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Liebe Leserin,
lieber Leser !

Mit großer Freude darf ich Ihnen die erste Ausgabe un-
serer Vereinszeitung vorlegen und wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen. Auf den folgenden Seiten kann 
man erahnen, wie bunt und vielfältig unser Sportverein 
mit seinen zehn Abteilungen und über 1400 Mitgliedern 
ist. Für fast alle Altersbereiche können wir den Gemein-
debürgern ein Sportangebot unterbreiten. Bitte kontak-
tieren Sie bei Interesse die jeweiligen Abteilungsleiter, 
diese werden Sie gerne informieren.
Unser Sportverein kann nur deshalb gut funktionieren, 
weil engagierte Eltern, Übungsleiter, Betreuer, Trainer 
und Sponsoren mithelfen und sich einbringen. Jeder/
Jede, der/die einen Beitrag leistet, gebührt ein herzlicher 
Dank. Ohne die fl eißigen Hände der Ehrenamtlichen und 
die fi nanzielle Unterstützung durch Sponsoren wäre un-
sere aufwändige Jugendarbeit gar nicht möglich.
Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle an die 
Gemeinde Stephanskirchen und ihren Repräsentan-
ten aussprechen, die mit erheblichen Mitteln aus dem 
Haushalt die Sanierung der Sportanlagen ermöglichten. 
Erst vor kurzem wurde die Sanierung der Parkplätze vor 
dem Vereinsheim im Gemeinderat beschlossen, wo-
rüber wir uns natürlich sehr freuen. Die Mittelfreigabe 
ist keinesfalls selbstverständlich, sondern Ausdruck der 
Gemeindevertreter, eine stimmige, ansehnliche Lösung 
der Parkplatzsituation am Sportgelände herbeizuführen. 
Ich hoffe, in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung, 
die im Februar 2009 erscheinen soll, bereits über die 
sanierten Parkplätze berichten zu können.       
Mitte Juli fand der diesjährige, schön gestaltete Vereins-
gottesdienst statt und hierbei wurden die Kerzen der 
Abteilungen und des Hauptvereins von Pfarrer Andreas 
Ager gesegnet. Der Sportverein kann nun, wie andere 
Vereine in unserer Gemeinde auch, bei festlichen An-
lässen mit äußeren christlichen Zeichen teilnehmen. 
Körper und Geist, bzw. Sport und Glaube, beides ist 
bedeutend für den Menschen. Das Bild der brennen-
den Kerzen, die zusammenstehend heller leuchten, als 
wenn diese einzeln im  Raum verteilt wären, gilt auch 
für den Sportverein. Wenn die Mitglieder und einzelnen 
Abteilungen zusammenstehen, dann kann unser Verein, 
der SV Schloßberg-Stephanskirchen, heller leuchten, 
mehr bewegen und besser die Menschen erreichen.

Sportliche Grüße

Hubert Lechner
1. Vorstand



Basketball

Eishockey
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In unserer Abteilung geht es momentan sehr ruhig zu, da wir uns mit  
unserer Sportart gerade in der Sommerpause befinden. In der  
nächsten Saison wird für uns nur eine U-10 Mannschaft an der Meister-
schaftsrunde teilnehmen. In dieser Altersgruppe erleben wir momen-

tan einen regelrechten Basketball-Boom, 
ganz im Gegensatz zu den älteren Mann-
schaften, bei denen zurzeit eher Spie-
lernot herrscht. Erfreulicherweise haben 
sich für die kommende Saison gleich 9 
Mannschaften im Kreis Südost für  
die U-10 Meisterschaft angemeldet. Da-
mit gibt es erstmals eine offizielle Meis-
terschaft in dieser Altersklasse. 
Auch im Trainerbereich tut sich etwas, 
so steht Vanessa Kleist bereits seit die-
ser Saison mir bei meinen Aufgaben 
als Jugendtrainerin tatkräftig zur Seite. 
Seit Anfang Juli wird das Trainer-Duo 
von Franz Kotter unterstützt. Franz ist in 
unserer Abteilung „groß“ geworden und wir freuen uns, in ihm einen 
weiteren Trainer gefunden zu haben. 
Unsere Basketball-Freizeit-Mannschaft trainiert nun seit einigen Jah-
ren regelmäßig Donnerstagabend in der Schloßberger Turnhalle. Ver-
antwortlich für diese Mannschaft ist Gerhard Lang.
Astrid Kleist

In den letzten Jahren konnte die Abteilung Eishockey eigentlich immer 
erfreuliche, gute oder zumindest keine schlechten Nachrichten melden. 
Dieses Jahr sind die Punkte, die ich zu vermelden habe, nicht wirklich gut.
Die letzte Saison der SVS Eishockeymannschaft kann man getrost als 
eine rabenschwarze Saison abhaken. Der Saisonauftakt war Mitte Sep-
tember 2007 mit einem 3-tägigen Trainingslager in Klatovy in der Tsche-
chischen Republik. Zu diesem Zeitpunkt bestand der Kader noch aus 18 
Feldspielern und zwei Torhütern. 
Bereits im ersten Spiel ging es mit dem Verletzungspech los, als sich einer 
der Spieler einen schwierigen Spiralbruch des Schien- und Wadenbeins 
zuzog und die gesamte Saison ausfiel. Dies war erst der Anfang des 
Verletzungspechs: innerhalb der folgenden drei Wochen kamen  noch 
drei weitere Kreuzbandrisse hinzu. Aus beruflichen Gründen fehlten der 
Mannschaft bei einem großen Teil der wichtigen Spiele dann noch zwei 
weitere Leistungsträger. So wurde der Kader der Mannschaft auf eine 
Größe von meistens 8 Spielern verkleinert, mit dem leider nur zwei Siege 
und ein Unentschieden möglich waren. Aufgrund dieser Tatsache muss-
ten wir leider in die Gruppe B der Rosenheimer Hobbyliga absteigen. 
Das erklärte Ziel für die nächste Saison heißt natürlich Wiederaufstieg 
in die Gruppe A. Sämtliche verletzten und beruflich verhinderten Spieler 

der letzen Saison sind wieder fit und können unser Ziel unterstützen. Ich 
hoffe, ich kann in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung dann schon 
Erfolge unseres Teams vermelden. Jedes Jahr findet das Trudl – Stein-
hart Fest statt, an dem sich die Abteilung Eishockey gerne immer mit 
zwei Stationen (Dribbling und Torschuss) beteiligt. Den Kindern gefällt es 
immer recht gut.
Leider hat unser eishockeyverrückter Torhüter Hubert Lechner seine Kar-
riere im Ligabetrieb nach 24 Jahren beendet. Er hat nun als Vorstand 
neue Aufgaben im Verein übernommen. An dieser Stelle möchte ich mich 
im Namen aller 
Spieler ganz herz-
lich bei unserem 
Hubsi für seinen  
Einsatz als Torwart 
und Abteilungslei-
ter bedanken. Wir 
wünschen ihm viel 
Erfolg als Vorstand 
und ein dickes Fell.

Christian Bonholzer    

Abteilungsleiterin: Astrid Kleist · Tel.: 08031-73376 · astrid.kleist@t-online.de

Abteilungsleiter: Christian Bonholzer · Tel.: 0171-4135681 · christian-bonholzer@t-online.de

Turnen

Die Abteilung Turnen hat zurzeit ca. 145 Kinder in den Altersgruppen 
von 1,5 - 8 Jahren.
Angeboten werden Mutter- Kind Turnen für das Alter 1,5 - 3 Jahre 
und Kinderturnen für das Alter 4 – 6 Jahre. Beide Gruppen finden 
Dienstags in der Schulturnhalle in Stephanskirchen statt.
Auch an der Schule in Schloßberg wird Turnen angeboten, und zwar 
für die 1. und 2. Klasse (6-8 Jahre). Hierbei werden die Kinder spie-
lerisch an die Sportgeräte wie z.B. Schwebebalken, Ringe, Reck 
usw. herangeführt. Durch verschiedene Ball- und Laufspiele werden 
die Koordination und die Ausdauer der Kinder trainiert. Wie bei je-

der anderen Sport-
art auch, ist es dem 
Verein wichtig, die 
Freude an Bewegung 
und das Miteinan-
der zu fördern. Eine 
Aufforderung an alle 
Übungsleiter oder 
Übungshelfer: Wer 
gerne mit Kindern ar-

beitet oder turnt, ist zur Unterstützung immer gerne gesehen.
Zum ersten Mal haben wir das Trudl-Steinhart Spiel- und Sportfest 
am Vormittag veranstaltet und dies kam bei Allen (Eltern, Kindern und 
Helfern) sehr gut an. Die 75 teilnehmenden Kinder hatten viel Spaß 
und freuten sich über ihre Preise. Ich danke der Sparkasse Rosen-
heim für die finanzielle Unterstützung beim Spiel- und Sportfest und 
allen Mitgliedern, die tatkräftig zum Erfolg beigetragen haben.

Alexandra Leicher

Abteilungsleiterin: Alexandra Leicher · Tel.: 08036-306454 · klausleicher@gmx.de



Eisstock

Gymnastik
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Unsere Abteilung besteht derzeit aus 50 Mitgliedern.
Momentan nehmen wir am Punktspielbetrieb des Eisschusskreises 
203 mit zwei aktiven Mannschaften teil. 
Der Punktspielbetrieb findet im Winter und im Sommer, entweder im 
Eisstadion Rosenheim oder in der Eishalle Bad Aibling, mit 26 Mann-
schaften an jeweils zwei Spieltagen statt. Die Spieltage  sind immer 
am Wochenende, es spielt hier jede Mannschaft gegen jeden. Also 
13 Spiele pro Spieltag.
Bei der Winterpunktrunde ist Meldung bereits um 06:00 Uhr, Beginn 
ist um 06.30 Uhr und Ende ca. 13.15 Uhr. 
Die Sommersaison verläuft ähnlich, wobei die Spiele in den Stadien 
auf Beton ausgetragen werden.
Leider konnte sich die erste Mannschaft in der Wintersaison nicht 
behaupten und musste nach 4 Jahren von der Bezirksliga absteigen 
in die Kreisliga.
Auch unsere zweite Mannschaft konnte ihre Stärken nicht ausspielen 
und ist in die B-Klasse abgestiegen.
Die Sommersaison läuft zur Zeit noch.
Unsere erste Mannschaft hält in der Vorrunde den 3. Platz und hat 
gute Chancen in die Bezirksoberliga aufzusteigen.
Bei der zweiten Mannschaft sieht es momentan so aus, dass sie 

mit einem guten Platz im 
Mittelfeld die B-Klasse 
erhalten kann.
Außerdem nehmen wir 
regelmäßig an Brotzeit-
turnieren teil, die in der 
Umgebung stattfinden.
Dieses Jahr waren wir 
bereits zweimal in Rims-
ting und Söchtenau  und 
werden demnächst nach 
Pang und Schonstett 
fahren.
Auf unserer Heimbahn 
am Sportplatz finden im 
Jahr ca. 5 Turniere statt, 
z.B. das Asphaltturnier 
am 12.04.2008 oder das 
Vatertagsturnier, das in 
diesem Jahr erstmals 
nicht am 01.05.2008 stattfand, sondern am 03.05.2008 ausgetra-
gen wurde.
Es sind noch zwei Turniere geplant, ein Brotzeitturnier im September 
und der Gemeindepokal im Oktober.
Unsere Trainingszeiten sind:
Montags: 13:00 – 17:00 Uhr
 19:30 – 22:00 Uhr
Mittwochs: 13:00 – 17:00 Uhr
Freitags: 13:00 – 17:00 Uhr
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie an einem von unseren Trai-
ningstagen auf unserer Anlage begrüßen dürfen.

Raimund Pellkofer

Die Gymnastikabteilung des SV-Schloßberg-Stephanskirchen 
besteht seit 1968 und stellt heute zahlenmäßig eine der größten 
Abteilungen des Vereins dar. Der Unterschied zu den anderen 
Sparten besteht vor allem darin, dass es hier nicht um sportli-
chen Wettkampf geht, sondern um Steigerung der persönlichen 
Fitness, Erhaltung der Gesundheit und dem Erleben von sozialem 
Zusammenhalt. 
Die unterschiedlichen Altersgruppen werden dabei mit einem 
breiten Kursprogramm angesprochen. Dieses reicht von allge-
meinen Fitnessstunden bis hin zu speziellen Kursangeboten wie 
Wirbelsäulen- oder Beckenbodengymnastik, die sich an Teilneh-
mer richten, die bereits gesundheitliche Einschränkungen haben 

oder präventiv tätig werden wollen. Aufgrund unserer großen 
Mitgliederzahl und des gut angenommenen Kurssystems verfügt 
die Abteilung über eine Ausstattung, die im Vergleich mit anderen 
Vereinen nur selten zu finden sein dürfte. Unsere ausgebildeten 
Übungsleiterinnen können sich dadurch  verschiedenster mo-
derner Trainingsgeräte bedienen: Von Steps über Physiobänder 

und Hanteln bis hin zu Flexibars ist alles vorhanden, wodurch ab-
wechslungsreiche Stundenbilder angeboten werden können.
Besonders erfreulich ist in vielen Gruppen der außerordentlich 
starke soziale Zusammenhalt der Teilnehmer untereinander, aber 
auch die freundschaftliche Verbundenheit zu ihren Übungsleiterin-
nen, die ihre Kurse zum Teil seit 20 Jahren führen. Diesen überaus 
treuen Trainerinnen und natürlich auch allen anderen ein herzli-
ches Dankeschön!
Unser Kursprogramm kann im Internet unter der Adresse 
www.sv-schlossberg.de eingesehen werden. 

Silvia Vogl

Abteilungsleiter: Raimund Pellkofer · Tel.: 08034-705862 · uhlrebecca@aol.com

Abteilungsleiterin: Silvia Vogl · Tel.: 08036-4733 · vogl-alexander@t-online.de



Fußball  Herren
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Die Fußballabteilung im Seniorenbereich hat im Moment ca. 105 Mit-
glieder. 30 davon sind in der 1. und 2. Mannschaft aktiv, 30 davon in 
der AH, der Rest nur Passivmitglieder.
Die 1. Mannschaft hatte sich für die abgelaufene Saison sehr viel 
vorgenommen. Mit dem Trainergespann Andreas Schreffl und Hel-
mut Faber war das Saisonziel Aufstieg in die Kreisklasse geplant. 
Schon im ersten Spiel der neuen Saison musste man sich dem Auf-
steiger aus Riedering mit 1:2 geschlagen geben.  Die Mannschaft 
hatte sich nach diesem Spiel wieder schnell gefangen und konn-
te die nächsten Spiele für sich entscheiden. Beim Spitzenspiel in 
Amerang  verlor man klar und deutlich mit 4:1 und der Kontakt zu  
Platz 1 riss etwas ab. Bis zur Winterpause verlor man kein Spiel mehr 
und man überwinterte auf dem 2. Platz, der zur Aufstiegsrelegation 
berechtigt. Zur Winterpause verabschiedete sich Trainer Helmut Faber, 
der zum Bezirksoberligisten TuS Holzkirchen wechselte. Ab diesem 
Zeitpunkt war Andreas Schreffl allein verantwortlicher Trainer der 1. 
und 2. Mannschaft. Trotz 8 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer 
Amerang gab man sich noch nicht geschlagen. Zum Rückrundenstart 
fielen dann urlaubs- und abiturbedingt 2 sehr wichtige Leute aus. So 
musste die Rückrunde mit 12 Mann für die 1. Mannschaft bestritten 
werden. 
Mit Unterstützung aus der A-Jugend und ohne große Verletzungen 
konnte die Rückrunde beginnen. Man erwischte einen guten  Start 
und gewann gleich mit 3:1 gegen Prien. Auch in den nächsten Spielen 
zeigte die Mannschaft nur einmal eine Schwäche und so kam man nur 
zu einem 2:2 gegen Frasdorf. Im wohl besten Spiel der gesamten Run-
de musste sich der SVS gegen Amerang am Ende mit einem 2:2 zu-

frieden geben. Für 
den angestrebten 
1. Platz reichte es 
nach diesem Spiel-
tag nicht mehr und 
man musste Ame-
rang den Vortritt 
lassen. 
So machte sich die 
Mannschaft nach 
diesem Spiel auf, 
um den 2. Platz 
zu sichern. Bis 2 
Spieltage vor Schluss mussten sie sich gegen die Angriffe des WSV 
Samerberg wehren.
Im Spiel gegen den WSV konnte man sich den Titel als Vizemeister 
frühzeitig sichern. Für  Samerberg war es trotz 5 Punkte Rückstand 
auf Schloßberg noch einmal die Chance im Kampf um Platz 2 einzu-
greifen. Die Schloßberger Fußballer behielten die Nerven und kamen 
zu einem 1:1 und waren somit vom 2. Platz nicht mehr zu verdrängen. 
Einziger Wermutstropfen war die schwere Verletzung von Torhüter Kat-
zer der sich zum 3. Mal das Kreuzband riss. Auch das letzte Spiel der 
Saison gegen Prutting konnte klar mit 4:1 gewonnen werden. Somit 
war man seit der Niederlage in Amerang bis zum Saisonende in 18 
Spielen ungeschlagen. In der Relegation traf man dann auf den TSV 
Chieming den 12. der Kreisklasse. Vor ca. 300 Zuschauern in Prien 
wollte man dann den Aufstieg perfekt machen. Die zahlreichen Fans 
aus Schloßberg machten eine Riesen-Stimmung und die Spieler des 
SVS wollten sie auch nicht enttäuschen. Das Spiel gegen Chieming 
wurde jedoch leider 2:1 verloren. Alle Aufstiegsträume waren zerplatzt 
und so musste eine erfolgreiche Saison mit einer unglücklichen Nieder-
lage zu Ende gehen. 
Für die 2.Mannschaft war es eine  Saison 07/08 mit Höhen und Tiefen. 
Bis zur Winterpause hatte man sich aber dann auf den 5. Platz ge-
spielt. Mit einem guten Start in die Rückrunde wollte man noch einmal 
vorne angreifen. Jedoch traf man dann auf 2 Gegner (Vogtareuth und 
Rimsting) die mit Verstärkung aus der 1.Mannschaft antraten. Somit 
musste man die Aufstiegsträume frühzeitig begraben. Am Ende lande-
te die 2. Mannschaft auf dem 6. Platz.
Die Aktivitäten der Fußballabteilung sind seit Jahren der Ü30-Sportler-
ball und der Kehraus, sowie die Jugendparty im Vereinsheim.
Andreas Jörns

Am 5.7.2008 starteten die Fußballdamen in die Punktspiel-
saison der FM-Liga (www.fm-liga.de). Um auch richtig fit zu 
sein, wurde 5 Wochen vor Punktspielbetrieb mit dem Vorbe-
reitungsprogramm begonnen und 2 Wochen vor Punktspiel-
start mit einem Trainingsspiel gegen Söchtenau abgeschlos-
sen. 
In dieser Saison kämpfen die Damen mit 8 Mannschaften um 
den Titel der Gruppe B. Durch den fleißigen Trainingsbesuch, 
bei dem im Schnitt 13 Mädchen teilnehmen, konnten die jun-
gen Damen sich sowohl kämpferisch als auch taktisch und 

balltechnisch verbessern. Leider mußte die Mannschaft heu-
er immer auf 2-3 Spielerinnen verletzungsbedingt verzichten. 
Zudem sind 2 Spielerinnen seit Ende Mai beruflich verhindert. 
Trotzdem belegen die Damen nach 10 von 14 Spielen einen 
ausgezeichneten 4. Tabellenplatz. Nach dann 14 Gruppen-
spielen endete die Gruppenphase mit dem Punktspiel am 
Freitag den 1.8.2008 um 19.00 beim SV DJK Kolbermoor. 
Nach nur 3 Wochen Sommerpause absolvieren die Fußball-
damen dann noch die Plazierungsspiele gegen die gleich-
platzierten der Gruppen A und C. Somit werden alle 21 Plätze 
ausgespielt.
(Die Gruppen sind unterschiedlich besetzt !)
Das Abschlußfest der FM-Liga findet heuer am 7.11.2008 in 
Eiselfing statt. 
Falls noch junge Damen Lust haben, Fußball zu spielen, kein 
Problem. Man muss mindestens 14 Jahre sein, Spaß am Ball-
spiel haben und sollte Zeit fürs Training haben. Der Alters-
durchschnitt der Mannschaft beträgt derzeit ca. 18 Jahre. Wir 
trainieren Montags und Mittwochs immer ab 19.00 Uhr am 
Sportplatz in Waldering. Wir Trainer,  Peter Berger und ich, 
freuen uns auf „neue“ Fußballerinnen. Natürlich gibt’s auch 
die Möglichkeit als Torfrau Karriere zu machen. (Kontaktda-
ten unter: www.sv-schlossberg.de oder www.fm-liga.de) 
Schorsch Wörndl

Fußball  Damen

Abteilungsleiter: Andreas Jörns · Tel.: 0179-7881413 · andijoerns@web.de

Trainer: Georg Wörndl · Tel.: 08036-3948 · Mobil: 0172-8 6710 39
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Fußball Jugend
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Ein wichtiger Bestandteil der Fußballabteilung des SV Schloß-
berg-Stephanskirchen ist natürlich die Fußballjugend.
Seit den Weltmeisterschaften 2002 in Asien und 2006 im 
eigenen Land und auch der kürzlich erst beendeten Euro-
pameisterschaft in den Nachbarländern Österreich und der 
Schweiz ist der „Run“ auf diese Sportart und die damit ver-
bundene Euphorie ganz klar als Trend erkennbar.
Dies ist in unserem Verein an der Anzahl der „fußballbegeis-
terten Kleinen“ bis zu den „fußballbegeisterten Jugendlichen“ 
gut ersichtlich.

Derzeit haben wir folgende Mannschaften im Jugendbereich: 
A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, D2-Jugend, 
Kleinfeld, E1-Jugend, E2-Jugend, E3-Jugend, F1-Jugend, 
F2-Jugend, F3-Jugend und G-Jugend (Bambinis).
Somit befinden sich ganzjährig ca. 180 Spieler im Vereins-
training.
Die Bandbreite der Trainingsinhalte ist enorm. Vom spieleri-
schen Beginn mit dem Ball (G-Jugend), der ersten Ballarbeit 
und Koordination (F-Jugend), dem Beginn der technischen 
Verbesserung (E-Jugend) über den leistungsorientierten Be-
reich (D- und C-Jugend) bis hin zur kompletten Körperkräf-
tigung um einen guten Einstieg in den Erwachsenenbereich 
(B- und A-Jugend) zu ermöglichen, wird versucht dies alles 
zu bieten.
Hier sind natürlich Trainer, die diese Attribute mitbringen und 
auch sonst viel Engagement aufbringen wollen, gefragt. An-
zumerken ist, dass natürlich solche Menschen, die Interesse 

und Spaß mit Kindern und Sport haben immer herzlich will-
kommen sind.
Die vergangene Saison kann mit Recht als sehr erfolgreich 
für den Verein SV Schloßberg-Stephanskirchen eingeordnet 
werden.
Sämtliche Kleinfeldmannschaften (G-, F- und E-Junioren) ha-
ben sich in ihren Gruppen weit vorne ansiedeln können und 
trotz einiger Trainerumstellungen sind sehr gute Ansätze er-
kennbar, welche in der nächsten Spielzeit mit Sicherheit noch 
verbessert werden können.
Die A-Jugend hat die Meisterschaft offen gestalten können, 
hat sehr lange ganz vorne mitgespielt und im Endklassement 
einen hervorragenden dritten Rang erreicht. Dies ist deshalb 
auch sehr hoch einzustufen, da die Trainingsbeteiligung alles 
andere als optimal war.
Die B-Jugend hat sich nach einem unglücklichen Punkteab-
zug aufgrund eines Formfehlers gleich zu Beginn der Saison 
und kleinerer Anfangsschwierigkeiten im Laufe der Saison 
immer mehr als Mannschaft gefunden und noch einen sehr 
guten Mittelfeldplatz belegt.
Die D- und die C-Jugendmannschaften sind erstmals beide 
in der Vereinsgeschichte als Aufsteiger in der Kreisklasse an-
getreten.
Hier wurde auch der Gedanke des leistungsorientierten Trai-
nings durchgeführt, d.h. diese beiden Mannschaften haben 
mindestens 3x pro Woche Trainingsbetrieb gehabt.

Die C-Jugend hat mit einer starken Rückrunde nicht nur den 
Klassenerhalt geschafft, sondern sogar noch den sechsten 
Platz im Mittelfeld belegen können.
Diese Leistung ist bemerkenswert, da im Winter fünf Leis-
tungsträger die Mannschaft verlassen hatten.
Die D-Jugend hat sogar ganz vorne mitgespielt und im ers-
ten Jahr der Kreisklasse einen hervorragenden dritten Platz 
belegen können.
Beide Mannschaften haben hauptsächlich mit jüngeren Jahr-
gängen gespielt, sodass hier für die Zukunft und die neue 
Saison einiges zu erwarten sein wird.
Die D2-Jugend hat im Kleinfeldspielbetrieb teilgenommen 
und hat nach einem hart umkämpften Saisonfinale noch die 
Meisterschaft für sich erringen können;
Gratulation!
Allen Beteiligten, nämlich Abteilungsleitern, Betreuern, Trai-
nern, Assistenten, Sponsoren und sonst noch allen, welche 
sich um die Fußballjugend im vergangenen Jahr gekümmert 
haben, gebührt ein großes Dankeschön.
Die Jugendabteilungsleiter

Abteilungsleiter: Michael Benstetter · Tel.: 0175-5796243 · michael.benstetter@hps-handel.de



Leichtathletik

Tennis
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In den Leichtathletik- und Walkinggruppen unserer Abteilung 
ist immer etwas geboten. Bei den jungen Leichtathleten von 
Alex Horner und mir steht das spielerische Heranführen an die-
se Sportart im Vordergrund. Aber auch an einigen Wettkämp-
fen haben die Schülerinnen und Schüler schon teilgenommen. 
Zuletzt haben wir auf der neuen Tartanbahn unser erstes ei-
genes Sportfest veranstaltet. Dabei waren auch Kinder aus 
befreundeten Nachbarsportvereinen dabei. Die Begeisterung 
und der Spaß waren groß. Die Erwachsenen in der Leichtath-

letik absolvieren die verschiedenen Übungen für das Deutsche 
und das Bayerische Sportabzeichen. Manche sind dabei im 
Laufe der Jahre schon mit 25 oder 30 Abzeichen erfolgreich 
gewesen.
Bei den Walkern aus den Gruppen Montag, Mittwoch und Don-
nerstag wechseln die Walkingstrecken regelmäßig. Neben den 
Feldwegen rund um den Sportplatz machen die Sportler auch 
Ausflüge nach Prutting, auf den Samerberg oder nach Hafing. 

Manchmal wird so ein 
Ausflug auch gleich mit 
einer Brotzeit verbun-
den, um das gesellige 
Beisammensein zu för-
dern. Auch die Walker 
haben schon bei Wett-
kämpfen mitgemacht, 
z.B. beim Burgfeldlauf in 
Aising, beim Attler Lauf 
oder beim Lauf der Fir-
ma Schuhwiedu in Ober-
audorf. Das Augenmerk 
der Walker liegt dabei 
aber am Dabeisein und 
nicht an einer Bestzeit.
Neu seit letztem Jahr ist 
ein Angebot am Diens-
tag. Hier treffen sich Her-
ren ab 60 im Winter zu Bergtouren und im Sommer sind sie mit 
dem Rad unterwegs. Auch für die Damen gibt es ein besonde-
res Angebot. Ebenfalls am Dienstag biete ich einen Lauftreff an 
und im Sommer Mountainbiketouren. Die genauen Trainings-

zeiten der Abteilung 
sind auch auf der 
Homepage des SVS 
ersichtlich (www.sv-
schlossberg.de).

Sabine Auer

Gleich zu Beginn des Jahres standen für die Tennisabteilung 
Neuwahlen auf dem Programm.
Als 1. Abteilungsleiter wurde Gerhard Weinert einstimmig ge-

wählt. Der Pos-
ten des 2. Abtei-
lungsleiters ging 
wie gewohnt an 
Hans Weinzierl. 
Als Sportwart 
bestätigt wurde 
Matthias Fuchs. 
Jugendwart ist 
Zoran Kekeric, 
Kassier wurde 
Klaus Wienczierz 
und Schriftfüh-
rerin Angelika 
Weinzierl. Aktuell 
zählt die Abtei-
lung ca. 250 Mit-

glieder, davon sind ca. 100 Jugendliche. Für die Wettkampfsaison 
konnten auch heuer wieder 8 Erwachsenen- und 7 Jugendmann-
schaften gemeldet werden. Zudem spielen die Kochlöffeldamen 
sehr erfolgreich in der Hobbyliga.

Das Aushängeschild unserer 
Abteilung sind allerdings unse-
re Damen 40. Sie haben heuer 
den Aufstieg in die Bayernliga 
- die zweithöchste bayrische 
Liga - geschafft.
Nach wie vor wird die Nach-
wuchsförderung in der Tennis-
Abteilung groß geschrieben. Im 
Rahmen des Ferienprogramms 
der Gemeinde erfreuen sich 
die Tennis Schnupper-Kurse 
für Kinder ab 6 Jahren aufgrund ihrer hervorragenden Qualität sehr 
großer Beliebtheit. Der nächste Kurs findet vom 03.09 bis 05.09.08 
statt.
Leider hatte die Abteilung im letzten Jahr den plötzlichen Tod ihres 
langjährigen Vereinsmitgliedes und 1. Abteilungsleiters Erich Sau-
ernheimer zu betrauern. Zu seinen Ehren fand am 02.08.08 das 
„Erich Sauernheimer Gedächtnisturnier“ auf unserer Anlage statt.
Weitere Informationen und Neuigkeiten zu unserer Abteilung findet 
ihr auf unserer Homepage www.sv-schlossberg-tennis.de oder di-
rekt bei uns auf der Anlage. 

Eure Abteilungsleitung

Abteilungsleiterin: Sabine Auer · Tel.: 08036-8749 · a.u.e.r@web.de

Abteilungsleiter: Gerhard Weinert · Tel.: 08031-68968 · weinert@sportivewheels.eu

Gutschein für eine Gästekarte
Auf der Anlage des SV Schloßberg-Stephanskirchen

Gültig: 01.08.2008 – 29.09.2008

Dieser Gutschein ist zur Einlösung mitzubringen.
Er ist nur einmal gültig und nach Benutzung an ein Vereinsmitglied abzugeben.

Bitte verzeichnen Sie auf dem Gutschein Ihren Namen und Ihre Adresse (gegebenenfalls e-mail Adresse)



Tischtennis

Ski und Snowboard
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Die Tischtennis Abteilung feierte dieses Jahr die größten Erfolge der 
Vereinsgeschichte:
Unsere 1. Mannschaft feierte nach 4jähriger Abstinenz deutlich den 
Aufstieg in die 3.Bezirksliga (für alle die nicht so bewandert sind, es 
gibt im TT 12 Ligen, wobei unterhalb der 3.Bezirksliga noch die 1. 
bis 4. Kreisliga ist).
Zugleich konnte der Kreis-Pokal Rosenheim ebenso souverän ge-
wonnen werden, wie der Kreis-Pokal auf der Ebene Oberbayern 
West.
Beim weitergehenden Kreis-Pokalturnier auf Bayerischer Ebene 
schied man unglücklich mit 3:5 am späteren Sieger dieses Turniers 
aus.
Die 2. Mannschaft musste nach nur einem Jahr in der 2ten Kreisliga 

leider wieder 
absteigen. Der 
Klassenerhalt 
war von vorn-
herein sehr 
schwierig, da 
diese Liga sehr 
stark besetzt 
war und drei 
M a n n s c h a f -
ten absteigen 
mussten.
Aber die nächs-

te Saison wird der sofortige Wiederaufstieg in Angriff genommen.
Weiters nahmen viele unserer Spieler an etlichen Turnieren das 
ganze Jahr über teil.
So konnten sich dieses Jahr wieder 5 Spieler für die 4 Leistungs-
klassen des Kreisranglisten Turniers (Top 12) qualifizieren. 
Unsere Mädchen Mannschaft wurde zwar nur vorletzter in ihrer 

Liga, aber es gab erste Erfolge und die Arbeit im Jugendtraining, 
das von Andreas Partenhauser geleitet wird, trägt die ersten Früch-
te.
Der Zuwachs an Jugendlichen, die am Trainingsbeginn teilnehmen, 
vergrößert sich auch.
Somit können wir für die Saison 09/10 mit ziemlicher Sicherheit 
wieder eine Jungen Mannschaft am Spielbetrieb anmelden.
Für die kommende Saison konnten wir 2 Spieler gewinnen, die eine 
große Verstärkung darstellen. Somit sollten die gesteckten Ziele für 
die Saison 08/09 erreichbar sein.
(1ste und 3te Mannschaft Klassenerhalt und Wiederaufstieg der 
2ten Mannschaft)
Im Sommer steht dann ein zünftiger Grillabend mit Familien auf 
dem Plan.
Nach den Schulferien im September fängt die neue Saison an.
Jeder, ob Jugendlicher oder Erwachsener ist jederzeit herzlich will-
kommen am Training teilzunehmen.
Dieses Jahr werden wir die Gemeindemeisterschaft (Hobbyklasse, 
Einzel und Doppel) wieder aufleben lassen. Geplant ist ein Termin 
an einem Samstag im November oder Dezember in der Stephans-
kirchener Halle. Teilnahmeberechtigt ist jeder der in der Gemeinde 
Stephanskirchen wohnt oder einem dortigen Verein angehört. Die 
Tischtennis Spieler des SV Schloßberg-Stephanskirchen tragen an 
diesem Termin dann ihre Vereinsmeisterschaft aus.
Die Ausschreibung für die Gemeindemeisterschaft erfolgt dann 
frühzeitig.
Weitere Auskünfte und Bilder über unsere Abteilung könnt Ihr auf 
der Homepage www.svstt.de oder www.sv-schlossberg.de ent-
nehmen.         

Manfred Winterstetter

Im Gegensatz zum letzten Winter, wo aus Schneemangel kei-
ne Kurse stattfanden, konnten in diesem Jahr alle Kurse der 
Ski- und Snowboardabteilung des SVS durchgeführt werden. 
Unter Anleitung und Betreuung der über 20 Skilehrer und Hel-
fer nahmen in Durchholzen über 100 Kinder im Alter von 6 
– 14 Jahren an dem viertägigen Kurs im Januar, verteilt auf 
zwei Wochenenden, teil. Beim anschließenden dreitägigen 
Kindergarten-Skikurs in Sachrang waren 45 Zwergerl im Alter 
von 3 – 6 Jahren mit viel Eifer dabei, den Umgang mit Skiern 
zu lernen. Viele der Kinder standen dabei zum ersten Mal auf 
Ski. Bei beiden Kursen erhielten alle Teilnehmer im jeweiligen 
Abschlussrennen  eine Urkunde und einen Preis, die im Rah-
men einer feierlichen Siegerehrung überreicht und mit großem 
Stolz in Empfang genommen wurden.
Mit viel Erfolg bestand Michael Richter seine Prüfungen zum 
offiziellen Skilehrer. Damit steht ein weiterer kompetenter 
Kursleiter für die Abteilung zur Verfügung. Um auch weiterhin 

die Qualität der 
Kurse zu ga-
rantieren, wur-
de auch heuer 
den Mitgliedern 
der Skiabteilung 
eine Fortbildung 
im „Kinder- und 
Jugendsk i lauf “ 
angeboten. Die-
se fand mit  vier 
Teilnehmern in 
einem viertägi-
gen Lehrgang 
im Defreggental 
statt. Mit einem 
Zertifikat wur-
de jedem dieser 
Teilnehmer die 
Ausbildung zum 
Kinderski lehrer 
bestätigt.
Auch ich absolvierte im Mai in Stubai meine Instructorprüfung. 
Diese Nachprüfung, an der jeder Skilehrer alle zwei Jahre  teil-
nehmen muss, garantiert eine Ausbildung, die immer dem ak-
tuellsten Stand des DSV entspricht und so allen Teilnehmern 
der Skikurse des SVS weitergegeben werden kann.
Ab Mitte Oktober beginnt in der Stephanskirchener Turnhalle 
wieder die Skigymnastik. Die Termine für die nächsten Ski- und 
Snowboardkurse werden im Dezember bekannt gegeben.

Rudi Durst

Abteilungsleiter: Manfred Winterstetter · Tel.: 08031-354309 · m.winterstetter@arcor.de

Abteilungsleiter: Rudolf Durst · Tel.: 08031-3534868 · free-ride@gmx.net



Sparkassen-Finanzgruppe

Mit einem gelungenen Solo kann man beeindrucken. Entscheidend sind jedoch eine geschlossene Mannschaftsleistung und kluges, gut ab-
gestimmtes Zusammenspiel. Bei Ihren Geldangelegenheiten sorgen wir auf diese Weise für neuen Spielraum und den erfolgreichen Abschluss 
– so zum Beispiel mit chancenreichen Geldanlagen und anderen treffsicheren Einsätzen. Wir sind jederzeit anspielbereit! Wenn’s um Geld 
geht – Sparkasse.

Ein gutes Solo macht Spaß. 
Gutes Zusammenspiel bringt den Erfolg.
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H O L Z
HAUS
BAU&
ZIMMEREI

Salzburger Straße  47a
83071 Stephanskirchen/Schloßberg
T: (0 80 31) 7 13 63 · F: (0 80 31) 7 23 83
www.lechner-holzhaus.de

Lechnerholzbau

Passivhaus.
Natürlich.


