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Liebe Leserin,
lieber Leser !

Mit Freude darf ich Ihnen die zweite Ausgabe unserer Ve-
reinszeitung vorlegen und wünsche Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre. Es ist geplant, dass die Vereinszeitung 
zweimal im Jahr, jeweils am Anfang der ersten und der 
zweiten Jahreshälfte (Monate Februar und August), erschei-
nen soll. In diesem Umfang kann man sehr gut Vereinsor-
ganisatorisches, Veranstaltungen und die vielen Aktivitäten 
der Abteilungen, kurz die Vielfalt unseres Vereins, doku-
mentieren. 
In Kürze beginnen dank der Finanzierung durch die Ge-
meinde die Arbeiten zur Parkplatzsanierung mit den darin 
vorgesehenen Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Bilder 
von einem überfl uteten Vereinsheim, wie im August 2000, 
wird es dann nicht mehr geben können.
Besonders freut uns natürlich, dass der Zuschuss für einen 
dritten Fußballplatz in die Haushaltsprioritätenliste 2009 der 
Gemeinde aufgenommen wurde. Somit sind wir auch hier 
einen wichtigen Schritt in Richtung einer guten Lösung für 
die Fußballabteilung und der zukünftigen Entwicklungs-
möglichkeit vorangekommen. Die Entscheidungen des 
„wie“ und „wo“ stehen in den nächsten Wochen und Mona-
ten noch an, aber ich bin zuversichtlich, dass im Dialog mit 
den Vertretern der Gemeinde eine gute Lösung gefunden 
werden wird.
Unbedingt vormerken sollte man sich schon mal den „Tag 
des Sports“, der am 11. Juli (Samstagnachmittag) auf 
unserem Vereinsgelände stattfi nden soll und zu dem alle 
Gemeindebürger eingeladen sind. Jede Abteilung wird sich 
hierbei aktiv mit einer Station beteiligen und ab dem frühen 
Abend beginnt dann das Fest mit Bewirtung und musikali-
scher Begleitung. Die Projektplanung läuft bereits und es 
wird rechtzeitig über das Programm am „Tag des Sports“ 
informiert werden.
Ferner möchte ich über zwei personelle Änderungen infor-
mieren. In der Sportgaststätte kümmern sich in Zukunft das 
Ehepaar Peter und Heidi Hofbauer als neue Pächter um 
die Gäste, und in der Geschäftsstelle erledigt Frau Petra 
Grieger die anfallenden Büroaufgaben und steht als An-
sprechperson während der Geschäftszeiten zur Verfügung. 
Ich wünsche allen dreien viel Erfolg bei ihren Aufgaben.
Neu in unserer Vereinszeitung ist die Rubrik „SVS Ge  -
schichte(n)“, in der Ereignisse aus der Vereinsgeschichte 
kurz erwähnt werden sollen und als Aufhänger kann jeweils 
ein altes Foto dienen. Unser Verein hat eine über sechzig-
jährige Geschichte, mit interessanten und bewegten Mo-
menten, die es wert sind, in Erinnerung gehalten zu werden. 
Wissen Sie eine besondere Begebenheit aus der SVS-
Geschichte und haben sogar noch ein interessantes Foto 
dazu, dann würde ich mich über eine Nachricht freuen.

Sportliche Grüße

Hubert Lechner
1. Vorstand



Basketball

Eishockey
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Im Dezember 2008 hat für unsere U10 Mannschaft die Saison 2008/09 
begonnen. Gleich beim ersten Spiel gegen Traunstein mussten die Kin-
der schnell feststellen, dass Training und Spiel zwei ganz verschiedene 
Sachen sind. Somit wurde das erste Spiel der Saison auch deutlich ver-
loren. Die Kinder schafften es gerade mal einen Korb zu machen. Beim 
nächsten Turnier in Wasserburg konnten unsere Jungstars das Gelernte 
schon deutlich besser umsetzen. Gegen Wasserburg verloren die Kinder 

nur knapp mit 
15:6 und gegen 
Bad Aibling mit 
39:17. Im Januar 
stellten unsere 
Kleinen dann ihr 
Können in eige-
ner Halle unter 
Beweis. Gegen 
Westerndorf lie-
ferten sie ein spannendes Spiel bis zur letzten Minute, leider verloren sie 
zum Schluss mit 18:24 Punkten. Doch dann kam endlich der erste Sai-
sonerfolg. Mit viel Kampfgeist und Einsatzwillen konnte das Spiel gegen 
Grafing mit 14:10 gewonnen werden.

Dank eines super organisierten Kuchen- und Würstelverkaufs unserer 
Eltern können unsere Spieler demnächst in neuen Trikots auflaufen. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und Großeltern, 
die uns tatkräftig unterstützen,  und an die Bäckerei Miedl, die uns mit 
günstigen Semmeln und Brezeln versorgte.

Astrid Kleist

Den Abstieg als Chance  für einen Neuanfang genutzt – 
Im Pokal Halbfinale erreicht
Wie bereits aus vorhergegangenen Berichten bekannt ist, musste 
die Eishockeymannschaft des SVS zum Saisonende der Saison 
2007/08 aus der höchsten Spielklasse der Rosenheimer Hobbyliga 
in die zweite Gruppe (B) absteigen. Soweit war es leider gekom-
men, da einige Spieler bessere Angebote bekamen und diese nutz-
ten. Zusätzlich verletzten sich auch noch einige Spieler. So war die 
Stimmung des etwas klein gewordenen Kaders Anfang der Saison 
2008/09 ziemlich getrübt, aber durch einige junge Neuzugänge im 
Laufe der Vorbereitung wurde das Team immer größer und besser. 
Mit dieser sehr guten Mischung aus jungen Spielern, die  bis zur 
Erschöpfung kämpfen, und älteren Spielern, die die Erfahrung mit-
bringen, kann die Mannschaft in der Gruppe B jetzt sicher um die 
vorderen Plätze mitspielen. Aus meiner Sicht als Abteilungsleiter ist 
es einfach schön, wenn man eine Mannschaft vor sich hat, in der 
jeder jedem hilft, und man merkt, dass durch Zusammenhalt alles 
möglich ist. 
Genau aus diesem Grund steht der SVS in der Tabelle an zweiter 
Stelle von acht Mannschaften und spielt im Ligapokal, in dem alle 

16 Mannschaften beider Spielklassen gegeneinander antreten, im 
Halbfinale um den Einzug ins Finale mit. 
Als kleiner Abschluss für eine gute, verletzungsfreie und schöne 
Saison ist Mitte März die Fahrt zu einem Turnier in die Tschechei 
geplant, wo wir hoffentlich genauso erfolgreich abschneiden wie im 
Ligabetrieb.

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

In der Abteilung Turnen werden zur Zeit ca. 150 Kinder betreut, 
die Altersgruppen liegen zwischen 1 1/2 und 8 Jahren.
Es gibt drei Gruppen, in denen sich Kinder spielerisch an den 
verschiedensten Sportgeräten wie z.B. Schwebebalken, Stufen-
barren, Ringe usw. herantasten können.
Mit unterschiedlichen Ball- und Laufspielen werden Koordination 
und Ausdauer trainiert.
Mutter – Kind Turnen: 1 1/2 - 3 Jahren.
Kinderturnen: 4 - 6 Jahren.
Beide Gruppen finden Dienstags von 15:15 Uhr bis 16.45 Uhr in 

der Schule Stephans-
kirchen statt.
Kinderturnen für 6 - 8 
Jahre (1.- 2. Klasse) 
findet Freitags von 15 
Uhr bis 16 Uhr in der 
Schule Schloßberg 
statt. 
Zum ersten Mal haben 
wir das Trudl-Stein-
hart Spiel- und Sport-
fest am Vormittag veranstaltet und dies kam bei allen sehr gut an.  
Deshalb werden wir auch dieses Jahr wieder unser Sportfest am 
Vormittag beginnen, mit hoffentlich wieder ganz vielen Kindern und 
schönem Wetter. Der Termin ist bereits bekannt: Samstag 25. Juli. 
Noch eine Aufforderung an alle, die Lust hätten mit Kindern zu 
turnen: Es werden dringend Übungsleiter und Übungshelfer ge-
sucht. Interessenten mögen sich bitte bei mir melden.

Alexandra Leicher 

Abteilungsleiterin: Alexandra Leicher · Tel.: 08036-306454 · klausleicher@gmx.de
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Wie ich im letzten Bericht schon erwähnte, fehlten noch die End-
ergebnisse der Sommermeisterschaft 2008. Es waren zwei Mann-
schaften im Punktspielbetrieb.
Die Ergebnisse der Beiden möchte ich nun bekannt geben.
Die erste Mannschaft spielte in der Kreisliga, sie erreichte von 25 
Mannschaften einen guten vierten Platz mit 33:26 Punkten und ei-
ner Stocknote von 1,705.
Die zweite Mannschaft erkämpfte sich in der B-Klasse einen 13. 
Platz im guten Mittelfeld mit 23:25 Punkten. Außerdem hatte die ers-

te Mannschaft im Kreispokal Startpflicht und musste sich dann von 
14 teilnehmenden Mannschaften mit dem zwölften Platz zufrieden 
geben.
In der Wintersaison hatten wir nur eine Mannschaft in der Kreisliga 
gemeldet.
Sie erreichten einen ausreichenden achtzehnten Platz und sind so-
mit weit genug von den Abstiegsplätzen entfernt.
Wir wurden auch wieder zu vielen auswärtigen Brotzeitturnieren ge-
laden und konnten unsere Treffsicherheit unter Beweis stellen.
Zum Gemeindepokalturnier im Oktober (Teilnehmer auf Foto) konn-
ten wir zu unserer Freude neun Mannschaften aus den verschiede-
nen Ortsvereinen und Stammtischmannschaften begrüßen.
Nach einem vierstündigen Turnier und hartem Kampf ging die Mann-
schaft der Jungbauernschaft Senior mit dem Pokal nach Hause.
Wir hoffen auch in diesem Jahr viele Bürger aus unserer Gemeinde 
zum Vatertagsturnier und zum Gemeindepokal begrüßen zu dür-
fen.

Wir freuen uns auf viele Besuche auf unseren Asphaltbahnen.

Raimund Pellkofer

Neben dem normalen Spielbetrieb hat die Abteilung Tennis 2008 
mit sehr großem Erfolg das 1. Erich-Sauernheimer-Gedächt-
nisturnier veranstaltet. Eine Fortsetzung in diesem Jahr ist fest 
eingeplant. Das Tennisjahr 2009 beginnt am 13.03.2009 mit 
unserer Abteilungsversammlung. Der Mannschaftsspielbetrieb 
startet Anfang Mai. Wir gehen auch in diesem Jahr wieder mit 
8 Erwachsenen-Mannschaften und 7 Jugendmannschaften in 
die Wettbewerbe. Das besondere Highlight unserer Abteilung ist 
unsere Damen 40- Mannschaft, die in diesem Jahr erstmalig in 
der Bayernliga spielt. Der Mannschaftsspielbetrieb ist Mitte Juli 

beendet. Ende Juli 
f inden unsere Ju-
gendvere insmeis-
terschaften statt. Im 
Rahmen des Fer i-
enprogramms der 
Gemeinde werden 
w i r  i n  d e n  S o m -
mer fer ien auch in 
diesem Jahr wieder 

einen Schnup-
perkurs für die 
Kinder anbie-
ten. Zudem ist 
das Jahr 2009 
für die Tennis-
abte i lung e in 
b e s o n d e r e s 
Jahr: Wir feiern 
unser 40-jähri-
ges Bestehen. 
A u s  d i e s e m 
Anlass wird die Abteilung im Sommer ein Mixed-Turnier mit an-
schließendem Sommerfest veranstalten. 
Es liegt ein spannendes und hoffentlich erfolgreiches Tennisjahr 
vor uns und wir würden uns freuen, viele neue Gesichter auf un-
serer Anlage begrüßen zu dürfen. 

Eure Abteilungsleitung

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

Die Damenmannschaft lässt es über den Winter äußerst ruhig 
angehen. Beim wöchentlichen Training, das immer Freitags von 
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr stattfindet, finden sich nur zwischen 6 
und 10 junge Damen zum Training ein. Allmählich muss jedoch 
die Teilnehmerzahl deutlich steigen, um für die nächste Spiel-
zeit wieder eine Mannschaft melden zu können. Überwiegend 
gesundheits- und berufsbedingt hängten ca. 5 Damen  im Jahr 
2008 ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel, so dass der 
aktuelle Spielerkader noch aus maximal 18 Spielerinnen be-
steht. 
Bis zum 18. Februar 2009 
müssen die Trainer Peter 
Berger und Schorsch 
Wörndl zusammen mit 
den Spie ler innen ent-
scheiden, ob für die im 
Anfang Mai beginnende 
Hobby-Liga wieder eine 
Mannschaf t gemeldet 

w e r d e n  k a n n . 
Da d ie  Damen 
je t z t  be re i ts  3 
Jahre am Stück 
zusammen e in 
Te a m  b i l d e n , 
wäre es r ichtig 
sc had e,  we nn 
dies heuer nicht 
gelingen würde, 
z u m a l  f ü r  d i e 
nächste Saison eventuell 2 Spielerinnen dazu kommen könnten. 
An dieser Stelle möchten wir alle jungen Damen und Mädchen (ab 
14 Jahre) ansprechen, die Lust haben, ernsthaft im Team Fußball 
zu spielen, einfach zum wöchentlichen Hallentraining Freitags ab 
18.30 Uhr an der großen Turnhalle in Stephanskirchen vorbeizu-
schauen und mitzumachen.

Peter Berger/Schorsch Wörndl

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

Fußball  Damen Trainer: Georg Wörndl · Tel.: 08036-3948 · Mobil: 0172-8 6710 39
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„Jeder will der Erste sein…“ 
Unter diesem Motto fand bei optimalen 
Schneeverhältnissen und viel Sonnen-
schein an zwei Wochenenden (10./11. und 
17./18. Januar)  der Kinder- und Jugendski-
kurs der Skiabteilung statt. Die Piste war 
optimal präpariert und so absolvierten rund 
100 Kinder und Jugendliche an vier Tagen 
den Kurs an den Liften in Durchholzen. 
Höhepunkt und Abschluss war schließlich 
das Abschlussrennen für alle Kursteilneh-
mer. Tagessieger bei den Skifahrern war 
Vitus Durst und bei den Snowboardern 
nach Bestzeit fuhr hier Lena Weiß an die 
Spitze. Die Freestyle-Gruppe der Snowboarder führte auf einem selbst 
errichteten „Kicker“ verschiedene Sprünge vor und der Bestplatzierte 
bei diesem Contest war Sören Buchholz.

In 13 Gruppen mit jeweils bis zu 
zwei Lehrern oder Helfern, wurde 
der Ski- bzw. Snowboardunter-
richt erteilt, dies entsprach auch 
dann den Startgruppen beim Ab-
schlussrennen. Alle Teilnehmer 
des Rennens wurden mit einer 
Urkunde ausgezeichnet. Die drei 
Erstplatzierten einer jeden Grup-
pe erhielten zusätzlich Medaillen 
in Gold, Silber und Bronze. 

„Die Zusammen-
arbeit hat bestens 
funk t ion ie r t  und 
die Nachwuchsski-
lehrer haben sich 
hervorragend beim 
Skikurs eingebracht 
und ihre Feuertaufe 
mi t  Bravour be-
standen“, lobte der 
Abteilungsleiter Rudi Durst seine Mannschaft, bestehend aus ca. 20 
Ski- und Snowboardlehrern und -helfern. 
Erwähnenswert war auch wie jedes Jahr der Verpflegungstrupp wäh-
rend des letzten Tages beim Abschlussrennen, Um die Wartezeit der 
Zuschauer zu versüßen, wurden hier warme und kalte Getränke und 
jede Menge Kuchen gereicht.  
Auch für die Skizwergerl fand der Kindergartenskikurs in Durchholzen 
großen Anklang. Mit bis zu 35 Kindern, entsprechend vielen Skilehrern 
und –helfern wurden in drei Tagen die ersten Kenntnisse des Skifah-
rens vermittelt. Ebenso erfolgte hier ein Abschlussrennen mit großer 
Begeisterung.
Um die Skilehrertruppe zu erweitern, würde sich die Abteilung über 
engagierten, sehr gerne auch jüngeren Nachwuchs freuen. Dieser ist 
jederzeit willkommen und würde bei entsprechender Eignung auch 
eine Ausbildung bis hin zum geprüften Skilehrer erhalten. Bei Interesse 
bitte beim Abteilungsleiter  melden.

Rudolf Durst

Die 1. Mannschaft hat sich nach dem knapp verpassten Aufstieg in die 
Kreisklasse für die neue Saison einiges vorgenommen und zwar den 
Aufstieg zu schaffen. Die Vorbereitung verlief sehr gut und man ging 
voller Zuversicht in die Saison. Doch pünktlich zum ersten Spiel hatte 
man mit Verletzungen und Urlauber zu kämpfen. So fielen von Anfang 
an Torjäger M. Hoffmann und Verteidiger O. Angermann aus. Zu den 
Verletzten kamen noch ein paar Urlaubern hinzu, so dass zum Auftakt 
gegen die Mitfavoriten Endorf und Pang fünf Spieler aus der 1. Mann-
schaft fehlten. Beide Spiele verlor man dann auch klar und war schon 
von Anfang an unter Zugzwang. Mit den Urlaubern kamen dann auch 
wieder die erhofften Punkte. Nach einem 2:2 im Lokalderby in Prutting 
kam ein 4:1 Erfolg in Prien. Leider wurde die Verletzungsliste in den 
nächsten Spielen wieder länger und so fiel Kapitän M. Skiebe mit einer 
Leistenverletzung bis zur Winterpause aus. Trotz der vielen Ausfälle hat 
sich die Mannschaft gut verkauft und sich hervorragend eingespielt. Die  
zwei A-Jugendspieler Dominik Dötsch und Michael Brohmeier haben 
sich hervorragend in die Mannschaft eingefügt und waren auch mitver-
antwortlich, dass die Vorrunde noch ganz gut verlaufen ist. Zwischen-
zeitlich musste, auf Grund der vielen Verletzten, auch noch ein paar 
Mal Trainer Andi Schreffl ran. Nach dem sich auch noch Andi Sand-
bichler im Spiel gegen Happing das Schlüsselbein brach, wurde die 
Personaldecke noch dünner und alle sehnten die Winterpause herbei. 
Die letzten Spiele vor der Pause konnte man noch mit viel Glück und 

Geschick  erfolgreich 
bestreiten und liegt 
momentan auf dem 
6. Tabellenplatz, aber 
mit Kontakt auf Platz 
2. Mit Beginn der 
Vorbereitung hoffen 
wir wieder alle Mann 
an Bord zu haben 
und den Angriff auf 
den 2. Tabellenplatz  
starten zu können.
Die 2. Mannschaft 
spielt diese Saison in 
einer völlig neuen und 

für uns unbekannten 
Gruppe. Die meisten 
Gegner kommen aus 
dem Landkreis Traun-
stein. Bisher verlief die 
Saison überraschend 
gut und man liegt mit 
2 Punkten Rückstand 
auf einen Aufstiegs-
platz sehr gut im Ren-
nen. Das ist deshalb 
überraschend, da eini-
ge Spieler wegen der Verletzten in der 1. Mannschaft im Einsatz sind 
und dafür nicht für die 2. Mannschaft zur Verfügung stehen können. Für 
die Rückrunde hat man sich den Aufstieg in die B-Klasse vorgenom-
men und mit Unterstützung der Spieler aus der 1. Mannschaft sollte 
dies auch möglich sein. Die Trainer beider Mannschaften Andi Schreffl 
und Oliver Angermann hoffen, dass das Verletzungspech ein Ende hat 
und beide Mannschaften eine erfolgreiche Rückrunde spielen werden. 
Die Fußballer würden sich freuen, wenn sie von zahlreichen Fans un-
terstützt werden. Die Heimspiele der 1. und 2. Mannschaft sind am 
Sonntag um 14:00  und 16:00  Uhr.
In der Winterpause veranstaltete die Fußballabteilung wieder eine Party 
für die Jugend aus der Gemeinde. Die Veranstaltung kam sehr gut an 
und es konnten ca. 300 Gäste begrüßt werden. Die Party wurde von 
O. Angermann, Fl. Schmid und vielen Helfern aus der Fußballabteilung 
toll organisiert. 
Natürlich wollen wir an dieser Stelle die AH (=Alte Herren) nicht verges-
sen. Mit viel Einsatz von Roland Schönauer und Werner Kunze wurden 
wieder viele Freundschaftsspiele ausgemacht und auch gespielt. Wie 
immer geht es da nicht um Punkte, sondern um Spaß und Gemütlich-
keit vor dem Spiel und auch danach. Höhepunkt ist das seit ein paar 
Jahren eingeführte „Höhentrainingslager“ am Heuberg. Die Fußballer 
der 1. und 2. Mannschaft wollen sich bei allen AH-Spielern bedanken, 
die während der Saison auch in den Mannschaften ausgeholfen ha-
ben. So, das war`s von der Fußballabteilung. Bis zur nächsten Ausgabe 
der Vereinszeitung.

Andreas Jörns

Abteilungsleiter: Andreas Jörns · Tel.: 0179-7881413 · andijoerns@web.de
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Ski und SnowboardAbteilungsleiter: Rudolf Durst · Tel.: 08031-3534868 · free-ride@gmx.net



Fußball Jugend

SVS Vereinszeitung Februar 2009 5

Die Jugendfußballabteilung des SV Schloßberg-Stephanskir-
chen kann auf eine sehr ereignis- und erfolgreiche erste Saison-
hälfte zurückblicken: Bereits im September begann die Saison 
mit zwei „Vorbereitungsturnieren“ für die D- und C-Junioren, 
welche auf unserer Anlage in Waldering ausgerichtet wurden.
Hier konnten wir als stolzer Gastgeber namhafte Gäste be-
grüßen, u.a. FC Bayern München, TSV 1860 München, 1. FC 
Nürnberg, SpVgg. Unterhaching, Ergolding, Geretsried und 
noch andere Mannschaften. Dabei konnte man Jugendfußball 
vom Feinsten auch einmal vor Ort beobachten  und auch den 
einen oder anderen Prominenten, wie z.B. den ehemaligen Nati-
onaltorwart Andreas Köpke, live erleben. Die Durchführung und 
der Ablauf der Turniere fand auch bei den Gastmannschaften 
große Begeisterung, sodass eine Wiederholung im Herbst 2009 
bereits jetzt schon konkrete Planungsformen annimmt.
Im Kleinfeldbetrieb unseres Vereines, beginnend bei den Kleins-
ten der G-Jugend, über die F- bis hin zur E-Jugend werden 
nunmehr auch immer mehr das Engagement und der Einsatz 
der Übungsleiter bemerkbar.
Alle Mannschaften konnten sich in der ersten Spielhälfte der 
Saison 2008/2009 bei ihren Spielgruppen ausnahmslos im vor-
deren Drittel platzieren und somit hervorragende Leistungen im 

Wettkampf erzie-
len. Hervorzuheben 
wäre hier noch die 
Ta t s a c h e ,  d a s s 
s ich immer mehr 
„ jüngere Spie ler“ 
des eigenen Ver-
eins,  z.B. aus der 
B-Jugend etc., in 
die Assistenz- bzw. 
Trainertätigkeit mit 
einbringen, um so 

ein gute, fundierte Jugendausbildung künftig zu garantieren. 
Vielen Dank an dieser Stelle bei allen Beteiligten für den gren-
zenlosen Einsatz.
Im Großfeldbetrieb verlief die erste Saisonhälfte auch sehr gut.
Die B-Jugend steht auf einem beachtlichen dritten Tabellenplatz, 
wobei hier im bisherigen Saisonverlauf mehr möglich gewesen 
wäre. Trainingsbeteiligung und Einsatz lassen jedoch erkennen, 
dass hier eine sehr gute Mannschaft zusammenwächst, welche 
künftig noch eine Menge Potenzial hat und dem Verein noch 
eine Menge Erfolgserlebnisse bescheren wird.
Die C-Jugend musste gleich zu Beginn einen Aderlass von 
5 Leistungsträgern verkraften und mit vielen jüngeren Jahr-
gangsspielern antreten, teilweise sogar mit D-Jugend Spielern.  

Die Mannschaft hat jedoch den 
Kampf um den K lassenerhal t 
a n g e n o m m e n  u n d  m i t  z we i 
Verstärkungen im Winter den 
Trainingsbetrieb bereits wieder 
aufgenommen und wird mit dieser 
Einstellung sicherlich die Kreis-
klasse halten können.
Die D-Jugend steht derzeit auf ei-
nem hervorragenden 2. Tabellen-
platz in der Kreisklasse und greift 
voll an um die Vergabe der Meis-
terschaft. Hier werden die Trainer 
sicherlich alles daran setzen, dass 
die Mannschaft toppfit und sehr 
motiviert aus der Winterpause kommt, um hier nichts dem Zufall 
zu überlassen. Viel Glück für die Rückrunde.
Am  24.01.2009 fand im Gasthaus Antretter ein Benefizkonzert  
mit dem Motto „Akkordeonissimo“ statt. Dies wurde von der 
Jugendfußballabteilung i.V.m. St. Leonhardsquelle organisiert 
und durchgeführt.
Ziel war es hier, dass Fußballer auch einmal außerhalb des Fuß-
ballplatzes Engagement und Einsatz zeigen. Die Veranstaltung 
war ein voller Erfolg, die zahlreichen Gäste  waren begeistert. 
Das Beste daran: Die Einnahmen kamen zu einem Teil einer 

bedürftigen Person in der Gemeinde Stephanskirchen zugute, 
zum anderen Teil den Jugendfußballern.
Einen besseren Abschluss für die erste Saisonhälfte hätte es für 
die Jugendabteilung des SV Schloßberg-Stephanskirchen nicht 
geben können.

Michael Weiß

komm. Jugendleiter: Michael Weiß · Tel.: 08036-304330 · michael.weiss@bonnfinanz.de 

Foto: Engelhardt

Foto: Hornauer
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Tischtennis

Über 600 Muskeln hat der Mensch! Wie viele davon bewe-
gen Sie täglich?
Im täglichen Leben ist nur ein Bruchteil unserer Muskeln aktiv! 
Für den wichtigen Rest sind wir da!
Der Mensch ist eigentlich zur Bewegung  geboren. Doch unser 
Alltag sieht leider ganz anders aus. Viele von uns versäumen 
es, ihren Körper, dieses Meisterwerk an Beweglichkeit, mobil 
zu halten.
An unseren Arbeitsplätzen sitzen wir, den stehenden Tätig-
keiten gehen wir in einseitigen Haltungen nach, die meisten 
unserer  Bewegungen führen wir nur wenig körpergerecht aus  
und manche Menschen sind durch schwere körperliche Arbeit 
starken Dauerbelastungen ausgesetzt. Die Leichtigkeit der 
Bewegung wird vergessen. Die Muskulatur, die unseren Körper 
schützt, stützt und aufrecht hält, verkümmert meist.
In der Gymnastikabteilung versuchen  die  Übungsleiter genau 
dieser Unbeweglichkeit und Kraftlosigkeit entgegen zu wirken. 

Unser Ziel ist es,  
durch die vielen 
versch iedenen 
Angebote mög-
lichst viele Men-
schen anzuspre-
chen, ihnen den 
Spaß am Sport 
in der Gemein-
schaft näher zu 
bringen und ihnen vor allem wieder ein Bewusstsein für ihren 
Körper zu vermitteln. Die oftmals im „richtigen“ Sport verpönte 
„Gymnastik“ erlebt in den letzten Jahren einen ungeheuren 
Aufschwung mit verschiedensten Stundenbildern.
Und ganz gleich,  ob es Wir-
belsäulengymnastik, Powervit® 

Rücken, Fit ab 50, CANTIENI-
CA® - Beckenbodentraining, Pi-
lates oder allg. Gymnastik heißt, 
wollen wir ohne Leistungsdruck 
diese Energie, Kraft und Beweg-
lichkeit für den Alltag zurücker-
obern. Denn was nutzt es uns, 
wenn wir mit 70 noch den Groß-
glockner mit dem Mountainbike 
bezwingen, aber zum Anziehen 
von Socken P f legepersona l 
brauchen?

Silvia Vogl

Neues aus der Tischtennisabteilung des SV Schloßberg-Ste-
phanskirchen
Nach langer Zeit wurde von der Tischtennisabteilung (TT) wieder mal 
eine Gemeindemeisterschaft für Hobbyspieler ausgetragen.
Trotz mehrmaliger Vorankündigung im OVB und im Gemeindekurier 
fanden nicht so viele Gemeindebürger in die Schulturnhalle in Ste-
phanskirchen wie wir uns erhofft hatten.
Das schöne Wetter dürfte einige abgehalten haben. Trotzdem hatten 
alle Beteiligten viel Spaß und wünschten sich für nächstes Jahr wie-
der eine Ausrichtung der Gemeindemeisterschaft. Einige wollen  in 
die Tischtennis-Abteilung eintreten, um ihr Spiel zu verbessern und 
am Mannschaftsspielbetrieb teilnehmen.
Bei den Jugendlichen waren 3 Spieler am Start:
1. Trebenius Christoph  2. Kaiser Kilian  3. Auer Vitus
Bei den Damen waren ebenfalls 3 Spielerinnen am Start:
1. Auer Sabine  2. Kaiser Monika  3. Kaiser Lena
Bei den Herren waren 5 Spieler am Start:
1. Vogl Alexander  2. Schmidt Ronald  3. Schuch Andreas
4. Schreffl Andreas  5. Kaiser Bernhard
Anschließend wurde jeweils eine Doppelkonkurrenz gespielt, was 
allen Beteiligten sichtlich Spaß machte: Jugendliche und Herren 

Hobbyspieler mit einem 
aktiven Vereinsspieler. 
Neben Urkunden und 
Sachpreisen für jeden 
Hobbyspieler bekamen 
die ersten drei jeder 
Konkurrenz einen Po-
kal. Am Spätnachmittag 
wurde die Vereinsmeis-
terschaft durchgeführt. 
Nach te i lwe ise ha r t 
umkämpf ten Spie len 

wurde unsere Nr. 1 und Seriensieger Thomas Jugler Vereinsmeister 
2. Schmidt Denis  3. Lamminger Dirk  4. Hofmann Klaus  5. Partenhauser 
Andreas 6.Winterstetter Manfred  7. Denk Christian  8. Hanusch Fabian 
9. Brzoska Werner  10. Ober Mathias  11. Partenhauser Hans.
Die Siegerehrung erfolgte in der Vereinsgaststätte, wo wir einen 
langen Sporttag bei super Essen und kühlen Getränken gemütlich 
ausklingen ließen.  
Wir freuen uns auf 2010 mit mehr Teilnehmern. Die Saison 2008/09 
läuft zur Halbzeit für alle 3 Mannschaften hervorragend. Die 2te 
und 3te Mannschaft steht in ihren Ligen 
jeweils auf einem Aufstiegsplatz zur 2. 
Kreisliga mit 4 bzw. 5 Punkten Vorsprung. 
Die 1. Mannschaft hat ebenfalls gute 
Aussichten auf den Aufstieg in die 2. 
Bezirksliga. Allerdings wurde das erste 
Rückrunden Spiel verloren. In ihrer Liga 
geht es sehr eng zu und es haben noch 5 
Mannschaften Chancen. Sollte der Coup 
als Aufsteiger sofort wieder aufzusteigen 
gelingen, brauchen wir aber 1 bis 2 Ver-
stärkungen.
Im Bezirkspokal steht am 02.02.2008 
das Spiel gegen Parsberg auf dem Pro-
gramm. Chancenverteilung 60:40. Sollte 
dieses Spiel gewonnen werden, steht 
man in der Ostoberbayerischen Endrunde mit 8 Mannschaften. Somit 
bahnt sich die erfolgreichste Saison in der Abteilung Tischtennis an.
Wer die Ergebnisse verfolgen möchte kann sich auf der Homepage 
unseres Kreises informieren: www.ttkreis16.de 
Auf www.svstt.de sind Informationen die unsere Abteilung direkt 
betreffen.

Manfred Winterstetter

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

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

Trainerinnen Stephanskirchen

Trainerinnen Schloßberg
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Rückblick auf das Sportabzeichenjahr 2008
Die Leichtathletikabteilung des SVS war 2008 wieder sehr er-
folgreich beim Ablegen von Sportabzeichen. Nur um ein Ab-
zeichen wurde die magische Grenze von 100 Sportabzeichen 
verfehlt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung von 
89 auf eben 99 Stück. Bei den über 30 Schülern und Jugend-

lichen sind besonders 
die Leistungen von 
Michelle Brünig, sowie 
von Jonas und Vitus 
Auer hervorzuheben. 
Sie haben das Abzei-
chen zum 4. Mal in 
Gold erreicht.
Die Erwachsenen wa-
ren mit rund 60 ab-
gelegten Abzeichen 

dabei. Hier gibt es das Deutsche Sportabzeichen und als Be-
sonderheit das Bayerische Sport-Leistungs-Abzeichen, wobei 
übrigens Bayern das einzige Bundesland ist, das ein eige-
nes Sportabzeichen anbietet. Ganz besonders gratulieren die 
Leichtathleten einigen Fußballern aus dem Verein, die sich 2008 

erstmals den Herausforderungen beim Schwimmen, sowie auf 
der Tartanbahn und in der Weitsprung- und Kugelstoßanlage 
gestellt haben. Auch der Trainer der ersten Herrenmannschaft 
des SVS, Andreas Schreffl , sowie die Leichtathletik-Abteilungs-
leiterin Sabine Auer konnten auf Anhieb die Anforderungen er-
bringen. Zum 25. Mal in Gold schaffte Annemarie Pauker das 
Deutsche Sportabzeichen. Bei den Männern war Hans Buchner 
zum 30. Mal mit Gold beim Bayerischen, sowie auch Hermann 
Eggerl beim Deutschen Abzeichen erfolgreich. Günter Stenzel 
erreichte jeweils 25 Mal Gold.
Allen Sportlerinnen und Sportlern Gratulation zu ihren Leistun-
gen! Und 2009 auf ein Neues beim Erreichen des Sportabzei-
chens, welches der „Fitnessorden“ für alle ist, die fi t sind oder 
fi t werden wollen. Im August gibt es wieder eine Möglichkeit, 
das Abzeichen an einem Tag abzulegen. Kinder können es im 
Rahmen des Ferienprogramms erwerben.

1972  schaute die Welt auf München, als dort die XX. 
Olympischen Sommerspiele stattfanden. Zwei Tage 

vor der offi ziellen Eröffnung durch Bundespräsident Gustav Heine-
mann wurde das olympische Feuer am Vormittag des 24. August 
durch unsere Gemeinde getragen. Die Strecke der Fackelläufer war 
von Salzburg kommend, über Rosenheim, Bad Aibling nach Mün-
chen und der SVS durfte dabei zwei Streckenabschnitte stellen: Von 
Kragling nach Gehering und von dort bis zur Innbrücke. Den ersten 
Abschnitt übernahmen die Leichtathleten und auf der Höhe der 
ARAL-Tankstelle wurde die Fackel an die Tennisabteilung übergeben. 
Das Foto, das mir freundlicherweise Herr Georg Bitter zur Verfügung 
stellte, zeigt den Moment der Fackelübergabe in Gehering von der 
Leichtathletikabteilung an die Tennisabteilung. Eine Laufmann-

schaft bestand 
stets aus dem 
Facke l t räge r 
u n d  s e c h s 
Begleitläufern, 
d ie von a l len 
A b te i l u n g e n 
geste l l t  wur-
den. Der große 
B e g l e i t t r o s s 
bes tand aus 
Po l ize iautos, 
Kamerawagen, 
F u n k t i o n ä -
ren aus dem 
Olympischen 
Komi tee und 
e iner k le inen 

Motorradgrup-
p e .  V o r  d e m 
Fackellauf wur-
den alle Läufer 
einheitlich einge-
kleidet, und es 
fanden  Proben 
mit Staffelstäben 
statt, bei denen 
gle ichmäßiges 
Lauftempo und 
Fackelübergabe 
geübt wurden. 
Das Problem der 
F lammenüber-
gabe von Fackel zu Fackel war nach der Schilderung von Herrn 
Bitter ein kritischer Moment, der aber mit Hilfe eines wohlweislich 
eingesteckten Feuerzeuges gemeistert wurde, ohne dass dies 
die olympischen Funktionäre mitbekamen. Der Fackellauf war für 
unseren Verein und alle Teilnehmer ein einmaliges Ereignis. Ich war 
damals sieben Jahre alt, stand, wie so viele, mit Fähnchen in der 
Hand an der Salzburgerstraße und war enorm beeindruckt. Mein 
Vater stand mit seiner Super8-Kamera auf der Höhe der Sparkasse 
Schloßberg und fi lmte den Fackellauf aus dieser Perspektive. Den 
Filmausschnitt kann man nun auf unserer Homepage anschauen, 
über 36 Jahre später. Unser Verein erhielt von den olympischen 
Funktionären als Andenken zwei Fackeln. Eine Fackel wurde an die 
Gemeinde übergeben und eine hängt in unserem Versammlungs-
raum im Vereinsheim, und dort wird sie als ein Stück SVS Geschich-
te in Ehren gehalten.

Hubert Lechner 

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






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.




