurde. 
Nachdem für Freitag Temperaturen bis zu 35 °C
angesagt wurden, beschlossen wir kurzfristig
hitzefrei auszurufen. Statt ins Cockpit ging es
an den Badesee für eine willkommene Erfri-
schung. Allerdings ging es am nächsten Tag
schon wieder zurück in die Flugzeuge, da gute
Thermik angesagt war. Und wir sollten wieder
nicht enttäuscht werden, denn nun stand das
thermische Highlight der Woche an. Gute Steig-
werte und eine maximale Höhe von bis zu 2.500
m erfreuten die Piloten und brachten nochmal
gute Strecken hervor. Abends gab es eine ge-
meinsame Grillfeier mit unseren Pfarrkirchner
Fliegerkameraden, wobei noch lange über die
Woche und die gemachten Erfahrungen ge-
sprochen wurde. Wie bereits angedeutet, hat
sich die Woche auch streckenflugtechnisch voll
gelohnt. So konnten die Streckenflieger insge-
samt etwas über 2.200 km zur Meldung brin-
gen. Dies gab dem, bis dahin etwas niedrigen,

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

Anflug auf den Flugplatz in Pfarrkirchen

Viel Hitze, wenig Schatten



Luftsport

Punktekonto in der niederbayerischen Vereins-
wertung noch mal einen kräftigen Impuls. In die-
ser Wertung belegen wir nach der Augustflug-
woche den 7. von 14 Plätzen. Insgesamt war die
diesjährige Sommerflugwoche somit wieder ein
voller Erfolg mit überraschend guten Flugbedin-
gungen und sehr netten und hilfsbereiten Flie-
gerkameraden aus Pfarrkirchen. 
Das nächste Highlight stellte dann der mittler-
weile alljährlich stattfindende Ziellandewettbe-
werb zwischen den Piloten der FG Alt-/Neuöt-
ting und der Luftsportgruppe des SV-Wacker
Burghausen dar. Dieses Jahr fand das Lokal-
derby am 12. und 13. September statt. Entge-
gen des Wettertrends der letzten Jahre trafen
wir uns heuer bei strahlendem Sonnenschein

(Föhn sei Dank) zu diesem Wettbewerb. Bei
wunderbar warmen Temperaturen und keinem
bis leichtem Wind waren die Wetterbedingun-
gen geradezu perfekt für zielgenaue Landungen.
Auf das Wetter konnte sich also dieses Jahr nie-
mand bei verpatzten Landungen hinaus reden.
Mit insgesamt 19 Teilnehmern versuchten eine
Handvoll mehr Piloten als letztes Jahr ihr Glück.
Wie üblich war es das Ziel, bei drei Wertungs-
gängen jeweils eine 1 m breite Markierung zu
treffen, um die Höchstpunktzahl von 100 zu er-
reichen. Für zu kurze Landungen gab es wieder
pro 
6 m 20 Punkte Abzug, für zu lange Landungen
10 Punkte Abzug pro 6 m. Zu sehen gab es na-
türlich wieder alle Arten von Landungen. Punkt-

genaue, hochdotierte Landungen genauso wie
zu kurze oder zu lange, die weniger bis gar kei-
ne Punkte einbrachten. Am Ende des 1. Wer-
tungstags lag Arthur Schweighofer von der FG
Alt-/Neuötting in Führung, punktgleich gefolgt
von Alpar Dömötör (Altötting) und Florian Joa-
chimbauer vom SV Wacker Burghausen. Am 2.
Wertungstag versuchten dann noch einige Pilo-
ten, die am Vortag noch nicht alle Flüge abge-
leistet hatten, die Führung zu übernehmen. Al-
lerdings konnte keiner die drei Besten des Vor-
tags übertrumpfen. Nachdem nun klar war, dass
der Sieg an Arthur Schweighofer ging musste
nur noch geklärt werden, wer Platz 2 und 3 er-
hält. So kam es zu einem Stechen zwischen Al-
par Dömötör und Florian Joachimbauer. Nach
zwei weiteren Ziellandungen konnte sich Flori-
an schließlich durchsetzen und errang Platz 2,
während der 3. Platz an Alpar ging. Abschlie-
ßend gab es die Siegerehrung, dank immer
noch schönem Wetter, heuer im Freien, und so
fand die gelungene Veranstaltung einen ent-
spannten Ausklang. 
Kurz vor Ende der Saison gab es dann noch ein
Highlight im Bereich der Ausbildung. Unser Flug-
schüler Lennart Bart konnte am Tag der deut-

schen Einheit seinen 1. Alleinflug absolvieren.
Der mittlerweile 15-jährige Schüler begann An-
fang des Jahres aktiv seine Segelflugausbildung
und war jetzt bereit, den ersten Teil der Ausbil-
dung mit den ersten drei Alleinflügen zu been-
den. Unter den wachsamen Augen unseres Aus-
bildungsleiters Alois Novak führte er diese Starts
auf unserem Schulgleiter ASK-21 souverän
durch. Nach dem traditionellen Aushauen konn-
te der Flugschüler die Glückwünsche aller An-
wesenden entgegen nehmen. Wir wünschen
Lennart auch weiterhin alles Gute und viel Er-
folg bei seiner Ausbildung zum Segelflugpiloten! 

Bericht: Christian Forster
Fotos: Christian Forster & Florian Joachimbauer
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Das Teilnehmerfeld nach der Siegerehrung

Lennart nach seinem 1. Alleinflug

Punktmarkierungen in Altötting mit startenden Flugzeugen



O du mein Österreich, 
o du mein Kajak Land
Als wir am Donnerstagmittag nach gut drei
Stunden Fahrtzeit in Wildalpen ankamen, ging
es ohne jeden Umweg aus dem Auto- in den Ka-
jaksitz über. Für mich ging es dann nach kür-
zester Zeit auch wieder aus dem gleichen he-
raus, weshalb mir die Ehre zu Teil wurde, diesen
Bericht zu schreiben....
Die erste Fahrt unserer 14 köpfigen Gruppe,
ging vom Naturfreundecampingplatz in Wildal-
pen bis zu der kleine Ortschaft Erzhalden. Eini-
ge wenige der wackeren Kameraden, fuhren
noch weiter hinunter bis Saggraben. Der Pegel
an der Salza zeigte einen mittleren Wasserstand
von 195cm, dieser bescherte uns eine traum-
haft spritzige Fahrt!
Am Abend haben wir den aktiven Teil, des Ta-
ges, hinter uns gelassen und sind zum gemüt-
lichen Teil übergegangen. Wir bauten unsere
Biertische und den Grill auf. In angenehmer Ge-
meinschaft wurde ausführlich gegrillt - das war
auch bitter notwendig, um sich von den 22 Ta-
geskilometer zu erholen. Es wurden viele Ge-
schichten von wilden Kajakabenteuern erzählt
und es wurde gerätselt, wann der vorhergesag-
te Regen kommen würde.

Am zweiten Tag sind wir nach einem ordentli-
chen Frühstück die Strecke von Gusswerk durch
den Klausgraben bis zum Stausee gepaddelt.
Wie bereits von den Wiederholungstätern und
alten Hasen angesagt: Ein landschaftliches
Schmankerl, welches bei dem aktuellen Pegel-
stand befahren werden kann. Hierbei standen
dann manche vor der Qual der Wahl: „Welches
Boot nehme ich den nur?“ Man musste sich
zwischen dem kurzen, wendigen Wildwasser-
boot oder dem längeren Kanadier entscheiden. 
Nach einem kurzen Mittagessen, teilte sich die
Gruppe am Nachmittag auf, einige blieben am
Campingplatz und ein paar gingen an die Surf-
welle zum Freestyle fahren (Figuren mit dem
Kajak, Kanadier in einer stehenden Welle/ Wal-
ze fahren). Der Rest fuhr zum HWB (Hinterwil-

dalpenbach). Auf einer Länge von 4 km rauscht
das Wasser mit einem Gefälle von 23 ‰ in die
Tiefe. So kommt es, dass auf ca. 70 Stufen, 93m
Höhenmeter zurückgelegt werden. Diese haben
eine Höhe von 0,4 m bis 3 m. Da man hier wun-
derbar die Boof-Technik trainieren konnte
powerte sich der ein oder andere richtig aus.
Der prognostizierte Regen schien auch an die-
sem Abend nicht zu kommen, was leider dazu
führte, dass wir den Lassing nicht befahren
konnten. 

Der dritte Tag ohne Regen, dafür mit viel Son-
nenschein, sind wir unterhalb vom Stausee in
das schöne grüne Wasser der Salza eingestie-
gen. Wir sind gemütliche 14 km bis zum Cam-
pingplatz gepaddelt. Was den schönen Neben-
effekt hat, dass wir bequem an unseren Zelten
ausgestiegen sind. An dieser Strecke der Salza
wird auch das Trinkwasser für Wien gewonnen
und über eine Hochpipeline durch die Berge ge-
leitet.

Auch an diesem Nachmittag gestalteten sich die
Beschäftigungsmöglichkeiten wieder sehr indi-
viduell und ungezwungen. So war wirklich für
jeden etwas dabei.
Das Wetter spielte sehr viel besser mit, als es
für dieses verlängerte Wochenende angesagt
war. So konnten wir den sonnigen Tag beim Gril-
len und anschließend am Lagerfeuer ausklingen
lassen. 

Der letzte Tag wurde mit einer ausgedehnten
Paddeltour nochmals voll ausgekostet. Über die
Brunner Schwälle paddelten wir die Slalomstre-
cke durch die Campingplatzwalze (Grund für
meinen Bericht), vorbei an Fachwerk und Petrus
bis Erzhalden. Ein großer Teil der Gruppe pad-
delte noch weiter, bis Saggraben durch die Pal-
fauer Schlucht. Diesmal bei einem Pegel von
170 cm. So wurden an diesem Wochenende bis
zu 106 km von manchem Paddler auf dem Was-
ser zurückgelegt. 

Alles im allem, haben wir ein sehr schönes ver-
längertes Wochenende erlebt. Auch nächstes
Jahr werden wir wieder an die wunderschöne
Salza fahren um dort einige Kilometer zu pad-
deln. Diese Fahrt ist auch sehr gut für Anfänger
geeignet.  
Und das auch noch an einen wunderschönen
Platz in den österreichischen Alpen! 
Wos mogs`t denn mehr?!
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Das Wildwasserjahr 2015
Abwechslungsreich, sportlich, herausfordernd –
so lässt sich das Jahr 2015 ganz kurz zusam-
menfassen.
Angefangen hat die neue Saison bereits im Ok-
tober 2014, ein paar wenige der Wildwasser-
paddler sind mit einem Klassiker, der Koppen-
traun, und unserer Standardtrainingsstrecke der
Saalach ins Jahr 2015 gestartet.
Das erste wirkliche Highlight des Jahres 2015
war dann die, nicht ganz planmäßige, Fahrt auf
der oberen Lammer, mit einer tollen schnellen
Passage in der kleinen Schlucht und dem tollen
Abschluss in der Vogelauer Schlucht. Nicht ganz
planmäßig war das Ganze, da an diesem Tag
zwar einen Fahrt im offiziellen Programm der
Abteilung Paddeln stand, jedoch aufgrund von
Wassermangel und Fahrtenleiterausfall nur Un-
erschrockene in einen schönen Paddeltag star-
teten.
Nach dem Umbau des Querbauwerks in der Alz
bei Burgkirchen stand dann für drei Paddler des
SVW die Erstbefahrung bei ausreichendem Was-
serstand an. Nur hat bei diesem Event mal wie-
der jeder vergessen das nötige Equipment für
die Fotodokumentation mitzunehmen, daher
hofft die Abteilung Paddeln auf das Jahr 2016,
da voraussichtlich die wunderschöne Alz vor un-
serer Haustüre öfter anstehen dürfte.
Einige der eingefleischten Wildwasserpaddler
hat es dann in den Naturpark Pyrn im schönen
Österreich verschlagen, hier wurden die Bäche
Styer und Teichel in Angriff genommen. Aus
Sicht des Paddlers ist hier zum einen auf die tol-
len Bäche hinzuwiesen, zum anderen sollte das
Equipment wohl in Zukunft um ein Vollvisier er-
weitert werden, um Fliegen und Mücken fern zu
halten. Ein Geschmackserlebnis sind diese treu-
en Wegbegleiter nämlich wirklich nicht. An-
sonsten war dieses Wochenende für alle ein vol-
ler Erfolg.
Das nächste Highlight war die viertägige Fahrt
an das österreichische Paddelmekka – die stei-
rische Salza. In Summe haben es hier einige der
Teilnehmer auf 106 km im Boot geschafft, was
für den klassischen Wildwasserpaddler eine he-
rausragende Leistung ist. Nähere Einzelheiten
zu diesem tollen Wochenende können dem
zweiten Wildwasserbericht entnommen werden.
Wie jedes Jahr hat es dann einen großen Teil der
Wildwasserambitionierten an die slowenische
Soca verschlagen. Bilderbuchwasser und -land-
schaften, tolles Wetter und die gesellige Runde
mit den befreundeten Paddlern des Eiselfinger
Kajak Clubs (EKC) waren wie immer Garanten
für tolle Tage, die das Paddlerherz auch im Win-
ter immer noch höher schlagen lassen. Über-
haupt hat es die Soca einigen der SVW-Paddler
im Jahr 2015 sehr angetan, in der Zeit zwischen

Ostern und Allerheiligen wurde die Soca mehr-
fach privat oder auch als offizielle Vereinsfahrt
an- und vor allem mit dem Boot befahren.
Neben Österreich und Slowenien war auch die
Schweiz ein wichtiger Bestandteil des SVW-
Wildwasserjahres 2015. Viele Flüsse – oberer
Inn, Albula, Hinter- und Vorderrhein sowie Land-
quart – wurden bei zwei separaten Wochenen-
den befahren. Bei der Fahrt an den Vorder- und
Hinterrhein ereilte den ein oder anderen das
persönliche Pech, wobei sie meist neben dem
Bach waren, und somit keinerlei Gefahr für Leib
und Leben herrschte. Die zweite Fahrt ins En-
gadin, bei der in Pfunds die Zelte aufgeschla-
gen wurde, war für alle beteiligten ein Erlebnis,
insbesondere die Klassiker des oberen Inns –
Giarsun, Ardezer und Scoler Streck – waren
landschaftlich und auch vom zu bewältigenden
Schwierigkeitsgrad beindruckend und ein ab-
solut tolles Erlebnis.

Neben den größeren mehrtägigen Ausfahrten
waren die Wildwasserpaddler natürlich auch öf-
ters auf den Bächen vor der Haustüre unter-
wegs, hier sind vor allem die Koppentraun, Lam-
mer, Loisach, Saalach (mit Sicherheitstraining),
Salzachöfen, und viele mehr zu nennen.
Die Wildwasserfraktion der Abteilung Paddeln
ist ein kameradschaftlich und eine gesellige
Runde, die sich bereits wieder auf die aktuelle
Saison 2016 vorbereitet (Paddelsaison startet
immer am 01.10. und endet am 30.09.). Gerne
können interessierte Neulinge beim Wintertrai-
ning im Hallenbad in den Kajaksport hinein-
schnuppern. Nähere Informationen können der
Homepage des SV Wacker entnommen werden.
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Kunstrad:
Nachwuchswettbewerb 
am 21. November 2015
Am 21. November 2015 machten wir uns mit
dem ganzen SVW-Bus um 07:00 Uhr auf den
Weg nach Dachau, wo die diesjährige Nach-
wuchsmeisterschaft stattfand.
Als erster Starter ging Alexander Marstaller an
den Start, er reichte eine Punktzahl von 27,00
Punkten ein und war somit auf Platz 4 gesetzt.
Alex fing sein Programm sauber an und Übun-
gen, die ihm sonst Schwierigkeiten bereiteten,
meisterte er diese Mal problemlos. Der einzige
Fehler der sich einschlich war seine Gelassen-
heit, denn zum Ende hin reichten im die 5 Mi-
nuten Fahrzeit für seine Kür nicht aus und die
letzten Übungen konnten leider nicht mehr ge-
wertet werden. Hierfür wurden ihm dann wich-
tige Punkte abgezogen und das Kampfgericht
entschied sich für eine ausgefahrene Punktzahl
von 21,70 Punkten, welche Platz 5 für den 10-
jährigen hießen.
In derselben Altersklasse der 1er Schüler U11
startete Timo Laumann für den SV Wacker Burg-
hausen. Timo reichte insgesamt 31,10 Schwie-
rigkeitspunkt ein und hoffte darauf, sich vor dem
Kampfgericht gut präsentieren zu können. Timo
fuhr sein Programm sauber und ohne große
Schwierigkeiten durch. Mit ausgefahrenen
27,75 Punkten konnte Timo den 1. Platz und so-
mit den Titel „Nachwuchsmeister“ für den SVW
gewinnen.
Den ersten Wettkampf in ihrer Kunstradkarriere
bei den 1er Schülerinnen D bestritt an diesem
Tag Frida Kögel. Sie war sehr aufgeregt, da die
ganze Wettkampfsituation neu für sie war und
das Feeling doch etwas anders als im Training
war. Mit einem Lächeln ging Frida mit 20,80
aufgestellten Punkten auf die Wettkampffläche
und versucht ihr Bestes. Alle Übungen klappten
einwandfrei und Frida lieferte eine super Kür ab.
Am Ende wurde ihr Programm mit nur 1,95
Punkten Abzug bewertet, welches ein beeindru-
ckendes Ergebnis war. Die 6-jährige war auf
den 5. Platz gesetzt und hoffte durch ihr star-
kes Ergebnis und etwas Glück bis auf das
Treppchen vor zu rutschen. Ihre gute Leistung
wurde am Ende dann auch belohnt: Frida konn-
te bei ihrem allerersten Wettkampf gleich die
Bronze-Medaille ergattern und war überglück-
lich.
Die zwei letzten Starterinnen für den SV Wacker
kämpften sich in der Altersklasse 1er Schüle-
rinnen U13 durch. Die Erste Starterin Hannah
Schmidt ging mit einer eingereichten Punktzahl

von 43,00 Punkten auf die Wettkampffläche. Sie
begann ihr Programm ruhig und kam fehlerfrei
bis kurz vor Schluss durch. Hier passierte ihr ein
kleiner Fehler und sie musste vom Rad abstei-
gen. Dieser Sturz kostete sie wertvolle Zeit und
damit auch wertvolle Punkte am Schluss, denn
die Zeit war abgelaufen, bevor sie ihre Kür be-
enden konnte. Hannah hatte sich bei ihrem
Sturz an der Hand verletzt, war aber sehr tapfer
und bestritt den Wettkampf sauber zu Ende. Am
Schluss beschloss das Kampfgericht eine
Punktzahl von 32,12 Punkten, was am heuten
Tag Platz 8 hieß.
Nun war Emma Kögel als letzte Starterin an die-
sem Tag an der Reihe. Die 11-jährige war auf
Platz 1 gesetzt und hoffte diese Position auch
verteidigen zu können. Gleich die erste Übung,
der Reitsitzsteiger, war ihre schwierigste Übung.
Diese meisterte sie aber mit Bravour und konn-
te beruhigt mit ihrem Programm fortfahren. Bei
der übernächsten Übung musste Emma aller-
dings vom Rad absteigen, da sie zu wenig
Schwung hatte und somit samt Rad umkippte.
Diesen Fehler konnte sie aber gut wegstecken
und die darauffolgenden Übungen klappten wie-
der fehlerfrei, das Kampfgericht hatte so gut wie
nichts zu bemängeln. Am Schluss allerdings
schlich sich nochmal ein kleiner Fehler ein, wel-
cher nochmal ein paar wichtige Punkte kostete.
Emma konnte am Ende trotzdem ihre Position
halten und gewann somit den Nachwuchswett-
bewerb 2015. 
Der nächste Wettkampf für unsere Sprösslinge
findet dann erst wieder im April 2016 statt. Bis
dahin üben sie fleißig an ihren neuen Übungen,
die sie dann 2016 wieder dem Kampfgericht
vorführen wollen.

Abteilungsleiterin Radsport: Dora Beer, Tel.:0176-21155578, E-Mail: dora.beer@topbiking.de 
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Für die WM in Donostia San Sebastian 
nominiert 
Einer der spannendsten Einrad-Wettbewerbe
seit Jahre fand am Wochenende
21./22.11.2015 in Norderstedt (Schleswig-Hol-
stein) statt: die Freestyle-Qualifikation für die
WM 2016 in Donostia San Sebastian (Spanien).
Nur 3 Einzel-, Paar- und Gruppenküren darf jede
Nation für den Kampf um die Weltmeistertitel
nach Spanien entsenden. Wer das Potenzial
dazu hat, wurde bei einem Qualifikationswett-
bewerb in Schleswig-Holstein ermittelt. Dies
setzte aber zuerst einmal eine Kooperation der
Verbände BDR (Bund Deutscher Radfahrer) und
EVD (Einradverband Deutschland) voraus, denn
beide Verbände haben Spitzenfahrer und beide
Verbände wollen ihre besten Athleten an den
Start schicken. 
Eine derartig große, verbandsübergreifende Ver-
anstaltung hat es im Einrad-Freestyle bisher
noch nicht gegeben. Die Verantwortlichen beider
Verbände hatten im Vorfeld alle wichtigen De-
tails verhandelt. Bis hin zur verbandsübergrei-
fenden Besetzung der Jury war alles sehr gut
geplant, so dass die Veranstaltung sehr harmo-
nisch und professionell verlief.
Der Wettbewerb startete am Samstag mit den
Expert Einzelküren der Damen.
Hier ging Nina Herzog mit ihrer aktuellen Kür
„Ghost“ an den Start. Nachdem sie mit dieser
Kür bereits Bayerische Meisterin und Vizeeuro-
pameisterin wurde, erreichte sie in Norderstedt
mit einer perfekten und sehr beeindruckenden
Präsentation den Spitzenstartplatz für die WM.
Die 10köpfige Jury setzte sie als Nummer 1 on
Top des Deutschen Starterfeldes.
Damit aber noch nicht genug. Bei den Expert
Paarküren lief es ebenso gut. Nina Herzog und
Lisa Speckbacher, die bereits zweimal in Folge
Europameister wurden, konnten sich mit ihrer
Kür „like a butterfly“ auch hier deutlich von der

Konkurrenz absetzen und wurden als bestes
deutsches Paar für die WM nominiert.  
Es ist kaum zu glauben, aber auch mit der Grup-
penkür „Arabian Nights“ holten unsere Mäd-
chen Platz 1. Diese bisher schon sehr erfolgrei-
che SV-Wacker-Kür (Süddeutscher Meister und
Europameister) wurde für die WM zu einer Ka-
der-Kür des Bayerischen Radsportverbandes
hochgestuft und mit Sportlerinnen aus dem TSV
Gilching-Argelsried und RSV Illertissen ergänzt.
Für Nina Herzog war der Sieg bei der Quali ein
doppelter Erfolg, da sie dieser Gruppe einerseits
als Fahrerin angehört, andererseits sich aber
auch als Kader-Trainerin diesen großen Erfolg
zuschreiben kann. Der deutliche Abstand zu an-
deren Kaderküren verstärkt auch hier die Hoff-
nung auf eine gute Platzierung bei der WM. 
Nachdem die Startplätze um die WM-Titel ver-
geben waren, wurden die Altersklassen ausge-
fahren. Hier ist das Kontingent für Einzel- und
Paarküren auf 30 begrenzt. Auch bei den Al-
tersklassenwettbewerben waren die SV Wa-
cker-Mädls eine Klasse für sich. Bei den Einzel-
küren U17 gingen die ersten drei Ränge an den
SV Wacker Burghausen. Julia Schüll führt auf
der WM mit „au revoir mon chéri“ die Alters-
klasse U17 an, gefolgt von Anna Gratzl mit „Har-
lekin“  auf Platz 2 und Eva Krichel mit „my he-
art skips a beat“ auf Platz 3.
Eine weitere herausragende Leistung war dann
noch der zweite Platz bei den Paarküren in der
Altersklasse U17 für Julia Schüll und Anna
Gratzl mit ihrer Kür „bad influence“.
Krankheitsbedingt konnten Lisa Rentel und Eva
Krichel mit Ihrer Paarkür „burn“ auf der Quali
nicht an den Start gehen. Durch die Möglichkeit
einer Videobewertung von ihrem Auftritt bei der
Europameisterschaft in Mondovi konnten aber
auch sie noch einen Startplatz ergattern (Platz
10 in der AK 19+).

Insgesamt ein grandioses Ergebnis, das besser
nicht hätte sein können. 

Deutsche Meisterschaft in Appenweier
Vom 02. – 04.10.2015 fanden im baden-würt-
tembergischen Appenweier die Deutschen Meis-
terschaften statt. 
Unter den 273 Sportlern waren wir mit 3 Sport-
lerinnen vertreten. Alle drei gingen in der Diszip-
lin Einzelkür an den Start und konnten sehr schö-
ne Ergebnisse erzielen.  
Den größten Erfolg konnte Anna Gratzl (15) ver-
buchen. Mit Ihrer Kür „Harlekin“ holte sie die
Goldmedaille in der Altersklasse U16. 
Auch Amelie Herbst (10) schaffte bei den jüngs-
ten Startern als „Schnappi das kleine Krokodil“
den Sprung auf das Podest und konnte sich über
die Bronzemedaille der Altersklasse U11 freuen.     
Hannah Schiederer (10) ging im Junior-Expert an
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den Start und musste sich hier gegen durchwegs
wesentlich ältere Fahrerinnen behaupten. Han-
nah meisterte diese Herausforderung grandios
und holte bei einer sehr starken Konkurrenz als
jüngste Starterin im Junior-Expert den 4. Platz. 

Bayerische Meisterschaft im Einrad-Freestyle
Bei den Bayerischen Meisterschaften, die vom
06.-07.11.2015 in Lenting stattfand, waren wir
mit 5 Einzelküren vertreten.  
Insgesamt ragten unsere Küren durch ihre Äs-
thetik, die originelle Inszenierung und die auf-
wendigen Kostüme heraus und ernteten viel Lob
aus dem Publikum. Die Leistungen der Mädl‘s
konnten aber auch die Jury überzeugen. 
Die stärkste Starterin im Expert der Damen war
Nina Herzog (18), sie holte mit ihrer Kür „Ghost“
unangefochten den Meistertitel. Sowohl in der
Technikwertung als auch in der Performance lag
sie weit vor ihren Konkurrentinnen.    
Bei der Altersklasse U17 setzte sich Julia Schüll
(15) mit „au revoir mon cherie“ an die Spitze des
Starterfeldes und wurde mit der Goldmedaille be-
lohnt. 
Im Nachwuchsbereich starteten Amelie Herbst
(11) und Pia Schreibauer (12), beide Altersklasse
U13. Mit „Schnappi das kleine Krokodil“ holte
Amelie die Silbermedaille knapp gefolgt von ihrer
Vereinskollegin Pia, die sich als „Barbie-Girl“ über
die Bronzemedaille freuen konnte. Für Pia war es
zudem ihr erster Start auf einer Meisterschaft.    
Hannah Schiederer (10) gehört eigentlich noch
zu den Nachwuchsfahrerinnen, erreicht aber ein
Trickniveau, das einen Start im Nachwuchsbe-
reich nicht mehr rechtfertigt. Hannah ging des-
halb im Junior-Expert an den Start und musste
sich hier gegen durchwegs wesentlich ältere
Fahrerinnen behaupten. Hannah meisterte diese
Herausforderung grandios, fuhr ihre Kür „Der ge-
stiefelte Kater“ fehlerfrei und holte bei einer sehr
starken Konkurrenz als jüngste Starterin im Ju-
nior-Expert den 4. Platz. 

Nein, das ist nicht steil….  
Sellacross 13.07.2015 – 15.07.2015

6 wackere Mountainbiker haben sich auf den
Weg gemacht das mächtigste Felsmassiv in den
Dolomiten, das Sella Massiv mit 120 km, 6.300
hm brutto, 3.100 hm netto in den Dolomiten zu
umrunden. Wir trafen uns also am Sonntagabend
im Hotel Cesa Tyrol in Canazei im Val di Fassa.
Nach einem guten, ausgedehnten Frühstück,
bestem Wetter und einem Radl-Check ging es
am nächsten Tag in der Früh los.

alle mit Hotel Cesa Tyrol

Das ist absurd! Wir kämpfen uns das Mahl-
knechtjoch hoch und es wird immer steiler. Der
Untergrund immer loser und rutschiger. Kurz vor
der Passhöhe demoralisiert mich der Berg, wäh-
rend ich schweren Schrittes mit dem Bike auf
dem Buckel eine Wanderung mache. Eine Wan-
derung mit Bike-Begleitung. Nein, das gebe ich
mir nicht! Ich höre auf. Ich dreh um und fahre ins
Tal. So meine Gedanken. Aber so sollte es nicht
kommen, denn…

ich schiebe auf Schotterstrasse 
und Trage das Rad

Unterwegs Selfies zu schießen oder kurze Film-
chen mit dem Smartphone zu drehen kann
manchmal dankbar sein. Etwa genau dann, wenn
man einen Grund sucht, den hämmernden Puls
zu beruhigen. Auch eine kleine Erfrischung zwi-
schendurch sorgte für Abkühlung.

ich „springe in den Minisee“

Und der Ausblick oben auf dem Mahlknechtjoch
(2176m) war einfach phänomenal. 
Immer mit Blick auf die Langkofelgruppe  ging
es dann runter auf Wiesentrails und schmaleren
Schotterwegen. Das war ein Spaß nach der
Schinderei ;-) 

ich und 2 andere auf dem Wiesentrail runter

Am Almgasthof Tirler gab es dann eine deftige
Mittagspause bevor es weiter runter zur Talstati-
on Monte Pana ging.

wir vor dem großen Holzrad

400 hm fuhren wir dann mit der Gondel hoch –
eine kleine Verschnaufpause, bevor es weiter um
den Plattkofel erst mal gemächlich und dann
wieder steil nach oben ging. Oben angekommen
genossen wir die Abfahrt nach Wolkenstein bei
einem Traum Rundumblick, um anschließend er-
neut mit der Bergbahn zum Dantecerpies rauf-
zugondeln. So haben wir uns ca. 680 hm gespart,
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um mit vollen Kräften die sehr tolle Abfahrt (Mur-
melbahn) nach Corvara genießen zu können. In
Corvara hatten wir eine sehr tolle Unterkunft, die
außer gutem Essen auch eine Badewanne in je-
dem Zimmer zu bieten hatte, in der wir sehr ger-
ne unsere müden Knochen entspannten. Fast wie
Wellness :-)
Tag 2 begann, wie in Italien üblich, mit einem
sehr guten Frühstück und Cappuccino. Die heu-
tigen 800 hm sollten wir mit links schaffen, denn
in unsere Strecke waren 4 Bergbahnen einge-
baut.
Zunächst erst einmal zwei Mal gondeln – ach wie
angenehm, denn die Beine waren noch ein we-
nig im Tiefschlaf…dann über La Brancia, Pra-
longia mit dem Blick auf traumhaftes Dolomiten-
panorama. Genau das, was abertausende Ski-
fahrer im Winter genießen, über die Kaiserhütte
(mit Gondel 3) nach Arabba wo die Spagetthi alio
olio oder Spagetthi arrabiata bereits auf uns war-
teten.

wir von hinten mit Bergmassiv im Blick 
und Eulenbaum

Zum Glück durften wir nach der üppigen Mahlzeit
ca. 860 hm rauf gondeln zur Bergstation Porta
Vescovo um dann über den Höhentrail zum Pass
Pordoi und dann schließlich zum Rifugio Viel del
Pan (Bindelweghütte) zu radeln. Unser Weg führ-
te über Wiesentrails, die durch einen Waldtrail,
der ähnlich wie ein Bikepark angelegt war, un-
terbrochen wurde. Immer wieder durchquerten
wir herrliche Landstriche mit traumhaften Aus-
blicken am Pralongia und mit Blick auf die Köni-
gin der Gletscher, der Marmolada – gigantisch!
Das Rifugio ist eine neu aufgebaute Hütte auf al-
ten Sockeln. Es hat nur 3 Monate im Jahr geöff-
net, denn alle Lebensmittel müssen mit dem
Hubschrauber hochgebracht werden. Die Hütte
war aber keineswegs spartanisch eingerichtet,
nein es gab sehr bequeme Betten und in jedem

Zimmer ein kleines, geschmackvoll eingerichte-
tes Bad.

ich auf Trail mit groben Steinen, 
Wald im Hintergrund und Schotterstraße 

mit Bergmassiv im Hintergrund

Rifugio mit uns

Zum Abschluss des Tages machten wir noch ein
paar Yoga moves - das passte einfach in die tol-
le Landschaft :-)
Neben der Flora gab es noch die Fauna. Muff-
lons, Füchse, Murmeltiere und Bergdohlen nen-
nen diesen schönen Landstrich ihr zu Hause.
Nach einem wunderschönen Sonnenuntergang
ging es zu Bett – wobei kein Straßenlärm unse-
re Träume bis zum Sonnenaufgang am nächsten
Tag störte…

Am Tag 3 wollten wir unbedingt den Sonnenauf-
gang erleben. Also war Aufstehen um 5 Uhr früh
angesagt. Noch etwas verschlafen warten wir auf
die Sonne, die uns dann bald wieder mit ihren
Strahlen wärmte. 
Die heutige Tour mussten wir kürzen, da einige
früher Heim wollten und es anderen nicht so gut
ging (Heuschnupfen lässt grüßen). Unsere Ta-
gesetappe war also nur 23 km, 300 hm, 1.250
tm. So fuhren wir vom Rifugio Viel del Pan los.
Unser Weg führte über den so genannten Bindel-
weg. Dieser ist prima zum Wandern und auch
zum Rad fahren geeignet, wenn man nicht gera-

de Angst vor ausgesetzten Strecken hat. Wäh-
rend einige den Bindelweg schiebend bewältig-
ten, hatten sie Zeit einen Blick auf die kolossale
Marmolada zu werfen. Andere genossen dafür
den flowigen Trail auf feinem Waldboden.
Über den Rifugio Passo Padon, wo wir zur Mit-
tagspause einkehrten, ging es dann weiter über
den Passo di Fedaia zum Lago di Fedaia, einem
Stausee, den wir genüsslich umrundeten.

Marmolada und wir in einer Reihe vor Bermas-
siv von hinten und Manu und ich in Yogastel-
lung auf dem Berg (Marmolada im Hintergrund) 

Nein, das ist nicht steil. Nun demoralisiert mich
nichts mehr, während ich schweren Schrittes
eine Wanderung hoch zur Porta Vescovo mache.
Eine Wanderung mit Bike-Begleitung und ne-
benan ein Schäfer mit seinen Schafen. Weil ich
weiß, das wir über Penia in Canazei ankommen
werden, dass die Schinderei ein Ende hat, keiner
durch einen Sturz oder größeren technischen De-
fekt  ausgebremst wurde. Allerdings auch mit tol-
len Eindrücken als einzigartige Erinnerung im
Kopf und im Bild festgehalten. 

ich schiebend auf Bergweg mit Wiese, 
Marmolada im Hintergrund

Wir sitzen in einer Bar und trinken ein Weißbier,
alkoholfrei natürlich, verspeisen dazu genüsslich
eine Pizza und unterhalten uns über die tollen
Eindrücke, die wir während der letzten 3 Tage
gesammelt haben. Wir finden, dass wir uns das
verdient haben.
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Ringer feiern Herbstmeisterschaft 
der 2. Bundesliga Süd
Auf eine sehr zufriedenstellende Vorrunde kön-
nen die Burghauser Ringer in der 2. Bundesliga
zurückblicken - nach sechs Siegen und zwei Un-
entschieden grüßen die Wacker-Schwerathleten
vom ersten Platz der Tabelle. Vor allem im Hin-
blick auf die etwas angespannte Personalsitua-
tion im Burghauser Lager kann dieses Ergebnis
nicht hoch genug eingeschätzt werden, da auf
Grund diverser Ausfälle immer wieder auf Athle-
ten der zweiten Mannschaft zurückgegriffen
werden musste. 
Aktuell befinden sich im Burghauser gleich vier
Ringer, die während der gesamten Vorrunde je-
den Kampf für sich entscheiden konnten. Sowohl
Rückkehrer Ivan Djorev, als auch der amtieren-
de WM-Fünfte Matthias Maasch sowie Miroslav
Geshev und Martin Maier konnten in der Vorrun-
de ihre weiße Weste behalten. Einen starken
Leistungssprung konnte man auch beim Nach-
wuchstalent Maxi Lukas ausmachen, der sechs
seiner sieben Kämpfe gewinnen konnte. Auch
wenn der zweite Burghauser Neuzugang Johan-
nes Batt bislang nur drei seiner Kämpfe sieg-
reich gestalten, konnte man dem ehrgeizigen
Athleten stets tadellose Leistungen und vollen
Einsatz bescheinigen. Da nun in der Rückrunde
die Stilarten getauscht werden, werden somit
auch die Karten neu gemischt. Ob die Burghau-
ser Ringer in der zweiten Halbserie der zweiten
Bundesliga Süd auch weiterhin die Spitzenposi-
tion einnehmen können, wird sich in den kom-
menden Wochen zeigen.

Zweite Mannschaft und Schüler rangieren im
hinteren Tabellendrittel
Während die erste Mannschaft von Erfolg zu Er-
folg eilt, gestaltet sich die Situation der Wacker-
Reserve und der Schülermannschaft weitaus
schwieriger. Beide Mannschaften rangieren mit
einem bzw. zwei Siegen jeweils auf dem vor-
letzten Tabellenplatz. Dies ist zum einen man-
gelnder ringerischer Qualität und einer sehr dün-
nen Personaldecke geschuldet, da Ausfälle ein-
zelner Ringer quasi nicht kompensiert werden
können. 

Matthias Maasch erringt fünften Platz bei
den Weltmeisterschaften in Las Vegas
Jeder Ringsportbegeisterte in und um Burghau-
sen weiß, dass Matthias Maasch selbst im An-
blick einer drohenden Niederlage niemals zu un-

terschätzen und stets
ein ernstzunehmender
Gegner ist. Nun wissen
es auch die Weltelite-
Ringer der 71kg-Klas-
se, die Matthias
Maasch nach seinen
sensationellen Auftrit-
ten kräftig durcheinan-
der wirbelte. Auch
wenn Matthias am
Ende die heiß ersehnte
WM-Medaille hauch-
dünn verpasste, waren
trotzdem alle Verant-
wortlichen des Deut-
schen Ringerbundes
voll des Lobes für den Burghauser Ausnahme-
ringer, für den der fünfte Platz bei den Welt-
meisterschaften sein bislang bestes internatio-
nales Ergebnis seiner sportlichen Karriere dar-
stellt. Nach drei Siegen in Folge fand sich das
Burghauser Aushängeschild im Halbfinale wie-
der, in dem er sich dem Ukrainer Armen Varda-

nyan etwas unglücklich geschlagen geben
musste. Auch im anschließenden Kampf um die
Bronzemedaille fand Matthias Maasch schluss-
endlich gegen den körperlich starken Schweden
Knut Tallroth keine Mittel, sodass am Ende der
hervorragende fünfte Platz für Maasch zu Buche
stand.

Ringen
Abteilungsleiter Ringen: Jürgen Löblein, Tel. 08677/984350, E-Mail: j.loeblein@elektro-roesler.de 
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Erfolgreicher Start in die Saison 2015 – 2016

Beim 1. Wettkampf der Saison  - dem traditio-
nellen Straubinger „Gäuboden Schwimmfest“ ,
das zum 25. Mal am 4. Oktober 2015 stattfand,
konnten die Sportler des SVW bereits nach kur-
zer Trainingsphase (Start war am 15.09.2015)
wieder ordentliche Leistungen nachweisen. Ins-
gesamt 163 Teilnehmer aus 14 Vereinen starte-
ten bei diesem traditionellen Saisonbeginn in
Straubing. 

Besonderes die Sportler der jüngeren Alters-
gruppen zeigten mit vielen Bestleistungen, dass
sie sich auf dem richtigen Wege mit ihren Trai-
nern und Übungsleitern befinden.
Die älteren Sportler befinden sich nach den tol-
len Erfolgen der Vorsaison im langfristigen Neu-
aufbau (im Moment schwierige Lage, da sehr
oft am Nachmittag Unterricht ist und somit die
benötigten Umfänge nicht realisiert werden kön-
nen – und wir damit den „langen Weg“ ein-
schlagen müssen) und hoffen bei der DMS im
Februar wieder mit Bestleistungen glänzen zu
können.

Besonders Nico Basten (Jg. 2005) konnte das
mit einem neuen Bayerischen Jahrgangsrekord
für den Jahrgang 2005 über 100 m Rücken mit
der Zeit von 1:16,19 min. unter Beweis stellen.

Der gleichaltrige Neuzugang aus Berlin Ole Crull
fügte sich prächtig  mit tollen Leistungen in das
neue Team ein.

Der SVW konnte die Pokalwertung mit gutem
Vorsprung vor dem „Dauerkonkurrenten“ Wel-
ser SC und dem SC Regensburg mit 648 Punk-
ten für sich entscheiden und den begehrten Po-
kal mit nach Hause nehmen. (Punktwertung sie-
he Protokoll)
Für die besten Sportler steht mit der Oberbaye-
rischen Kurzbahnmeisterschaft (10. + 11.10.) in
Ingolstadt bereits der nächste Wettkampf an.
Dort werden uns 14 Sportler vertreten und auf
die eine oder andere Medaille hoffen.

Bayerische Meisterschaften Bayreuth

Am Wochenende vom 23. – 25. Oktober 2015
fanden die alljährlichen Bayerischen Kurzbahn
Meisterschaften in Bayreuth statt. Eine Auswahl
der 1. Mannschaft der SVW-Schwimmer war bei
diesem Wettkampf vertreten. Die Schwimmer
sind gerade in einer langfristigen Vorberei-
tungsphase und starteten somit aus dem vollen
Training bei der Kurzbahnmeisterschaft. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei die 2 Bronze-
medaillen von Dominik Kohlschmid, der wie ge-
wohnt seine Leistung zum richtigen Zeitpunkt
abrufen konnte. Gerade auf den Sprintstrecken
konnte Dominik sich beweisen. Die Medaillen
heimste er aber auf den Lagenstrecken ein.
Auch die Youngsters der Mädls Paulina Sandner,
Marlene von Sommogy und Marina Hammerl
zeigten bei der Bayerischen ihr Können. Bei den
Herren konnten Roman Kirmse und Tobiay Wy-
bierek ein paar Bestzeiten aufweisen. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass der SV Wacker ins-
gesamt 15 Finalteilnahmen hatte trotz der ge-
ringen Vorbereitung für diesen Wettkampf das
beweist, dass die junge Truppe auf einem sehr
guten Weg ist. Toll waren auch die Leistungen
der beiden 14-jährigen Mädls Marlene von
Sommogy und Marina Hammerl, welche sich
beide mindestens einen Startplätze im Finale si-
cherten und ihre Nervenstärke damit bewiesen. 

Wieder 2 bayerische Jahrgangsrekorde 
gefallen

Bei dem alljährlichen Vestner Pokal in Landshut
vom 14. – 15. November 2015 haben es Nico
Basten und Ole Crull Mal wieder geschafft je-
weils einen bayerischen Jahrgangsrekord zu
knacken. Das hört sich schon fast nach Norma-
lität an bei den beiden Herren, allerdings wenn
man bedenkt, dass in Bayern in dem Alter noch
nie jemand zuvor schneller war, kann man auf
große Leistungen für die Zukunft der beiden
hoffen. Nico erreichte über 400 m Lagen die
schnellste Zeit in 5:48,48 min und Ole über 400
m Freistil in 5:15,23 min. Beide zeigten somit
auf den längeren Distanzen ihr Können. Bei den
letzten Rekorden waren es eher die Sprintstre-
cken, hieran sieht man, dass beide sowohl auf
den Sprintdistanzen als auch auf den Ausdau-
erdistanzen gut aufgestellt sind. 

Auch Dominik Kohlschmid zeigte auf 100 m La-
gen eine sehr starke Leistung mit 58,46 Sekun-

Schwimmen
Abteilungsleiter Schwimmen:  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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den. Durch die tolle Stimmung in der Mann-
schaft konnten viele Bestleistungen eingefah-
ren werden. Außerdem konnten insgesamt 8
Schwimmer/innen des SV Wacker mit einem Po-
kal nach Hause fahren. Diesen gewann man
ausschließlich mit der Punktbestenleistung im
Jahrgang. Und um das Ganze zu komplettieren
gewann der SV Wacker auch noch den Gesamt-
pokal der Veranstaltung. Als nächstes sind Ole
Crull, Samuel Glück und Manuel Kohlschmid
durch den Bayerischen Schwimmverband ein-
geladen bei einem Vergleich der Bundesländer
in Saarbrücken am 28.11.2015 an den Start zu
gehen. Hier wird immer nur eine kleine Auswahl
der besten Bayerischen Schwimmer geschickt.
Auch Dominik Kohlschmid konnte den Bayeri-
schen Schwimmverband mit seinen hervorra-
genden Leistungen überzeugen und wurde zu
einem Länderkampf Bayern – Österreich – Hes-
sen von 11. – 13.12. in Baunatal eingeladen. 

Abteilungsversammlung der Schwimmer 
am 19.11.2015

Am Donnerstag, den 19.11.2015 fand die Ab-
teilungsversammlung der Schwimmer des SV
Wacker Burghausen im wieder eröffneten
Sportheim statt.

Der kommissarische Abteilungsleiter Volker
Mucks eröffnete die Versammlung mit einem
sportlichen Rückblick, zunächst mit den ver-
schiedenen Trainingsgruppen, die die
Schwimmabteilung betreut. Dies reicht von der
Gruppe der Spitzenschwimmer bis zu den Ein-
steigergruppen, die an den Schwimmsport he-
rangeführt werden sollen. Nicht zu vergessen
die Triathlongruppe, sowie die Erwachsenen-

kurse zum Erlernen weiterer Schwimmarten.
Anschließend zeigte er die wichtigsten Leistun-
gen der Schwimmabteilung des abgelaufenen
Jahres auf. Dazu gehörten in erster Linie die
Medaillen bei der Deutschen Jahrgangsmeis-
terschaft durch Dominik Kohlschmid (Gold über
200 m Lagenschwimmen) und die beiden Bron-
zemedaillen durch Felix Richtsfeld über 800 m
und 1.500 m Freistilschwimmen), den Aufstieg
der Damenmannschaft im Deutschen Mann-
schaftswettbewerb in die Bayerische Landesli-
ga und den dritten Platz der Herrenmannschaft
in der Bayernliga.

Weiterhin hob er die Berufung von Dominik
Kohlschmid in den D/C Kader des Deutschen
Schwimmverbandes, sowie von Manuel Kohl-
schmid und Felix Richtsfeld in den Bayerischen
Landeskader hervor.
Nicht zu vergessen die in jüngster Vergangen-
heit aufgestellten fünf Bayerischen Jahrgangs-
rekorde durch Nico Basten und Ole Crull.
Auch die Triathleten konnten mit großartigen
Leistungen aufwarten, so schaffte die Herren-
mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga, Ki-
lian Bauer wurde zweiter im Bayerischen Tri-
athloncup, Erwin Helml Vizeweltmeister im
Halb-Ironman und Deutscher Vizemeister über
die Sprintdistanz und zu guter Letzt Dr. Rudolf
Puhe Deutscher Seniorenmeister über die Olym-
pische Distanz.
Aber nicht nur sportliche Highlights, erzielt bei
33 Wettkämpfen im Jahr 2015, wurden vorge-
stellt, auch die Leistung der Trainer der
Schwimmabteilung ist mit über 3.100 geleiste-
ten Stunden beeindruckend, sowie die insge-
samt 88 Einsätze unserer Kampfrichter bei di-
versen Schwimmveranstaltungen.
Ebenso wurde die Finanzielle Seite der
Schwimmabteilung aufgezeigt und hier konnte
ein ausgeglichenes Ergebnis präsentiert wer-
den, das allerdings ohne die großzügige Unter-
stützung des SVW, der Stadt Burghausen, der
Firma Kreutzpointner und des Fördervereins der
Schwimmabteilung nicht möglich gewesen
wäre. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank
dafür.
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Frohe Weihnachten/
und ein glückliches 
neues Jahr
wünscht allen Kunden, Freunden und Bekannten

AXA Versicherungsbüro Dreistein & Becker
Marktler Straße 22, 84489 Burghausen, Tel.: 08677 1458
Fax: 08677 64444, ullrich.dreistein@axa.de
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Der nächste Tagesordnungspunkt waren die Eh-
rungen für langjährige Mitgliedschaft in der
Schwimmabteilung. Dies waren für eine 25-jäh-
rige Mitgliedschaft Horst Franzke, Paul Dieter
Hager, Lisa Riesinger und Christof Wandratsch
und für eine 40-jährige Mitgliedschaft Theresa
Spes. Leider konnten nicht alle zu ehrenden an-
wesend sein, so dass dieser Punkt in einem
kleineren Rahmen stattfand.
Die anschließenden Wahlen zur Abteilungslei-
tung wurden vom 1. Vorsitzenden des SVW und
Patron der Schwimmabteilung, Dr. Christian
Freyer, geleitet und die neue Abteilungsleitung,
gewählt ohne Gegenstimmen, setzt sich folgen-
dermaßen zusammen:
Abteilungsleiter Volker Mucks, Sportlicher Lei-
ter Dr. Klaus Ullrich, Kassier Julia Wittig, Pres-
sewartin Sandra Nyari, Wettkampfmeldungen
Armin Sandner, Leiter Triathlon Walter Ernet.
Diese Konstellation hat sich bereits in der Ver-
gangenheit bewährt und hofft auf eine weitere
gute Leitung der Schwimmabteilung. Gratulati-
on an alle Gewählten. 
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(v.l.n.r. Armin Sandner, Dr. Klaus Ullrich, Volker Mucks, Dr. Christian Freyer – 
es fehlen Julia Wittig und Sandra Nyari) 
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Kraut und Rüben 2015
Schon bei der Anfahrt zum Chiemsee begrüßte
die Teilnehmer strahlende Sonne. Zum Segler-
glück blies aber ein recht leichter NO-Wind der
gegen Süd-Föh kämpfte, welcher sich bei der
Fraueninsel durchsetzte.
15 Boote meldeten sich zur diesjährigen Kraut &
Rüben Regatta, ausgerichtet von der Wacker-
Segler-Gruppe (WSG) vor Gollenshausen. Der
Wind ermöglichte das Absegeln der gesamten
2 Runden zwischen der Wendeboje vor Gollens-
hausen und der Fraueninsel.
Ganz vorne war das Rennen spannend, da die
offene Kielyacht von Helmut Haller mit 2h und
44 Minuten beste gesegelte Zeit vorlegte. Da-
mit hatten es die Verfolger schwer nach be-
rechneter Zeit zum Überholen anzusetzen. Die
WSG-Mannschaften mussten sich mit hinteren
Plätzen begnügen, das beste Schiff, die Boreas,
gesteuert durch unseren Leichtwindveteranen
Gerd Lowsky, errang Platz 9.

Wind: NO –N – Wind, Stärke 3 – 1, drehend und
später abflauend.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, Unterstützer,
Helfer und Sicherungsbootfahrer für den gelun-
genen Saisonabschluss, und die vielen Bilder,
die Katrin für uns geschossen hat.

Bericht und Bilder Gerold Zauner

2. Platz der WSG-Mannschaft bei 
Kreismeisterschaft und Seehäusl-Cup
Das lange Warten auf Wind hat sich am Sams-
tag, den 12.09. bei der Kreismeisterschaft und
Seehäusl-Cup vor Gollenshausen gelohnt. Es
konnte um 15:00 Uhr eine schöne Wettfahrt
über 2 Runden bei gelichmäßigen Wind aus Ost
von ca. 3 Bft gesegelt werden.
Insgesamt nahmen 28 Mannschaften an der
vom YCG in Zusammenarbeit mit der WSG aus-
getragenen Regatta teil.

10 Mannschaften aus 4 Vereinen kämpften da-
bei gleichzeitig um den Kreismeistertitel des
Landkreises Altötting und um die, von Landrat
Erwin Schneider gestifteten Preise, die vom
Glaspunkt in Burghausen angefertigt wurden.
Der Kreismeistertitel, ging an Niklas Mattes auf

seiner Onyx vom Yachtclub
Gollenshausen. Der zweite
Platz ging an Christian
Spörk auf der Boreas, unser
ehemaliger Vorstand hat das
Segeln keinesfalls verlernt,
nach berechneter Zeit 4 Mi-
nuten hinter dem Sieger im
Ziel. Verfolgt wurde er hart-
näckig vom derzeitigen Vor-
stand Dr. Harlad Voit, der ge-
rade einmal mit einem
Rückstand 15 Sekunden
nach berechneter Zeit über

die Ziellinie ging.
Die Steuermannsbesprechung wurde mehrmals
verschoben und Wettfahrtleiter Sven Erdmann
kündigte schlussendlich Standartrichtung Nord-
ost an. Die Wettfahrtleitung setzte vor dem Start
die Flagge grün. Windrichtung und Stärke blie-
ben während der gesamten Wettfahrt über 2
Runden des Dreieckskurses stabil, so dass eine
schöne Wettfahrt gesegelt werden konnte.
Leider konnte Landrat Erwin Schneider wegen
weiterer Termine nicht an der Kreismeister-
schaft teilnehmen.
War den Seglern bei Freibier Weißwürsten her-
vorragend verkürzt worden, lies sich der See-
häusl Wirt Andy Stockmayer im Anschluss an die
Siegerehrung keinesfalls lumpen und belohnte
die Segler mit einem vorzüglichen bayrischen
Buffet und einem Fass Freibier.
Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung.
Besonderer Dank gilt Wettfahrtleiter Sven Erd-

mann und unserem Sport-
wart Ottmar Kreye zusam-
men mit dem Wettfahrtlei-
tungsteam aus YCG und
WSG für die Vorbereitung
und perfekte Durchführung
der Regatta.
Die weiteren Plätze der WSG
Mannschaften:
Gerold Zauner auf der Bora
Platz 6, Steinbuchner Mi-
scha auf der Hippodackl
Platz 9

Bericht und Bilder:
Gerold Zauner

ISAF-Sicherheitstraining 
Braunau-Ranshofen
Am 14. und 15.9.2015 fand in Braunau-Rans-
hofen ein ISAF-Sicherheitstraining statt. Peter
Blümlhuber und Gerold Zauner waren dabei.

Das ISAF Sicherheitstraining hilft beim Umgang
mit Seenotrettungsmitteln und Sicherheitsaus-
rüstung. Das Training unterstützt, die sich an
Bord befindende Ausrüstung korrekt zu ver-
wenden. Es wird mit viel Praxis und theoreti-
schen Hintergründen die korrekte Verwendung
der Ausrüstung vermittelt. 
Samstag, der Tag der Theorie, war der Pflege-,
Instandhaltung der Sicherheitsausrüstung,
Sturmsegel, Leckabwehr, Schadenskontrolle
und Reparatur, schweres Wetter, Schiffshand-
ling, Treibanker, Mann über Bord, Hilfeleistung

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

Segeln 
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Segeln

im Seenotfall und Unterkühlung gewidmet.
Suchmuster bei der Rettung, über Bord gegan-
gener, damit alles wirklich abgesucht wird. Na-
türlich auch Herzkreislaufwiederbelebung und
Erste Hilfe waren Themen. 
Heiße Diskussionen zum Thema Schwimmwes-
ten und einer genauen Analyse der möglichen
Mann-über-Bord Manöver begleiten den Tag.
Praxis am Samstag noch Brandvermeidung,
Brandbekämpfung mit Feuerlöschübung unter
Einsatz von Feuerlöscher und Löschdecke.
Nach der Theorie am Sonntag Kommunikati-
onsausrüstung (UKW; GMDSS), Seenotfunkba-
ken/EPIRB‘s wurde es wieder spannend. Der
Pool-Übung im Hallenbad mit Rettungsweste
und Rettungsinsel, folgte die praktische Anwen-

dung Pyrotechnische Seenotsignale am Inns-
tausee.

Bericht und Bilder Gerold Zauner

Neues Schiff Beneteau First 25
Die Abteilungs-
versammlung
stimmt dem
Vorschlag des
Beschaffungs-
ausschusses
wie vorgestellt
zu, der SV Wa-
cker möge eine
neue Beneteau

First 25 beschaffen, die Dehler 22 verkaufen
und den Verkaufserlös für die Finanzierung der
Beneteau First 25 verwenden. 
Die neue Beneteau First 25 wird an den Liege-
platz Seebruck gelegt, die Tabasco 26 Boreas
Liefertermin ist der 02.05.2016, rechtzeitig zu
Saisonbeginn.
an den Attersee verlegt.
Der Erhöhung der Chartergebühren wird, wie
vom Abteilungsvorstand beschlossen und vor-
gestellt, zugestimmt.“

Bericht: Voit Harald Bild: Beneteau
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Erfolgsmodell „Sportbasar“

Die Skiabteilung veranstaltete traditionsgemäß
Mitte Oktober 2015 wieder einen Sportbasar in
der Turnhalle der Realschule Maria Ward, Altstadt
Burghausen.  Die Einrichtung des Sportbasars,
früher Skibasar, wurde vor langer Zeit ins Leben
gerufen und erfreut sich noch bis heute an großer
Beliebtheit. 

Die Tauschbörse bietet die Möglichkeit, Sportge-
räte wie auch Sportbekleidung an die
Frau/Mann/Kind zu bringen. Weit über die Land-
kreisgrenzen hinaus ist diese Veranstaltung be-
kannt. Es werden vor allem gebrauchte Winter-
sportartikel zum Kauf angeboten wie z.B. Kinder
und Jugendski, Bekleidung und Skischuhe. Kin-
der und Jugendliche wachsen schnell und damit

werden die Ski, Skischuhe und Bekleidung zu
klein. Somit ist der Sportbasar die ideale Veran-
staltung um die zu klein gewordenen Gegenstän-
de los zu werden und sich größere anzuschaffen.
Die angebotenen Sportartikel sind durchwegs
sehr gepflegt und funktionsfähig, ansonst werden
sie für den Verkauf auch nicht angeboten. 

Für die Skiabteilung erfordert dies eine sehr um-
sichtige Organisation, da eine große Anzahl von
Verkäufern  ihre gebrauchten Artikel anbietet und
der Ansturm von Kaufinteressenten immens ist.
Das Engagement von vielen Mitgliedern der Ski-
abteilung zeigt nach außen die gute Zusammen-
gehörigkeit der Abteilung.

In den vorbereitenden Gesprächen der Abteilung
wird auch immer wieder an der Organisation des

Sportbasars gefeilt, um die Ver-
anstaltung besser werden zu
lassen. Dies zeigt auch Wirkung.
Die Veranstaltungen 2013 und
2014 waren sehr zufriedenstel-
len, der Sportbasar Mitte Okto-
ber 2015 konnte jedoch den Um-
fang um rd. 34 % zu den Vorjah-
ren nochmals steigern, was alle
Aktive der Skiabteilung erfreut.

Viele sind damit für den kom-
menden Winter gut gerüstet.

Skigymnastik mit der Skiabteilung

Wo könnte man sich am besten für den Winter
vorbereiten, als in der Skiabteilung. 

Skilaufen soll Spaß machen - Skilaufen soll nicht
zu Verletzungen führen = dazu ist ein rechtzeiti-
ges Training in der Halle die beste Voraussetzung.
Mit dem systematischen Vielseitigkeitstraining
der Skiabteilung können sich Nichtskifahrer wie
Skifahrer, Anfänger, Fortgeschrittene und Könner
gut auf den Winter vorbereiten. 

Die Skigymnastik findet von Herbst bis Frühjahr in
der Turnhalle der Realschule Burghausen-Alt-
stadt, Maria Ward, jeden Dienstag ab 18.30 Uhr
statt (außer in den Ferien). Mehr dazu auf der
Homepage der Skiabteilung. Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Mit diesem Angebot der Skiabteilung werden die
wichtigsten Bewegungseigenschaften trainiert:
Kraft, Gewandtheit, Schnelligkeit, Ausdauer und
Beweglichkeit.  Im Fokus stehen Übungen, die die
beim Skilaufen besonders beanspruchte Musku-
latur und Gewandtheit trainieren.  Das Trainings-
tempo ist so konzipiert, dass Kinder wie Erwach-
sene, weniger trainierte wie gut trainierte mitma-
chen können. Dies ist auch immer eine besonde-
re Herausforderung für unsere Übungsleiter, die
die Skigymnastik leiten.

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

Ski 

Nachruf auf

Christian Schmidtkonz
† 10. 9. 2015

Mit dem Tod von Christian Schmidtkonz hat nicht nur die Skiabteilung und der Sportverein Wacker Burghausen einen großen Sportler und Men-
schen verloren. Christian, geboren 12.7.1936, trat dem SVW am 1.12.1952 bei und gehörte damit zu den Mitbegründern der Skiabteilung des SVW.

Er hat den Skisport über die Grenzen von Burghausen hinaus geprägt. Christian hat den Riesentorlauf der Stadtmeisterschaft Burghausen von 1965
an (1965 wurde die 1. Stadtskimeisterschaft von Burghausen veranstaltet)  bis zur Meisterschaft 1984, also 20 Jahre lang gesteckt und war über
jahrzehntelang sehr erfolgreicher Trainer der Skiabteilung.  Er konnte die Skiläufer nicht nur wegen seinen außerordentlichen guten Skikenntnisse
begeistern, nein, es war vor allem die Menschlichkeit die in ihm steckte.  Er konnte begeistern und überzeugen als großer Stratege. Die Selbstlo-
sigkeit gegenüber seinem Verein war für ihn selbstverständlich.  

Sportliche Tätigkeiten und unsere wundervolle Natur prägten sein Leben: er war nicht nur im Winter sehr aktiv, sondern auch als Paddler und mit
seinem Rennrad. Gemeinsam mit seiner Gattin fuhr er extreme Touren in Europa, Südamerika und Asien. Der Burghauser Anzeiger berichtete auch
darüber. Bei seinen sportlichen Aktivitäten hatte er stets seine Fotokamera dabei. Seine sportlichen Erfahrungen und Erlebnisse hatte er in unzäh-
ligen Diavorführungen den interessierten Besuchern gezeigt. 

Wir werden sein Andenken immer in lieber Erinnerung halten. 
Ludwig Steinberger, Leiter der Skiabteilung im SVW
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Bis Frühjahr 2015 hatte Miriam Bauer für jede
Woche ein neues Programm sich ausgedacht, so-
dass das Training nie langweilig wurde. Nunmehr
studiert sie BWL in Rosenheim. Die Skiabteilung
hat einen perfekten Nachfolger für die erfolgrei-
che Trainerin gefunden: Wolfgang Forscht. 

Wolfgang ist auch Skiübungsleiter - und so kann
er aus professioneller Erfahrung jede Woche un-
terschiedliche Übungen anbieten, damit die Ski-
gymnastik Spaß macht und kurzweilig bleibt. 

Nichts wie hin!

Skiabteilung startet in den Winter 2015/2016

„Und wann der Schnee staubt und wann die
Sunn scheint dann hob i ollas Glück in mir
vereint“    
singt Wolfgang Ambros in seinem Lied
„schifoan“.

Wenn auch der
herrliche Herbst bis
in den November
hinein uns Skifah-
rer den Wechsel
vom Sommersport
zum Wintersport
nicht leicht macht,
so freuen wir uns
auf diesen Wech-
sel. Am 15. No-
vember 2015 ge-
nossen wir noch
eine Mountainbike-
Tour auf die Stoißer-Alm am Teisenberg bei 17
Grad, toller Bergsicht und einem faszinierendem
Panorama. Vielleicht die letzte Mountainbike-Tour
in diesem Jahr?

Die ersten Schwünge im Schnee hatten wir be-
reits am 17.10.2015 im Gletscherskigebiet am
Kitzsteinhorn hinter uns. Es war ein Genuss be-
sonderer Art: nachdem es im Oktober einige Tage
bis 1800m geschneit hatte, waren auf 3000m bis
über 1 m Neuschnee gefallen. Ein herrlicher Blick
bis ins Tal zum Zeller See, Sonnenschein und
pulvriger Schnee bei geringen Minustemperatu-
ren. So stellen wir Skifahrer uns das vor. 

Leider gingen die Neuschneemengen bis Mitte
November um 60 % aufgrund der warmen Witte-
rung zurück. Der Mannschaft der Liftbetriebe am
Kitzsteinhorn kann man jedoch auch bei diesem
Rückgang an Schnee großes Kompliment in der

Pistenpräparation zollen, die im Vergleich zu den
Vorjahren wesentlich besser geworden ist. Auch
mit den neuen Liftanlagen Gletscherjet 3 + 4 sind
die langen Wartezeiten an den Liften der vergan-
genen Jahre vorbei. Insgesamt gibt es am Glet-
scher 18 Seilbahnen und Lifte bei 41 Pistenkilo-
meter. Das Gletscherskigebiet hat gerade für Fa-
milien und Wintersport-Einsteiger sehr dazuge-
wonnen. Das Skigebiet wurde zwischenzeitlich
bereits mehrfach für die gute Ökobilanz ausge-
zeichnet: 70 % des notwendigen Stroms für die
Lifte und Beschneiung wird selbst produziert. 

Zum Start in den Winter bietet die Skiabteilung
rennsportinteressierten Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen ein Aufbautraining an. Die
sechs Skiübungsleiter der Abteilung, die eine
mehrjährige Erfahrung vorweisen können, bieten
für die Teilnehmer an den Trainingskursen viele
interessante Übungen an. Die Trainingsstangen
für Riesentorlauf und Slalom stehen zum Einsatz
Ende November bereit. 

Wo kann ich mich anmelden: einfach Homepage
der Skiabteilung ansehen, dort findet ihr die
Adressen!
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Neues über den Nordcup, die Skirenn-Serie
für unsere Kinder und Jugendliche

Der Nordcup ist die Skirennserie für Kinder und
Jugendliche der Vereine nördlich der Autobahn
München-Salzburg. Da wir Flachländer nicht
mehrmals pro Woche nach der Schule trainieren
können, sind die Ansprüche nicht so hoch wie im
Sparkassencup, der Rennserie für die DSV Kin-
der- und Jugendranglisten. Die Kurse beim Nord-
cup sind nicht so anspruchsvoll und es wird in
der Regel für die unter zwölfjährigen ein separa-
ter kindergerechter Lauf mit kindergerechten
Stangen, Flaggentoren, Stumpies etc., ausge-
flaggt.
Im vergangenen Skiwinter waren die kleinsten
Kinder 4 Jahre alt. Wichtige Voraussetzung nur -
sie müssen alleine den Kurs bewältigen können,
also ohne Begleitung durch die Eltern, die dürfen
nur am Rande außerhalb der Begrenzung mitfah-
ren  - und nach  Sturz müssen die Kleinsten die
Piste verlassen, um nicht die nachfolgenden Ski-
läufer zu gefährden. Das Startintervall beträgt 30
Sekunden. In der Regel gibt es 100 bis 150 Star-
ter und ein oder zwei Durchgänge.
In der kommenden Saison sind folgende Rennen
im Nordcup geplant: 
• 9.1.2016 in Hinterreit (zwischen Maria Alm und
Saalfelden), Riesentorlauf. Das Rennen findet
wahrscheinlich ab Mittag oder Nachmittag

statt. Am Vormittag werden drei Trainingssta-
tionen für die Kinder und Jugendlichen ohne
Zeitmessung aufgebaut.

• 22.1.2015 am Kessellift in Inzell, Slalom (ge-
fahren wird um die Kurzkipper, nicht mit Er-
wachsenen-Slalomtorstangen)

• 7.2.2016 am Pillersee, Riesentorlauf
• 13.2.2016 am Untersberg, Ruhpolding, Slalom
(Kurzkipper)

• und Schlußrennen am 28.2.2016 in Hochfilzen,
es wird ein langer Riesentorlauf (gemeint ist
die Distanz der Tore= hier werden die Tore ca.
alle 28-30 m gesteckt) gefahren

Die jüngste Startgruppe wird die U6 sein, die 4
und 5-jährigen Kinder. 
Die meisten Kinder fahren die Skirennen nur mit
einem Paar Ski, also nicht separate Ski für Sla-
lom, Riesentorlauf und Rennen. Sehr viele Kinder
fahren mit Slalom-Ski! Erst für die Jugend ab 14
sind dann für Slalom und Riesenslalom separate
Ski mit unterschiedlichen Radius ratsam. Bei al-
len Wettbewerben besteht Sturzhelmpflicht. Es
muss ein Hartschalenhelm getragen werden.
Das Tragen eines Rückenprotektors wird emp-
fohlen. Für einen Slalom mit Kurzkippern oder
Stumpies braucht man keine Slalom-Schutzaus-
rüstung, wie Schienbeinschoner oder Schlag-
schutzbügel an den Stecken. Das FIS-Reglement
mit Mindestskilängen und Mindestradien gilt
nicht, so dass einem Hineinschnuppern in den

Skirennlauf nichts im Wege steht.
Jedes teilnehmende Kind bekommt einen Preis -
und bei der Gesamtpreisverteilung (wenn mind.
3 Rennen gefahren werden) noch einen Sach-
preis. In die Gesamtwertung des Nordcups kom-
men die Ergebnisse von mindestens drei Rennen.
Die Skiabteilung des SV-Wacker übernimmt die
Startkosten und auch die zusätzlichen Kosten für
den Preis für Kinder/Jugendliche, die an der Ge-
samtpreisverteilung teilnehmen. Bei Interesse bit-
te rechtzeitig melden, damit ein DSV-Startpass
beantragt werden kann. Die detaillierten Aus-
schreibungen mit genauem Ort und Startzeit so-
wie wetterbedingte Änderungen findet man ca.
ab Dezember online unter www.rennmeldung.de
-> Veranstaltungskalender. Die Anmeldung zu
den einzelnen Rennen erfolgt bis ca. 1 Woche vor-
her. 
Kontakt über E-Mail an markus.bauer7@web.de
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Aktuelles
Jahresversammlung
Erfreulicher Mitgliederzuwachs
Am 19. November fand die diesjährige Jahres-
versammlung der Tennis-Abteilung mit Neu-
wahlen im Sportheim des SVW statt: Der Vor-
stand wurde für die abgelaufene Saison entlas-
tet. Die Neuwahl brachte leichte Veränderungen. 
Abteilungsleiter Thomas Kreilinger begrüßte die
gut 40 Mitglieder und stellte zunächst die soli-
de Budgetsituation dar. Durch verstärkte Aktio-
nen zur Mitgliedergewinnung wurde die Talsoh-
le der Vorjahre mit dem Tiefststand von 441 Mit-
gliedern durchschritten und ein sehr erfreulicher
Zuwachs auf 478 Mitgliedern verzeichnet. Der
stv. Abteilungsleiter Walter Hofer (links) ehrte zu-
sammen mit Kreilinger (rechts) die anwesenden
Jubiläre:

geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft: Vereins-
Schiedsrichterobmann Prof. Lutz Rösch (Mitte)

geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft: ehem.
Sportwart und stv. Vorsitzender Kurt Ludwig

(Mitte)

geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft: H60-Bay-
ernliga-Spieler Karl Stöckl (Mitte)

Abteilungspatron Florian Schneider führte an-
schließend die Entlastung der alten Vorstand-
schaft und die Neuwahlen durch. Kreilinger be-
dankte sich ganz herzlich bei den, aus privaten
Gründen ausscheidenden, Vorstandsmitgliedern
Margit Kufner (Finanzen) und Sigi Stassek (Be-
treuung Anlagen)

ausscheidendes Vorstandsmitglied 
Margit Kufner (Finanzen) (Mitte)

Durch das Ausscheiden übernimmt Thomas
Kreilinger zusätzlich das Ressort Finanzen und
Dieter Keller die Betreuung Anlagen. Im Sport-
bereich werden zukünftig Andreas Leidmann in
Kombination mit Sven Harlander Akzente set-
zen.

Im Rückblick aufs Jahr 2015 ging Kreilinger zu-
nächst auf den Mannschaftsspielbetrieb ein. Bei
den Erwachsenen lief dieser wegen massiven
Verletzungsproblemen durchwachsen: so muss-
ten die Herren 60, die im Vorjahr noch am Auf-
stieg zur Regionalliga schnupperten, den Ab-
stieg aus der Bayernliga hinnehmen. Die Damen
40 erzielten trotzdem den 3. Platz in der Bay-
ernliga. Die 2. Herren-Mannschaft erkämpfte die
Bezirksliga-Meisterschaft, verzichtete aber aus
vereinsstrategischen Gründen zugunsten des TV
Altötting auf das Aufstiegsspiel zur Landesliga
und spielt 2016 in der neuen Super-Bezirksliga.
Nicht ganz unerwartet war der Ausflug der mit
unverändertem Budget angetretenen Herren 1
in die Regionalliga Süd-Ost nach einem Jahr mit
Platz 7 wieder beendet. Wegen Absteigern aus
den Bundesligen bedeutete sogar Platz  fünf den
Abstieg für den finanziell erheblich besser ge-
stellten TSV 1860 Rosenheim. Im Jugendspiel-
betrieb mit über 100 Jugendlichen in 11 Mann-
schaften landeten alle Teams in der oberen Ta-
bellenhälfte unter den ersten 4. Vier Teams wur-
den sogar Meister.  
Die Vereinsmeisterschaften der Jugend mit 40
Teilnehmern und der Erwachsenen mit 50 Teil-
nehmern und anschließendem Grillfest brach-
ten genauso wie viele weitere Aktivitäten eine
gute Belebung des Vereinslebens. Das aufwän-
dig gestaltete Jugendkonzept Agenda 2020
zeigt gute Früchte und wird zielgerichtet fortge-
setzt. Im Jugendförderverein wird der neue Vor-
sitzende Dr. Martin Braun Akzente setzen. 
Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung
bei den Investitionen in die Infrastruktur richte-
te Kreilinger an die Stadt Burghausen: die Er-

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

ausscheidendes Vorstandsmitglied 
Sigi Stassek (Betreuung Anlagen) (Mitte)
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richtung des neuen Kleinfeldplatzes, die massiv
energiesparende Umstellung des Lichts in der
Tennishalle auf LED und die Renovierung/Er-
neuerung des Umkleiden- und Sanitärbereichs. 
Nach der Formulierung der klaren Ziele für 2016
(positives wirtschaftliches Ergebnis, Mitglieder-
gewinnung, aktives Vereinsleben, sportliche Zie-
le, Agenda 2020, Jugendförderverein aktiv ein-
binden) und dem abschliessenden Punkt „Wün-
sche und Anträge“ schloss Kreilinger die Ver-
sammlung.

Vereinsmeisterschaft 2015
Andrea Stöckl und Oskar Männer holen Titel
Mitte September fand auf der Anlage des SV
Wacker Burghausen die diesjährigen Clubmeis-
terschaften statt. Insgesamt lockte das Turnier
rund 50 Teilnehmer an. Kein Wunder, hatten
doch die Turnierveranstalter, Andreas Leidmann
und Sven Harlander, rund um das Turnier aller-
lei Extras wie das Grillfest am Samstagabend
organisiert. Zeitgleich endete auch das Cham-
pions-Race 2015, das die Tennis-Abteilung für
die Jugend veranstaltet hat. In dem Wettbewerb

sammelte der SVW-Nachwuchs Punkte, in dem
er sich untereinander zum Spielen auf dem Platz
traf oder Turniere bestritt. 

Routine setzt sich durch:
Bei den Damen setzte sich Andrea Stöckl sou-
verän durch. Die Damen 40 Bayernliga-Spiele-
rin dominierte das Finale gegen SVW-Nach-
wuchstalent Lilli Hausruckinger dank ihrer si-
cheren Grundschläge und ihrer guten Platz-
übersicht. In dem Match, das 6:2, 6:2 für Stöckl
endete, sammelte die 14-jährige Hausruckinger
viel Erfahrung.

v.l. Lilli Hausruckinger und Vereinsmeisterin
Andrea Stöckl

Hohes Tempo im Herren-Finale
In der Herren-Konkurrenz mit 44 Teilnehmern
wurde Oskar Männer seiner Favoritenrolle ge-
recht: An Position eins gesetzt, spielte sich der
Regionalliga-Spieler ohne Satzverlust bis ins Fi-
nale, wo er auf Mannschaftskollege und SVW-
Trainer Bernhard Otter traf. In einem temporei-
chen und attraktiven Zwei-Satz-Match sicherte
sich Männer den Titel des SVW-Vereinsmeisters

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

Die neue Vorstandschaft v.l.n.r.: Prof. Lutz Rösch (Schiedsrichterobmann), Dieter Keller (Betreuung
Anlagen, Veranstaltungen), Alexander Bartels (IT), Natascha Kreilinger (2. Jugendwartin), Thomas
Kreilinger (Abteilunsleiter und Finanzen), Andreas Leidmann (Sportwart), Sven Harlander (2. Sport-
wart, Marketing), Jörg Mitterhofer (Leistungssport), Jürgen Peschanel (Sonderaufgaben), Alice Ester-
bauer (Jugendwartin), Walter Hofer (stv. Abteilungsleiter). Es fehlt Oskar Männer (Sonderaufgaben)

Oskar Männer und Organisator 
Andreas Leidmann
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2015, für den ihm Organisator Leidmann einen
Pokal überreichte. Die Nebenrunde entschied
Florian Schied für sich. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an die folgen-
den Unterstützer der Vereinsmeisterschaft:
Massagepraxis Robert Pawlik, Fun Sport Burg-
hausen, Sport Daum, Pallazzo Burghausen, Sau-
nawelt Bäder Burghausen, Quadroscope Burg-
hausen, Getränke Geith, Kaffee Bachmaier, SV
Wacker Burghausen Fußball, Brauerei Wienin-
ger, Metzgerei Wenzel Bräu Burghausen.

Jugend
Jugendversammlung:
Mannschaftserfolge, Turniersiege und ehr-
geizige Pläne
Die diesjährige Jugendversammlung der Abtei-
lung fand am 23. Oktober im Sportheim statt.
Jugendwartin Alice Esterbauer gab einen de-
taillierten Rückblick auf die Saison 2015. Rund
50 Eltern und Kinder waren der Einladung zur
Jugendversammlung 2015 gefolgt. 
Jugendwartin Esterbauer blickte zunächst auf
die letztjährige Saison zurück, die für den SVW
recht erfolgreich war: alle 10 gemeldeten Ju-
gendmannschaften belegten Plätze unter den
ersten Vier. Insgesamt holten vier Mannschaf-
ten einen Meistertitel. Darüber hinaus wurden
viele Jugendliche in den Erwachsenenteams in-
tegriert. Neben der LK-Verbesserung von Lilli
Hausruckinger von 20 auf 17 sticht vor allem
Kevin Waginger hervor: im zweiten Jahr hinter-
einander erreichte er das Maximum von 5 bes-
seren LKs und hat nun LK10 erreicht. 
Um den Mannschaftsspielern möglichst viel Ge-
legenheit für Training zu geben, bietet der Ver-
ein im Winter weiterhin ein kostenloses Mann-
schaftstraining an, das an die Tennisschule Mit-
terhofer übergeben wurde und von 2. Jugend-
wartin Natascha Kreilinger organisiert wird.
Im langfristig angelegten Konzept für den Ju-
gendbereich – der „Agenda 2020“ – hatten im
Vorjahr Jugendwartin Esterbauer und Steffi
Sammet die Idee entwickelt, ein Projekt zu star-
ten, in das alle Beteiligten, Eltern, Jugendliche,
Trainer und Vereinsverantwortliche mit ihren
Plänen, Zielen und Erwartungen eingebunden
sind. Fragebögen wurden von einem Ausschuss
ausgewertet und daraus weiterführende Pro-
jekte und Angebote entwickelt. 
Zu einer enormen Belebung führte hierbei das
Champions-Race (siehe Bericht unten). Auf der
Homepage sind ein Turnierkalender sowie ein
Jahresplaner abrufbar. Das Versenden von
Newslettern soll noch intensiviert werden. Ein
zusätzliches Fitnesstraining wurde angeboten.
Lediglich die Spielpartnerschaft Kinder-Erwach-

sene wurde kaum in Anspruch genommen.
Mit einem  Ausblick auf 2016, Vorstellung der
Mannschaften, Aktuellem und Terminen wie der
Nikolausfeier am 11.12. endete die Jugendver-
sammlung.

Turnierreise 
Kolbinger stark 
Tennistrainer Oskar Männer vom Team der Ten-
nisschule Jörg Mitterhofer machte sich mit ei-
nigen Nachwuchskids auf den Weg nach Stutt-
gart, um dort zwei Jugendturniere für die deut-
sche Rangliste zu bestreiten – und das mit star-
ken Ergebnissen.
Beim ersten Turnier in Winnenden-Birkmanns-
weiler spielte Timian Kolbinger in der U16 ein
hervorragendes Turnier. Nach klarem Sieg in
Runde eins traf er bereits in der 2. Runde auf
den an Nr. 1 gesetzten Turnierfavoriten Julian
Wagner vom TV Birkmannsweiler, den er mit
6:4/1:6/10:4 im Match-Tiebreak niederringen
konnte. Nach einem 6:1/6:1-Viertelfinalerfolg
musste sich der Wackerianer im Halbfinale wie-
der mehr strecken und behielt wiederum mit
6:2/0:6/10:7 im Match-Tiebreak die Oberhand.
Erst im Finale musste sich der 15jährige dann
gegen Linus Fleck vom TC Doggenburg mit
2:6/2:6 geschlagen geben.
Sein Vereinskollege Paul Baumann sorgte in U14
für eine Überraschung. Nach einem überlege-
nen 6:1/6.1-Erfolg konnte er im Viertelfinale die
Nr. 1 des Turniers Nico Cupaiuolo vom TC RW
Frankfurt nach einem grandiosen Match mit
6:3/6:4 aus dem Rennen werfen. Im Halbfinale

unterlag der Youngster dann dem späteren Tur-
niersieger Paul Sonnentag vom TV Schwäbisch
Gmünd mit 3:6/2:6. 
Einen Tag später ging es zum Turnier zum fünf-
zehn Kilometer entfernten Fellbach. Kolbinger
spielte wieder ein starkes Turnier und erreichte
nach zwei deutlich Siegen das Halbfinale, wo er
am späteren Turniersieger Karl Rommel vom TV
Birkmannsweiler mit 3:6/2:6 scheiterte. 

Champions-Race 2015: 
188 Punkte waren das Maß
Paul Baumann (li.) und Gerrit Geich lieferten sich
einen harten Zweikampf um die Krone des
Champions-Race 2015. Jeder der beiden Nach-
wuchsspieler wollte den Wettbewerb, den der

55

BAUER � VOLPERT
Rechtsanwälte PartGmbB

Bruckgasse 104
D-84489 Burghausen

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

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

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

Udo Volpert
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v.l. Paul Baumann und Gerrit Geich 

punktgleich an der Spitze des Champions Race



Tennis

SVW erstmals austrug, für sich entscheiden. Am
Ende hatten beide jeweils 188 Punkte gesam-
melt und landeten punktgleich auf Platz 1. Für
ihren hohen Trainingseinsatz und die zahlrei-
chen Turnierfahrten erhielten Baumann und
Geich die Top-Preise: Ein Hallenabo für die Sai-
son 2015/16 und sieben Trainerstunden bei
SVW-Cheftrainer Jörg Mitterhofer.

Jonas Reitmeier wechselt zum SV Wacker 

Tennis-Ausnahmetalent Jonas Reitmeier wech-
selt zur kommenden Saison vom TC Eggenfel-
den zum SV Wacker Burghausen. Der 13jährige
trainiert seit August bei SVW Coach Jörg Mitter-
hofer. „Wir standen schon seit einigen Jahren
immer wieder in Kontakt! Schön, dass es jetzt
geklappt hat“, freut sich Mitterhofer, der dem
13jährigen zukünftig sehr viel zutraut!  Momen-
tan steht der Youngster auf Position 18 in der
deutschen Rangliste des Jahrgangs 2002. Ganz
klares Ziel ist es, die Top 10 anzugreifen. 

Dem Neu-Wackerianer stehen optimale Trai-
ningsbedingungen zur Verfügung. Er hat viele
gute Trainings- bzw. Sparringspartner, wie die
SVW Eigengewächse Timian Kolbinger und Ke-
vin Waginger, oder die erfahrenen Spieler aus
der Garde der 2. Herrenmannschaft.
Einen großen Wert legt Coach Mitterhofer auch
auf die körperliche Fitness seines neuen
Schützlings. „Wir arbeiten gezielt an der Koor-
dination und Stabilität seines Körpers“, erklärt
der 40jährige A-Trainer. Die Stärke des BTV-Ka-
derspielers ist seine aggressive Spielweise.   
Reitmeier wird mit Kolbinger und Waginger für
die Junioren 18 des SVW aufschlagen, sowie für
die 2. Herrenmannschaft in der 2016 neu ein-
geführten Super Bezirksliga. „Wir möchten un-
sere jungen Spieler gezielt an die Erwachse-
nenteams heranführen und bieten den einhei-
mischen Talenten in Mannschaften auf sehr ho-
hem Niveau zu spielen“, betont Abteilungsleiter
Thomas Kreilinger.

In aller Kürze
• Robert Pawlik erreichte nach 2 Siegen das
Viertelfinale der Bayerischen Seniorenmeis-
terschaft H40 und unterlag erst dem späteren
Sieger.

• Lilly Hausruckinger gewinnt das LK Turnier in
Mühldorf in der U14 und in Bad Aibling in der
U18 in jeweils zwei deutlichen 2-Satz-Erfol-
gen.

• Am 29.-31. Januar (U12+U16) und am 19.-
21. Februar (U10+U14) findet der diesjährige
Inn-Salzach-Cup für Jugendliche in der Ten-
nishalle des SVW in Burghausen statt. Nähe-
re Informationen erhalten Interessenten bei
SVW-Trainer Jörg Mitterhofer (joerg.mitterho-
fer@freenet.de). 

• Am 3.1. und 13.03. finden 2 Leistungsklas-
sen-Turniere statt. Anmeldung über www.my-
bigpoint.de

• Am 9.1. ist ein U14-Doppelturnier mit den um-
liegenden Vereinen geplant

• Der Jugendförderverein hat einen neuen Vor-
stand: Dr. Martin Braun. Hinweise und Bei-
trittserklärung: http://www.tennis.sv-wa-
cker.de/jugend/foerderverein.html
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Verbandsspielbetrieb 2015/16
Die Vorrunde der Spielzeit 2015/16, in die wir mit
fünf Herrenmannschaften und einer Jugend-
mannschaft gestartet waren, neigt sich ihrem
Ende zu.

Unsere Herren I, die in der 3. Bezirksliga auf-
schlagen, müssen den verletzungsbedingten Aus-
fall von Stammspieler André Meier, der sich die
Spielhand gebrochen hat, verkraften. Demzufolge
geht der derzeit sechste Platz von zehn Rängen in
der Tabelle für das Team in Ordnung. Wir wün-
schen  André eine möglichst rasche und voll-
ständige Genesung.

In der 1. Kreisliga liegen unsere Herren II momen-
tan genau im Mittelfeld der Tabelle. Mannschafts-
führer Abi Pötschke geht mit gutem Beispiel voran
und glänzt mit einem positiven Punktekonto. Viel-
leicht kann es ihm ja der ein oder andere Mitspie-
ler bis zum Saisonende noch gleich tun?

Als Aufsteiger in die 2. Kreisliga mit dem Ziel
Klassenerhalt gestartet, belegen unsere Herren III
um Mannschaftsführer Norbert Sickmann zur Zeit
einen hervorragenden vierten Platz von zehn
Mannschaften. Norbert Sickmann und Beate Hu-
ber steuern mit einer Positivbilanz zu diesem Er-
folg kräftig bei.

Im Gegensatz zu unseren Herren III läuft es bei
unseren Herren IV als Aufsteiger in die 3. Kreisli-
ga derzeit eher bescheiden. Trotz Aufstieg und ge-
sundheitlichem Handicap von Stammspieler Ha-
rald Miedaner, der an der rechten Schulter labo-
riert, können die Aktiven um Mannschaftsführer
Peter Sandner mit dem sechsten von acht Plät-
zen nicht wirklich zufrieden sein, zumal der Ta-
bellenletzte Garching freiwillig zu Beginn der
Spielzeit vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

Unsere neu gemeldeten Herren V um Mann-
schaftsführerin Rita Meier sind in der 4. Kreisliga
im Moment Tabellenfünfter von sieben gestarte-
ten Mannschaften. Gabi Schneiders und Konrad
Schweiger warten mit einer Plus-Bilanz auf.

Unsere Jungen, die in der 2. Kreisliga in dieser
Saison den Titel erringen wollen, führen folge-
richtig die Tabelle an. Alle Akteure haben mehr
Spiele gewonnen als verloren. Trotzdem müssen
Maximilian Gerstl, Moritz Schnitzenbaumer, Mar-
kus Henghuber und Kilian Heller konzentriert bei
der Sache bleiben, da die wichtigen Spiele gegen
die direkten Verfolger Altötting und Töging noch
anstehen. Nicht locker lassen, Jungs!

Pokalspielbetrieb
Unsere Erfolge im Pokalspielbetrieb gestalten sich
recht übersichtlich.

Im Kreispokal sind unsere Herren I, III und IV be-
reits raus aus dem laufenden Wettbewerb. Die
Herren II stehen dagegen im Viertelfinale. Unsere
Jungen müssen nach zwei klaren Siegen gegen
Perach und Kastl im Finale gegen den Sieger der
Begegnung TSV Kastl II - SV Teising ran.

Im Euro-Pokal ist unser Team SVW II schon aus-
geschieden. Das Team SVW I steht im Halbfinale.

Freundschaftsspiele
Fast schon zur Tradition wird das freundschaftli-
che Kräftemessen zwischen dem SVW und den
Sportkameraden von der Union Raiba Hochburg-
Ach, bieten diese Freundschaftsspiele doch ohne
großen Reiseaufwand noch einmal die gute Mög-
lichkeit zur Standortbestimmung der eigenen
Leistung zu Beginn der neuen Spielzeit. Dieses
Mal fanden die Freundschaftsspiele in Hochburg-
Ach statt, wobei sich Abi Pötschke von Seiten des
SVW und Daniel Herzberger von Hochburg-Ach
im Vorfeld auf zwei Matches mit 4er-Mannschaf-
ten geeinigt hatten.
Das Spiel der ersten Mannschaften fand zu jedem
Zeitpunkt auf gleicher Augenhöhe statt und ging
mit 7:7 Punkten folgerichtig Unentschieden aus.
Das Ergebnis der zweiten Mannschaften fiel et-
was deutlicher aus. Hier konnte sich der SVW re-
lativ klar mit 11:3 Punkten durchsetzen.
Unabhängig von den jeweiligen Spielausgängen

hatte der Tischtennis-Sport an diesem Abend al-
len Aktiven wieder einmal viel Spaß gemacht. Und
natürlich wurden die Spiele bei der Nachsitzung
im Sportheim von Hochburg-Ach in gemütlicher
Runde noch einmal ausgiebig diskutiert.

Vereinsmeisterschaften
Kurz vor Beginn der neuen Saison fanden in der
Lirkhalle in Burghausen unsere diesjährigen Ver-
einsmeisterschaften statt. Nach sehr spannenden
und auch hochklassigen Spielen konnte sich He-
lene Auberger bei den Damen und Frank Schwab
bei den Herren durchsetzen. Die Entscheidung bei
den Herren war äußert knapp. So entschied bei
4:1 Siegen in der Endrunde und gleichem Satz-
verhältnis nur die Anzahl der gewonnen Sätze für
Frank Schwab. André Meier musste sich trotz ei-
nes 3:2 Sieges gegen Frank Schwab im letzten
Spiel mit Platz 2 begnügen. Nach der Siegereh-
rung durch Turnierleiter Thomas Felber wurde
noch in gemütlicher Runde der eine oder andere
Ballwechsel analysiert.

Ergebnisse
Herren: 1. Frank Schwab, 2. André Meier, 

3. Albrecht Pötschke.
Damen: 1. Helene Auberger, 2. Gabi Schneiders,

3. Rita Meier.
Doppel: 1. Marco Hofmann / Serge Stein, 

2. Frank Schwab / Konrad Schweiger.
Mixed: 1. Helene Auberger / Hermann Stein, 2.

Rita Meier / André Meier.

Einmal Maria-Ward hin und zurück
Nach unserem Umzug in die Turnhalle der Maria-
Ward-Realschule in der Burghauser Altstadt und
dem dortigen einmonatigen Spiel- und Trainings-
betrieb sind wir erneut umgezogen und spielen
nun wieder in unserer Lirkhalle.
Wir danken den Verantwortlichen der Maria-
Ward-Realschule für die unkomplizierte und
freundliche Aufnahme, sowie der Stadt Burghau-
sen für die unbürokratische und tatkräftige Hilfe
bei den beiden Umzügen.

Bericht: Günter Mahr

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

Tischtennis 

Unsere Herren III fühlen sich in der 2. Kreisliga
pudelwohl. V.l.: Norbert Sickmann, Beate Hu-

ber, Serge Stein und Peter Hüttl.

Die Akteure der Freundschaftsspiele zwischen
dem SVW und der Union Raiba Hochburg-Ach

stellten sich zum Gruppenfoto. 

Unsere amtierenden Vereinsmeister Helene
Auberger und Frank Schwab.
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Ja ist denn schon wieder Weihnachten?

Ja, ist es, und damit auch schon wieder ein Jahr
vorbei! Und wie auch in den vergangenen Jah-
ren war bei den SVW-Volleyballern wieder viel
los!
Die Damen I belegten mit ihrem Trainer Robert
Müller den 1.Platz in der Bezirksklasse und sind
damit in die Bezirksliga aufgestiegen. Die Damen
II mit ihrer Trainerin Steffy Kiefer lagen nur knapp
dahinter auf Platz 3. Die Herren sind in der Be-
zirksklasse geblieben. Seit dem Sommer unter
dem neuen Trainer Toni Würländer sind sie auf
dem besten Weg den Klassenerhalt in dieser Sai-
son mal rein sportlich zu erreichen ;-) Die Frei-
zeit-Mannschaft schlägt sich ebenfalls „wacker“.
Und bei der Jugend? Da platzen die Hallen bei
den Trainings fast aus allen Nähten! Insbesonde-
re bei der weiblichen Jugend ist nicht zuletzt
auch wegen der großen Einsatzbereitschaft der
C-Trainerinnen Lisa Bruckmeier und Lucia Rei-
chert unterstützt von Conny Reichert ein unge-
brochen großer Andrang.
Deshalb haben wir in diesem Jahr zu der weibli-
chen Jugend U20 zusätzlich auch eine weibliche
Jugend U16 im Spielbetrieb. Eine Anfängergrup-
pe trainiert auch noch parallel dazu.
Bei der männlichen Jugend haben wir ebenfalls
großen Zulauf, sodass neben der männlichen Ju-
gend U14 auch noch eine männliche Jugend U13
spielt. Hier sind Doris und Guido Kallinger, sowie
Mareike Hirschmann die „Dompteure“ der „wil-
den Kerle“. An dieser Stelle möchte ich auch Kat-
ja Matejcek und Uli Espeel danken, die in der Ko-
operation „Schule-und-Verein“ mit dem Aventi-
nus-Gymnasium schon seit einigen Jahren eine
Volleyballgruppe leiten, aus der der Eine oder die
Andere den Weg in die Vereinsmannschaften fin-
det.
Im Namen aller Volleyballerinnen und Volleybal-
ler ein großes und herzliches Dankeschön an die
Trainer für deren geleisteten Einsatz!

Ebenfalls ein besonderes Dankeschön an den
Hauptsponsor der SVW-Volleyballer: die Spira-
Tec AG. Herr Schadt und Herr Dobetsberger,
dank ihrer Unterstützung können wir im Jugend-
bereich einiges möglich machen!

Schöne Weihnachten, ein gutes und gesundes
neues Jahr, und weiter eine verletzungsfreie Sai-
son wünscht Euch 

Euer Achim

26.09.2015 - Double-Mixed-Turnier 2015
Leider waren es diesmal nur 6 Teams, die beim
diesjährigen Double-Mixed-Turnier mitgespielt
haben. Wir hatten aber trotzdem unseren Spaß!
Gewonnen haben Lucia und Achim vor Vici und
Robert sowie Lisa und Korbi. Die weiteren Teams
waren Kathrin und Guido, Katja und Paul sowie
Susanne und Robert.

18.10.2015 - großer Jugend-Heimspieltag
in der DTH
An jenem Sonntag war echt
was los in der DTH! Jeweils
5 Mannschaften der männ-
lichen  U13- und der weib-
lichen  U16-Jugend haben
die Halle in ein Volleyball-El-
dorado verwandelt und sich
insgesamt 13 spannende
Spiele geliefert. Den vielen
Eltern und Zuschauern wur-
de einiges geboten! Die
Stimmung war gewaltig.
Und selbst das Buffet war
zum Schluss komplett ge-

plündert. Schön, wenn sich so viel rührt!
Jeweils 5 weibliche U16 und 5 männliche U13
Mannschaften aus dem Chiemgau nahmen an
den Ligaspielen der entsprechenden Jugend-
klassen daran teil. Gastgeber waren die beiden
SV Wacker Jugend-Teams, die U16 Mädchen und
die U13 Jungen mit ihren Trainerinnen Lucia Rei-
chert und Mareike Hirschmann. 

Für die neu formierte männ-
liche SVW-Jugend war dies
nicht nur der erste Spieltag
in der Saison 2015/16, son-
dern sie bestritten hier ihren
ersten Wettkampf gegen
eine gegnerische Mann-
schaft. Ihr erstes Spiel ge-
gen den ASV Rott konnten
sie noch ausgeglichen ge-
stalten und sogar den ers-
ten Satz gewinnen. Die bei-
den folgenden Sätze gingen
dann allerdings verloren,
der letzte immerhin mit
13:15 ganz knapp. In ihrem

zweiten Spiel gegen die schon sehr viel

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

Volleyball 

Alle Teilenehmer/innen von Roberts Double Mixed-Turnier

Die männliche U13-Jugend mit den beiden Betreuern Mareike 
und Guido (der mit dem Adidas-Sweatshirt)

Was für ein schöner Anblick: jede Menge Volleyball-Jugend in der vollbelegten Dreifachturnhalle!



 erfahreneren Bad Endorfer Jungen mussten sie
dann eine deutliche 0:2 Niederlage hinnehmen.
Somit blieb nach diesem Spieltag für den männ-
lichen Burghauser Volleyballnachwuchs erst mal
nur der 5. und letzte Tabellenplatz.
Besser erging es den U16 Mädchen. Für sie war
der Sonntag in der Dreifachturnhalle bereits der
zweite Spieltag der laufenden Saison. Von ihren
drei Spielen konnten sie eines gewinnen (2:0 ge-
gen Palling), mussten jedoch gegen Kirchwei-
dach und Aschau eine Niederlage einstecken.
Trotzdem konnten sie in der aktuellen Tabelle den
4. Platz erringen.

Bericht: Helmut

Chaka Wacker – die nächste ;-)
Auf geht’s in die nächste Runde.
Nach einer sehr erfolgreichen Saison, die wir
letztes Jahr mit einem „Treppchenplatz“ been-
den konnten, stand es heuer eher schlecht um
unsere Mannschaft. Aus meist beruflichen Grün-
den haben uns einige Spielerinnen (zeitweise)

verlassen und es stand
doch glatt die Überlegung
im Raum, ob wir heuer
überhaupt melden können
und sollen. Zuversichtlich
beschlossen wir, mit nur 5
sicheren Spielerinnen, dies
zu wagen. 
Und siehe da – mit etwas
Glück bekamen wir einigen
Zuwachs. Teils ehemalige
Spielerinnen, teils Neuzu-
gänge aus anderen Mann-
schaften oder auch als
komplette Volleyballneulin-
ge. 
Frisch ermutigt und zuver-
sichtlich gingen wir also in
die neue Saison. Und es hat
sich gelohnt! Den ersten
Spieltag brachten wir mit
einem 3:0 Sieg sowohl ge-
gen Palling als auch gegen
Rosenheim hinter uns 
Anschließend ließen wir den
erfolgreichen Spieltag mit
unserer Herrenmannschaft
bei einem gemütlichen
Abend in Rosenheim aus-
klingen, die lustigerweise
ebenfalls in Rosenheim
Spieltag hatten. 
Auch der zweite Spieltag
verlief zur vollsten Zufrie-
denheit. Das Rückspiel ge-
gen Palling mit einem er-

neuten 3:0 Sieg erledigt, gingen wir mit einem
doch etwas mulmigen Gefühl an
das zweite Spiel gegen die Titt-
moninger Mannschaft an den
Start. Den ersten Satz mussten
wir dann auch leider mit einem
24:26 abgeben, konnten uns
aber trotz einiger sehr schwa-
cher Phasen unsererseits einen
3:1 Sieg nach Hause holen. 
Diese Leistung verdanken wir
natürlich der Spielfreude und
dem Einsatz der ganzen Mann-
schaft, jedoch möchte ich ein
paar Spielerinnen herausgrei-
fen. Nicht ganz unschuldig an
diesem erneuten Sieg war bei-
spielsweise unsere neue Mitte.
Ganz nach dem Motto „das war
die Frieda – die Frieda macht
sie nieder“ zeigte Frieda ihr
Können und setzte sich mehr-
fach gegen einen Doppelblock

erfolgreich durch. Auch unsere „Sweet Caroline“
setzte die Gegner mit ihren harten Angaben rich-
tig unter Druck und hat uns serienweise Punkte
eingebracht. Ebenfalls mehrere Punkte verdan-
ken wir den sehr stabil gewordenen Angriffs-
schlägen unserer „Knalli Vali“, die ihrem Namen
alle Ehre machte. Weiter so Mädls!
Nach diesem erfolgreichen Start hoffen wir, dass
wir noch mehr Spieltage mit so viel Spaß und
dem ein oder anderen Sieg durchziehen können
und einem Klassenerhalt nichts im Wege steht. 

Hier noch eine kleines DANKE an
• unsere liebe Trainerin Steffy, die sich fleißig in
die Halle stellt und die teilweise sehr unauf-
merksame Meute trainiert. Auch bei 30° oder
mehr….

• alle, die auch den Sommer über im Training
waren

• all unsere treuen Fans, die uns auf jeden
Spieltag begleiten und anfeuern – BRAVO
Jungs!!

Eure „Prima Nina“ ;-)

Und hier noch die  letzten Heimspieltermine
für die kommende Saison:
Jugend immer am Sonntag, ab 10 Uhr,
Damen und Herren am Samstag ab 14 Uhr
in der DTH :
09.01.2016  Damen II
30.01.2016  Herren + Damen II
27.02.2016  Herren + Damen II
05.03.2016  Damen I

Fotos: Achim
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Volleyball

Die weibliche U16-Jugend mit ihrer Trainerin Lucia

Die U16-Mädels hier bei der der Ball-Annahme

Die zweite Damenmannschaft aus der Bezirksklasse, mit Spieler-
Trainerin Steffy (zweite stehend von rechts)
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Servus Surfgemeinde,

wir schalten gerade auf Wintermodus um, konn-
ten im Herbst aber noch einen unerwarteten
Saisonabschluss in heimischen Gefilden genie-
ßen!
Jetzt tauschen wir aber den Aggregatzustand
unseres Lieblingselemetes von flüssig auf fest
und hoffen auf viel Powder in diesem Winter.
Allen Lesern wünsche ich an dieser Stelle eine
schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und
viel Spaß im Schnee! 

Euer Präsi
Robert

Schafkopfrennen Surfer & Friends
6. November 2015
Immerhin 16 Kart’ler hatten sich im neu eröff-
neten Sportheim eingefunden und den Ober-
Schafkopf ermittelt.
Den Titel hat sich Heiner Gerber erkämpft, dicht
gefolgt von der gleichzeitig besten Dame, Re-
nate Pokrant. Gerade auf’s Stockerl hat es noch
Vicepräsi Schorsch Friemel geschafft.
Die meisten Solo’s spielte Klaus Leuschner, der
auf Platz 7 landete. Auf den vorletzten Platz ret-
tete sich Flori Fickert, der sich die Kämpferprä-
mie vom Sportheimwirt in Form eines Reise-
achterls damit redlich verdient hat. Und, zu gu-
ter Letzt, mit dem Wanderpokal der Laterne prä-
miert, Präsi Robert.
Abschließend noch vielen, vielen Dank für die
Organisation der Preise an Andrea, die auch von
Fun Sport Burghausen und unserem Stamm-
tischwirt Jani von der Taverna Tassos kamen,
sowie für den netten Abend beim neuen Sport-
heimwirt Sami Kastrati.

Robert

Saisonabschluss am Chiemsee
18. November 2015
Nach dem Wahnsinnssommer hat uns dieses
Jahr ein außergewöhnlicher Herbst lange vor
den ersten Schneeflocken bewahrt. Das ganze
gipfelte dann am 15. und 18. November in 2 der
besten Windtage der letzten Jahre.
Zugegeben, den Start am Sonntag hatten wir
verpennt, aber als dann für Mittwoch der Wind
einen 2. Anlauf zu nehmen schien, waren wir
schon mal auf Stand-By und haben uns den Ka-
lender freigeblockt, die WhatsApp-Gruppe Wind-
alarm aktiviert und uns auf die Lauer gelegt.
Als am Mittwoch um 8 Uhr morgens der Wind

auf über 4 Bft
anzog, tausch-
ten wir Büro
gegen Bus
und fuhren
nach Chie-
ming. Bereits
die Anfahrt an
diesem wol-
kenlosen, wie
ausgewasche-
nem Tag be-
scherte uns
einen wahn-
sinnigen Berg-
blick der dann
bei unserer
Ankunft vom
mit Schaumkronen überzogenen Chiemsee im
wahrsten Sinne des Wortes gekrönt wurde.
Immerhin an die 50 Kiter und Surfer waren in
der Zeit von 9 – 14 Uhr auf dem Wasser. Mit bis
zu 7 Bft schien erst ein 4.7 m2 die Wahl zu sein.
Wir entschieden uns dann aber für 5.3 m2 und
konnten so bis zum frühen Nachmittag durch-
surfen. Naja, fast, 16 °C Wasser- und Lufttem-
peratur, gepaart mit bis zu 1,5 m hohen Wellen,
abzgl. Windchill, zwangen uns schon zu ein paar
Pausen. Dafür konnten wir die tolle Stimmung
auch mit ein paar Bildern einfangen, bevor wir
die Saison mit Leberkässemmel, Butterbreze
und Schönramer abschlossen.

Robert mit Schorsch

Saisonrückblick Alessio Stillrich
Die Saison für unseren Profi aus Gran Canaria
mit Burghauser Wurzeln, Alessio Stillrich begann
vielversprechend mit einem hervorragenden 9.
Platz bei seinem Heimwettkampf in Pozo Iz-
quierdo. Hier kennt man, dass dies seine Spiel-
wiese ist, auf der er täglich unter härtesten Be-
dingungen trainiert. Hinzu kommt ein 3.Platz bei
der sogenannten „expression Session“. Der
nächste Wettkampf fand auf der Nachbarinsel
Teneriffa statt, nur einen Steinwurf von Pozo
entfernt. Leider herrschen hier komplett andere
Bedingungen, die Alessio nicht so liegen. Mit
Platz 17, war Alessio selbst nicht sehr zufrieden.
Ein Highlight des World Cups auf Teneriffa ist die
„Siam Park Session“. Hier werden die Rider
mit einem Jetski auf eine künstlich erzeugte
Welle gezogen und zeigen, ohne Wind ihre
spektakulärsten Tricks. Weiter ging es in
Nord Europa, genauer gesagt in Klitmöller
(Dänemark). Hier erwarteten die Athleten
„epic Conditions“ mit doppelt masthohen
Wellen und Wind mit bis zu 8 Windstärken.
Mit einem starken 17. Platz konnte auch die
raue Nordsee unseren Pro nicht abschre-
cken. Erneut war es die Super Session, in der
Alessio aufs Stockerl surfte und mit 0,2
Punkten den ersten Platz knapp verpasste.
Leider meinte es der Wind mit den Ridern
nicht gut und so fielen der Daviddoff Cool
Water World Cup auf Sylt und der Worldcup in
Crozon Morgat (Frankreich) ins Wasser. Für
den letzten World Cup auf Hawaii nutzte
Alessio sein „Discard“. Diese kann einge-
setzt werden, damit der Worldcup nicht in die
Gesamtwertung einfließt. Alessio nutzte die-
se Zeit bei hervorragenden Verhältnissen auf

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

Windsurfen 

Anfangs war noch kleiner 5 m2 angesagt.

Traumkulisse in Chieming

Das Grinsen hielt die ganze Surfsession!
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Gran Canaria, um sich auf die neue Saison vor-
zubereiten. Wir sind sehr stolz, einen Profi als
Mitglied verzeichnen zu dürfen und sind mit
Alessios Saisonverlauf absolut zufrieden. Wir
wünschen Ihm einen verletzungsfreien Trai-
ningswinter und viel Glück für die nächste Sai-
son. 

Hang Loose - Stephan

Gründerpräsi Michi kann’s noch!
Von einem der Redaktion bekannten Paparazzo
ist uns das nachfolgende Bild zugespielt wor-
den. Michi Bürger, Gründerpräsi unserer Abtei-
lung, zeigt, dass ein 6er Jessenig-Segel, seine
Selbstbaulegende „Der Bayer“ und natürlich er
selbst auch 2015 noch perfekt funktionieren.
Hang loose Michi! Dein Surferhaufen

Jahresprogramm 2016
Seit Anfang November steht das Jahrespro-
gramm 2016. Die Wintertermine könnt ihr ab
sofort buchen. Die Sommertermine solltet ihr
euch schon mal dick im Kalender eintragen.
Wir haben noch keine größere Surfreise im Sinn,
aber es geht mal wieder an einen unseren Lieb-
lingsspot, dem Gardasee.
Außerdem sei hiermit gleich mal die Info ge-
streut, das Michael Wirnsberger, einen Trip nach
Rhodos in den Pfingst- oder Anfang der Som-
merferien plant. Hierfür sucht er nach Mitstrei-
tern und wäre auch bereit, Jugendliche unter
seine Fittiche zu nehmen. Wir halten euch auf
dem Laufenden!

Programm 2016
30.1 Skistadtmeisterschaft Werfenweng
5.-7.2 Skiwochenende Hamburger Hütte
8.-10.4 Skiwochenende Simbacher Hütte
15.4 Jahreshauptversammlung Surfen
5.-8.5. Ansurfen Neusiedler See
5.-8.5 Kitekurs Neusiedler See
9.5. Saisonbeginn SUP’en Wöhrsee
21.5 Mountainbike Tour
29.-5.6. Surfreise Gardasee
11.6 Wasserski Friedenhainsee
25.6 Wassersporttag KISS
23.7 Sommerfest Waginger See
6.8. Schnuppersurfen Ferienprogramm
Herbst Absurfen Kroatien
4.11. Schafkopfen
Dez. Weihnachtsfeier

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

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

Windsurfen

Michi auf dem Bayern mit 6er Jesssenig
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Gerlinde Mücke
Telefon: 08677/91628-10
E-Mail: gerlinde.muecke@sv-wacker.de

Redaktionsleitung: Heiko Hiller

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

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

ANSPRECHPARTNER & KONTAKTE
Sportverein Wacker Burghausen e.V.

Ehrenvorsitzender Norbert Kretzinger †
Ehrenvorsitzender Dr. Horst Kutzer

Vorstand Name Tel. E-Mail

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

Abteilungsleiter Name Tel. E-Mail
Basketball Simon Lill 08677/62147 simon.lill@web.de
Eisschützen Siegfried Dormeier 08677/62163 ih-polzer@t-online.de
Faustball Rainer Schweighofer 08677/6686509 rainer_schweighofer@gmx.de
Fechten Sebastian Rubin 08677/6683286 fechten@sv-wacker.de
Fußball Josef Berger 08677/83-4002 josef.berger@siltronic.com
Handball Florian Greifenstein 08677/912449 florian.greifenstein@ag-mue.bayern.de
Jugendclub Monika Duschl 08677/91628-12 monika.duschl@sv-wacker.de
Kegeln                  Jens Oelschlägel 08678/497775 pfeffi1@freenet.de
Kindersportschule Monika Duschl 08677/91628-12 monika.duschl@sv-wacker.de
Leichtathletik Peter Schultheiß 08677/915597 peter.schultheiss@wacker.com
Luftsport           Ernst Roscher 08677/5959 ernst.roscher@t-online.de
Paddeln Fabian Fraundorfer 0176/23720578 fabian@fraundorfer.com
Radsport Dora Beer 0176/21155578 dora.beer@topbiking.de
Ringen                Jürgen Löblein 08677/984350 j.loeblein@elektro-roesler.de
Schießen Alexander Kohlpaintner 08677/5139 alexanderkohlpaintner@gmail.com
Schwimmen          Volker Mucks 08677/914157 avmucks@t-online.de
Segeln Dr. Harald Voit 08677/83-5505 harald.voit@wacker.com
Ski Ludwig Steinberger 08677/98880 ludwig.steinberger@t-online.de
Tennis                Thomas Kreilinger 08571/922264 thomas.kreilinger@web.de
Tischtennis Dr. Jürgen Guba 08677/64556 juergen.guba@wacker.com
VitaSport Tamara Perschl 08677/91628-13 tamara.perschl@sv-wacker.de
Volleyball Achim Zeller 08677/83-2991 achimzeller@web.de
Windsurfen Robert Enggruber 08677/979215 robert.enggruber@wacker.com

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

Geschäftsleitung

Finanzen / Sponsoring / Zentrale Dienste / Geschäftsführung Fußball
Werner Jedlitschka

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

Sportpark / PR / Marketing / Sportbetrieb
Heiko Hiller

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

Serviceteam

Lehrteam

Vereinssportlehrerin
Monika Duschl

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

Vereinssportlehrerin
Tamara Perschl

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

Vereinssportlehrer
Matthias Maasch (Teilzeit)

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

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

claudia.kentel@sv-wacker.de

Mitgliederservice
Gerlinde Mücke (Teilzeit)
Tel. 08677/91628-10

gerlinde.muecke@sv-wacker.de

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

laura.mayer@sv-wacker.de

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

bortner@wacker1930.de

Auszubildende
Valentina Weigt

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

FSJ
Nina Herzog

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