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Vorstand
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde,
mit Beginn der Sommerzeit hatte sich das sportliche und
gesellschaftliche Leben doch wieder entspannt. Es war möglich,
wenn auch unter Einschränkungen, den sportlichen Aktivitäten
wieder nachzugehen und auch die Gastronomie in der
Roßschwemm konnte unter erheblichen Auflagen wieder öffnen.
Die im März verschobene Jahreshauptversammlung fand am 24.
Juli mit Neuwahlen statt.
Reinhard Hufnagl, 2. Vorstand, und Karl Schaller, Kassier, standen auf eigenen Wunsch für
Ihre Ämter nicht mehr zur Verfügung.
Reinhard war seit 2014 2. Vorstand. Er hat sich, als Walter Weißberger immer mehr
Aufgaben für den Förderverein übernommen hat, in den Dienst des SV Dolling gestellt und
zusätzlich zu seinem Amt als Gemeinderat bei uns Verantwortung übernommen. Nach
seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat beendet er nun auch seine offizielle VorstandsTätigkeit beim SV Dolling. Wenn es Aufgaben im Verein gab, hat er uns immer unterstützt.
Und ich denke das wird er auch weiterhin tun.
Karl war seit meiner Übernahme als Vorstand des SVD in der Vorstandschaft, zuerst als
Kassier und die letzten beiden Jahre als Schriftführer. Er hat sich 2010, als die Existenz und
Zukunft des Vereins auf der Kippe stand, dazu bereit erklärt, das Amt des Kassiers für den
Gesamtverein zu übernehmen. Karl stellte sich aber auch die Jahre zuvor immer in den
Dienst des Vereins und übernahm Verantwortung. Mit seiner Bereitschaft im Ausschuss
beratend tätig zu sein, bleibt er auch weiterhin unserem Verein verbunden.
Reinhard und Karl, wir danken Euch im Namen aller Mitglieder des Vereins für Euer
Engagement. Ihr habt wesentlich an der Entwicklung des SV Dolling mit beigetragen und
ermöglicht, dass der SV Dolling heute so dasteht. Als kleines Dankeschön erhielten beide
einen Vereinsschal und einen Gutschein für ihre geleistete Arbeit.
Als Nachfolger stellten sich Jürgen Seitz als neuer 2. Vorstand und Christian Seitz als neuer
Schriftführer zur Verfügung. Beide wurden von der Mitgliederversammlung ohne
Gegenstimme gewählt.
Ich bedanke mich bei beiden neuen Vorstandsmitgliedern, dass Sie Franz und mich und
unseren Verein unterstützen. Im Namen meiner Vorstandskollegen bedanke ich mich bei
den Mitgliedern des SV Dolling für das weitere Vertrauen.
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Vorstand
Mit Beginn der kalten Jahreszeit änderte sich alles wieder schlagartig. Momentan herrscht
wieder ein Lock Down. Alle sportlichen Aktivitäten sind untersagt. Auch die Gastronomie
musste wieder schließen. Hiervon ist jeder Einzelne, aber auch unser Vereinsleben stark
betroffen.
Ich bitte Sie deshalb, bleiben Sie weiterhin solidarisches Mitglied in unserem Verein und
sichern Sie mit Ihrem Vereinsbeitrag, dass der Sportbetrieb des SV Dolling und der
Abteilungen nach Ende der Corona-Krise wie gewohnt weitergeführt werden kann. Alle
freuen sich schon wieder darauf gemeinsam Sport in den Mannschaften und Abteilungen zu
betreiben – Training und Wettkampf machen miteinander einfach mehr Spaß – das
bemerken wir gerade jetzt, wenn wir nicht so können wie wir möchten.
Nur mit Ihren Vereinsbeiträgen wird es uns möglich sein, diese Krise hoffentlich relativ
unbeschadet zu überwinden. Wir werden alles Notwendige tun, um diese ungewisse Zeit
als Sportverein zu überstehen.
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich im Namen der gesamten Vorstandschaft bei
allen Mitgliedern, Verantwortlichen in den Abteilungen, allen Übungsleitern und Trainern,
allen Sportlern, bei allen Partnern, Kindern und Familien, allen Sponsoren und Gönnern des
SV Dolling und der Gemeinde Oberdolling, die uns auch in dieser schwierigen Zeit tatkräftig
unterstützt haben.
Bleiben Sie dem SV Dolling treu!
Ich wünsche allen frohe Weihnachten, schöne Feiertage, eine ruhige und erholsame Zeit
sowie ein Gutes Neues Jahr. Bleiben Sie vor allem gesund.
Für die Vorstandschaft

Peter Eitelhuber
1. Vorsitzender
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In eigener Sache
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde, liebe SpoMa-Leser
Die Corona-Pandemie ist weiterhin ein ständiger, ungeliebter Begleiter in unserem
täglichen Leben. Die Einschränkungen im Tagesablauf werden immer stärker und sollen
dazu beitragen, dass das Covid 19-Virus besiegt wird. Doch der Erfolg hält sich in Grenzen.
Trotzdem müssen wir uns an die Regeln der Regierung halten, da sonst die Infektionszahlen
exponentiell steigen würden. Neue Zuversicht wird uns durch die Entwicklung auf dem
Impfstoffsektor gegeben, sodass der Zeitraum der Einschränkungen überschaubar sein
wird. Doch bleiben wir realistisch; niemand kann uns einen festen Zeitplan geben, wann wir
zum Leben vor einem Jahr zurückkehren können. Dies gilt vor allem für alle Sportarten und
für alle Sporttreibenden.
Derzeit sind alle Sportarten im Amateurbereich zum Erliegen gekommen. Die Sportplätze
und Sporthallen sind gesperrt und können so nicht benutzt werden. Dies trifft auch für
unsere Anlagen zu. Fußball und Tennis sind gestoppt worden, die Abteilung Ski kann derzeit
auch keine sicheren Planungen verkünden und alle Fitnessprogramme in der Roßschwemm
sind ausgesetzt. Die bisherigen Aussagen der Regierung lassen keine sicheren Planungen für
das Jahr 2021 zu. Deshalb heißt es warten auf den Beginn des Jahres 2021.
Wir haben uns entschieden, trotz der schwierigen Umstände und der eingeschränkten
Aktivitäten in den Abteilungen die 2. Ausgabe 2020 der SpoMa heraus zu bringen. Gerade
in der stillen Zeit soll der Leser einen Rückblick auf das 2. Sporthalbjahr 2020 bekommen.
Vielleicht ist mancher darüber erfreut, die positiven Seiten des Jahres 2020 nochmals vor
Augen geführt zu bekommen.
Wir wünschen allen Mitgliedern im Gesamtverein, in der Fußball-, Ski- und Tennisabteilung,
allen Lesern ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und natürlich ein gutes, erfolgreiches
Jahr 2021.

Bleibt’s g‘sund
Georg Weißberger
Andreas Weidinger

Tel.
Tel.

08404/812
08404/1069

Email:
Email:

georg@quetschn-mo.de
A.A.Weidinger@t-online.de
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In eigener Sache
Zeit – Gedanken
Seltsam san de Zeit‘n wor’n,
ois hoad a bisserl sein Wert verlor’n.
Ganz vorsichtig geht jeda mit’m ander’n um,
staada is ois wor’n,
ja Manches fast stumm.
I vermiss des Lacha,
des einfach so kimmt,
i vermiss den Toag wo ma aufsteht und ois stimmt.
I vermiss des Lacha im G’sicht von de Leit,
ois is so ruhig wor‘n,
so vorsichtig heid.
I vermiss de Worte, de selbstverständlich war’n,
de Zeit’n, wo mia spontan zu unser’m Freund san g’fahnr’n.
Wo’sd ned überlegt hast, derf I des no!
Wo ned so vui a Problem war, wia fang i des o!
I vermiss de Umarmung, de einfach so kimmt,
ebban, der mi kurz in d‘ Arm nimmt.
An Trost vo Herz’n, den ma zoagt ganz unverzagt
Und ned vorher überlegt und nach de Folg’n fragt.
I vermiss die Unbekümmertheit,
und de unbeschwerte Freundlichkeit.
An bled’n Schmarrn derf ma fast scho nimma macha,
man traut se ja boid scho nimma herzhaft lacha.
Was is denn grad los auf dera Welt?
Bin i der Oinzige, dem des ois fehlt?
Doch a freundlich’s Wort oda a liabs Lacha,
des kannt ma doch trotzdem so leicht mit’nand macha.
I wünsch uns alle de Kraft, trotz oim glücklich zu sein,
und dass ma fei ja ned verlerna,
uns aa über Kloanigkeiten zu g’frein,
wemma’s wiada schaffa, trotzdem alle a bisserl glücklich zu sein.
A herzlichs Lacha, a liab’s Wort.
Und de traurigen Gedanken schick ma einfach fort.
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Jugend-Fußball
Bericht Bambini
Nach der Sommerpause, die auch noch unfreiwillig verlängert wurde, ging es Ende
September endlich mit dem Training los. Gleich zum Auftakt waren wieder 14 Kinder der
Jahrgänge 2014-2016 gekommen, was uns Trainer natürlich sehr gefreut hat. Man merkte
den Kindern sichtlich an, wie sehr sie das Fußballspielen in der Mannschaft vermisst hatten.
Aufgrund des großen Altersunterschiedes in der Mannschaft musste das Training auch
etwas angepasst werden, weil das, was einen 4-jährigen fordert, ist für einen 6-jährigen
bereits langweilig. Darum wird versucht, einen Teil des Trainings in altersgerechten
Gruppen abzuhalten. Bei 2 Trainern, die auch noch Schicht arbeiten ein schwieriges
Unterfangen. Nach einem Aufruf hat sich Erik Friebe bereiterklärt, uns zu unterstützen.
Vielen Dank dafür, es macht vieles einfacher. Mit Michl Lohr steht auch noch ein weiterer
Trainer bereit, der jederzeit aushelfen würde.
Gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell fand unser erstes
Spiel nach langer Zeit statt.
Pünktlich
zum
Anpfiff
schüttete es in Strömen
und ein richtig ungemütlicher Wind jagte über den
Platz. In der momentanen
Zeit hat man da als Trainer
schon
ein
schlechtes
Gewissen. Den Kindern war
es egal, wir haben zwar
verloren, aber es war ein
super Spiel von uns mit
Kombinationsfußball vom
Feinsten und schön herausgespielten Toren.
Wir Trainer waren richtig stolz und die Eltern begeistert von der Leistung.
Das 2. Spiel, ein Heimspiel gegen den TSV Pförring/Wackerstein, wurde leider auch wieder
knapp verloren. Eigentlich auch wieder ein gutes Spiel von uns aber da haben wir es dem
Gegner mit unnötigen Fehlern in der Abwehr und nicht gemachten Toren im Angriff zu
leicht gemacht. Wir sind zuversichtlich, dass der erste Sieg bald eingefahren wird. Leider
wurde aus weiteren Spielen nichts mehr und Ende Oktober wurden wir in die Winterpause
geschickt.
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Jugend-Fußball

Dass dieses Jahr kein Hallentraining stattfinden darf, kann ich ja noch verstehen, aber was
spricht denn bitte gegen Training im Freien? Richtig. Nichts!!Bedanken möchte ich mich bei
den Eltern, Omas und Opas für ihre Unterstützung, bei meinen Co-Trainern und vor allem
bei den Kindern, die so toll mitmachen und mit Freude dabei sind. Wir wünschen Euch allen
Frohe Weihnachten, genießt die Ruhe bis dahin mit euren Liebsten. Wir sehen uns
hoffentlich bald alle im neuen Jahr. Bleibts gsund!
Thomas Gallenberger
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Kirchgasse 6

- Fenster

85104 Dötting/Pförring

- Türen

Telefon:

08403/1548

- Böden

Fax:

08403/1388

- Holzdecken

Mobil:

0171/4203566

- Balkone

Email:bauelemente.huber@t-online.de

- Treppen

Website: www.bauelemente-huber.de

- Insektenschutz
- Parkettsanierung
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E- Jugend - Fußball
Hallo Dollinger Sportfreunde!
Lange war der Start in die neue E-Jungendsaison durch die Corona-Pandemie ungewiss,
aber im September kam dann doch die Freigabe für den Spielbetrieb.
Die kurze Vorbereitungszeit konnten wir gut nutzen und sind neben dem regulären Training
gleich mit zwei Testspielen in die neue Saison gestartet. Beim ersten Testspiel gegen
Schwaig war die lange Pause und das fehlende Training aber doch deutlich zu sehen. Schon
nach kurzer Zeit lagen wir mit 0:3 zurück, konnten uns aber noch mal auf 2:3 ran kämpfen.
Am Ende mussten wir aber noch zwei weitere Tore hinnehmen und verloren das Spiel mit
3:5.
Im zweiten Testspiel gegen den TSV Mailing gab es schon eine deutliche Steigerung. Auch
unsere 3 Neuzugänge aus der F-Jugend (Quirin, Sarah und Tarja) konnten gleich zeigen, was
sie drauf haben. Das Spiel gewannen wir mit 6:4.

Das erste reguläre Spiel gegen die SG Pförring/Wackerstein mussten wir leider
verschieben. Ende September absolvierten wir dann das erste Punktspiel gegen den TSV
Ober-, Unterhaunstadt. Nach einem tollen Start konnten wir das Spiel mit 11:0 für uns
entscheiden und sind somit erfolgreich in die Runde gestartet.
Beim ersten Auswärtsspiel ging es zum TSV Großmehring. Schon in der 2. Minute gingen
wir durch einen super Schuss von Samuel in Führung. In Folge gab es auf beiden Seiten tolle
Spielzüge, die aber meistens in der Abwehr endeten. In der 10. Minute mussten wir dann
den Ausgleich hinnehmen. Direkt nach dem Anstoß konnte Torwart Lukas den Schuss auf
15
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E- Jugend - Fußball
unseren Kasten noch abwehren, aber bei dem Nachschuss war er ohne jede Chance. Ab
dem Zeitpunkt war eine deutliche Verunsicherung in unserem Spiel erkennbar und wir
mussten das 3:1 hinnehmen. Noch vor der Halbzeitpause erzielte Samuel den
Anschlusstreffer, leider mussten wir aber kurz vor dem Halbzeitpfiff noch das 4:2
einstecken. Nach dem Seitenwechsel hatten wir den Faden komplett verloren und kamen
nicht mehr ins Spiel zurück. In der Folge kassierten wir bei den spielerisch doch
überlegenen Großmehringern eine 8:2 Niederlage.

Am 16.10.2020 stand das zweite Heimspiel der Runde auf dem Spielplan. Als Gegner hatten
wir den FC Sandersdorf zu Gast. In der 7. Minute mussten wir das 0:1 einstecken. Direkt
darauf folgte das 0:2. Lukas Seitz konnte den Ball noch an die Latte lenken, aber beim
Nachschuss landete der Ball im Tor. Mit dem 0:3 in der 17.Minute waren unsere Kinder
deutlich verunsichert. Im direkten Gegenzug konnte Chris seine Schnelligkeit ausspielen
und in der 18. Minute ein Tor erzielen. Das Blatt drehte sich und auf einmal gelang uns fast
jede Aktion. Simon setzte sich beim nächsten Angriff toll durch und erzielte den Anschlusstreffer. Der Ausgleich fiel kurz vor dem Pausenpfiff ebenfalls durch Simon. Gleich nach
Wiederanpfiff konnten wir wieder Jubeln. Maxi erkämpfte sich den Ball und setzte
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E- Jugend - Fußball
Samuel auf der rechte Seite ein. Die anschließende Flanke ging über den Torwart direkt ins
Tor. Verletzungsbedingt mussten wir aber die Abwehr umstellen, was die Gegner sofort
nutzen konnten. Innerhalb von 3 Minuten stand es 4:6. In der 33. Minute konnten wir noch
mal durch Chris auf 5:6 verkürzen, aber in der 41. Minuten war die Abwehr erneut zu weit
von den Gegenspielern weg und wir bekamen das 5:7. Nach tollen Kampf mussten wir dann
noch, quasi mit dem Schlusspfiff, leider das 5:8 einstecken. Nach dem Spiel versuchten wir
in der Kabine noch ein paar Dinge anzusprechen: „…aus Fehlern und Niederlagen lernt man,
und macht es beim nächsten Mal besser“. Wir Trainer blickten aber an dieser Stelle nur in
fragende Gesichter. Wir mussten noch in der Kabine versprechen, so einen Unsinn nach
dem Spiel nicht mehr zu sagen.

Tarja, Lukas, Xaver, Phillip, Emre, Chris, Simon, Maximilian, Samuel, Quirin, Tobias
nicht auf dem Bild: Nicolay, Sarah
Trainerstab:
Christian Schaller, Christian Seitz, Markus Hahn
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E- Jugend - Fußball
Das letzte Auswärtsspiel nach dem regulären Spielplan stand beim MTV 1861 Ingolstadt an.
Und das war für einige der Kinder doch was Besonderes:
Am 22.04.2018 hatten wir gegen den MTV unser erstes Spiel mit der neu angemeldeten FJugend. Damals wie heute konnte man die Aufregung vor dem Spiel den Kindern ansehen.
Im Vergleich zu damals war das Wetter diesmal mehr als bescheiden. Bei Nebel und
nasskaltem Wetter mussten wir auf dem Hartplatz spielen. In der 8. Minute kassierten wir
das 1:0. Uns gelang in der ersten Halbzeit so gut wie keine Aktion. Auch nach der Pause ging
das Spiel so weiter. Durch etwas Glück ging ein Ball, der eher eine Flanke werden sollte,
direkt über Xaver ins Tor zum 2:0. In der 35. Minute war es aber mal ein Fernschuss, der
unhaltbar zum 3:0 ins Tor ging. Spannend wurde es nur noch mal durch einen tollen Schuss
von Emre zum 3:1. Dieses Tor ließ noch mal Hoffnung aufflammen. In der 46. Minute wurde
es dann noch mal richtig spannend. Phillip konnte sich den Ball im Halbkreis erobern und in
der 46. Minute auf 3:2 verkürzen. Kurz vor Schluss konnte Chris sich durchsetzen, traf aber
leider nur die Latte. Nach einer tollen Aufholjagd blieb es aber beim Endstand 3:2 für die
Heimmannschaft.

Am letzten Spieltag hatten wir dann den TSV Ingolstadt-Nord zu Gast. Bei traumhaftem
Spätsommerwetter konnten wir noch mal ein tolles Fußballspiel zum Abschluss sehen. Zu
19
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E- Jugend - Fußball
Beginn war wieder die typische Nervosität zu spüren, die wir leider bis jetzt noch nicht in
den Griff bekommen haben. Zum Glück konnten wir gleich den ersten Angriff sauber zu
Ende spielen und in der 2. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Aber wie schon in den letzten
Spielen war die Führung nicht von langer Dauer. In der 8. Minute kassierten wir das 1:1,
und kurz danach das 1:2. Vor der Halbzeitpause trafen wir aber noch verdient zum 2:2
Ausgleich.
Die zweite Halbzeit begann wie die erste. In der 26. Minute konnten wir durch Chris das 3:2
erzielen. Kurz darauf setzte sich Simon auf der linke Seite durch und konnte nur noch durch
ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelten wir sicher zur
4:2 Führung. Das gesamte Spiel war sehr ausgeglichen, und als Folge kamen die Gäste auf
4:3 heran. Verletzungsbedingt mussten wir kurzfristig die Abwehr umstellen, was aber von
den Jungs und Mädels toll umgesetzt wurde. Erneut konnte Chris seine Schnelligkeit nutzen
und das 5:3 erzielen. Knapp wurde es nur noch mal durch den erneuten Anschlusstreffer in
der 48. Minute. Am Ende gewannen wir mit 5:4.

v.L: Maximilian Hackenberg, Tarja Lohka, Sarah Krönert, Simon Ottinger,Emre Sezer, Xaver Hofmayer
Lukas Seitz, Phillip Schaller, Tobias Schlagbauer, Chris Oppel, Samuel Hahn, Nicolay Vonficht
Nicht auf dem Bild: Quirin Meyerle

Rückblickend betrachtet war das letzte Spiel sogleich auch das schönste und spannendste
Spiel der Runde. Umso größer war die Freude über den Sieg. Unser Nachholspiel konnten
wir leider aufgrund der erneuten Zwangspause nicht mehr bestreiten.
Fazit dieser turbulenten Runde: Trotz der erschwerten Bedingungen konnten wir die Kinder
nach wir vor für den Fußball begeistern. Auch konnten wir 3 neue Kinder aus der F-Jugend
erfolgreich in die Mannschaft integrieren. Das Training und die Spielrunde konnten wir
ohne größere Verletzungen beenden.
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E- Jugend - Fußball
Ein Rückblick auf das Jahr 2018

v.L. Isabell Blunder, Chris Oppel, Jakob Seitz, Emre Sezer, Jason Herzenberger, Samuel Hahn,
Maximilian Hackenberg, Simon Ottinger, Kevin Seitz , Torwart: Lukas Seitz
Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen Eltern fürs Trikotwaschen und für die
Unterstützung im Trainingsbetrieb bedanken.
Wir wünschen Euch eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit
Christian Seitz und das Trainerteam der E-Jungend des SV Dolling
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F- Jugend - Fußball
Servus Sportsfreunde,
liebe F-Jugend Kinder,
da wir aktuell leider nicht zusammen trainieren können macht es mir umso mehr Spaß, auf
das letzte halbe Jahr zurück zu blicken. Gott sei Dank konnten wir trotz der schweren Lage
zumindest bis Ende Oktober zusammen trainieren und Fußball spielen.
Zuerst aber einmal zum Training.
In den Monaten September und Oktober konnten wir insgesamt 12 Trainingseinheiten
durchführen. Im Durchschnitt waren 12 Kinder am Start, was bei einer Mannschaftstärke
von 14 Kickern natürlich sehr lobenswert ist. Wie immer waren alle mit sehr großem Eifer
am Werk. Es macht einfach riesigen Spaß, wenn man sieht, wie sich die Kinder entwickeln
und dazulernen und wie sie Spaß an jedem einzelnen Training und Spiel haben.

Stehend von links nach rechts: Andreas Sonner; Lukas Amberger; Loren Költzsch; Edgar Friebe; Stefan
Seitz; Jakob Sonner; Jürgen Seitz; Mathias Schmalzl
Knieend von links nach rechts: Luis Schulte; Jakob Schaller; Tobias Schmalzl; Leon Haas; Benedikt
Gallenberger; Edgar Friebe
nicht auf dem Bild: Lorent Gashi; Hannes Pfaller; Robin Taubmann; Fabienne Hufnagl.

Bevor die Runde am 26.09. starten konnte, haben wir drei Freundschaftsspiele
durchgeführt.
Das Erste ging gegen sehr starke Köschinger noch 1:5 verloren, den Ehrentreffer erzielte
Jakob Sonner, ehe wir 2 Derbysiege feiern konnten. Gegen Mindelstetten haben wir 4:2
gewonnen und gegen die SG Pförring/Wackerstein 5:2. Tore gegen Mindelstetten schossen
Lukas, Jakob Sonner, Lorent und Leon. Gegen die SG Pförring/Wackerstein trafen 2-mal
Lukas, 2-mal Tobi und Jakob Schaller ins Schwarze.
Zwischen den Punktspielen bestritten wir dann noch mal ein Freundschaftsspiel gegen den
TSV Kösching F2. Ziel in diesem zusätzlichen Freundschaftsspiel war, den jüngeren Kickern
mehr Spielzeit zu geben. Der Plan ging voll auf, die jungen Wilden machten ihre Sache
spitzenmäßig und das Spiel könnte mit 4:1 gewonnen werden. Torschützen waren Loren,
Benedikt, Jakob Sonner und Tobi.
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F- Jugend - Fußball
So aber jetzt zu den Punktspielen.
Beim ersten Spiel ging es zum SV Sandersdorf am 26.09. Und leider gab es gleich eine 5:1
Niederlage. Wir waren etwas ersatzgeschwächt und ein paar Kinder hatten an dem Tag ihr
erstes Spiel in dieser Saison. Deshalb war die Verunsicherung bei stürmischen und
regnerischen Bedingungen am Anfang sehr stark zu spüren. Ehe wir uns versahen waren wir
2:0 nach nur 5 Minuten im Hintertreffen. Nach ein paar Umstellungen und Wechsel,
bekamen wir die Party aber besser in den Griff. Ja ich würde sogar sagen, wir waren
spielbestimmend und die bessere Mannschaft. Leider konnten wir daraus kein Kapital
schlagen und waren zu ungenau und zu überhastet im Abschluss. Am Ende ging das Spiel
mit 5:1 verloren. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte Jakob Sonner.
Beim zweiten Spiel am 30.09. war wieder die SG Pförring/Wackerstein zu Gast. Vor ein paar
Tagen konnten wir noch klar gegen die SG gewinnen, aber im Punktspiel mussten wir uns
leider mit einem 0:2
geschlagen geben. Schon
nach 2 Minuten stand es
1:0 für Pförring/Wackerstein. Danach waren wir
wieder das bessere Team.
Wir brachten aber den
Ball einfach nicht im
Kasten unter. Großchancen hatten wir zur Genüge. Die mangelnde Chancenverwertung machte
uns die ganze Vorrunde
zu
schaffen.
Daran
müssen wir im Frühjahr
schwer arbeiten. Aber viel
wichtiger ist es, dass man
sich
die
Torchancen
spielerisch
erarbeitet.
Und das schaffen wir
mittlerweile schon sehr
gut. Die Tore fallen
irgendwann von selbst.
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F- Jugend - Fußball
Am 09.10. ging die Reise zum nächsten Auswärtsspiel nach Arnsberg. Und endlich der erste
Sieg. Auf einem ganz kleinen Spielfeld kam kaum Spielfluss zu Stande. Arnsberg hatte
eigentlich keine einzige Torchance. (Unser Torwart Stefan hatte in der ersten Halbzeit nicht
einmal den Ball). Aber auch auf der anderen Seite war meist am 16er Schluss. Doch kurz vor
Seitenwechsel kam Jakob Schaller! Er setze sich im 16er gegen mehrere Gegenspieler durch
und markierte aus kurzer Entfernung das 1:0, was auch der Endstand war. Zu erwähnen
wäre bei dem Spiel noch, dass wir um ein Haar unseren ersten Kopfballtreffer erzielt
hätten. Nach einer Ecke von Jakob Sonner lenkte Loren mit einem sehenswerten Kopfball
den Ball leider nur an die Latte.

Als nächstes mussten wir am 16.10. nach Eitensheim. Ich glaube an diesem Tag haben wir
das schönste und beste Spiel unserer Mannschaft in der Saison gesehen. Und das, obwohl
es mit 2:0 verloren ging. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch
und einen schönen ehrlichen Kampf. Wir bekamen spitzen Spielzüge, aber auch schöne
Einzelleistungen zu sehen. Unsere Verteidiger Lukas, Lorent und Hannes machten ihre
Sache hervorragend, im Mittelfeld kämpfte Stefan, Loren und die beiden Jakobs um jeden
Ball, und vorne wirbelten Benedikt und Luis. Mitte der ersten Halbzeit bekam Eitensheim
einen Elfer zugesprochen. Jakob Sonner im Tor konnte den Elfer halten. Doch kurz darauf
war auch er nach einem sehenswerten Fernschuss machtlos. Am Anfang der 2ten Halbzeit
dann gleich der nächste Nackenschlag. Wieder ein Fernschuss zappelte unhaltbar im Tor.
Wir bäumten uns zwar auch hier wieder auf, kämpften bis zum Schluss, aber wieder wollte
das Runde einfach nicht ins Eckige.
Am 23.10. war dann der FC Mindelstetten zu Gast. Aber dieses Mal machten wir von Anfang
an klar, dass es an diesem Tag nichts für den FCM zu holen gab. Hinten machte unser
Verteidiger Geschwisterpaar Emil und Edgar die Bude dicht und vorne schepperte es ein
ums andere Mal. 3-mal Jakob Sonner, 2-mal Loren, 2-mal Luis, Tobi, Stefan und Benedikt
trafen für die Schwarz/Weißen. 10:2 war dann der verdiente Endstand.
26

F- Jugend - Fußball

Am 30.10. ging es dann noch einmal zu einem schweren Spiel zur SG Stammham/Steinberg.
Gespickt mit sehr guten Fußballern war gegen diese SG leider nichts zu holen. Wir schlugen
uns aber gerade am Anfang wacker, kämpften und gaben keinen Ball verloren. Aber wir
hatten an diesem Tag einfach auch Pech. Stammham erzielte unter anderem ein direktes
Eckentor, und bekam 2 Elfer zugesprochen, welche sie auch verwandelten. Am Ende stand
eine 7:1 Niederlage zu Buche. Torschütze für den SVD war Jakob Sonner.
Im November war dann leider wieder Schluss mit Fußball spielen. Wir wollten so lange wie
möglich draußen trainieren und hätten auch im November noch das ein oder andere
Freundschaftsspiel ausgemacht. Wie es über die Wintermonate jetzt weitergeht, steht
leider in den Sternen. Wir hoffen natürlich, dass wir im Frühjahr wieder voll durchstarten
können.
Zum Schluss möchte ich mich wie immer bei beiden Co-Trainern dem Tiger Jürgen Seitz und
Mathias Schmalzl bedanken. Danke auch wieder an die Eltern für die Unterstützung und die
Einhaltung der nicht immer einfachen Corona-Regeln. Der größte Dank gilt aber mal wieder
meinen genialen Kickern. Es macht immer wieder Spaß mit euch zu trainieren und zu
spielen. Geht bitte auch in den Wintermonaten, in denen wir nicht trainieren können in den
Garten und spielt Fußball. Mama und Papa freuen sich, wenn sie mit euch spielen dürfen .
Ich freu mich schon, euch alle wieder zu sehen.
Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes Weihnachtsfest und bleibt gesund!
Andreas Sonner
F-Jugend Trainer
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JFG - Fußball
Hallo Sportfreunde,
Servus Fußballfans,
ein schwieriges Sportjahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wenigstens konnten aber unsere
Jugendmannschaften in der JFG Donau-Kels 09 im Herbst den Trainings- und Spielbetrieb
wieder aufnehmen.
Hier eine kurze Zusammenfassung, wie sich unser Nachwuchs geschlagen hat.
D-Jugend (U13):
Unsere D-Jugend belegt in ihrer Gruppe den 5ten Tabellenplatz mit 7 Punkten. Das
Torverhältnis ist 16:18. Von insgesamt 6 Spielen konnten 2 Spiele gewonnen werden. 1
Spiel endete unentschieden und 3 gingen verloren. Leider haben wir aktuell keine Dollinger
Kinder in der D-Jugend.
Punktspiele im Überblick:
FC Arnsberg
JFG Donau-Kels
JFG Donau-Kels
TSV Großmehring
TSV Ingolstadt Nord II JFG Donau-Kels
-

JFG Donau-Kels
TV 1861 Ingolstadt
TSV Kösching 2
JFG Donau-Kels
JFG Donau-Kels
SC Irgertsheim

2:0
1:4
4:4
1:5
1:7
3:2

C2-Jugend (U15):
Die C2-Jugend bestritt nur 3 Spiele und belegt nach diesen den 6ten Tabellenplatz mit leider
nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 4:24.
Punktspiele im Überblick:
SG Lenting/Hepberg
TSV Mailing-Feldkirchen 2
JFG Donau-Kels 2

-

JFG Donau-Kels 2
JFG Donau-Kels 2
SG Eitensheim /Buxheim

15:0
7:2
2:2

C1-Jugend (U15)
Die C1, in der mit Jakob Pfaller, Elias Weiß und Sebastian Koch drei Dollinger kicken, ist nach
4 Spielen starker 2ter mit 9 Punkten und 13:12 Toren.
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Punktspiele im Überblick:
JFG Donau-Kels
JFG Donau-Kels
JFG Wassertal - Birktal JFG Donau-Kels
-

FT Ingolstadt-Ringsee
TSV Ingolstadt-Nord
JFG Donau-Kels
SV Wettstetten

2:4
4:3
4:5
2:1

B-Jugend (U17)
Unsere B-Jugend ist in ihrer Runde aktuell 4ter. Sie erspielten sich 3 Punkte und haben ein
Torverhältnis von 7:9. Mit Severin Rottenkolber ist hier ein Dollinger Eigengewächs
vertreten. 1 Spiel wurde gewonnen, die anderen beiden gingen verloren.
Punktspiele im Überblick:
JFG Donau-Kels
FC Grün-Weiß Ingolstadt
JFG Donau-Kels

-

TSV Mailing-Feldkirchen 2
JFG Donau-Kels
JFG Schambachtal 2

1:2
5:3
3:2

A-Jugend (U19):
3 Dollinger Talente sind derzeit in der A-Jugend aktiv. Bastian Benner, Valentin Hufnagl und
Maximilian Wermuth. Ebenso hat die A-Jugend, welche von Christian Benner trainiert wird,
ihre Spiele und ihr Training in Dolling abgehalten, was natürlich sehr erfreulich ist. Eine AJugend im Kelsbachstadion hatten wir schon lange nicht mehr.
Zur A-Jugend siehe auch den Extrabericht vom Trainer im Anschluss.
Wie es jetzt in den Wintermonaten mit dem Fußball weiter geht, steht natürlich in den
Sternen. Wahrscheinlich wird an Hallenfußball eher nicht zu denken sein. Wir sind aber
guter Dinge, dass im Frühjahr der Fußball wieder starten darf.
Wie ihr sehen könnt, haben wir leider wenig Dollinger Fußballer in unserer JFG.
Die JFG Donau – Kels 09 besteht aus den Vereinen TSV Pförring, dem FC
Wackerstein/Dünzing und dem SV Dolling. Da sind natürlich nur 7 Fußballer aus unserem
Stammverein SV Dolling sehr, sehr wenig. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in den
unteren Jugendbereichen gut arbeiten und versuchen, viele Kinder und auch Trainer in die
JFG zu bringen. Ebenso ist es wichtig, dass die Kids nach der E-Jugend den Schritt in die JFG
gehen. Dazu gehören natürlich auch die Eltern, die dies unterstützen. Nur so gelingt es uns
Jugendmannschaften in Dolling trainieren zu lassen. Und nur so können wir JugendfußballSpiele auf unserem wunderschönen Sportgelände sehen.
Ich wünsche euch allen schöne Feiertage und bleibt gesund.
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen
Andreas Sonner
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JFG – Fußball- A-Jugend
Servus liebe Sportfreunde,
in einer schwierigen und kuriosen Zeit starteten wir im Juli mit der Vorbereitung.
Nach vielen Trainingseinheiten und 2 Freundschaftsspielen mit zwei Niederlagen, konnten
wir mit 3 Siegen und einer Niederlage eine bis dahin gute Serie spielen.
Ob diese fortgesetzt oder abgebrochen wird, wird sich zeigen.
In einem 12-köpfigen Spielerkader ist vor allem der Teamgeist, Leidenschaft und der super
Zusammenhalt hervorzuheben.
Durch einige B-Jugend Spieler war es möglich, alle Spiele mit mindestens 13 Mann zu
absolvieren.
Punktspiele im Überblick:
(SG) FC Hepberg
JFG Donau-Kels
SG FC Irfersdorf
JFG Donau-Kels
-

JFG Donau-Kels
TV 1861 Ingolstadt
JFG Donau-Kels
TSV Mailing-Feldkirchen

3:0
3:1
1:2
4:1

Trotz aller Maßnahmen wünsche ich Euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
ins Jahr 2021 und Gesundheit.
Benner Christian
A-Jugend Trainer JFG Donau - Kels 09
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Herren Fußball
Liebe Mitglieder,
das Jahr des SV Dolling war geprägt von der Corona-Pandemie, welche sowohl das
gesellschaftliche, als auch das sportliche Leben nahezu lahm legte. Im gesellschaftlichen
Bereich wurde am Laurenzimarkt-Samstag ein Pizzalieferservice organisiert, der bis über
die Gemeindegrenzen hinaus großen Anklang fand. Hier nochmal ein großer Dank an alle
Helfer, insbesondere an Chefkoch Thomas Gallenberger. Des Weiteren wurde von der
Fußballjugend die Altkleidersammlung durchgeführt.
Weitere gesellschaftliche Aktivitäten konnten nicht durchgeführt werden. Die
Abteilungsleitung hofft im neuen Jahr wieder am gesellschaftlichen Leben in Dolling
mitwirken zu können und die Pandemie hinter sich zu lassen.
Sportlich lief die Saison nach einer starken Vorbereitung enttäuschend. Außer einem
Unentschieden gg. die DJK Enkering konnten leider nur Niederlagen verbucht werden. In
der Rückrunde hoffen die Kicker, durch die Rückkehr einiger Stammkräfte die
Abstiegsplätze zu verlassen und die Saison noch ordentlich zu beenden.
Leider kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden, wann und in welcher
Form die Rückrunde ablaufen wird. Aus diesem Grunde können noch keine Termine
veröffentlicht werden.
Zu Beginn des Jahres steht auch wieder die Altkleidersammlung an, bei welcher wir wieder
auf die Unterstützung der gesamten Bevölkerung angewiesen sind.
Zu guter Letzt bleibt mir nur noch, allen Lesern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins Jahr 2021 zu wünschen, und mich für die Unterstützung im vergangenen Jahr zu
bedanken.

Die Abteilungsleitung
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Ski

Liebe Freunde des Wintersports!
Uns Wintersportlern steht eine sehr schwere Saison bevor.
Ob wir in diesem Winter überhaupt unserer Leidenschaft nachgehen können steht in den
Sternen. Wir von der Abteilung Ski haben auf jeden Fall beschlossen keine Fahrten in dieser
Saison zu planen. Wie schon erwähnt ist leider alles zu unsicher, darum haben wir uns zu
diesem Schritt entschlossen. Vielleicht ist die Lage ja zum Frühjahr hin etwas entspannter,
und wir können kurzfristig noch eine Fahrt auf die Beine stellen.
Also leider in diesem Winter kein Wedeln im Tiefschnee, keine rasanten Carvingschwünge
auf der Piste, kein Apres-Ski-Weizen in der Sonne, keine gemütlichen Abende im Hotel und
keine lustigen Fahrten mit den Skifreunden im Bus. Deshalb denke ich sollten wir uns kurz
die Zeit nehmen und an ein paar Höhepunkte der vergangenen Jahre zurückdenken. Und
wenn wir von Höhepunkten reden,p dann denke ich sofort an die Wochenskifahrten.
Wochenfahrten sind immer etwas Besonders. Wir hatten in den letzen Jahren eigentlich
immer Glück mit dem Wetter, es waren immer die richtigen Leute am Start und wir hatten
immer jede Menge Gaudi auf und neben der Piste.
Die erste Wochenfahrt auf die wir kurz zurückblicken ging 2006 nach Sölden.
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Von 18.03 bis 25.03 machten wir Dollinger die Pisten und die Bars in einem der besten
Skigebiete Österreichs unsicher. Fast eine Woche Bombenwetter und jede Menge Gaudi
beim Skifahren, beim Apres-Ski sowie bei einer Nachtrodelparty, machten aus dieser Fahrt
ein unvergessliches Erlebnis. Untergebracht waren wir im wunderschönen Hotel Bergwelt in
Längenfeld. Nicht einmal 50 € kostete die Nacht damals für einen Erwachsenen. Aktuell
würde man um die 90 € für dieses Hotel bezahlen.
Im 2 Jahresrhythmus ging es dann mit den Wochenfahrten weiter. 2008 verschlug es uns
nach Südtirol. Genauer gesagt ins Gebiet Alta-Badia Dolomiti Superski. Vom 15.03 bis 22.03
waren wir im Hotel Plan Murin in Wengen untergebracht. Und wieder: Geiles Wetter und
Gaudi ohne Ende. Gespickt mit legendären Abfahrten wie z.B. auf der Marmolada oder
dem Lagazoui machen die Dolomiten zu einem unvergesslichen Skierlebnis.
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2010 zog es uns dann noch einmal nach Südtirol. Diesmal waren wir von 13.03 bis 20.03 auf
der Saiseralm untergebracht. Und zwar auf der Mahlknechthütte. Das Besondere an dieser
Hütte war die Lage. Auf über 2000 Meter und nur erreichbar mit einer „Schneekatze“ lag
das Haus wunderschön eingebettet in den Südtiroler Bergen. Zum Skifahren ging es dann
natürlich meistens rüber zur Sella Ronda. Ebenso ein absolutes Highlight in dieser Woche
war die Skitour ins Mittagstal. Ein kurzer Gruß an der Stelle an die „Mittagstaldurchfahrer“


So aber jetzt zu 2012. Schon vor vielen Jahren unter dem Abteilungsleiter Bob fuhr der SV
Dolling 2mal nach Frankreich. Es war also allerhöchste Zeit, diese unvergesslichen Fahrten
zu wiederholen. So starteten wir vom 17.03 bis 24.03 ins Skigebiet Les Trois Vallees. Mit
zwei 9 Sitzer-Bussen ging es mitten in der Nacht los. Vollgepackt bis unter das Dach mit
Essen und vor allem Trinken kamen wir nach 10 Stunden Fahrt im „Chalet Flocon de
Belleville“ an. Diese Selbstversorger Hütte, unweit vom Skigebiet, lies keine Wünsche offen.
Sogar Sauna und Whirlpool hatte das Haus (was in den nächsten Jahren zum Standard
werden sollte ). Und was soll ich zum Skigebiet sagen? Ein Wahnsinn. Die Pisten und die
Berge sind in diesen riesen Skigebieten einfach noch mal eine andere Hausnummer. Da darf
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Garten- und
Landschaftsbau
Meisterbetrieb

Gartenneuanlage
Gartenpflege

Gartenumgestaltung
Pflasterarbeiten

Wolfgang Schauer
Bücherlstraße 9

85129 Oberdolling

08404 / 227431
gala-bau.schauer@gmx.de
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ruhig auch einmal der Gugl zitiert werden der immer folgendes zu sagen pflegte: „Ja ge leck
mich am Oasch, hom de Berg“

Im Jahr 2014 begab sich die Abteilung Ski dann auf Neuland. Zum ersten Mal ging es für
eine Woche in die Schweiz. 4 Valees hieß das atemberaubende Skigebiet, welches wir von
08.03. bis 15.03. ansteuerten. Wieder einmal ein absolutes Hammerskigebiet mit teils
extremen und sehr steilen Buggelpisten und Tiefschneehängen. Hervorzuheben ist hier ganz
klar der mächtige Mont Fort mit 3330 m Höhe. Wer hier schon mal mit weichen Knien vor
der Abfahrt mit mannshohen Buggeln gestanden hat, weiß wovon ich spreche. An einem
Tag waren wir hier zum ersten Mal ganz in Tracht unterwegs auf den Pisten. Die Burschen in
schneidigen Lederhosen und die Mädels in feschen Dirndln. Untergebracht waren wir
wieder in einer wunderschönen Selbstversorgerhütte mit direktem Einstieg ins Skigebiet.
Selbstverständlich wieder mit Sauna und einem Whirlpool, der diesmal im Freien auf der
der Terrasse gelegen ist.
Weiter ging es dann im Jahr 2016 wieder in Frankreich vom 12.03 bis 19.03. Paradiski hieß
in diesem Jahr unser Ziel, welches den anderen beiden der letzten Jahre in nichts
nachstand. Das Chalet war wieder direkt im Skigebiet und mit allen gewohnten
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Annehmlichkeiten ausgestattet. Der Trachtenskitag durfte auch bei dieser Fahrt nicht fehlen.
Wir waren hier auch noch besser vorbereitet und ausgestattet wie noch 2014. Die Zisslers
fuhren beide mit urigem Trachtenhut und da Michl hatte einen alten Lederrucksack aus dem
laute bayrische Blasmusik dröhnte. Es war ein Bild für Götter, dem Michl dabei zu
beobachten wie er im Takt der Trommel seine Schwünge in den Schnee zauberte 

Die vorerst letzte Wochenfahrt führte uns 2018 noch einmal nach Les Trois Vallees in
Frankreich. Wie schon 2012 hatten wir ein wunderschönes Chalet gleich unter dem Skiort
Schöner kann eine Ski-Woche nicht sein.
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Allgemein muss hier auch noch mal erwähnt sein, dass es nie Probleme mit den Teilnehmern gab. Vor allem bei den Selbstversorger-Hütten packten alle immer kräftig mit an.

2020 Jahr wäre unsere Reise erneut nach Frankreich ins Skigebiet Paradiski gegangen.
Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2 Tage vor Anreise
mussten wir die Fahrt schweren Herzens absagen.
In dieser Saison wird es leider wie schon erwähnt auch nichts. Also müssen wir weiter
warten und hoffen, dass es im Winter 2022 wieder möglich ist unserer
Lieblingsbeschäftigung, dem Skifahren, nachzugehen.
Ich wünsche euch trotz alledem ein paar schöne Feiertage, einen guten Rutsch und schöne
Wintermonate.
Gruß
Andreas Sonner Abteilung Ski
Andreas Sonner – Markus Hahn – Stefan Kudraß – Christine Lohr
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Tennis
Liebe Leser-/innen, Freunde des Tennissports,
Nachdem in diesem Jahr nur 2 Mannschaften sich am BTV-Spielbetrieb beteiligt haben,
hatten wir gehofft, den weiteren Terminplan für die Tennisabteilung durchführen zu
können. Dies ist uns aber auf Grund der Beschränkungen durch die Pandemie nicht ganz
gelungen. Die Herren Einzelmeisterschaft, das Zufallsdoppel, die Meisterschaft der
Jugendlichen und das Trainingscamp für die Jugendlichen konnten noch abgehalten
werden. Abgesagt wurden die Herrendoppelmeisterschaft und das Sommernachtsfest.
Auch die Trainingsmöglichkeiten in der Halle waren zwar schon fest geplant, können aber
derzeit und auch im neuen Jahr 2021 höchstwahrscheinlich nicht durchgeführt werden.
Trotzdem wollen und können wir auch dieses Jahr eine positive Bilanz im Tennis ziehen.
Obwohl die Beschränkungen und Auflagen eingehalten wurden, konnten wir einen regen
Spielbetrieb verzeichnen. Die Verantwortlichen waren immer bestrebt die aktuellen
Informationen zu bekommen und umzusetzen. Sobald Erleichterungen beschlossen
wurden, wurden diese umgesetzt und es konnte der Trainingsbetrieb abgehalten werden.
Da der Tennissport als Individualsport eingestuft wurde, hatten wir immer wieder die
Möglichkeiten, diese im Trainingsbetrieb umzusetzen. Wenn andere Sportarten total am
Boden lagen, war Tennisspielen mit Einschränkungen noch möglich. Plötzlich entdeckten
Mitglieder den Tennissport neu und packten ihre eingemotteten Schläger wieder aus. Die
Tennisabteilung hat sich sehr darüber gefreut.
Da unsere Tennisplätze in diesem Jahr noch bis in den Herbst hinein in einem
hervorragenden Zustand waren, wurde bis in den November hinein gespielt.
Die letzten Aktivitäten, die dann noch gemacht wurden, war die Pflege der
Tennisplatzumgebung. Die Buchen- und die Thujenhecke wurde wieder stark
zurückgeschnitten und bieten nun wieder ein schönes Bild. Genauso freigeschnitten wurde
auf der Südseite des Tennisplatzes am Entwässerungsbecken, sodass nun wieder die Sonne
auf die Plätze scheinen kann.
Die geplanten Weihnachtsfeiern, vor allem für die Kinder, wurden alle abgesagt. Wir
hoffen, dass unsere Jahreshauptversammlung am 8.3.2021 durchgeführt werden kann. Da
verschiedene Personen ihre Ämter abgeben, wird eine Neubesetzung der Abteilungsleitung
notwendig. Zur Vorbereitung darauf fand eine Versammlung der aktiven Spieler/-innen
statt, um die Mitarbeit weiterer Personen zu gewinnen und die Arbeitsbelastung der neuen
Vorstandschaft zu verringern. Leider konnten noch keine festen Zusagen gewonnen
werden. Wer also noch Interesse hat in der Abteilungsleitung mitzuwirken, kann sich bei
den beiden Abteilungsleitern Georg Weißberger und Holger Kammerer melden.
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Einzelmeisterschaft der Herren beim SV Dolling
Die Tennisabteilung des SV Dolling hat auch 2020 wieder eine Einzelmeisterschaft der
Herren durchgeführt. Es hatten sich 16 Spieler angemeldet, von denen leider einer verletzungsbedingt aufgeben musste. Die insgesamt 40 ausgetragenen Einzelspiele haben spürbar
zur Belebung der Tennisaktivität des SV Dolling beigetragen. Da aufgrund der Corona
Einschränkungen ein großer Teil der Mannschaftswettbewerbe abgemeldet war, wurde
heuer als kleiner
Ausgleich
die
Einzelmeisterschaft
erweitert. Es wurde
nach
der
Gruppenrunde nicht
wie in den Vorjahren
im
KO-System
weitergespielt,
sondern alle Plätze
ausgespielt.
Jeder
Spieler hatte somit
die
Möglichkeit
sechs
Spiele zu
bestreiten.Die Finalspiele fanden dann
am 1. August statt. Zwölf Teilnehmer konnten zu ihrem letzten Spiel antreten. Ab 14 Uhr
wurden nacheinander je zwei Spiele parallel ausgetragen. Den Abschluss machten ab 17:30
Uhr die Spiele um die Plätze eins bis vier. Wie im Vorjahr kämpften auch 2020 wieder
Walter Weißberger gegen Otto Zieglmeier jun. um den ersten Platz. Anders als im Vorjahr
spielte Walter bis zum Schluss voll konzentriert und gewann sicher mit 6:3 / 6:2.
Im Spiel um Platz drei setzte sich Arthur Huber ebenfalls klar mit 6:0 / 6:3 gegen Michael
Burzler durch.
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Abschlusstabelle:
1. Walter Weißberger
2. Otto Zieglmeier jun.
3. Arthur Huber
4. Michael Burzler
5. Josef Pfaller
6. Franz Hilger
7./8. Gerald Schmid, Franz Schulz (konnte nicht ausgespielt werden)
9. Georg Weißberger
10. Christian Seitz
11. Vonficht Michael
12. Stefan Graf
13. Otto Zieglmeier sen.
14. Alois Harrer
15. Retzer Dennis

Wir danken an dieser Stelle allen Teilnehmern für ihr sportliches Engagement.
gez. Alois Harrer

Zufallsdoppelmeisterschaft der Herren
Am 12. September führte die Tennisabteilung bei immer noch sehr sommerlichen
Wetterbedingungen eine Zufallsdoppel-Meisterschaft durch. Es hatten sich 10 Teilnehmer
gemeldet, so dass fünf Doppel gebildet werden konnten.
Gespielt wurde an einem Nachmittag im Modus „Jeder gegen Jeden“, parallel auf zwei
Plätzen. Ein Spiel dauerte 25 Minuten. Es entwickelten sich teilweise sehr enge Partien bei
gleichwertigen Paarungen.
Dies spiegelte sich auch in den Ergebnissen wieder. Die erst- und zweitplatzierten Doppel
hatten jeweils drei Siege errungen. Der erste Platz ging mit einem Vorsprung von nur einem
gewonnenen Spiel an das Doppel Otto Zieglmeier jun. und Franz Schulz. Auch die dritt- und
viertplatzierten Doppel hatten gleich viele Matches (jeweils zwei) gewonnen. Hier betrug
der Abstand drei gewonnene Spiele.
Für jeden Teilnehmer gab es einen Preis, den man sich selber heraussuchen konnte. In
diesem Fall zeigte sich, ob sich die Partner auf ein gemeinsames Geschenk einigen konnten.
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Teilnehmer hinten: Franz Schulz, Otto Zieglmeier, Hans Strasser, Georg Weißberger
Mitte: Benedikt Hackl, Udo Geist, Miachael Vonficht
Vorne: Michael Burzler, Sepp Pfaller, Alois Harrer ( zus. Turnierleiter)

Die Preisverleihung wurde direkt am Anschluss an das Turnier vorgenommen.
Wir danken an dieser Stelle allen Teilnehmer für ihr sportliches Engagement.
Text. Alois Harrer
Bild: Marianne Weißberger
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Sieger
Otto Zieglmeier Jun.
Franz Schulz

2. Platz
Hans Strasser
Georg Weißberger
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3. Platz
Sepp Pfaller
Benedikt Hackl

4. Platz
Udo Geist
Michael Vonficht
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5. Platz
Michael Burzler
Alois Harrer

Tennis-Jugendmeisterschaft 2020
Am 11.10.2020 fand die Jugendmeisterschaft statt. Teilnahmeberechtigt waren die
Bambini und die U14 Mannschaft. Das Teilnehmerfeld bestand dann aber ausschließlich aus
den Bambinis.
Der Wettergott meinte es nicht besonders gut an diesem Sonntag mit den Spielern. Bei
kühlen Temperaturen und teilweise Regen zeigten die 6 Teilnehmer hervorragendes Tennis.
Die Abteilung ist stolz auf solche Tennisspieler, die sich in den nächsten Jahren sicherlich
noch weiterentwickeln werden.
Ab 13.00 Uhr wurde auf der Tennisanlage des SV Dolling in 2 Gruppen mit jeweils 3 Spielern
gespielt, sodass jeder 2 Spiele zu absolvieren hatte. Es wurde ein langer Satz bis 10 Punkte
ausgetragen.
In der Gruppe 1 spielten Severin Hackl, Lukas Seitz und Robin Vonficht; in der Gruppe 2
trafen Laurenz Hackl, Samuel Hahn und Nikolay Vonficht aufeinander.
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Teilnehmer: v.l. Nikolay und Robin Vonficht, Severin und Laurenz Hackl, Lukas Seitz, Samuel Hahn

Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse:
Gruppe 1

Gruppe 2

Severin – Robin
10:0
Laurenz - Nikolay
10:0
Severin – Lukas
10:2
Laurenz - Samuel
10:7
Lukas - Robin
10: 6
Samuel - Nikolay
10:0
Bei diesen Spielen ist vor allem das Spiel Laurenz gegen Samuel zu erwähnen, die sich in
langen und hervorragenden Ballwechseln ein für die Zuschauer attraktives Tennisspiel
lieferten.
Nach diesen Spielen wurden die Platzierungsspiele ausgetragen. Hier spielten die
Gruppenersten, die Gruppenzweiten und die Gruppendritten gegeneinander. Diese Spiele
wurden nach den BTV-Regeln (2 Gewinnsätze, bei Gleichstand dann Matchtiebreak) für
Bambinis ausgetragen.
Auch hier wurde den Zuschauern wieder spannendes und gutes Tennis geboten.
Im Spiel um Platz 5 kam es zum Duell der Vonfichtkinder. Das Spiel gewann schließlich
Robin, nachdem er den 1. Satz mit 7:6 abgeben musste, mit 6:2, 11:9 im Matchtiebreak. Das
Spiel dauerte ca. 90 Minuten. Wir gratulieren Robin, aber auch Nikolay dem Jüngeren, der
seine bisher beste Leistung zeigte.
Im Spiel um Platz 3 standen sich Samuel und Lukas gegenüber. Die beiden zeigten vor allem
im 1. Satz gutes Tennis, wobei Samuel mit sicherem und variablem Spiel glänzte, Lukas mit
seinen harten Schlägen Samuel in Schwierigkeiten brachte. Das Spiel endete schließlich 6:3,
6:0 für Samuel.
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Um den 1. Platz gab es wieder ein
Geschwisterduell, nämlich Laurenz gegen
Severin. Nach seinem Klassespiel gegen
Samuel zeigte Laurenz wiederum gegen
seinen älteren Bruder Severin eine reife
Leistung und brachte Severin gewaltig
unter Druck. Im 1. Satz führte Laurenz
bereits 4:2, musste dann aber den Satz
mit 6:4 an Severin abgeben. Der 2. Satz
ging an Laurenz mit 6:3, sodass nun der
Matchtiebreak entscheiden musste. In
diesem setzte sich dann Severin mit 10:7
durch. Ein hervorragendes Geschwisterduell, das keinen Verlierer verdient hatte.
Zum Schluss lagen sich beide in den Armen und Laurenz konnte seine Enttäuschung nicht mehr zurückhalten, war aber ein
fairer Verlierer.
Die Pokalverleihung wird in der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung 2021
stattfinden.
Wir bedanken uns bei den Teilnehmern für dieses großartige Tennisevent.

Kinder begeistert vom Dollinger Tenniscamp
Das vom 3.8 – 5.8.2020 geplante Tenniscamp auf der Tennisanlage des SV Dolling musste
um 2 Tage wegen Dauerregens verschoben werden. Doch am 5. August hatten die
Teilnehmer dann bestes Tenniswetter. Daran nahmen dann 7 Kinder teil, 3 mussten wegen
Terminüberschneidung leider absagen. Wie bereits im letzten Jahr konnten wir wieder den
Tennistrainer Waclaw Jarek aus Neuzell gewinnen und die Kinder freuten sich schon darauf.
Im Trainingsprogramm war vorgesehen jeweils 2 Trainingseinheiten/Tag (10.00 - 12.00 Uhr
und von 13.00 – 15.00 Uhr) abzuhalten. Am 1. Tag wurde das Programm so eingehalten. An
den beiden nächsten Tagen begannen wir bereits um 9.00 Uhr wegen der Hitze und
beendeten dann die Übungsstunden um 14.00 Uhr. Dazwischen war jeweils eine
Mittagspause von einer Stunde. Doch nach dem Essen gingen die Kinder schon wieder auf
den Tennisplatz und übten im freien Spiel. In der Mittagspause wurden die Kinder von Pia
Hackl und Melanie Seitz versorgt.
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Teilnehmer am Tenniscamp: vorne kniend: Laurenz Hackl, Nicolay Vonficht
Hinten v.l. Samuel Hahn, Severin Hackl, Lukas Seitz, Julius Oblinger, Robin Vonficht; Trainer Waclaw Jarek

Unser Trainer hatte in die jeweiligen Trainingseinheiten geschickt Konzentrationsübungen
eingebaut, sodass nicht nur die Grundschläge geübt wurden, sondern auch der Geist
ständig angespannt war.

Technikübungen
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Technikübungen
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Aufmerksame Zuhörer

Um den Ehrgeiz und die Aufmerksamkeit ständig hochzuhalten, wurden in den Übungen
stets Wertungspunkte vergeben. Der Jubel über gewonnene Punkte kannte oft keine
Grenzen.
Am letzten Tag gab es dann wieder eine interne Meisterschaft, in dem die Spieler nach
einer Ausscheidungsrunde die Platzierungen ausspielten.
Im Spiel um Platz 1 standen sich Severin Hackl und Samuel Hahn gegen über. Dieses
Endspiel gewann Severin.
Parallel dazu spielten Laurenz Hackl und Julius Oblinger um die Plätze 3 und 4. Dieses Spiel
entschied Laurenz für sich.
Unser Trainer Jarek hatte für jeden Spieler ein Erinnerungsgeschenk. Die ersten 3 bekamen
einen Siegerpokal, die restlichen Spieler erhielten Erinnerungsplaketten.
Fazit dieses Tenniscamps: Schlagtechnik, das Volleyspiel und die Aufschläge wurden weiter
verbessert. Die Kinder haben bereits ein gutes Können bewiesen und können dies in der
nächsten BTV-Runde umsetzen. Vom Camp waren alle begeistert und wir werden dies auch
im nächsten Jahr voraussichtlich wieder durchführen.
Es wäre schön, wenn in der Zukunft noch mehr Kinder dieses Tenniscamp besuchen würden
und so die schönen Seiten des Tennissports kennenlernen.
Text/Bild: G. Weißberger
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TENNISHALLE NEUZELL
08461 / 60 52 97
0151/ 18350077
tenniscenter-neuzell@t-online.de
www.tenniscenter-neuzell-beilngries.de
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Siegerfoto v.l.
Samuel Hahn (3)
Severin Hackl (1)
Laurenz Hackl (2)

Julius

Robin

Lukas

Nikolay
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Oberdollinger

Getränke –Stad’l
Mit Postagentur

Inh. Harry Raith

Am Bahnhof 1

Tel. 08404/1893

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag von

09:00-12:00 Uhr
14:00-18:00 Uhr

Samstags

von

08:30-13:00 Uhr

Unser Angebot:

So finden Sie uns:
Richtung Pförring

Dollinger
GetränkeStad‘l
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Hauptstrasse

- Wir führen ca. 200 versch. Getränke
- Wir verleihen Bierzeltgarnituren,
Gläser, etc.
- Wir bieten Ihnen unseren Heimdienstservice an
- Sie erhalten gekühlte Fassbiere
(Menge, Größe auf Vorbestellung)
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Kindertraining
Die Nachwuchsarbeit ist ein großes Anliegen der Tennisabteilung. Aus diesem Grund wurde
im Winter2019/2020 Kindertraining durchgeführt. Die Beteiligung an diesen
Übungsstunden war stets sehr hoch.
Aus diesem Grunde haben wir auch im 2.Halbjahr das Schnuppertraining und das Training
für die Mannschaftsspieler fortgesetzt, soweit dies bei den Einschränkungen durch die
Pandemie möglich war. Wir haben beim Schnuppertraining stets ca. 8-10 Kinder auf den
Plätzen gehabt und es ist immer wieder schön, die Fortschritte der Kinder zu beobachten.
Besonders erfreut waren wir, dass wir das Hygienekonzept umsetzen konnten und so den
Kindern die Möglichkeiten bieten konnten, Sport zu betreiben und sich draußen zu
bewegen. Die Beteiligung der Kinder beschränkt sich nicht nur auf Oberdolling, sondern wir
haben auch Teilnehmer aus Hiendorf, Mindelstetten und Theissing.
Die Kinder, die schon im BTV-Spielbetrieb mitwirken, trainieren ebenfalls fleißig. In diesem
Jahr konnten sie ihr Können nicht in den BTV-Spielen zeigen, was aber hoffentlich im Jahr
2021 wieder möglich sein sollte. Wir werden auf alle Fälle wieder entsprechende
Mannschaften anmelden. Wir würden es auch begrüßen, wenn Interessenten aus den
Nachbarortschaften die Gelegenheit nutzen, um ihr Können in den BTV – Runden bei uns zu
zeigen. Ansprechpartner dafür ist Georg Weißberger.
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Das geplante Training in der Halle muss derzeit ausfallen, da die Infektionszahlen zu hoch
sind. Sollte sich dies im neuen Jahr ändern, werden wir auf alle Fälle die Gelegenheit
nutzen, um uns weiter zu entwickeln und für die neue Saison vorzubereiten; dies gilt
sowohl für die Halle in Pleiling, wie auch für die Halle in der Roßschwemm.

Badminton
Das Badmintonspielen in der Roßschwemm war durch die Corona-Pandemie stärker
eingeschränkt als das Tennisspielen im Freien. Wir hatten ja 3 Termine in der Roßschwemm
reserviert, an denen Badminton ausgeübt werden konnte. Dies waren:
Dienstag von 17:45 – 19.15 Uhr für Jugendliche
Freitag von 17:45 – 19:15 Uhr und Sonntag von 19:00 – 20.30 Uhr für Erwachsene.
Da auch die Jugendlichen älter werden und mit den Erwachsenen mithalten können, fiel der
Dienstagtermin ins Wasser. Die beiden anderen Termine blieben erhalten und wurden,
soweit möglich, entsprechend genutzt. Derzeit darf in der Halle überhaupt kein Sport
ausgeübt werden, sodass auch Badminton nicht gespielt werden kann.
Wir wollen im nächsten Jahr wieder verstärkt die Bürger von Oberdolling ansprechen, um
diesen schönen Sport auszuüben. Deshalb werden wir einen Schnuppertag einlegen und
hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung. Wann und wie dies stattfindet, werden wir
rechtzeitig bekannt geben. Bis dahin:
Bleibt’s g’sund.
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Rund um den Tennisplatz
Nun ist es ruhig auf den Tennisplätzen, die Netze sind abgebaut. Aber bis Mitte November
konnten wir auf den Tennisplätzen des SV Dolling spielen. Nachdem alle Sporthallen wegen
der Corona-Pandemie geschlossen waren, konnte im Freien noch Einzel gespielt werden.
Tennis ist als Individualsport eingestuft und damit kann zwar kein Doppel und kein Training
absolviert werden, aber Einzel waren erlaubt. Da unsere Tennisplätze noch in einem
hervorragenden Zustand waren, wurde diese Möglichkeit zum Fithalten auch genutzt,
soweit das Wetter passte.

Die Buchenhecke freut sich auf das Frühjahr

An einem Wochenende im November haben Tennismitglieder sich die Zeit genommen und
die notwendigen Heckenpflegemaßnahmen durchgeführt. Dabei wurde die Buchenhecke
stark zurückgeschnitten und das Schnittgut auf dem Bauhof entsorgt. Auch die Gemeinde
hat diese Aktion unterstützt und Michael Lohr hat mit dem Gemeindeanhänger 3 Fuhren
zum Bauhof gefahren. Besten Dank an die Gemeinde.
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Auch die Thujenhecke und der Durchgang auf den Plätzen 3 und 4 wurden fertig
geschnitten, sodass nun die Umgebung der Tennisanlage für die nächste Saison gut gerüstet
ist. Im Frühling werden wir das neue Grün der Blätter genießen. Wir hoffen natürlich, dass
wir in 2021 wieder eine störungsfreie Saison absolvieren können und Corona den Spielbetrieb nicht mehr stört. Wir bedanken uns bei allen Helfern für diese Aktion.
Der Durchgang
zwischen
Tennisplatz
Südseite und
Weiher wurde
wieder hergestellt

Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt’s g’sund.
Der Gemeindetraktor
im vollen Einsatz beim
Beladen des Hängers
mit Heckenschnitt
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Jahresende
Das Jahresende ist in greifbarer Nähe und dies gibt uns die Möglichkeit, uns bei allen
Mitgliedern, bei allen aktiven Tennisspielern/-innen, bei allen Helfern, dem Gesamtverein
und bei der Gemeinde für die Unterstützung zu bedanken. Wir würden uns freuen, wenn im
Jahr 2021 wieder viele Bürger und Bürgerinnen zum Tennisschläger greifen würden, um sich
so für den Alltagsstress fit zu halten. In 2021 wollen wir wieder einen Familientag abhalten,
an dem die Sportarten der Tennisabteilung (Tennis und Badminton) ausprobiert werden
können. Fit halten und gesund bleiben ist das Wichtigste. Wenn dann noch die Geselligkeit
und der Spaß mit den Freunden dazu kommt, dann können wir solche Nackenschläge wie
die Corona-Pandemie leichter verkraften.
Die Tennisabteilung wünscht euch allen ein besinnliches, friedliches und gesegnetes
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2021.

Wo standen diese Schneemänner? (Info an: georg@quetschn-mo.de)
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Dank an Gönner
und Spender
Der SV Dolling bedankt sich
bei allen Firmen und für die
Beteiligung an der Werbung in
dieser SpoMa.

Wir bitten alle Sportfreunde
und Leser beim Einkauf dieses
uns entgegengebrachte Wohlwollen anzuerkennen und zu
berücksichtigen.
Die Vorstandschaft des SV Dolling
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um Gedenken
an unsere
verstorbenen
Mitglieder

Der Herr
schenke Ihnen
die ewige Ruhe
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