Sportverein Dolling e.V.

Spoma
2. Ausgabe 2016

Das Dollinger Sportmagazin

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar,
wir wünschen Euch ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches, neues Jahr

3

4

Inhaltsverzeichnis
2. Ausgabe des Dollinger Sportmagazins

Dezember 2016

Gestaltung, Satz und Druck:

Text-/Bildbeiträge und Quellen

SV Dolling
G. Weißberger
A. Weidinger
siehe Textautoren

Inhaltsverzeichnis

Seite

3

Gesamtverein

Peter Eitelhuber

Seite

5–7

In eigener Sache

Herausgeber

Seite

9

Damengymnastik

Irene Pickl

Seite

11 – 13

Abteilung Fußball

Bernhard Smischek

Seite

15 – 20

JFG-Donau.Kels

Klaus Kumpfmüller

Seite

21 – 23

AH

Arthur Huber

Seite

25 – 27

Seite

28

Fußballersprüche
Ski

Andreas Sonner

Seite

29 – 33

Tennis

Georg Weißberger

Seite

35 – 49

Zum Schmunzeln

Seite

51 – 52

Grips-Gymnastik

Seite

53

Witze

Seite

55 – 56

5

6

Vorstand
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde,
Weihnachten steht vor der Tür und ein ereignisreiches Jahr 2016
neigt sich dem Ende.
Die primäre Aufgabe eines Sportvereins ist es, mit seinen
Abteilungen eine Heimat für sportliche und gesellschaftliche
Aktivitäten sowohl für die Mitglieder als auch für die Bürger zu
bieten.
Der Gesamtverein stellt den Überbau für die einzelnen Abteilungen dar. Das eigentliche
Vereinsleben findet in den Abteilungen statt, über das die Abteilungsleiter der einzelnen
Sparten berichten.
Am 3. Dezember haben wir mit besinnlichen Gedichten, Geschichten und Liedern sowie
einer großen Tombola, bei der es als Hauptpreise 4 VIP-Karten des Bundesligisten FC
Ingolstadt 04 zu gewinnen gab, unsere gemeinsame traditionelle Weihnachtsfeier aller
Abteilungen in der Roßschwemm abgehalten. Mein Dank gilt den vielen Spendern und Andy
Sonner für die Organisation der Tombola.
Im Neuen Jahr findet am 8. Januar der traditionelle Neujahrsempfang für die
ehrenamtlichen Helfer der Abteilungen statt. Dieser Neujahrsempfang ist eine mittlerweile
traditionelle und wichtige Veranstaltung. Ist er doch ein Zeichen der Anerkennung für die
vielen Freiwilligen, die sich in Ihrer Freizeit ehrenamtlich für den Verein, das Vereinsleben,
die sportlichen und kulturellen Aktivitäten, die sozialen und gesellschaftlichen Belange in
unserer Gemeinschaft einbringen.
Am 19. März 2017 findet die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins statt.
2017 feiert die Abteilung Tennis ihr 40-jähriges Jubiläum. Die Planungen dazu laufen
bereits.
Die Fußball-Abteilung organisiert am 12./13. August den traditionellen Laurenzimarkt, der
durch ein Open-Air am Freitag 11. August eingeläutet wird.
An dieser Stelle verweise ich auf die einzelnen Abteilungen und deren weitere Termine für
das nächste Jahr.
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Vorstand
Zum Abschluss bedanke ich mich im Namen der gesamten Vorstandschaft bei allen
Mitgliedern, allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, allen Funktionären, allen
Sportlern, allen Helfern, allen Gönnern des SV Dolling und der Gemeinde Oberdolling für
Ihre Unterstützung, sowie bei Allen, die zum Leben unseres Vereins beitragen.
Ich sage Danke für die sehr konstruktive und angenehme Zusammenarbeit mit allen
Abteilungen und allen Mitgliedern im Vereinsausschuss.
Ein weiterer Dank gilt unseren Übungsleitern, die uns ihre Übungsleiterscheine zur
Verfügung stellen.
Ein besonderer Dank gilt aber vor allem wiederum denen, die sich um unsere Kinder und
Jugendlichen kümmern. Ich glaube, es ist unser wichtigster Auftrag, den Jugendlichen und
Kindern ein stabiles, soziales Umfeld zur Persönlichkeitsentwicklung zu bieten.
Ich bedanke mich auch besonders bei allen Partnern, Kindern und Familien der Funktionäre
und Helfer.
Gleichzeitig bitte ich alle, uns weiterhin zu unterstützen. Wir freuen uns auf Eure Ideen zur
Belebung des Vereinslebens, aber auch auf eure Ideen für Veranstaltungen in der
Roßschwemm. Diese Veranstaltungen sind wichtig zur Finanzierung des Vereinszentrums.
Wir als Vorstandschaft des SV Dolling und - hier darf ich auch im Namen des Fördervereins
sprechen – der Förderverein Dolling werden alle gerne bei der Planung und Durchführung
der Veranstaltung unterstützen.
Ich appelliere deshalb an Euch: Unterstützt uns weiterhin, Euer Engagement trägt
maßgeblich zum Gesamterfolg und Wohle des SV Dolling bei.
Ich wünsche allen frohe Weihnachten, schöne Feiertage, eine ruhige und erholsame Zeit,
sowie eine gesundes Neues Jahr.
Für die Vorstandschaft

Peter Eitelhuber
1. Vorsitzender
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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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In eigener Sache
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und wir wollen Ihnen mit der 2. Ausgabe der Spoma
die Weihnachtszeit versüßen. Wir haben mit der 1. Ausgabe 450 Haushalte erreicht. Auch
die 2. Ausgabe wird wieder viele Informationen über den Sportverein beinhalten. Die
Spoma soll vorrangig Nachrichten aus den 4 Abteilungen Fußball, Ski, Tennis und Gymnastik
enthalten, aber auch andere Aktivitäten sollen hier nicht zu kurz kommen. Dieses
Sportmagazin steht für sportliche Aktivitäten in der Gemeinde Oberdolling; aber auch aus
den Nachbarortschaften können sportliche Ereignisse platziert werden.
Die Abteilungen leben von den Mitgliedern und deren Engagement. Dabei sind gerade die
neuen Mitbürger der Gemeinde aufgerufen, sich im Verein SV Dolling zu beteiligen und dies
nicht nur als zahlendes, sondern als aktives Mitglied. Warum alleine Sport betreiben, wenn
es doch in der Gemeinschaft die schönsten Erlebnisse gibt.
Vielen fällt es schwer regelmäßig alleine Sport zu betreiben. Der „innere Schweinehund“
kann auf viele Ausreden zugreifen und es fällt einem dann leicht, die angestrebte sportliche
Betätigung fallen zu lassen. Bei einem Termin in der Gemeinschaft ist eine Absage
wesentlich schwerer; man ist einfach gegenüber den anderen in Erklärungsnot. Also: Treibt
Sport beim SV Dolling; gebt neue Anregungen auch für die Einführung von neuen
Sportarten. Wir sind offen für alle Ideen.
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zum Sportmagazin sind bisher ganz wenig
bei uns eingetroffen. Wir sind der Meinung, dass viele von euch gute Ideen haben, aber sich
entweder nicht trauen, uns diese mitzuteilen oder sich einfach nicht die Zeit nehmen diese
uns zuzusenden. In unserer Zeit kann man dies persönlich kommunizieren, per Telefon
erledigen oder einfach per Email vollziehen. Die Spoma kann sich nur verbessern, wenn die
Leser uns ihre Meinung kundtun. Also fasst Mut, nehmt euch Zeit und stellt den Kontakt zu
uns her.

Eine Idee haben wir bereits aufgegriffen: Die Spoma wird auf der Homepage
des SV Dolling zeitgleich mit der manuellen Verteilung zur Verfügung stehen
und dies in Farbe (Bilder in Farbe sind dann klar).
Georg Weißberger

Tel.
Email:
Andreas Weidinger
Tel.
Email:
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

08404/812
georg@quetschn-mo.de
08404/1069
A.A.Weidinger@t-online.de
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Damengymnastik
Spoma-Bericht – Damengymnastik
Nach der Sommerpause sind wir seit dem 14.09. wieder in unserem „Work out Studio“ in
der Roßschwemm aktiv.

Wir treffen uns regelmäßig mittwochs
von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Wir sind
im Trockenen und jeder kann gerne
zum Schnuppern vorbeischauen und
sich am Dollinger „Work out“
beteiligen.

Dankenswerterweise sprang unsere ehemalige „Fitnesstrainerin“
Ronny Werle für die nun leider länger verletzte Lisa Schels in die
Presche.

Sie treibt jeden mit einem Lächeln bis
zum Maximalpuls. Nach jeder Stunde
sind wir ziemlich fertig, aber froh die
Herausforderungen bewältigt zu
haben.
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Damengymnastik
Herzliche Genesungswünsche an unsere
liebe Lisa Schels

Auch heuer veranstalten wir kurz vor
Weihnachten am 21.12.2016 um 18.00 Uhr
wieder unser Adventsessen in der
Roßschwemm. Mit „Inges“ Punsch und
Plätzchen, untermalt mit besinnlichen und
heiteren Gedichten lassen wir das Jahr
ausklingen.
Anschließend geht es in die kurze Weihnachtspause und am 11.01.2017 geht’s dann wieder
an die Pfunde.
Vorwarnung: im März 2017 stehen wieder Neuwahlen an. Bitte um rege Beteiligung, damit
mehr an den spannenden und interessanten Themen und Herausforderungen der
Damengymnastik teilhaben können.
Nun wünsche ich euch noch eine „Staade Zeit“, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2017.
Wir sehen uns wieder in unserem „Work out Studio“ in der Roßschwemm.
Irene Pickl

Einladung
An alle Tanz- und Sportbegeisterte!
Der SV Dolling bietet jeden Dienstag, ab 19.30 Uhr
einen ZUMBA-Kurs in der Roßschwemm an.
Wer sich gerne bei rhythmischer Musik bewegen
möchte, meldet sich bei Andrea Osterrieder,
Tel. 08404/1653.
Wir freuen uns auf dich!
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Damengymnastik
Inges Punschrezept
½ l Wasser
2 Beutel schwarzen Tee
1 Zimtstange
6 Eßl. Zucker (gehäuft)
1 l Rotwein (Le Rouge vom Aldi)
Saft von 1 Orange
Saft von ½ Zitrone
Tee zubereiten, mit Zimtstange etwas ziehen lassen
Zucker zugeben
Wein aufgießen, erhitzen – nicht kochen lassen
Zum Schluss den Saft (mit Fruchtfleisch) von Orange und Zitrone zugeben.
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Fußball
Servus SpoMa-Freunde und Sportbegeisterte
In der Abteilung-Fußball hat sich seit der letzten Ausgabe einiges getan.
Im Sommer wurde eine neue Abteilungsleitungsführung gewählt und neue
Aufgabengebiete verteilt:
1.Vorstand
Smischek Bernhard
2.Vorstand
Forster Josef
Kassier
Pfaller Matthias
Schriftführer
Forchhammer Max
Jugendleiter
Gallenberger Thomas
Beisitzer
Benner Christian
Beisitzer
Sonner Andreas
Auf diesem Wege möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen und die
hervorragende Zusammenarbeit bedanken.
Auch im Trainerstab gab es eine Neuerung. Marco Spreng und Bernd Sternecker haben zur
neuen Saison das Amt von Thomas Kappelmeier, der sich in den Trainerruhestand begeben
hat, übernommen.
Unsere G-Jugend jagt schon seit zwei Jahren dem Ball erfolgreich hinterher und Nachwuchs
ist auch in Sicht. Im September war das erste Schnuppertraining (siehe Bericht Jugendabteilung).
Die Talente der E-Jugend sind in der Spielgemeinschaft Pförring-Wackerstein aktiv.
Von der D-Jugend bis zur A-Jugend sind unsere Jugendlichen in der JFG Donau Kels.
Auch dieses Jahr fand der alljährliche Laurenzimarkt am zweiten August-Wochenende statt.
Die Organisation und Durchführung oblag noch der „alten“ Vorstandschaft, die wie immer
einen perfekt durchorganisierten, abwechslungsreichen und erfolgreichen Markt abhielten.
Damit die Abteilung-Fußball, das ganze Vereinsleben und unsere Roßschwemm weiter so
erfolgreich sind, bedarf es nicht Einzelner sondern Aller. In diesem Sinne möchte ich mich
bei ALLEN herzlichst bedanken, die Jahr für Jahr viele Stunden dem SVD schenken.
Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017.
Sportliche Grüße
Bernhard Smischek
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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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Fußball
Vorrunde - Saison 2016 / 2017
Noch vor dem Saisonstart stand für die Abteilungsführung eine intensive Planungs- und
Organisationsphase auf der Tagesordnung.
Sowohl die Verpflichtung des Trainergespanns (Spreng Marco & Sternecker Bernd) als auch
die Aufgabe etliche talentierte Jugendspieler in den Herrenbereich zu integrieren, als auch
den ein oder anderen Neuzugang für den SV Dolling zu gewinnen, stand ganz oben auf der
Agenda.
Am 02.07.2016 starteten die Fußballer mit zwei Mannschaften in die Vorbereitung für die
Saison 2016/2017.
Zum krönenden Abschluss der 1. Trainingseinheit gab es am Abend eine hervorragend
organisierte Saisoneröffnungsfeier mit Spanferkel und ausreichend Getränken, in dem die
Kameradschaft und die Integration der „Neulinge“ im Vordergrund standen.
Bereits eine Woche später ging es ins Trainingslager nach Treuchtlingen. Von Donnerstag
bis Sonntag standen neben schweißtreibenden Trainingseinheiten selbstverständlich auch
die ein oder andere „Team Building – Maßnahme“ auf der Tagesordnung.
Nach den Waldläufen am Vormittag und den beiden Trainingseinheiten am Nachmittag ging
es am Abend auf die Kirchweih.
Der ein oder andere Spieler hat auf der Kirchweih einen solch bleibenden Eindruck
hinterlassen, so dass er am darauf folgenden Abend nicht mehr aus dem Bier- bzw. Weinzelt
weg zu denken war (manch einer legte neben den 3 Trainingseinheiten pro Tag sogar noch
eine zusätzliche „Nachtschicht“ ein).
Auf dem Rückweg aus dem Trainingslager ging es am Sonntag, den 10.07.2016 ohne
Umwege nach Theissing zum Pokalspiel. Mit schweren Beinen und bei extrem heißen
Temperaturen hatten die Jungs keine Power mehr und mussten sich am Ende mit 2:0
geschlagen geben.
Im VG Turnier erreichte man einen hervorragenden 2. Tabellenplatz und ging mit viel
Euphorie, Einsatz und Trainingsfleiß in die weiteren Vorbereitungswochen.
Folgende Pokal- bzw. Testspielergebnisse konnten erzielt werden.
SV D.
SV D.

-

FC Laimerstadt
SV Stammham

1:3
0:1

SV D.

-

SV Ernsgaden

7:2
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Fußball
1. MANNSCHAFT:
Der Saisonstart für die 1. Mannschaft verlief auf Grund des ein oder anderen verletzten
Spielers bzw. urlaubsbedingten Ausfällen etwas holprig.
Nach zwei Spielen gegen den SV 66 Pondorf (1:1) und den SV Stammham (0:1) hatte man
lediglich einen Punkt auf dem Konto.
In den darauffolgenden Spielen kam die Mannschaft immer besser in Tritt und die
Automatismen griffen langsam aber sicher. Das Team entwickelte sich sowohl im taktischen
Bereich, als auch im Spiel gegen den Ball sehr positiv weiter. Somit konnten zwischen dem
3. und 8. Spieltag 5 Siege und ein Unentschieden erspielt werden.
SVD
FC Sandersdorf II
SVD
TSV Großmehring II

-

FC Gelbelsee
SV D.
FC Steinberg
SV D.

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

SVD
DJK Enkering

-

FC Hepberg II
SV D.

9:6
1:3

Der bitteren Auswärtsniederlage gegen den SV Denkendorf II (2:1) folgte die bis dato beste
Saisonleistung.
Das Heimspiel gegen den TSV Lenting, die sowohl offensiv als auch defensiv extrem stark
aufgestellt waren und bereits vor der Saison als ein klarer Aufstiegsaspirant gehandelt
wurden, konnte man souverän und absolut verdient mit 3:1 gewinnen.
Am darauf folgenden Spieltag war der SVD beim Tabellenführer aus Irfersdorf zu Gast, die
bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen Punkt abgeben mussten.
Nach einer hervorragenden Anfangsphase konnte man mit 2:0 in Führung gehen, kurz vor
der Halbzeit musste das Team leider noch den Anschlusstreffer zum 1:2 hinnehmen. In der
2. Halbzeit drehte die Heimmannschaft richtig auf. Leider konnte der SVD dem
Offensivdruck der Irfersdorfer nicht mehr standhalten und verlor das Spiel mit 5:2.
Im Heimspiel gegen Croatia Großmehring musste sich der SVD, trotz eines erheblichen
Chancenplus, mit 0:1 geschlagen geben.
Zum letzten Spieltag der Vorrunde war der SV D. beim SK Theissing zu Gast.
In einem sehr zerfahrenen Spiel und einem frühen Gegentor stand am Ende eine nicht ganz
unverdiente, aber trotzdem sehr bittere 1:0 Niederlage fest.
Trotz eines nicht optimalen 7. Tabellenplatzes steckt in der noch jungen, extrem
talentierten und erfolgshungrigen Mannschaft ein riesiges Potential, das es in der
Rückrunde weiter zu entwickeln gilt, um auch in Zukunft ein Team auf den Platz zu
präsentieren das es mit jedem Gegner aufnehmen kann.
20

Fußball
Tabelle nach der Vorrunde (1. Mannschaft)

2. MANNSCHAFT:
Für unsere 2. Mannschaft verlief der Saisonstart auf Grund einer Spielabsage und zweier
Spielverschiebungen nicht in geregelten Bahnen.
Das 1. Punktspiel der Saison gegen die DjK Winden II konnte mit 4:1 gewonnen werden.
Im 2. Punktspiel der Saison musste sich der SVD II gegen den aktuellen Tabellenführer mit
0:2 geschlagen geben.
Zwischen dem 3. und 9. Spieltag musste man sich lediglich einmal gegen den SV Oberstimm
II mit 1:2 geschlagen geben.
SpVgg Engelbrechtsm. II
SV D. II
TV Münchsmünster
SV Irsching Kn. II
SV D. II
SG Haunwöhr / Ringsee II
FC Wackerstein – Dünzing II

-

SV D. II
SV Oberstimm II
SV D. II
SV D. II
MBB SG Manching II
SV D. II
SV D. II

2:3
1:2
3:4
1:3
3:1
1:1
3:3
21

Fußball
Am 10. Spieltag empfing die 2. Mannschaft den TV 1861 Ingolstadt II. Eine sehr starke
Gästemannschaft ließ den Hausherren zu keinem Zeitpunkt des Spiels den Hauch einer
Chance und man musste sich, auch in diese Höhe verdient, mit 0:6 geschlagen geben.
Im letzten Vorrundenspiel stand das Derby beim SK Theissing auf dem Spielplan.
Hier konnte man dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen Punkt mit nach
Hause nehmen (3:3).
Am Ende der Vorrunde konnte man einen respektablen 4. Tabellenplatz erreichen.
Für die Rückrunde gilt es die Trainingsbeteiligung weiter hoch zu halten, engagiert in die
Partien zu gehen und weiter fleißig Punkte zu sammeln.
Tabelle nach der Vorrunde (2. Mannschaft)

Zum Abschluss lässt sich sagen, dass wir mit beiden Mannschaften eine gute Vorrunde
gespielt haben.
Ein großes Kompliment an alle Spieler des SV Dolling, die sich über die komplette Vorrunde
stetig weiter entwickelt haben und eine große Zukunft, sofern das Team so zusammen
bleibt, vor sich haben.
WIR - die Trainer, die Vorstandschaft, die Spieler und alle Verantwortlichen - möchten uns
bei unseren Fans, Sponsoren, Spielerfrauen, unserem Wirt und allen die uns Woche für
Woche unterstützen recht herzlichen bedanken und freuen uns bereits jetzt auf die
Rückrunde der Saison 2016 – 17.
22

JFG- Donau.Kels Fußball
„Fussball ist die Kunst mit 44 krummen Beinen eine luftgefüllte Lederkugel
in zwei große Netze zu dreschen“
Hallo Dollinger Sportfreunde,
hier ein kurzer Rückblick über die abgelaufene Vorrunde der JFG Mannschaften. Auch die
JFG hat in dieser Saison mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Waren es 2009 noch 110
Jugendliche sind es z.Z. gerade mal 65 Spieler. Nach mehreren Sitzungen der
Vorstandschaft und Trainer wurde im Juli beschlossen, dass wir mit je 1 Mannschaft von
der A – D Jugend an den Start gehen. Dem zufolge mussten wir viele jüngere Spieler eine
Altersgruppe nach oben schieben. Entsprechend schwierig gestaltete sich auch die
Vorrunde der einzelnen Jugendmannschaften. Nichts desto trotz zeigten alle Kicker einen
tollen Einsatz bei den Spielen. Die A- Jugend ist wie in den letzten Jahren in der
Spitzengruppe vertreten. Als kleine Anerkennung für Ihren Einsatz in der JFG wurden die
Spieler von der Abteilung Fußball zu einen Heimspiel des Clubs eingeladen.

C-Jugend
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JFG- Donau.Kels Fußball
Die A – Jugend wird von M. Beringer und S. Brunner betreut. Für die B – Jugend ist Ch.
Zagler und F. Kügel verantwortlich. H-J Forchhammer, Ch. Heiss, M. Dussmann und Ch. Fahn
trainieren die C – Jugend. Der Trainer der D – Jugend heißt A.Zosseder. Leider ist unter den
aufgeführten Trainern keiner mehr vom SVD. Ich hoffe, das können wir bald wieder ändern,
denn in den letzten Jahren proftierte der SVD mit Nachwuchsspielern aus der JFG.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Ch. Benner und R. Zißler jun. für ihre
Trainertätigkeit in der JFG recht herzlich bedanken. Weiter möchte ich mich bei W. Kawan
und L. Diepold jun. bedanken, die mit mir den Dollinger Part in der JFG – Vorstandschaft
vervollständigen.

In seiner Ansprache machte der Fußballstar Kindern und Jugendlichen Mut, sich nach
Niederlagen nicht unterkriegen zu lassen. „Niederlagen sind Teil des Lebens, auch wenn
sie nie angenehm sind. Zuerst kommen die Tränen, dann kommt der Erfolg.“
(Schweinsteiger)

Ich wünsche Euch allen im Namen der JFG ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2017.
Klaus Kumpfmüller
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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

So finden Sie uns:

08:30-13:00 Uhr

Unser Angebot:
- Wir führen ca. 200 versch. Getränke

Dollinger
GetränkeStad‘l
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Hauptstrasse

Richtung Pförring

- Wir verleihen Bierzeltgarnituren,
Gläser, etc.
- Wir bieten Ihnen unseren Heimdienstservice an
- Sie erhalten gekühlte Fassbiere
(Menge, Größe auf Vorbestellung)

Fußball - AH
Liebe „Spoma-Leserinnen und Leser“,
auch in der zweiten Jahreshälfte war die AH Kasing/Dolling wieder aktiv und nach der
erfolgreichen „Hinrunde“, mit 3 Siegen und 2 Unentschieden aus 5 Partien, galt es die
„weiße Weste“ so lange wie möglich zu halten.
Dabei bewiesen die „alten Herren“, dass Sie durchaus mit den Jungen noch mithalten
können. Aufgrund einer kurzfristigen Spielabsage der zweiten Mannschaft vom FC
Mindelstetten, sollten wir beim Sommernachtsfest des SV Kasing die entstandene Lücke im
Programm schließen und gegen die zweite Mannschaft vom SVK spielen.
Umso schwieriger, da der Termin mitten in der Urlaubszeit war und dies bei 35° Hitze. Aber
unser Team ließ sich nicht beirren und bot der 2. Mannschaft entsprechend Paroli. So
konnten wir sogar einen 0:1 Rückstand in eine 2:1 Führung drehen. Diese hielt dann bis kurz
vor Ende der Partie ehe ein Sonntagsschuss aus 30 Metern in den Winkel noch zum
glücklichen Ausgleich führte.
Nach den Sommerferien stand dann das Rückspiel gegen den FC Niederfeld auf dem
Programm. Das Spiel endete 11:1 für uns. Allerdings muss man hinzufügen, dass das
Ergebnis etwas deutlicher aussieht als es vom Spielverlauf war. Die Niederfelder hatten
durchaus Ihre Möglichkeiten und waren mit einigen flinken Spielern stets gefährlich.
Letztendlich war es unserem Keeper Michl zu verdanken, dass wir nicht auch ein paar
Gegentore kassierten.
…und natürlich unseren Stürmern Luggi und Krisztian, die ihre Torchancen eiskalt genutzt
haben.
Am 21.09. war dann die Mannschaft vom SV Buxheim zu Gast. Rückblickend betrachtet war
dies wohl eines der besten Spiele von uns in diesem Jahr. Wir machten von Beginn an Druck
und führten bereits nach einer halben Stunde mit 2:0. Danach versäumten wir es etwas, das
Spiel zu beruhigen und so kam Buxheim zu einigen Tormöglichkeiten. Doch unsere
Verteidiger standen gut und ließen nichts anbrennen, so dass wir am Ende zu einem
verdienten 4:0 Sieg kamen.
Nur 3 Tage später mussten wir dann beim FC Geisenfeld antreten. Dabei kassierten wir die
erste Niederlage der Saison. Trotz einer 1:0 Führung mussten wir uns letztendlich mit 2:3
geschlagen geben. Aus meiner Sicht unglücklich und vermeidbar, da wir durchaus
ebenbürtig waren, doch ein Eigentor sowie ein umstrittener Foulelfmeter brachten uns auf
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die Verliererstraße. Allerdings muss erwähnt werden, dass wir an diesem Tag nicht mit der
Frische agierten wie sonst und den Meisten das Mittwoch-Spiel noch gehörig in den
Knochen stand.
Nachdem wir das Spiel gegen den TV 1861 Ingolstadt mangels Spieler absagen mussten,
stand dann das Derby gegen den TSV Kösching auf dem Programm. Wie immer natürlich
das Highlight der Saison und es sollte es in sich haben. In der 1. Halbzeit funktionierte nicht
viel und wir konnten froh sein, dass wir nur mit 0:1 zurück lagen. Auch nach der Pause
wurde es zunächst nicht besser, so dass wir nach einer Stunde bereits aussichtslos mit 0:3
in Rückstand waren. Doch die Mannschaft bewies Moral und den Köschingern schien die
Luft auszugehen. Nach einem Torwartfehler sowie einem „Jokertor“ war das Spiel auf
einmal offen und wir konnten durch einen herrlichen Freistoßtreffer noch den 3:3 Ausgleich
erzielen.
Zum Saisonabschluss war dann der TSV Altmannstein bei uns zu Gast. Leider mussten wir
dabei unsere 2. Saison-Niederlage einstecken. Vom Spielverlauf erneut mehr als
unglücklich, da wir den Gegner in der ersten Halbzeit völlig im Griff hatten. Doch trotz 20:1
Torschüssen (davon mindestens 6 mal allein vor dem Torwart) waren wir nicht in der Lage
ein Tor zu machen. Stattdessen zeigte Altmannstein Effektivität und markierte eine Minute
vor der Pause das 1:0.
Dieser Rückstand brachte uns völlig aus dem Konzept und nach Undiszipliniertheiten, sowie
individuellen Fehlern waren wir plötzlich mit 0:3 in Rückstand. Nachdem wir uns dann
wieder gefangen hatten und alles nach vorne warfen, kam auch Altmannstein ins
„Schwimmen“. Folgerichtig schafften wir nach zwei Toren wieder den Anschluss. Doch
leider führte ein individueller Fehler erneut zu einem Konter und wie sollte es an diesem
Tag auch anders sein, sogleich zum 2:4. Im Anschluss daran probierten wir zwar alles, aber
leider reichte es nur noch zum 3:4.
Das war´s für die Saison 2016.
Unsere sehr gute Bilanz mit nur einer Niederlage (vor dem letzten Spiel) war dadurch etwas
getrübt aber trotzdem mehr als positiv. Insgesamt gesehen eine super Saison mit 5 Siegen,
4 Unentschieden und nur 2 Niederlagen.

28

Fußball - AH
Zum Jahresschluss wünsche ich allen Spoma-Lesern frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Mit sportlichem Gruß
Arthur Huber
Sportlicher Leiter AH Kasing/Dolling
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Marcel Reif
Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.
Mario Basler
Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt.
Jens Jeremies
Das ist Schnee von morgen.
Lothar Matthäus
Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf drückt.
Roland Wohlfahrt
Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
Jürgen Wegmann
Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.
Anthony Baffoe
(nach gelber Karte zum Schiri) Mann, wir Schwarzen müssen doch zusammenhalten!
George Best
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben... Den
Rest habe ich einfach verprasst.
Andreas Möller
Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.
Fritz Walter jun.
Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. (etwas später dann) Ich meinte: ein
Quartett.
Thomas Häßler
Ich bin körperlich und physisch topfit.
Andreas Möller
Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!
Paul Breitner
Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz
flüssig.
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Bericht Abteilung Ski
Liebe Sportgemeinde, servus Wintersportler,

die Abteilung Ski steht in den Startlöchern für die Skisaison 2016/17.
Deshalb wird es höchste Zeit, ein wenig „Ski - Stimmung“ zu verbreiten und euch
einen kurzen Überblick über unser Programm zu geben.
Los geht’s diesmal mit einer, ja man kann schon fast sagen Traditionsfahrt ins
Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis. Untergebracht sind wir wie immer bei unserer Silvia in
der Pension „Schöne Aussicht“ in Pfunds.
Vom 04. - 05.02.2017 machen wir in diesem grandiosen Skigebiet die Pisten
unsicher und wir werden bestimmt wieder einen gemütlichen Abend in unserem
Stammhotel verbringen.
Als nächstes könnt ihr euch gleich den 18.02.2017 im Kalender vermerken. An
diesem Samstag machen wir nämlich eine Gaudi-Faschingsskifahrt. Wie der Name
schon sagt, soll hier das Gesellige im Vordergrund stehen.
An diesem Tag starten wir etwas später wie gewohnt und werden uns kurzfristig für
ein nahegelegenes Skigebiet entscheiden (je nach Wetterlage). Es würde uns
freuen, wenn uns hier auch Wanderer und Rodler begleiten würden.
Und jeder, der in Lederhosen, Dirndl oder Faschingskostüm mitfährt, bekommt noch
ein Freigetränk im Bus…..und die Wochenfahrer wissen, wie lustig so eine Skifahrt
in Tracht sein kann .
Am 11.03.2017 steht dann eine „normale“ Tagesfahrt auf dem Programm.
Hier geht’s in Skigebiet Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn.
Da wir in den letzen Jahren sehr viele Tagesfahrten auf Grund mangelnder
Teilnehmer absagen mussten, würden wir uns sehr freuen, wenn diese Fahrt
zustande kommen würde.
Zum Saisonabschluss versuchen wir mal wieder eine 3-Tagesfahrt.
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Vom 24. bis 26.03.2017 geht’s zum Sonnenskilauf nach Südtirol ins weltberühmte
Skigebiet Dolomiti Superski. Jeder, der schon mal dort war, kennt die
atemberaubenden Berge und Abfahrten rund um den Sellastock.

Also eigentlich ein Muss für Wintersportler, die Skifahren in herrlicher Kulisse und
bei schönem Wetter lieben. Und natürlich für alle Mittagstaldurchfahrer ein
Plichttermin Los geht’s hier gemütlich am Freitagnachmittag um 14:00 Uhr, so
dass wir dann zwei wunderschöne Skitage ohne lästiges frühes Aufstehen
verbringen können!
Untergebracht sind wir im Granpanorama Hotel „Stephanshof“ in Villanders. Ein
wirklich wunderschönes Hotel mit großer Sauna- und Poollandschaft
(Markus und ich durften uns schon mal privat davon überzeugen).
Villanders ist ca. 30 Minuten von St. Christina entfernt. Von dort aus werden wir ins
Skigebiet starten.
Hier noch einmal alle Fahrten im Überblick:
Tagesfahrten
18.02.2017

Faschings-/Gaudi-Skifahrt

11.03.2017

Saalbach/Fieberbrunn

2-Tagesfahrt
04. und 05.02.2017

Serfaus-Fiss-Ladis

3-Tagesfahrt
24. bis 26.03.2017

Dolomiti Superski

Bei den Tagesfahrten und der 2-Tagesfahrt gibt’s in der Früh wieder Weisse /
Wiener und a Bier 
Alle weiteren Informationen entnehmt bitte unserem „Ski-Aktuell“ oder dem Internet
auf der Seite www.sv-dolling.de.
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Es wäre schön wenn wir euch bei unseren Fahrten begrüßen dürften und wir freuen
uns auf eine schöne, lustige, schneereiche und vor allem unfallfreie Skisaison mit
euch.
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch wünscht euch
Andreas Sonner und das ganze Skiteam des SV-Dolling

Nicht die Lösungen vorher anschauen. Danke
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Rückblick auf die Tennissaison
Die Tennisabteilung ist bestrebt Kinder/Jugendliche für das Tennisspielen zu gewinnen.
Bereits vor den Sommerferien wurde ein Kindertraining abgehalten. An 10 Wochentagen
nahmen 13 Kinder/Jugendliche am Training teil, das von Johann Strasser und Georg
Weißberger gestaltet wurde.
In den Sommerferien war dann ein Tenniscamp für 2 Tage geplant. Doch das Interesse war
zu gering, sodass dieses Vorhaben abgesagt werden musste. Aber wir geben nicht auf und
planen auch für das Jahr 2017 ein derartiges Event.

Seit Mitte November trainieren wieder 7 Kinder in der Roßschwemmhalle mit dem
Trainer Johann Strasser. Die Kinder sind mit großem Eifer und viel Freude dabei. Wir hoffen,
dass diese Arbeit in naher Zukunft Früchte trägt.

Die Jahreshauptversammlung, die für den 30.10.2016 vorgesehen war, musste leider auf
das Frühjahr 2017 verlegt werden. Doch heute kann schon so viel gesagt werden, dass die
Tennisabteilung durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder finanziell gut über die
Runden gekommen ist.
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Am 5. August 1977 war die Gründungsversammlung für die Tennisabteilung im Cafe Enslin.
Dazu waren fast 80 Bürger der Gemeinde Oberdolling erschienen. Nun feiern wir im
nächsten Jahr das 40 jährige Bestehen der Tennisabteilung. Wer hätte das gedacht,
dass Tennis so lange Bestand hat. Die Planungen für dieses Fest sind in vollem Gange.
Genaue Aussagen wird es in der Frühjahrsversammlung 2017 geben. Wenn man die nähere
Umgebung betrachtet, dann sieht man, dass unser Tennisverein am aktivsten ist, was
sowohl die Nachwuchsförderung wie auch die Teilnahme an den Meisterschaften des BTV
(Bayr. TennisVerband) betrifft. Wir hatten heuer 5 Mannschaften (eine Spielgemeinschaft
mit Mindelstetten) im Einsatz. Leider können wir für 2017 nur noch 3 Mannschaften
melden; hoffen aber in 2018 wieder stärker am BTV-Betrieb teilnehmen zu können.
Auch heuer wieder hat der Nikolaus sein Kommen angesagt und die Kinder freuen sich
schon. Dazu sind natürlich auch die Geschwister und Eltern eingeladen.

Glückwünsche:
Wir wünschen allen Tennismitgliedern und denen die es werden wollen, aber natürlich
auch allen anderen Bürgern der Gemeinde Oberdolling „ein besinnliches, friedliches und
erholsames Weihnachtsfest“.
Der Vorsatz für das neue Jahr 2017 soll heißen; „ Wir treiben wieder mehr Sport, damit
wir gesund und munter bleiben, dass wir stets froh gelaunt und mit offenen Augen durch
die schöne Dollinger Landschaft wandern.
Viel Erfolg in 2017.

Georg Weißberger
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Tennis-Zufallsdoppel / Sommernachtsfest des SV Dolling
Die Tennisabteilung des SV Dolling veranstaltete am Samstag den 20.8.2016 ein
Zufallsdoppel für Herren und Damen. Es hatten sich 16 Männer und 3 Damen angemeldet.
Geplant war, dass sowohl die Herren, wie auch die Damen separat ihre Sieger in dieser
Disziplin ermitteln. 3 Herren sagten kurzfristig ab. Wegen der ungeraden Anzahl der
Männer durfte die anwesende Romy Zieglmeier bei den Herren teilnehmen. Das
Zufallsdoppel bei den Damen fand nicht statt. Die beiden Damen Simone und Helen
Kipfelsberger (danke, dass ihr da gewesen seid) spielten Einzel bzw. Doppel mit spielfreien
Herren.
Um einigermaßen gleich spielstarke Doppel zu erhalten, wurden 7 Spieler mit den höchsten
Leistungsklassen gesetzt und der Rest dazu gelost. Dadurch ergaben sich folgende
Paarungen:
Josef Pfaller / Romy Zieglmeier
Walter Weißberger/Franz Schulz
Otto Zieglmeier jun. / Otto Zieglmeier sen.
Rainer Stingl / Christian Seitz
Holger Kammerer / Georg Weißberger
Alois Harrer / Tobias Hacker
Albert Schöpfl / Georg Binner
Bei idealem Wetter wurde ab 14:00 Uhr auf der Anlage auf 3 Plätzen gespielt. Die
Spieldauer betrug jeweils 30 min. und jede Paarung sollte gegen alle anderen spielen.
Leider hatten wir uns in der Zeit verschätzt, sodass wir nicht alle Spiele absolvieren konnten
(obwohl wir sogar auf eine gemeinsame Kaffeepause verzichteten). 4 Stunden
durchgängiges Tennisspielen hat alle Teilnehmer geschlaucht, hungrig und durstig gemacht.
Um 18:00 Uhr wurde das Zufallsdoppel abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 3 Doppel
nur 1 Spiel verloren, sodass kein Gewinner festgestellt werden konnte.
Danach ging es direkt zum Sommernachtsfest über. Schon zu Beginn des
Zufallsdoppelturniers wurde ein 20 ltr. Fass Bier angezapft, das den Durst während des
Turniers löschte. Beim Sommernachtsfest gab es weiterhin Freibier vom Fass (ein weiteres
20 ltr. Fass wurde aus der Kühlung geholt), das die Tennisabteilung für die Teilnahme am
Vereinstag des Pfingstvolksfestes von Herrnbräu erhalten hatte. Zum Essen gab es
Cevapcici, Steaks und Würstl aus der Pfanne. Des Weiteren hatten die Frauen wieder
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selbstgebackenen Kuchen, Salate und Vorspeisen bereitgestellt, was allen besonders
schmeckte. Herzliches Vergelt’s Gott dafür.
Der Abend verging bei Gesprächen und Musik wie im Fluge. Dafür sorgte auch das
Gitarrenduo Albert & Armin. Auch dafür ein großes Dankeschön. Besonders angetan waren
wir, dass diesmal doch ca. 40 Teilnehmer dieses Fest zu einer erfolgreichen Veranstaltung
machten.
Um Mitternacht war das Fest beendet und alle waren der Meinung, dass wir dies in den
nächsten Jahren so weitermachen sollten.
Georg Weißberger
Bilder vom Sommernachtsfest 2016
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FFF

Ferienprogramm: Spielemarathon für Kinder
Im Rahmen des Dollinger Ferienprogramms veranstaltete die Tennisabteilung am 23.
August 2016 einen Spielemarathon für Kinder. Angemeldet hatten sich 13 Kinder zwischen
5 und 12 Jahren. Der Beginn dieses Ereignisses war 18:00 Uhr am Tennisheim. Wir hatten
schönes Wetter bestellt, was auch so eintraf. Alle Kinder waren erschienen und konnten es
gar nicht mehr erwarten, was ihnen alles geboten wurde. Die Kinder wurden in 2 Gruppen
aufgeteilt und absolvierten dann folgende Spiele:
- Bälle in Eimer werfen
- Kegeln
- Büchsenwerfen (Bild 1)
- Tennisbälle auf Löffel tragen
- Schussern (Murmeln)
- Trichterblasen
- Tanzen mit Luftballon (Bild 2)
- Der Polizist und die Diebe
Alle Spiele wurden von den Kindern begeistert aufgenommen und auch durchgeführt.
Dabei erkannte man immer wieder, dass jeder möglichst viel Punkte sammeln und
erfolgreich sein wollte. Die Kinder machten jeweils mehrere Durchgänge von den Spielen.
Nachdem mehrere Runden gespielt worden waren und Walter Weißberger das Grillfeuer
entfacht hatte, bekamen die Kinder schon Hunger und konnten es nicht mehr erwarten, bis
das Grillen von Würstl am Stecken begann. Die Kinder steckten Nürnberger Bratwürstl auf
einen Stecken und hielten diesen dann über das Feuer. Geschickt gaben sie den Würstl eine
knusprige Haut. Dann steckten sie diese in aufgeschnittene Semmeln, garniert mit Ketchup
schmeckte dieses selbst gefertigte Essen bestens. Jedes Kind konnte sich solange bedienen,
bis es satt war. Danach konnten dann als Nachspeise noch Marshmallows ebenfalls über
dem Feuer geröstet und verspeist werden. Auch wenn einige Bratwürste ins Feuer fielen
und fast Tränen hervorriefen, konnte eine neue Wurst die Traurigkeit schnell wegwischen.
Ein besonderes Highlight waren dann nach dem Essen die beiden Spiele Trichterblasen und
Schussern. Beim Trichterblasen schafften es nur einige, das angezündete Licht auszublasen.
Beim Schussern merkte man, dass alte, einfache Spiele immer noch ihren Reiz haben. Die
Kinder wollten gar nicht aufhören zu spielen und steckten die Eltern ebenfalls mit ihrem
Eifer an, sodass die Eltern ebenfalls einige Runden spielten. Pünktlich um 22.00 Uhr standen
die Eltern am Lagerfeuer und holten ihre Kinder wieder ab.
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Ein besonderer Dank geht an die Helfer Marianne Weißberger, Walter Weißberger,
Christian Seitz und Holger Kammerer für die Unterstützung bei der Durchführung dieses
Spielemarathons.
Die Kinder hatten großen Spaß an dieser Veranstaltung und hoffen, dass der Tennisclub
auch nächstes Jahr sich wieder am Ferienprogramm beteiligt.
Georg Weißberger

Büchsenwerfen

Spaß darf sein
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Tanzen mit dem Luftballon

Orientierungslauf
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Das Essen ist bereitet

Lagerfeuer von Walter behütet

Stärkung nach den Spielen
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Freizeitliga
Auch in diesem Jahr haben sich wieder ca. 12 Tennisspieler gefunden, die sich jeden
Montag ab 17:30 Uhr zum Tennisspielen auf dem Tennisplatz treffen. Dabei ist es egal
wieviele Spieler da sind; wichtig ist, dass damit die Gelegenheit geboten wird, Sport zu
betreiben.
Die beiden Treiber dieser Treffen sind Alois Harrer und Stefan Graf.
Es wäre natürlich noch schöner, wenn zu den etablierten Teilnehmern neue Spieler dazu
stoßen würden und damit wieder „neue“ Talente entdeckt werden würden.
Also Tennismitglieder nehmt euch für’s Jahr 2017 vor, an den Montagen ist ab 17:30 Uhr
Tennisspielen auf dem Tennisplatz angesagt.
Wer noch kein Mitglied ist, hat hier die Möglichkeit mal „reinzuschnuppern“, ob für ihn/sie
Tennisspielen nicht doch der geeignete Sport ist. Einfach ausprobieren.

Aufruf an die Damen
Schon oft wurde das Thema „Damen lassen sich überhaupt nicht mehr beim Tennisspielen
auf den Tennisplätzen sehen“ angesprochen und diskutiert. Bei allen Tennisevents sind
unsere Tennisdamen der gute Geist, die Kuchenbäcker, die Saubermacher, usw. und halten
den Tennisbetrieb und die Tennisgemeinschaft in Schwung.
Leider hat sich noch keine Gruppe gefunden, die was ähnliches initiert wie die HerrenFreizeitrunde. Die Tennisabteilung würde sich riesig freuen, wenn auch die Damen wieder
verstärkt Tennisspielen würden.

Mittwoch ist Herrenrunde
Seit Jahren hat sich dieser Termin während der Tennissaison schon eingeschliffen. Ab 17:30
Uhr sind die Plätze fast ausgebucht mit Einzel-, bzw. Doppelspiel; dann sind 16
Tennisspieler auf den Plätzen. Dies ergibt ein wunderbares Bild und dann weiß die
Abteilungsleitung, warum wir 4 Tennisplätze haben. Aber diese hohe Beteiligung soll nicht
heißen, dass keine neuen Spieler mehr dazu kommen können; sondern wir freuen uns über
jedes neue Gesicht.
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Badminton
Die Badmintongruppen sind in die Tennisabteilung eingebunden. Die Gruppe der
Erwachsenen (Freitags von 18:00 -19:30 Uhr) hat dieses Jahr kontinuierlich gespielt, wobei
die Beteiligung in den Sommermonaten natürlich nicht so stark ist wie in den
Wintermonaten. In der Zwischenzeit hat die Erwachsenengruppe eine Leistungsstärke
erreicht, die weit über das bekannte „Federballspielen“ hinausgeht. Reaktion und Taktik
bestimmen hier den Spielverlauf und es wird um jeden Ball gekämpft.
Da die Halle nur einen Spielplatz (4 Spieler bilden ein Doppel) bietet, spielen die restlichen
nicht beschäftigten Spieler Tischtennis. Auch dieser Sport hat es in sich und fordert die
Teilnehmer ganz gewaltig. Abhängig von der Anzahl der Spieler wird hier Einzel, Doppel
oder Rundlauf gespielt.
Die Gruppe der Jugendlichen hat die Übungsstunden jeden Dienstag von 17:30 – 19:00 Uhr.
Auch hier haben sich ca. 8 Jugendliche zusammengefunden, die gerne Badminton spielen.
Allen hat es sehr viel Spaß gemacht.
Leider gibt es für diese Gruppe keine Übungsstunden, da der Trainer wegen Krankheit
ausgefallen ist. Deshalb ergeht hier wie schon in der letzten Spoma-Ausgabe der Aufruf:

Wer kann bei der Badminton-Betreuung den Trainer unterstützen.
Dabei ist dies nicht wöchentlich notwendig, sondern nur in Ausnahmefällen. Die Aufgaben
dabei sind nicht schwierig:
- Auf-/Zusperren der Halle
- Auf-/Abbau des Badmintonplatzes
- Beaufsichtigung der Jugendlichen
- Einteilen zu den Spielen
Damit wäre sichergestellt, dass nur wenige Trainingstermine ausfallen.
Wer Interesse hat kann sich bei mir melden (Tel.: 08404/812).
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Grips-Gymnastik
Drei Becher mit je zwei Kugeln

Auflösung auf Seite 33

Das Rätsel besteht aus drei schwarzen und drei weißen Kugeln sowie
drei Bechern mit den Aufschriften:
1) ein Becher "schwarz schwarz".
2) ein Becher "weiß weiß"
3) ein Becher "schwarz weiß"
Unter jedem Becher wurden genau zwei Kugeln versteckt. Die
Beschriftung der Becher ist jedoch bei allen Bechern falsch.
Unter welchen der drei Becher muss man schauen, damit man den
Inhalt aller drei Becher weiß?

88888888 addieren ergibt 1000

Essen mit 2 Löffeln?
Möchte gern wissen, wer das ist,
der immer mit 2 Löffeln isst.

Die Aufgabe besteht darin eine Rechenaufgabe zu bilden, bei der durch
Addition die Summe 1000 gebildet werden soll. Verwendet werden müssen acht
Mal die Ziffer 8 sowie beliebig viele Pluszeichen.
Zum Beispiel 88+88+8+8+8+8 =
Schaffst du es auf genau 1000 zu kommen?

Zahlensalat
Gesucht wird eine achtstellige Zahl, die 2 Einsen, 2 Zweien, 2 Dreien und 2 Vieren enthält.
Die Einsen in dieser Zahl sind durch eine Zahl voneinander getrennt, die Zweien durch zwei Stellen, die
Dreien durch drei und die Vieren durch vier Stellen.
Wie lautet diese Zahl?

Eintüten im Dunkeln
Ein Weihnachtswichtel sitzt des Nachts bei Kerzenschein am Tisch und
schreibt drei Weihnachtsbriefe an drei verschiedene Freunde. Er hat
gerade die Umschläge fertig adressiert, als ein Luftstoß seine Kerze
auspustet.
Da er zu faul ist die Kerze neu zu entzünden, tütet er die Briefe im
Dunkeln per Zufall in die drei Umschläge ein. Je Umschlag ein Brief.
Wie groß ist die Chance, dass er per Zufall genau zwei von drei Briefen
in den richtigen Umschlag getan hat? (Eingabe als Zahl ohne Komma
und Prozentzeichen - Nachkommastellen weglassen.)

Lauf! Lauf!
Welches Wort endet auf "...lauflauf"?
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Wetten
Unterhalten sich zwei Freunde über Pferderennen. Sagt der eine:
Es war der 11.11. als ich zum Wetten auf die Pferderennbahn gegangen bin.
Mein Sohn wurde an diesem Tag 11 Jahre alt.
Und im 11. Rennen, das um 11.11 Uhr stattfand,
waren 11 Pferde am Start. Also habe ich mein
ganzes Geld auf die 11 gesetzt!"
"Und, hast du gewonnen?"
"Nein, der blöde Gaul wurde 11.

Taxifahrer
Ein Taxi-Passagier tippt dem Fahrer auf die Schulter um
etwas zu fragen. Der Fahrer schreit laut auf, verliert die
Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen Bus, schießt
über den Gehsteig und kommt nur wenige Zentimeter vor
einem Schaufenster zum Stehen.
Für ein paar Sekunden ist alles still, dann sagt der Taxifahrer:
"Bitte machen Sie das nie, nie wieder! Sie haben mich zu
Tode erschreckt."
Der Kunde entschuldigt sich, "Ich konnte nicht ahnen, dass
sie wegen eines Schultertippens gleich dermaßen
erschrecken."
"Ist ja auch nicht wirklich Ihr Fehler", meint der Fahrer.
"Heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre
fuhr ich einen Leichenwagen."

Frauen und Männer
Ein Mann kommt um zwei Uhr nachts nach Hause.
Frau: "Ich habe dir gesagt, dass du zwei Bier trinken darfst, und um zehn Uhr
nach Hause kommen sollst."
Mann: "Oh! Da habe ich wohl die beiden Zahlen verwechselt.„

Warum leben Frauen länger als Männer?
1. Weil Frauen keine Frauen haben.
2. Weil ihnen der Herrgott die Zeit gutschreibt, die sie beim
Einparken vertun.
3. Und weil Männer Charakter haben und lieber sterben bevor sie
hässlich werden!
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Warum stellen sich Blondinen immer dümmer als sie sind?
Aus purem Mitleid mit den Rothaarigen und Brünetten.
Was macht eine Blondine am Computer wenn es brennt?
Sie drückt auf die Taste Löschen.
Es war dem jungen Mann gelungen, die hübsche Blondine vor
dem Ertrinken zu retten.
Flüstert sie: "Ich danke Ihnen. Hoffentlich hat es nicht zu viel
Mühe gemacht, mich aus den Fluten zu ziehen."
Mann: "Das nicht. Mühsam war nur, die drei anderen
loszuwerden, die Sie auch retten wollten“.
Die hübsche Blondine rennt einem Zug hinterher, kann ihn
aber nicht mehr einholen.
Ein Mann, der das mitbekommt, fragt sie in einem etwas
spöttischen Unterton: "Na, haben sie den Zug verpasst?"
Kontert die Blondine schlagfertig: "Nein, ich wollte ihn nur verjagen!"
Warum sind Blondinenwitze so kurz?
Damit auch Männer sie verstehen.
Worin unterscheidet sich ein Mann von einem PC?
Dem PC musst du alles nur einmal sagen.
Treffen sich zwei Männer.
Fragt der eine: "Haben wir uns nicht neulich schon mal in
Stockholm getroffen?"
Antwortet der andere: "Also ich war noch nie in Stockholm."
Darauf der eine: "Ich auch nicht. Dann müssen das wohl zwei
andere gewesen sein."
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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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