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Vorstand
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde,
ein ereignisreiches und sportliches Jahr 2018 neigt sich dem Ende
zu und Weihnachten, sowie das Neue Jahr 2019 stehen vor der
Tür.
Wir haben auch 2018 an vielfältigen Veranstaltungen, Jubiläen,
Feste anderer Vereine, gemeindlichen und kirchlichen
Veranstaltungen teilgenommen und uns damit aktiv am Leben in
der Gemeinde und der Region beteiligt.
Weitere erforderliche Aktivitäten waren natürlich auch die Sitzungen des
Vereinsvorstandes und des Vereinsausschusses zur Führung unseres Vereins, sowie die
Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins Dolling e.V.
Im letzten Halbjahr haben wir die neue Datenschutzrichtlinie für unseren Verein auf den
aktuellen Stand gebracht. Die Hallenbelegung der Roßschwemm wird nun zentral über
Georg Weißberger, in Abstimmung mit den Abteilungen und Vereinen verwaltet.
Der Laurenzimarkt fand am 10./11. August statt. Eine Woche später organisierten der
Förderverein, die Feuerwehr und die Fußballabteilung das 2. Mundartfestival, das weit über
die Region hinaus Beachtung fand.
Am 30. November haben wir mit besinnlichen Gedichten, Geschichten und Liedern sowie
einer großen Tombola, unsere gemeinsame traditionelle Weihnachtsfeier aller Abteilungen
in der Roßschwemm abgehalten.
Im Neuen Jahr findet am 13. 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 17. März 2019 findet die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins in der
Roßschwemm statt.
Weitere Termine für das nächste Jahr entnehmen Sie bitte den Berichten der einzelnen
Abteilungen.
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Vorstand
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich im Namen der gesamten Vorstandschaft bei
allen Mitgliedern, allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, 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 diesem Jahr
tatkräftig unterstützen, sowie bei allen, die zum Leben unseres Vereins beitragen.
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.
Bitte 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

Nachruf
Am 23.September 2018 ist Herr

Ludwig Schermer
im Alter von 80 Jahren verstorben.
Lucki, wir danken Dir für deinen
langjährigen Einsatz für den SV Dolling
und werden dich stets in guter Erinnerung behalten.
Er war stets zur
Stelle, wenn man ihn
Brauchte. Die Pflege
Des Fußballplatzes
Hatte höchste Priorität.
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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
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde,
Mit unserer SpoMa-Ausgabe Nr. 6 wollen wir den Jahresrückblick 2018 beenden und die
sportlichen Ereignisse komplettieren und Ihnen liebe Leser interessante Sportereignisse des
SV Dolling in Erinnerung rufen..
Unsere 4 Abteilungen haben einen sehr unterschiedlichen Status zum Zeitpunkt dieser
Ausgabe.
Die Skifahrer fiebern der neuen Skisaison entgegen und hoffen auf viel und guten Schnee in
den Bergen. Die Skifahrten sind gebucht und die Verantwortlichen warten auf die
Buchungen.
Die Gymnastikdamen sind mitten in der Saison und halten sich durch ihre Termine fit, damit
von den vielen Feiern die Figur nicht leidet.
Die Fußballer haben die Hinrunde abgeschlossen. Eine erste Diagnose der Ergebnisse kann
erfolgen und eine Aussage über die Erreichung der Ziele kann vorgenommen werden.
Die Tennisspieler haben ihre Punktspiele und damit die Saison abgeschlossen. Das Jahresergebnis kann bewertet werden und die positiven Seiten sollen weiter vorangetrieben
werden. Der Spielbetrieb für das Jahr 2019 wird gerade vorbereitet.
Auch der Gesamtverein schließt mit der Weihnachtsfeier seine Aktivitäten in 2018 ab. Aber
auch hier gilt es die sportlichen und finanziellen Weichen zum Jahresende zu stellen. Nur
wenn die Planungen rechtzeitig abgeschlossen sind, ist die Basis für den Erfolg in 2019
gelegt.
Wir wollen auch unsere Leser in der Zukunft über die Ereignisse beim SV Dolling
informieren. Damit dies möglich ist, brauchen die Herausgeber dieses SportMagazins
natürlich die Zuarbeit der jeweiligen Mitarbeiter aus den Abteilungen. Dies bedeutet eine
zusätzliche Aufgabe, die ja in deren Freizeit zu leisten ist. Nur wenn die Zeitung interessante
Informationen (Text und Bild) enthält, wird die Broschüre von den Mitgliedern gelesen und
geschätzt. Wir möchten uns bei Allen bedanken, die uns bei der Erstellung unterstützt
haben und wünschen den Lesern eine frohe Weihnacht und ein erfolgreiches neues Jahr
2019.
Georg Weißberger
Tel.
08404/812
Email:
georg@quetschn-mo.de
Andreas Weidinger
Tel.
08404/1069
Email:
A.A.Weidinger@t-online.de
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Damengymnastik
Kurzer Bericht und a G‘schicht
Weil wir erst, mit leichter Verspätung im Oktober begonnen haben,
gibt es eigentlich turnerisch nichts Großartiges zu berichten. Dafür
aber eine nette Geschichte.
Mein Weihnachtsrezept
Zutaten:
1 Familienpackung Vorfreude
1 bis 2 Wochen Besinnung
1 Stange Geduld (am besten geeignet wäre die Sorte „Engelsgeduld“)
1 gehörige Portion Mut
Je eine mittlere Portion Rücksicht und Verständnis
Fantasie nach Belieben
1 Flasche Dankbarkeit
3 bis 4 Stunden Zeit
Zufriedenheit als Garnierung
Zubereitung:
Man nehme die Familienpackung Vorfreude und verteile sie gleichmäßig auf die ein bis zwei
Wochen Besinnung vor dem Fest. Sobald Besinnung und Vorfreude gut durchgemischt sind,
nehmen wir ein kleines Stück vom Mut (den größeren Teil heben wir für später auf), je ein
Stück Rücksicht und Verständnis und gehen damit in ein Kaufhaus, um die letzten
Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Den Mut brauchen wir, um uns in den Trubel zu stürzen,
Rücksicht und Verständnis verhindern, dass der Einkauf zu bitter wird.
Rücksicht brauchen wir für die vielen Kinder, die sich nicht sattsehen können und für die
älteren Menschen, die sich in dieser Hektik etwas verloren fühlen und sich nicht immer so
schnell zurechtfinden wie wir. Verständnis müssen wir haben für die Angestellten und
Kassiererinnen, die im Weihnachtsstress nicht immer so freundlich und aufmerksam sind,
wie wir es uns wünschen. Noch ein kleiner Tipp: Eine Prise Hilfsbereitschaft verleiht dem
Weihnachtseinkauf oft erst die richtige Würze!
Ja, und während Besinnung und Vorfreude noch vor sich hinköcheln, kommen wir schon zum
Hauptgang: Den Heiligen Abend! Bereits am Nachmittag beim Schmücken des Baumes
nehmen wir die Stange Geduld zur Hand. Am besten schneiden wir sie gleich in mehrere
Scheiben, denn wir brauchen sie öfters: Beim Fixieren des Baumes im Ständer, beim
Entwirren der Lichterkette, bei den Fragen der Kinder, wann endlich das Christkind kommt
13

Damengymnastik
und bei der Kritik der Gattin, warum man schon wieder nicht den richtigen Baum gekauft
hat.
Das ist der beste Zeitpunkt, sich vorsichtig der Fantasie hinzuzugeben, indem man den Baum
als Wunder der Natur preist und mehrere Gründe erfindet, warum es dieser und nur dieser
sein musste. Wenn es abends langsam an die Bescherung geht, ist es höchste Zeit für die
gehörige Portion Mut. Die brauchen wir um den Wunsch der Familie nachzukommen, der
Papa solle ein Lied „ Stille Nacht“ laut mitsingen. Besitzt man nämlich das Gesangstalent
eines durchschnittlichen Familienvaters, kann dieser Teil der Bescherung ohne Mut nicht
gelingen und bekommt schnell einen faden Beigeschmack. Werden dann die Geschenke
verteilt, öffnen wir die Flasche mit der Dankbarkeit und gießen sie gleichmäßig über alle
Präsente. Auch wenn es für den Papa wieder die obligatorische Krawatte und das
Rasierwasser, für die Mama das fantasielose Bargeld und für die Kinder nicht alle
erwarteten Computerspiele, Fahrräder und Handys sind: Mit Dankbarkeit wird jedes
Geschenk zum Leckerbissen!
Und wenn man sich nun von der Garnierung ein Stück Zufriedenheit nimmt und es auf der
Zunge zergehen lässt, dann merkt man sehr schnell: Alle Geschenke kommen von Herzen,
und viele Menschen auf der Welt wären sehr froh, wenn sie über dem Kopf feiern könnten.
Ja, und damit wäre unser großes Weihnachtsmenü schon fast fertig! Halt – eins fehlt noch:
Die Nachspeise! Dafür benötigen wir nur eine Zutat, die kostenlos überall zu haben ist,
nämlich Zeit, so drei bis vier Stunden in etwa. Da sie, wie gesagt, nichts kostet, nehmen wir
sie uns einfach, um mit unseren Kindern zu spielen oder mit unserem Partner gemütlich
zusammenzusitzen. Wenigstens an Weihnachten sollte dies möglich sein! Und immer daran
denken: Eine Zutat nur sehr, sehr sparsam, möglichst überhaupt nicht verwenden – das
Fernsehen! Es kann nämlich ein Menü ganz schön verwässern.

So liebe Leserinnen und Leser – das war mein Rezept für Weihnachten. Hoffentlich sind Sie
nicht allzu enttäuscht, weil Sie etwas für den Magen und nicht für die Seele erwartet haben.
Aber ich bin ganz sicher: Wenn Sie nach diesem Rezept vorgehen, dann gelingt Weihnachten
fast immer. Und zwar unabhängig davon, was es zu essen gibt.
(Von Toni Lauerer)
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Damengymnastik
No was zum innehaltn
Voabei is eatz de staade Stund
Denn grod de Zeit gibt uns an Grund
zum stebleim und zum innehaltn
Und de Momente so gestaltn,
dass ganz vui hängableibt do drinn
Des war da eigentliche Sinn
An sich und auch an andre denga
A bissal Menschlichkeit vaschenga
Net jeda gegn jedn kämpfn
Sei eignes Ego manchmoi dämpfn
Zum miteinanda sein bereit
Gestan heit und jedazeit

(Lisa Stögbauer)

Hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht beim Lesen .
Die Abteilung Damengymnastik wünscht allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest sowie
Gesundheit und alles Gute im neuen Jahr.
Irene Pickl
Wer kennt dies nicht:
Samstag ist Zeitumstellung.
Verdammt!
Die Stunde, die geklaut wird, war genau die,
in der ich Sport machen wollte!
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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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Unterhaltsames
Der Erfinder des Porsches stirbt und kommt in den Himmel. Petrus empfängt ihn und sagt:
"Ferdinand Porsche, wegen Deines großen Verdienstes für die Entwicklung des Autos hast
Du einen Wunsch frei." Ferdinand Porsche denkt kurz nach und antwortet: "Gut, lass mich
bitte eine Stunde mit Gott sprechen." Petrus nickt, bringt ihn zum Thronsaal und stellt ihn
Gott vor.
Porsche fragt Gott: "Lieber Gott, bei Deinem Entwurf "Die Frau", wo warst Du mit Deinen
Gedanken, als Du "Sie" erfunden hast?" Gott: "Wie meinst Du das?" Porsche: "Na ja, Dein
Entwurf hat viele Fehler. Sieh mal:
1. Die Vorderseite ist nicht aerodynamisch.
2. Der Lärmpegel ist permanent zu hoch.
3. Sie ist 5 bis 6 Tage im Monat total aus der Spur.
4. Die Rückseite hängt zu lose.
5. Sie muss konstant neu lackiert und gestylt werden.
6. Der Auspuff ist zu nahe an der Einspritzung.
7. Die Scheinwerfer sind oft zu klein.
8. Der Verbrauch liegt viel zu hoch.
9. Die Wartungskosten stehen in keinem Verhältnis zur Nutzung.
Gott denkt kurz nach und antwortet: " *Ferdinand, Ferdinand, das mag wohl so sein, aber
laut Statistik benutzen mehr Männer meine Erfindung als deine.*"

Eine junge Frau geht zum Arzt und sagt: „ Herr Doktor, ich weiß nicht mehr weiter. Ich esse
wirklich nicht besonders viel und muss mich zudem regelmäßig übergeben. Trotzdem
nehme ich seit einiger Zeit immer weiter zu. Was soll ich nur machen?“ Der Arzt untersucht
die Patientin und stellt schließlich fest: „Sie sind bereits im vierten Monat schwanger.“ „Das
ist unmöglich, ich habe noch nicht einmal einen Mann geküsst“, gibt sie empört zurück.
Daraufhin stellt sich der Arzt schweigend an Fenster und blickt hinaus. Nach einer Weile
fragt die Frau: „Was soll das denn jetzt?“ – „Na ja. Als das das letzte Mal passiert ist, soll es
eine riesige Sternschnuppe gegeben haben und drei Heilige aus dem Morgenland brachten
Geschenke. Das will ich dieses Mal keinesfalls verpassen.“
Die Lehrerin fragt den Maxl: wieviel sind drei und drei? „Sechs, sagt der Maxl. „Gut“ sagt
die Lehrerin. Drauf der Maxl: Fräulein,da dad i scho sogn sehr gut.
Ein Personal spricht mit einem Bewerber. „Was bedeutet für sie der Begriff Team “? Darauf
der Bewerber: „Das ist die Abkürzung für Toll ein anderer machts“
Ein Gastgeber prahlt vor seinem Fischbuffet: “eine Stunde musste ich kämpfen, bis ich
diesen Fisch draußen hatte“. Darauf ein Gast: „So einen Dosenöffner hatte ich auch
einmal“.
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Jugend - Fußball
Bericht Jugendleiter
Derzeit trainieren bei uns ca 35 Kinder der Jahrgänge 2010 – 2014 in drei verschiedenen
Gruppen. Unsere Kleinsten (2013/14) trainieren seit Sommer regelmäßig und machen
bereits große Fortschritte bei den ersten Übungen wie Passspiel oder Torschuß. Die GJugend hat im letzten halben Jahr regelmäßig Freundschaftsspiele ausgemacht und
erfolgreich an Turnieren teilgenommen. Unsere F Jugend, die seit Sommer eine
Spielgemeinschaft mit dem FC Mindelstetten hat, eilt von Sieg zu Sieg und wurde souverän
Meister in ihrer Gruppe.
Im Juli fand für alle unser großes Sommerfest mit Freundschaftsspielen, Grillen, Lagerfeuer,
Nachtwanderung und Zeltlager statt. Beim Laurenzimarkt wurde ein Fußballturnier
organisiert und beim Saisonauftakt der 1. Herrenmannschaft durften alle als Einlaufkinder
mit auf den Platz. Im Dezember besucht der Nikolaus noch alle 3 Gruppen, schaut ein
bisschen beim Training zu und hat für alle ein kleines Geschenk. Für die Größeren wird das
Jahr dann in Bennys Playland mit anschließender Übernachtung in der Rossschwemm
abgeschlossen.
Primäres Ziel für das nächste Jahr ist es ab Sommer eine E und eine F Jugend zu melden und
am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen.
Alle Kinder der Jahrgänge 2010-2014 sind bei uns jederzeit willkommen. Schaut bei den
Trainingszeiten vorbei und macht einfach mit.
Bambini freitags 17 Uhr, G-Jugend donnerstags 17 Uhr, F-Jugend montags 17.30 Uhr.
Ich möchte auch noch ein großes DANKE sagen an alle Trainer, Betreuer, Eltern,
Geschwister und Großeltern die uns immer so tatkräftig unterstützen und ihren Teil dazu
beitragen dass alles so reibungslos abläuft.

Thomas Gallenberger
-Jugendleiter-
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G-Jugend - Fußball
Servus Sportbegeisterte, liebe Fußballfans!
Die G-Jugend des SV-Dolling ist seit Herbst 2016 regelmäßig und sehr fleißig im
Trainingsbetrieb. Unser Team, welches insgesamt 13 Kicker umfasst, setzt sich aus den
Jahrgängen 2011, 2012 und 2013 zusammen. Trainiert wird Sommer wie Winter immer
donnerstags um 17 Uhr.
Den Kinder macht das Training riesigen Spaß, was sich an der tollen Trainingsbeteiligung
von 11 Kindern im Schnitt pro Trainingseinheit wiederspiegelt. Genauso viel Spaß macht es
aber auch dem Trainierteam. Man sieht von Woche zu Woche Fortschritte, da die Kinder
sehr lernwillig und extrem begeistert vom Fußballspielen sind. Kämpferisch macht uns so
schnell sowieso keiner etwas vor und auch spielerisch sieht man schon die ersten guten
Ansätze.
Rückblick 2018
Bisher haben wir noch an keiner Punktrunde teilgenommen, sondern ausschließlich
Freundschaftsspiele und Turniere gespielt.
Insgesamt hatten wir 2018 13 Freundschaftsspiele. 5 konnten gewonnen werden, 2
endeten unentschieden und 6 Spiele wurden verloren. Jedoch haben wir ein positives
Torverhältnis von 44 zu 33! Man sieht also, vorne sind wir schon recht kaltschnäuzig und in
der Defensive muss noch etwas gearbeitet werden :-)

Zudem haben wir bei 2 Turnieren mitgespielt.

Das Erste war unser Heimturnier im Rahmen
des Laurenzimarktes. Bei diesem 4er Turnier
belegten wir einen guten 2ten Platz.
Gegen Mindelstetten konnte 9:0 und gegen
Karlshuld 4:0 gewonnen werden. Lediglich
gegen die SG Pförring/Wackerstein mussten
wir uns mit einem 3:3 zufrieden geben,
sodass am Ende nur durch das Torverhältnis
der Turniersieg knapp verpasst wurde.

Bild: Volle Konzentration auf das Spiel
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G-Jugend - Fußball
So jubeln begeisterte
Spieler und ihre Trainer

Siegerehrung beim
Heimturnier
des Laurenzimarktes
Das zweite Turnier spielten wir dann am 09.09 in
Eitensheim. In einer Dreier-Gruppe konnten wir uns
gegen Eitensheim mit 1:0 durchsetzen und verloren
knapp gegen Hitzhofen mit 1:2. Somit sind wir auf
Platz 2 der Gruppe ins Halbfinale gegen Etting eingezogen. In einer knappen Partie stand es am Ende
noch 0:0. Leider ging das anschließende Siebenmeterschießen gegen den späteren Sieger verloren, sodass
wir das Spiel um Platz 3 gegen Hitzhofen bestreiten
mussten. Auch hier stand es zum Schluss unentschieden 2:2. Aber diesmal versenkten wir alle
3 Siebenmeter und standen am Ende mit einem
hervorragenden dritten Platz da.
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G-Jugend - Fußball
Vorschau 2019
Am 10. Februar werden wir an einem Hallenturnier in Pförring teilnehmen. Ferner
bestreiten wir weiterhin bis zum Sommer Freundschaftsspiele, ehe wir uns dann im zweiten
Halbjahr in der F2 Jugend im Punktspielbetrieb anmelden wollen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinem Co-Trainer dem „Tiger“ (Jürgen Seitz) für die
hervorragende Zusammenarbeit. Ebenso möchte ich mich bei den Eltern für die
Unterstützung beim Trikotwaschen und für die Bewirtung bei den Heimspielen bedanken.
Aber allen voran ein riesen Lob und Dankeschön bei meinen fleißigen und talentierten
Fußballern!

Ein Kreis, wie bei den Profis,
aber mit viel mehr Leidenschaft

Mit sportlichen Grüßen
Andreas Sonner
"Haben sie drei Sekunden Zeit?" fragte ein Zuschauer den Schiedsrichter nach Spielschluss.
Dieser nickt zustimmend.
„Dann erzählen sie mir mal alles was sie über Fußball wissen!“
Wann wurde die Fußballmannschaft zum ersten Mal schriftlich erwähnt?
Im Alten Testament. Da heißt es: "Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher."
Was ist der brutalste Sport der Welt?
Fußball. Da wird geköpft und geschossen!
Auch Fußbälle können sich verletzen. Noch nie was vom Fußballverband gehört?
Wie hoch ist der Marktwert der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Knapp 2 Euro - 11mal Flaschenpfand.

21

22

F-Jugend - Fußball
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
nachdem uns im Sommer leider altersbedingt unsere Spielerin Isabel und die Spieler Jakob,
Kevin und Jason verlassen mussten, bildet nun der Jahrgang 2010 das Gerüst unserer
derzeitigen F Jugend. Glücklicherweise verstärken uns seitdem auch noch 4 Spieler aus
Mindelstetten, so dass wir derzeit als SG Dolling / Mindelstetten auf 11 Spieler zurück
greifen können.
Zum Start der Saison trafen wir uns am 21.07. zum Zeltlager am Dollinger Sportplatz.
Nachdem wir die G-Jugend angefeuert haben, hatten wir ein Vorbereitungsspiel gegen
Vohburg. Leider verloren wir das Spiel 2:3, der spielerische Fortschritt zum ersten Halbjahr
war aber in diesem Spiel schon deutlich zu erkennen.
Das Wetter hat es am Nachmittag und Abend noch gut mit uns gemeint, so konnten wir uns
mit Würstchen und Semmeln stärken, der nächtliche Spaziergang fiel wegen des
einsetzenden Regens aber schon sehr kurz aus. So ließen die Kinder und ihre Väter den Tag
mehr oder weniger gut „beschirmt“ am Lagerfeuer ausklingen.
Die Punktrunde begann für uns am 15.09. in Denkendorf. Äußerst gespannt wie der Start in
die neue Saison klappen würde, reisten wir sehr erwartungsfroh an. Nach ein paar nervösen
Anfangsminuten zeigten unsere Jungs aber bald, dass sie einiges hinzu gelernt haben und
spielten einen besseren Fußball als in der Vorrunde und siegten mit 5:1. Bei unserer
Heimpremiere gelang es unserem neuen Torwart Xaver unseren Kasten zum ersten Mal
sauber zu halten. Zwar mussten wir auf unseren Goalgetter Simon verzichten, aber auch
diese Aufgabe meisterten die Jungs fabelhaft. Chris bediente mit seinen schnellen
Flügelläufen diesmal einfach Lukas im Sturm. Aus dem Mittelfeld sorgten auch Kilian und
Nikolai für Gefahr, die Jungs setzten mit einem deutlichen 8:0 Sieg ein Ausrufezeichen.
Unsere Abwehr mit Emre und Samuel ließ im Verlauf der Saison wenig bis gar nichts
anbrennen und dürfte die stabilste Verteidigung in unserer Gruppe bilden. Zunächst hieß es
aber für die Jungs erst mal Moral beweisen, extrem Ersatzgeschwächt mit nur 7 Spielern,
mussten wir die Fahrt zum TV 1861 Ingolstadt antreten. Hier hatten wir im Frühjahr mit
einer hohen zweistelligen Niederlage unser blaues Wunder erlebt. Zunächst verlief das Spiel
nicht sehr glücklich für uns, dank des bärenstarken Kampfs von Max und Tobi im Mittelfeld,
lagen wir zur Pause nur 2:0 zurück. Nach der Pause zeigten uns die Jungs wie man zurück
kommt! Phillip schaltete, in bester Berti Vogts Manier, als unerbittlicher Wadenbeißer den
besten Gegenspieler aus, so konnte Simon wieder in den Sturm wechseln und die Vorlagen
von Chris und Samuel zu unserem 3:2 Sieg verwerten. Nach den ersten Toren im ersten
23

F-Jugend - Fußball
Spiel startete Simon hier seinen Lauf als Stürmer und schoss weiter fleißig Tore. Es folgte
ein Heimspiel gegen Mailing, welches sicher mit 7:2 gewonnen wurde. Einen sehr schönen
Nachmittag hatten unsere Kicker dank des Entgegenkommens des SV Stammhamm, der uns
die Partie am Markt Samstag nach Mindelstetten verlegen ließ. Zwar konnten wir uns mit
6:0 schadlos halten, zeigten aber in der ersten Halbzeit einen kleinen Anflug von
Überheblichkeit, die zweite Halbzeit gingen unsere Jungs dann konzentrierter an und
verdienten sich den Sieg, Brotzeit und Getränke im Festzelt, sowie die ein oder andere
Fahrt im Autoscooter. Am 19.10. empfingen wir in Dolling die bis dahin Verlustpunktfreie
SG Egweil / Nassenfels. Mit viel Fleiß und Ehrgeiz machte unsere Mannschaft aber auch aus
dieser Aufgabe eine ziemlich klare Angelegenheit und siegte mit 8:1. Da das letzte Spiel am
02.11. leider abgesagt wurde, trafen wir uns am 26.10. zum letzten Spiel der Runde in
Hofstetten um gegen die SG Böhmfeld / Hofstetten zu spielen. Mit neuen Trikots gingen die
Jungs auch diese Aufgabe äußerst offensiv an. Bei Lukas saß an diesem Tag fast jeder Schuss
und er machte alleine schon drei Buden. Nikolei und Tobi konnten sich an diesem Tag auch
in unsere Torschützenliste eintragen. Wir hatten als Trainer alle Hände voll zu tun um
überhaupt noch Kinder in der Verteidigung halten zu können, es wollte jeder einmal ein Tor
schießen. Am Ende stand es 12:1 und wir hatten somit alle unsere 7 Spiele in dieser Runde
gewonnen.
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Deshalb luden wir die Jungs am 02.11. zu einer kleinen Meisterfeier in die Rossschwemm
ein, leider blieben zunächst die Mägen leer, da der beauftragte Pizzaservice aus der
Weltmetropole Kösching es leider nicht schaffte unser Vereinszentrum zu finden, bzw. ein
Telefon zu bedienen.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, wir holen die Sause nach! Am 27.12. werden wir
zum Ausklang Bennis Playland besuchen.
Am Schluss bedankt sich das Trainerteam um Christian Seitz, Benjamin Schwürzer, Christian
Schaller als erstes einmal beim Team, es hat uns sehr viel Spaß mit Euch gemacht! Bei den
Eltern, da es wie von selbst mit der Wäsche unserer Trikots klappte und vor allem noch
einmal bei den Müttern die, durch den Verkauf von Brotzeit und Getränken für guten
Zugang in die Jugendkasse sorgen.
Vielen Dank für die Unterstützung an alle Zuschauer und Gönner!
Die Trainer
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Hallo Sportfreunde,
in der Jahreshauptversammlung der JFG am 15.07.2019 wurde ich zum Vorstand der JFG für
den SV Dolling gewählt. Dieses Amt füllte Klaus Kumpfmüller über 13 Jahre hinweg aus. Ich
möchte ihm auf diesem Weg nochmals für seine jahrelang geleistete Arbeit in der JFG
danken.
Für die Saison 2018/2019 konnte wieder eine A-Jugend gemeldet werden, nachdem dies in
der vergangenen Saison nicht möglich war. Aktuell spielen folgende Jugendmannschaften
für die JFG:
 A-Jugend
 B-Jugend
 C-Jugend
 D1-Jugend
 D2-Jugend
Die derzeitigen Tabellensituationen sind sehr unterschiedlich. Während es bei der A-Jugend
und der D2-Jugend durchaus noch Aufwärtspotential gibt, spielen die B-Jugend, C-Jugend
und die D1-Jugend um die Tabellenspitze mit. Näheres seht ihr auf den nächsten Seiten.
Gerne stehe ich auch als Ansprechpartner und Bindeglied für Neu-/Wiedereinsteiger im
Fußballjugendsport für den SVD zur Verfügung.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich in irgendeiner Weise für den
Jugendfußball in Dolling und der JFG engagieren.
Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Mit sportlichem Gruß
Christian Koch
A – Jugend

Trainer: Manuel Ecker
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B – Jugend
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Trainer: H.J. Forchhammer/Manuel Ecker

JFG-Jugend - Fußball
C – Jugend

Trainer: Christian Heiß/Thomas Höflinger/Marcus Dussmann

Vierundvierzig Beine rasen
durch die Gegend ohne Ziel.
Und weil sie so rasen müssen,
nennt man das ein Rasenspiel.
Rechts und links stehen zwei Gestelle;
je ein Spieler steht davor.
Hält den Ball er, ist ein Held er,
hält er nicht, schreit man: "Du Toooor!"
Fußball spielt man meistens
immer mit der unteren Figur.
Mit dem Kopf, obwohl's erlaubt ist,
spielt man ihn ganz selten nur.
Heinz Erhard
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D1 – Jugend
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Trainer: Roland Weidinger/ H.J. Bäumler

JFG-Jugend - Fußball
D2 – Jugend

Trainer: Philippo Taddei/Arthur Lobodzinski
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Rätsel-Auflösung
Leider ist keine richtige Meldung zu den Rätseln in der Ausgabe der SpoMa 5 bei mir
eingegangen. Jetzt muss ich den Preis selber verspeisen.

Rätsel 1: Schneidetrick

Rätsel 2: Klobrille
Rätsel 3: Schneemann
Rätsel 4: Kette
Wer errät das:
Nr. 1: Startnummer
Nr. 2: Wechselstab
Nr.3: Siegerpodest
Nr.4: Diskus
Nr.5: Hürde
Nr.6: Stoppuhr
Nr.7: Quadrate

Nr. 8 Quadrate:
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Im Jahr 2018 war die Fußballabteilung sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen
Bereich aktiv und durchaus erfolgreich.
Die Vorbereitung auf die Saison 2018/19 wurde am 01.07.2018 mit einem gemütlichen
Aufgalopp gestartet. Trainer Spreng konnte zur ersten Einheit 26 Spieler begrüßen. Im
Anschluss spendierte die Abteilungsleitung der Mannschaft Grillspezialitäten, und der
Trainer, sowie die Abteilungsleitung formulierten die Ziele für die kommende Saison. Im
Anschluss daran ließen die Kicker den Abend beim gemütlichen Beisammensein ausklingen.
Doch der gemütliche Teil sollte in der Vorbereitung damit auch größtenteils abgeschlossen
gewesen sein. In 20 Trainingseinheiten, verteilt auf 6 Wochen, sollte der Grundstein für
eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Die Trainingseinheiten waren geprägt von diversen
Ausdauer- und Schnelligkeitseinheiten. Durch eine gute Trainingsbeteiligung in der
Vorbereitung ist es dem Trainerteam Spreng/Tebbe gelungen die Mannschaft zum
Punktspielstart hervorragend vorzubereiten. In den Vorbereitungsspielen konnten
größtenteils achtbare Ergebnisse erzielt werden.
Der Punktspielauftakt am Laurenzimarkt konnte dann auch erfolgreich absolviert werden.
Die 1. Mannschaft konnte mit einem Kantersieg (6-0) sofort die Tabellenspitze erobern.
Auch in den darauffolgenden Spielen machte sich die gute Vorbereitung bemerkbar und aus
den ersten drei Spielen konnten 9 Punkte errungen werden.
Nach dem gelungenen Saisonstart konnte die Serie jedoch nicht fortgesetzt werden und es
standen in den folgenden Spielen zwei Niederlagen zu Buche. Doch auch durch die zwei
Niederlagen ließ sich die Mannschaft nicht entmutigen und konnte in den folgenden 4
Spielen wieder 10 Punkte auf dem Konto für sich verbuchen.
Mit Beginn des Monats Oktober stellte sich dann das Verletzungspech bei den beiden
Mannschaften ein und es mussten die Ausfälle diverser Säulen kompensiert werden (Siegl,
Schaller, Zieglmeier, Özbek, Deisinger, Galu, Walther, Amann, Forchhammer, Diepold).
Leider machten sich die Verletzungen sowohl in der Trainingsbeteiligung, als auch in den
Ergebnissen bemerkbar.
Zu Beginn der Winterpause steht die erste Mannschaft auf einem 6. Tabellenplatz bei
einem Spiel weniger als die Mannschaften vor ihnen. In der Rückrunde sollte bei steigender
Trainingsbeteiligung auf jeden Fall noch auf die vorderen Tabellenplätze geschielt werden.
Die Toptorschützen in der ersten Mannschaft sind Florian Langer mit 7 Toren, sowie
Matthias Neumayer und Georg Schaller mit 6 Torerfolgen.
Die zweite Mannschaft konnte ebenfalls hervorragend in die Saison starten. Nach einem
umkämpften Sieg gegen den FC Böhmfeld wurden in den nächsten Spielen die Punkte mit
den Gegnern geteilt. Die Saison war aufgrund der bereits genannten Verletzungsprobleme
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geprägt von akutem Spielermangel. An dieser Stelle nochmals ein Dank an alle Spieler die
im Laufe der Saison ausgeholfen haben.
Gegen Jahresende ging der zweiten Mannschaft etwas die Puste aus, und die letzten Spiele
wurden allesamt verloren. Die Toptorschützen der zweiten Mannschaft sind Samson
Ogbeifun mit 8 Toren sowie Max Forchhammer und Gökhan Özbek mit jeweils drei Toren.
Die trainingsfleißigsten Spieler waren Martin Weidinger vor Andreas Siegl und Fabian
Kumpfmüller.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet am Wochenende 08.-10.02.2019.
Im August dieses Jahres fand der Laurenzimarkt am Gelände der Rossschwemm statt. Zu
Beginn fand ein Jugendturnier der Bambini-Junioren unter der Leitung von Andreas Sonner
statt. Das Turnier erwies sich als voller Erfolg. Es waren viele Besucher zu Gast, die die
Kleinsten unterstützten. Im Anschluss daran fand ein gemütlicher Festabend statt, der
musikalisch von der Schambachtaler Blaskapelle umrahmt wurde.
Der Laurenzimarktsonntag begann mit einem Frühschoppen, der bereits sehr gut besucht
war. Beim Mittagstisch, der hervorragend vom Chefkoch Hans-Peter Balint zubereitet
wurde, wurden alle Erwartungen übertroffen. Über 200 Gäste besuchten den Mittagstisch.
Am Nachmittag wurde neben den Fußballspielen Kaffee und Kuchen angeboten, welche
ebenfalls gut angenommen wurden.
Am Abend gab es traditionell Steckerlfische, welche alle verzehrt wurden. Im Anschluss
daran wurde der Abend bei musikalischer Umrahmung gemütlich zu Ende gebracht.
Im Rahmen einer kleinen Ehrung wurden die Spieler für ihre Einsätze geehrt.
Hervorzuheben sind hier besonders Franz Schulz und Josef Forster, welche beide bereits
über 400 Spiele für den SVD bestritten haben. Einen herzlichen Dank auch nochmals an
dieser Stelle.
Des weiteren veranstaltete die Fußballabteilung zwei Altkleider- und Altpapiersammlungen,
welche von der Bevölkerung gut angenommen wurden. Auch am Mundart-Festival war man
beteiligt.
Für die Jüngsten wurde auch in diesem Jahr wieder ein Schnuppertraining veranstaltet, und
der nächste Dollinger Fußballjahrgang trainiert inzwischen regelmäßig.
Zu guter Letzt heißt es noch an diverse Personen Dank zu sagen:
- Trainer Marco Spreng für die hervorragende Arbeit, die er inzwischen bereits in der
dritten Saison leistet
- Die Mitglieder der Abteilungsleitung, sowie dem Gesamtvorstand die uns zu jederzeit
hervorragend unterstützen
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- Unserem Platzwart Jakob Lohr für die Pflege des Sportgeländes, sowie die
hervorragenden Plätze an jedem Wochenende; (ohne Übertreibung haben wir einen
der besten Plätze im kompletten Kreis Donau/Isar)
- Michael Lohr, der uns bei sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.
- Dem Bauunternehmen Xaver Eichenseer, Holzbau Oliver Forster, sowie Markus Hahn,
die uns die Materialien sowie Maschinen für den Bau des neuen Fangzaunes zur
Verfügung gestellt haben.
- Allen Sponsoren und Gönnern, die uns zu jederzeit unterstützen
Zum Abschluss meines Berichtes bleibt mir nur noch allen Lesern ein frohes
Weihnachtsfest, sowie einen guten Start ins neue Jahr 2019 zu wünschen.
Wir hoffen, dass Sie uns alle auch im Jahr 2019 wieder unterstützen.

AH – Fußball:

Liebe „Spoma-Leserinnen und Leser“,

Wie bereits angekündigt fand am 21.07. die Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen der
AH Kasing statt. Gefeiert wurde dieses Jubiläum mit einem Spiel gegen die
SK-Theissing. Die Sportkameraden aus Theissing präsentierten sich dabei als dankbarer
Gegner und wir konnten das Spiel mit 4:0 gewinnen.
Das nächste Spiel fand dann kurz vor der Sommerpause gegen den TSV Unsernherrn statt.
In einer der torreichsten Begegnungen der letzten Jahre schlugen wir dabei
die Gastgeber mit sage und schreibe 10:4. Ein Ergebnis das man wohl eher von einem
Eishockey Spiel erwartet.
Nach den Sommerferien waren wir dann beim FC Wackerstein zu Gast. In einer hart
umkämpften Partie konnten wir letztendlich verdient mit 3:2 als Sieger vom Platz gehen.
Wobei wir es unnötig spannend machten, da wir in der 1. Halbzeit eine 2:0 Führung noch
aus der Hand gaben und erst ca. 10 Minuten vor Schluss den 3:2 Siegtreffer erzielten.
Eine Woche später hätte das Rückspiel gegen Buxheim stattfinden sollen. Doch leider
brachte der Gegner nicht genügend Spieler zusammen und das Spiel fiel aus.
Am 29.09. kam es zum Duell mit dem FC Hitzhofen. In der 1. Halbzeit passte nicht wirklich
viel und wir waren mit dem 0:1 noch gut bedient. Wie so oft wurden einige Positionen nicht
wie gefordert umgesetzt und so kamen wir durch die schnelle Offensive von Hitzhofen
immer wieder in Bedrängnis.
Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser. Plötzlich war Hitzhofen im Rückwärts-gang
und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach ca. 60 Minuten erzielten wir
schließlich das 1:1. Leider hielt der Ausgleich nur ganze 3 Minuten und wir kassierten das
2:1. Doch wir ließen uns nicht beirren und konnten nach ca. 75 Minuten erneut
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ausgleichen. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten schlug dann Hitzhofen noch
einmal zu. Nach einem Freistoß in der 89. Spielminute köpfte der gegnerische Stürmer das
3:2. Somit war unsere Siegesserie mit 4 Siegen in Folge gerissen.
Am 10.10. hatten wir dann den TSV Etting bei uns zu Gast. Nachdem wir nach ca. 15
Minuten mit 0:1 in Rückstand gerieten, bewiesen wir in der Folge tolle Moral und drehten
noch in der ersten Halbzeit das Spiel und gingen mit 2:1 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt
absolut verdient und aus meiner Sicht spielerisch eine der besten 45 Minuten der Saison.
Leider schlug dann das Verletzungspech zu und ich musste zur Halbzeit 2 Spieler
verletzungsbedingt auswechseln. Als sich dann 5 Minuten später ein weiterer Spieler
verletzte war mir klar, dass es nun eine Abwehrschlacht werden würde. Fast hätten wir das
2:1 auch über die Zeit gebracht. Doch mit der letzten Aktion kassierten wir schließlich noch
das 2:2.
Nachdem sich im Spiel gegen Etting vier Spieler verletzten, mussten wir die abschließende
Partie gegen Geisenfeld leider absagen.
Auch wenn die vielen Spielabsagen, 3x vom Gegner und 3x von uns, die Saisonbilanz etwas
trüben, ist die sportliche Bilanz durchaus positiv.
Von neun Spielen konnten wir fünf gewinnen, ein Spiel endete Unentschieden und nur drei
gingen verloren. Das war´s für die Saison 2018.
Zum Jahresende wünsche ich allen SpoMa-Lesern frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Arthur Huber
Trainer AH Kasing/Dolling

Mannschaftsfoto vom Jubiläumsspiel am 21.07. gegen die SK-Theissing
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Bilder vom 40-jährigen Jubiläum am 21.07.18
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Ski

Liebe Sportgemeinde,
servus Wintersportler,
wir möchten euch kurz über die kommende Skisaison 2018/2019 informieren. Ihr könnt
schon mal die Taschen packen! Weckt die Ski aus dem "Sommerschlaf“, tragt die Termine
dick in den Kalender ein und meldet euch schnellstmöglich an!!!
Bereits im Herbst hat in der Halle der Roßschwemm ein Pistenfitkurs unter der Leitung von
Kathrin Arnhofer begonnen. 26 Personen machen sich gerade bei den 10 Einheiten fit für
die Skisaison. Nach der Weihnachtspause planen wir dann bereits die nächsten 10
Einheiten. Infos hierzu folgen dann rechtzeitig.
Los geht’s dann ins weiße Vergnügen mit einer 2-Tagesfahrt am 19./20. Januar. Seit langem
steuern wir endlich mal wieder Ratschings in Südtirol an. Nächtigen und verwöhnen lassen
wir uns im Hotel Schölzhorn, welches nur wenige Meter von der Talstation entfernt liegt.
Am 2./4. Februar zieht es uns wieder für eine 2-Tagesfahrt traditionell ins Skigebiet
Serfaus-Fiss-Ladis. Untergebracht sind wir wie immer bei unserer Sylvia in der Pension
„Schöne Aussicht“ in Pfunds.
Die einzige Tagesfahrt, welche wir als Familienfahrt geplant haben, führt uns heuer ins
Skigebiet Steinplatte/Winkelmoosalm. Hier gibt es besondere Rabatte für Familien, wir
fahren etwas später wie gewohnt und hoffen natürlich auf zahlreiche Anmeldungen von
Familien.
Eine letzte Fahrt steht dann am 23./24. März auf dem Programm. Nach einjähriger Pause
geht’s wieder nach Sölden und übernachten werden wir wie schon die letzten Jahre im
Hotel Tauferberg in Niederthai.
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.
Alle weiteren Informationen entnehmt bitte unserem „Ski-Aktuell“ oder dem Internet auf
www.sv-dolling.de.
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Hier noch einmal alle Fahrten im Überblick:
Ratschings 19./20.01.2019
Erwachsene:
Kinder: (2003-2010)
Kleinkinder: (2011 u. Jünger)
Preis ohne Skipass:

195 €
140 €
85 €
120 €

Serfaus-Fiss-Ladis 02./03.02.2019
Erwachsene:
Kinder: (2004-2012)
Kleinkinder: (2013 u. Jünger)
Preis ohne Skipass:

180 €
130 €
80 €
105 €

Familienfahrt Steinplatte mit Winkelmoos-Alm 23.02.2019
Steinplatte + Winkelmoos-Alm
Erwachsene:
60 €
Jugend: (2000-2002)
50 €
Kinder: (2003-2012)
40 €
Kleinkinder: (2013 u. Jünger) 28 €
Preis ohne Skipass:
28 €
Nur Winkelmoos-Alm
Erwachsene:
Jugend: (2000-2002)
Kinder: (2003-2012)
Kleinkinder: (2013 u. Jünger)
Preis ohne Skipass:

50 €
40 €
35 €
28 €
28 €

Sölden 23./24.03.2019
Erwachsene:
215 €
Jugend: (1999-2003)
200 €
Kinder: (2004-2010)
165 €
Kleinkinder: (2011 u. Jünger) 95 €
Preis ohne Skipass:
125 €
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch wünscht euch
Abteilung Ski
Andreas Sonner – Markus Hahn – Stefan Kudraß – Christine Lohr
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Die Tennissaison 2018

Liebe Leser-/innen, Freunde des Tennissports,
Die Tennissaison war geprägt von herrlichem Sonnenschein, sodass wir bis November die
Tennisplätze benutzen konnten. Das Wetter machte es möglich, dass alle unsere geplanten
Veranstaltungen planmäßig und ohne Beeinträchtigung durchgeführt werden konnten. Wie
schon in der Ausgabe Nr. 5 dargestellt, waren die Mannschaftsergebnisse nicht so sonnig,
sondern eher durchwachsen. Erfreulich war in dieser Saison der geglückte Einstand unserer
Bambini-Mannschaft, die mit Können und Begeisterung viel Euphorie entfachte und auf
eine gute Zukunft hoffen lässt.
Wir haben es in dieser Saison wieder geschafft Herren- und Bambini-Meisterschaften
durchzuführen. Wer diese Meisterschaften gesehen hat, war begeistert von den Leistungen
und der Euphorie, wie beim SV Dolling Tennis gespielt wird. Die Ergebnisse zu den
Meisterschaften finden sie auf den nächsten Seiten.
Wir wollen unser Angebot für den Nachwuchs stetig erweitern. Deshalb werden wir für die
Saison 2019 neben der Bambini-Mannschaft auch eine U14 Mixed Mannschaft anmelden.
Wir hoffen, dass beide Mannschaften im Bezirk Mittelfranken spielen können, um so kurze
Fahrten zu den Auswärtsspielen zu bekommen.
Um dieses Vorhaben zu ermöglichen brauchen wir auch zukünftig ehrenamtliche
Unterstützung und Trainer zur Ausbildung unseres Nachwuchses. Nur so kann der
Tennisverein langfristig den erworbenen Status aufrechterhalten. Wir wollen weiterhin in
der Region zu den guten Adressen im Tennissport zählen.
Am Ende der Saison gilt es einfach ein großes

Dankeschön zu sagen an alle Helfer,

Gönner und Freunde des Tennisvereins. Besonders hervorheben möchte ich hier alle
Tennisspieler-/innen die sich im Mannschaftssport oder auch im Training engagieren.
Außerdem haben wir unseren Frauen ein

großes Lob

auszusprechen, die unsere

Heimspiele und unsere Veranstaltungen mit selbstgebackenen Kuchen und Salaten zu
Highlights und unser Tennisheim zu einer Wohlfühlstätte aller Tennisspieler/Gäste machen.
Eine Bitte: macht auch in der Zukunft so weiter und seid ein Vorbild für unseren
Nachwuchs.
Georg Weißberger
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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)

Tennis
Einzelmeisterschaft der Herren 2018
Die Tennisabteilung des SV Dolling hat 2018 nach
langer Zeit wieder eine Einzelmeisterschaft der
Herren durchgeführt. Für die Gruppenphase hatten
sich 24 Spieler angemeldet. Obwohl im Laufe des
Turniers leider einige Spieler aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben mussten, wurde insgesamt die
stattliche Anzahl von 40 Einzelspielen ausgetragen.
Die Finalspiele fanden am Nachmittag des
9. September bei idealen Wetterbedingungen statt. Dieses schöne Wetter lockte dann auch
einige interessierte Zuschauer mit auf die Anlage.
Es waren parallel die Spiele um den ersten und um den dritten Platz zu sehen. Bei beiden
Paarungen trat jeweils ein Spieler der Mannschaften Herren 30 gegen Herren 50 an.
Um es vorweg zu nehmen, es setzte sich an diesem Tag Jugend gegen Erfahrung durch.
Walter Weißberger setzte sich gegen Josef Pfaller mit 6:2 / 6:2 beim Spiel um Platz Eins
durch. Otto Zieglmeier jun. bezwang Udo Geist im Spiel um Platz Drei mit 6:1 / 6:4.
Abschlusstabelle: 1. Walter Weißberger
2. Josef Pfaller
3. Otto Zieglmeier jun.
4. Udo Geist
Wir danken an dieser Stelle allen Teilnehmer für
ihr sportliches Engagement und Alois Harrer für
die hervorragende Organisation. Diese
Einzelmeisterschaft soll wieder ein fester
Bestandteil in der Jahresplanung unserer Abteilung
werden.
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Doppelmeisterschaft der Herren 2018
Am 8. September führte die Tennisabteilung bei idealen Wetterbedingungen eine
Doppelmeisterschaft durch. Es hatten sich sechs Doppel gemeldet. Gespielt wurde an
einem Nachmittag im Modus „Jeder gegen Jeden“, parallel auf drei Plätzen. Ein Spiel
dauerte 30 Minuten. Es entwickelten sich teilweise sehr enge Partien bei gleichwertigen
Paarungen.
Dies spiegelte sich auch im Gesamtergebnis wieder. Drei Doppel schnitten mit vier Siegen
und jeweils einer Niederlage bezüglich der gewonnen Matches punktgleich ab, sodass zum
Schluss der Vergleich der gewonnenen Spiele über die Platzierung entscheiden musste.
Dabei lag dann das Doppel Johann Strasser / Udo Geist mit 43 gewonnenen und 9
verlorenen Spielen klar vorne.
Abschlusstabelle: 1. Johann Straßer , Udo Geist
2. Josef Pfaller, Gerald Schmidt
3. Walter Weißberger, Arthur Huber
4. Georg Weißberger, Alois Harrer
5. Holger Kammerer, Michael Vonficht
6. Stefan Graf, Dennis Retzer
Die Veranstaltung
wurde durch
einen
gemeinsamen
Grillabend
abgerundet.

Wir danken an
dieser Stelle allen
Teilnehmer für ihr
sportliches
Engagement.
Gez. Alois Harrer
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Witze rund ums Tennis
Unterschied
Was ist der Unterschied zwischen Bungeejumping und Tennis?
Beim Tennis hat man zwei Aufschläge.
Reden
Welche Sportler reden am wenigsten?
Tennisspieler ... Drei Sätze, dann ist Schluss.
Boris und Ivan
Boris Becker und Ivan Lendl sind auf dem Rückflug von den US-Open. Plötzlich bricht eine
Tragfläche ab. Beide können noch rechtzeitig mit Fallschirmen aus dem abstürzenden
Flugzeug springen. Boris reißt die Leine, sein Schirm öffnet sich. Lendl zieht, sein Fallschirm
öffnet sich nicht und er saust an Boris vorbei in die Tiefe.
Boris grinst und ruft ihm nach: "Heute hast du den härteren Aufschlag."
Frauen
Zwei Freunde im Clubhaus: "Sagtest du nicht neulich, du wolltest deiner Frau einen
ordentlichen Vortrag über Sparsamkeit halten?"
"Ist bereits geschehen."
"Und, was kam dabei heraus?"
"Ich spiele nun mit gebrauchten Bällen."
Adventsrätsel
Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwindigkeit ein.
Auf deiner linken
Seite befindet sich ein Abhang. Auf deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto
und hält die gleiche Geschwindigkeit wie du. Vor dir galoppiert ein Schwein, das eindeutig
grösser ist als dein Auto und du kannst nicht vorbei. Hinter dir verfolgt dich ein
Hubschrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein und der Hubschrauber haben exakt deine
Geschwindigkeit. Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen???
Vom Kinderkarussell absteigen und
weniger Glühwein trinken!!!
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Meisterschaft im Zufallsdoppel der Herren
Der Wettergott hat es mit den Tennisspielern/-innen sehr gut gemeint. Die ganze Saison
herrschte Bilderbuchwetter, sodass alle angesetzten Termine durchgeführt werden
konnten. Dies galt auch für die letzte offizielle Meisterschaft am 6.Okt. 2018. Zu dem
Zufallsdoppel hatten sich beim Organisator Alois Harrer 12 Tennisspieler angemeldet. Alois
hat dann die besten 6 Ranglistenspieler gesetzt und zu diesen die restlichen Spieler dazu
gelost. Es wurden folgende Paarungen gelost:
J. Pfaller/G. Weißberger
O. Zieglmeier jun/Ch. Seitz
U. Geist/A. Harrer
J. Strasser/S. Graf
A. Huber/ K. Schie
O. Zieglmeier sen./ G. Schmid
Gespielt wurde nach dem Modus „jede Mannschaft gegen jede“, sodass jedes Paar 5 Spiele
absolvieren durfte. Ein Spiel dauerte 30 min.. Es gab interessante Begegnungen. Nach 3
Durchgängen wurde eine Pause eingelegt, in der Kaffee und von den Tennisfrauen
hergestellter Kuchen bereit stand. Nach diesem Kuchenschmaus war es für manchen
wieder schwer in den richtigen Spielrhythmus zu kommen. Am Ende des Turniers konnte
die Turnierleitung folgendes Ergebnis verkünden:
1. Platz: J. Pfaller/ G. Weißberger mit 6 Siegen
2. Platz: O. Zieglmeier jun./ Ch. Seitz mit 5 Siegen
3. Platz: U. Geist/ A. Harrer mit 4 Siegen.
Anschließend fand dann das Sommernachtsfest im voll besetzten Tennisheim statt. Bei
Gyros und Cevapcici von der Roßschwemm konnten dann wieder Kräfte für einen langen
Abend gesammelt werden. G. Weißberger gab einen kurzen Rückblick auf die Saison und
stellte dabei vor allem die Bambini Mannschaft heraus. A. Harrer führte dann die
Siegerehrung für die Disziplinen Einzel- und Doppelmeisterschaften der Herren durch. Die
Platzierungen dazu:
Einzel: W. Weißberger, J. Pfaller, U. Geist.
Doppel: J. Strasser/U. Geist; J.Pfaller/G. Schmid; W. Weißberger/A. Huber.
Die Ehrung der Bambini wurde auf die JHV verschoben.
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Danach ging es zum geselligen Teil des Abends über und Albert und Achim packten ihre
Gitarren aus und spielten alte Lieder zum Mitsingen.
Eine wunderbare Saison geht zu Ende, aber an den Mittwochabenden wird immer noch
fleißig gespielt, bis die Dunkelheit dem Spielen ein Ende setzt.
Vielen Dank an alle Tennismitglieder, vor allem an die Mannschaftsspieler und an alle
Zuschauer, Helfer und Unterstützer bei den Veranstaltungen. Ein besonderes Dankeschön
geht an unsere Bambini, die immer mit großem Eifer beim Training und Spielen dabei sind.
Inzwischen haben wir auch eine sehr junge Trainingsgruppe, die mit dem Tennisspielen
angefangen hat. Ca. 10 Kinder versuchen mit Tennisball und Tennisschläger klar zu
kommen. Die ersten Erfolge haben sich bei den meisten schon eingestellt. Da die Saison im
Freien beendet ist, werden wir in die Roßschwemm-Halle wechseln und dort unsere
Übungen weiter betreiben, damit wir nächstes Jahr schon fit in die Freiluftsaison starten
können.
Text: G. Weißberger
Bild: M. Seitz
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Was bringt die Saison 2019 – ein kurzer Ausblick
Aus dem Schnuppertraining für die Kinder von 4 -8 Jahren wurde in der Zwischenzeit eine
Kindertrainingstruppe, die jeden Mittwoch ab 16:00 Uhr im Freien und nun im Winter in der
Turnhalle der Roßschwemm trainiert. Dies soll auch in der Saison 2019 so bleiben.
Die Bambini-Mannschaft U12 (Mixed) wird auch in der Saison 2019 wieder in Mittelfranken
antreten und mit ihrer Erfahrung aus dem letzten Jahr versuchen eine ebenso gute
Platzierung wie in der Saison 2018 zu erreichen.
Neu gegründet wird eine U14 Mixed Mannschaft, da einige der Bambini-Mannschaft nicht
mehr dort spielen dürfen. Wir wollen versuchen diese Mannschaft ebenfalls in
Mittelfranken anzumelden, umso die langen Anfahrtswege bei Auswärtsspielen zu
vermeiden. Wir hoffen, dass wir mit dieser Mannschaft auch dort gute Ergebnisse erzielen
können.
Die Damenmannschaft wird weiterhin in der Kreisklasse 2 (4-er) Gr. 109 spielen und ihren
Aufwärtstrend fortzusetzen. Vielleicht gelingt ihr in der nächsten Saison eine Überraschung
und sie können um die Meisterschaft mitspielen.
Neu gegründet wird eine 4er Herren Mannschaft, die im Bezirk Oberbayern in der
Kreisklasse 2 beginnen wird. Wir wünschen ihr viel Glück und Erfolg bei diesem Vorhaben.
Die Herren 30 werden wahrscheinlich aus der Bezirksliga als Vorletzter absteigen. Dies
hätte nicht passieren müssen, wenn alle Spieler zur Verfügung gestanden hätten. Sollte der
Weg in die Bezirksklasse 1 führen, soll dort der sofortige Wiederaufstieg angepeilt werden.
Die Herren 55 hat das gleiche Schicksal ereilt wie die Herren 30. Der Abstieg als Vorletzter
ist noch nicht endgültig, sodass weiter die Hoffnung besteht auch in 2019 in der Landesliga
zu spielen. Das Potential dazu ist sicherlich vorhanden. Der Altersunterschied unserer
Spieler zu den Gegnern ist teilweise gravierend und wirkt sich deshalb gravierend aus.
Auch in der Saison 2019 wollen wir wieder die internen Meisterschaften fortführen, bzw.
noch ausbauen (Frauen). Beginnen wollen wir mit der Herren-Einzelmeisterschaft, die
schon nach der Fertigstellung der Plätze im Frühjahr starten soll. Organisiert wird diese
wieder von Alois Harrer.
Danach folgen im Juli August die Doppelmeisterschaften und das Zufallsdoppel der Herren.
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Die Saisoneröffnung soll möglichst frühzeitig mit einem Mixed-Turnier erfolgen. Alle
genauen Termine werden in unserem Saisonprogramm zu sehen sein.
Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet voraussichtlich am 10.März 2019 statt.
Wir bitten alle Mitglieder sich diesen Termin vorzumerken.
Auch möchte ich die Mitglieder jetzt schon darauf hinweisen, sich für die Platzinstandsetzung, die vorauss. Ende März stattfindet, Zeit einzuplanen.
Ich wünsche allen Tennismitgliedern frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2019.
Bleibt gesund .

Georg Weißberger

Nachruf
Am 22.August 2018 ist Herr

Josef Hufnagl
Im Alter von 61 Jahren verstorben.
Jo, wir danken Dir für deinen Einsatz
und werden Dich stets in guter
Erinnerung behalten.
Tennisabteilung SV Dolling
Er war von
1994-1996 stellv. Abt.-Leiter,
1996-2000 Abt.-Leiter
der Tennisabteilung
des SV Dolling.
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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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