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Vorstandsmitglieder des Hauptvereins
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Kassier:
Jungendleiter:
Schriftführer:
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Peter Beck
N.N.

Beiräte:

Ursula Bauer
Thomas Frericks
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Thomas Lengfeld
Werner Spatzenegger
Martin Windisch
Kristin Witzke

Von links: A. Rieger, T. Lengfeld, Ursula Bauer, M. Windisch, Sandra Maisch,
A. Kammerl, N. Koopmann, W. Gödel und P. Becker

Impressum
Herausgeber:
Zeitraum:
Konzept und Gestaltung:

1.Sportclub Gröbenzell e.V. zur JHV 2021
Ende September 2020 bis Anfang Mai 2021
Anton Kammerl
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Bericht des Vorstands
Liebe Freundinnen und Freunde des 1. SC-Gröbenzell,
Liebe Mitglieder!
Was war das für ein eigenartiger Winter im Klammergriff der Pandemie, gefolgt von einem wankelmütigen Frühjahr und den ersten Anzeichen der Hoffnung auf bessere Zeiten für den Sommer 2021?!
Seit der letzten Hauptversammlung im Oktober 2020 befand sich der 1. SC-Gröbenzell in höchster Anspannung. Den Verein beschäftigte vor allem ob, wie und wann der Trainings- und Spielbetrieb wieder
aufgenommen werden kann. Leider ging's dann auch prompt schon im November 2020 in einen 6 Monate
andauernden Lockdown.
Der 1. SC Gröbenzell verlor glücklicherweise zum Jahreswechsel nur wenige Mitglieder und konnte den
hohen Stand von über 3000 Mitgliedern halten.
An dieser Stelle sei noch einmal den Abteilungsleitern, Abteilungsleiterinnen und Verantwortlichen im 1.
SC-Gröbenzell sowie allen Trainerinnen und Trainern gedankt, die mit online-Kursen Trainingsmöglichkeiten angeboten haben und mit viel Geduld und den Glauben an den menschlichen Zusammenhalt die
große SC-Familie aufrechterhalten konnten.
Die Mitglieder unseres gemeinnützigen Vereins hielten dem 1. SC die Treue, obwohl wir in den letzten
beiden Jahren Corona-bedingt nur phasenweise einen Sport- und Trainingsbetrieb anbieten konnten. Diese dankenswerte Unterstützung unserer Mitglieder gibt uns die Kraft und auch die finanzielle
Grundlage für einen erfolgreichen Sportbetrieb in den kommenden Jahren.
Heute deutet sich an, dass sich diese Treue und der Glaube an eine bessere Zukunft gelohnt haben dürfte!
Als unentgeltlicher Nutzer vieler gemeindlicher Einrichtungen profitiert der 1. SC-Gröbenzell ungemein
von der Kommune. Diese profitiert ebenso von der ehrenamtlichen Arbeit des größten Gröbenzeller Vereins, der allein über 1500 Kinder und Jugendliche für den Sport begeistert und für das Leben stärkt.
Der 1. SC-Gröbenzell wurde 1946 gegründet und begeht dieses Jahr sein 75. Jubiläum. Dieses wollen wir
ab der zweiten Jahreshälfte, beginnend mit dem 10. Sporttag am 19. September mit hunderten von Kindern, Jugendlichen und den Bürgern und Bürgerinnen gebührend feiern. Wir hoffen, dass die Infektionszahlen das dann auch tatsächlich erlauben.
Außerdem hat der große Ausschuss des 1. SC jüngst beschlossen, den langjährigen 1. Vorsitzenden des 1.
SC-Gröbenzell, Herrn Dr. Gerhard Bumeder den Delegierten der Jahreshauptversammlung als ersten und
bisher einzigen Ehrenvorsitzenden vorzuschlagen und mit diesem Amt auf Lebenszeit zu ehren.
Ebenfalls geehrt werden soll mein Vorgänger im Amte, Thomas Baumüller, der sich seit Jahrzehnten für
den 1. SC aus vollem Herzen einbringt. Thomas wurde am 9. Juni vom großen Ausschuss als Ehrenmitglied bestätigt.
In der Vorfreude auf ein besonderes Jahr für den 1. SC in seinem 75. Lebensjahr verbleibe ich
mit sportlichen Grüßen,

Euer

Anton Kammerl
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AIKIDO (55 Mitglieder)
CORONAJAHR 2020
Trainingsbetrieb
Mit den Einschränkungen aufgrund der
Corona Pandemie musste der Trainingsbetrieb eingestellt werden.
Im Sommer war ein eingeschränkter Trainingsbetrieb nach mehrfacher Überarbeitung
des Hygienekonzepts möglich. Es gab keine Anfragen durch das Gesundheitsamt.
Mit dem Lockdown im Sommer 2020 musste der Trainingsbetrieb im Wildmoos erneut unterbrochen
werden.
Online-Training
 1 Fachübungsleiter hat seine Fortbildung virtuell absolviert
 2x täglich neues Angebot Qi Gong (mehr Inhalte siehe unten)
 Neues Format für die Corona-Zeit: Aikido-Talk (mehr Inhalte siehe unten)
zusätzlich Online seit Anfang 2021
Das Kindertraining
 Sonntags, seit 07.02.2021 , 16:00 Uhr; Dauer ca. 45 Minuten
Lehrgänge mit bayernweiter Beteiligung bis hin nach Brüssel
 Virtueller Aikido-Lehrgang #01 - Samstag, der 13. Feb. 2021
 Virtueller Aikido-Lehrgang #02 - Samstag, der 13. März 2021
 Virtueller Aikido-Lehrgang #03 – Samstag, der 24. April 2021
Aikido Talk: Stay together - auch in der trainingsfreien Zeiten
Wir nutzen die Zwangspause um weiterhin in Kontakt bleiben.
Aikido sind nicht nur physische Abläufe sondern viel mehr. Wer Aikido betreibt, den beeinflusst es in
seinem Handeln und Denken. Daher bieten wir jeden Freitag während des Lockdowns einen Aikido Talk
über Videokonferenz an. Wir laden Special Aikido Guest aus dem Ausland und von anderen Dojos ein
und möchten die Erfahrungen und Gedanken kennenlernen, Fragen stellen und in einen offenen Austausch kommen.
Qi Gong
Qi Gong hat nun einen festen Platz in unserem Trainingsplan bekommen und begleitet uns täglich.
Es dient der Gesundheit und hilft uns im Tagesrhythmus zu bleiben. Die weichen harmonischen Bewegungen im Einklang mit der Atmung helfen die innere Ruhe zu finden. Es verleiht unserem Aikido Tiefe.
Qi Gong wird als idealer Einstieg in den Tag und als Abschluss des Tages oder der Woche bequem über
das Videokonferenzprogramm Zoom angeboten.
Der Einstieg ist jederzeit möglich. Weder für das Aikido noch für das Qi Gong werden Vorkenntnisse
benötigt. Nach dreimaliger Teilnahme ist ein Beitritt zum Verein in die Abteilung Aikido erforderlich.
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Badminton (27 Mitglieder)

Faszination Badminton
Mit 493 km/h ist Badminton die schnellste Ballsportart der Welt.
Dieser Geschwindigkeits-Weltrekord wurde 2013 von dem malaysischen Badmintonprofi Tan Boon Heong aufgestellt. Wir werden
diese Geschwindigkeiten zwar nicht erreichen, jedoch zeigt diese
Zahl, dass Badminton ein sehr schneller Sport ist, bei dem eine
gute Reaktion verlangt wird.
Das Gefühl, einen unerreichbaren Ball doch noch zu holen und
damit den entscheidenden Punkt zu machen, ist unbeschreiblich.

Atmosphäre, Spielspaß und Geschehnisse
Badminton ist bei uns in drei Worten erklärt: freudig, spannend und gelassen.
Bei unserer Abteilung steht vor allem der Freizeitgedanke im Vordergrund. Wir beschäftigten bisher keine Trainer oder Trainerinnen, sondern lernten von- und miteinander. Bei spannungsgeladenen und vom
Ergebnis knappen Matches wird schon einmal bis 9:7 in Sätzen gespielt. Dieser Ehrgeiz fördert die Spielstärke.
Dieses Jahr konnten wir leider so wenig Badminton spielen wie noch nie zuvor.
Dafür durften wir erfreulicherweise wirklich sehr viel Geduld bei allen Mitgliedern feststellen.
Auch wenn wir im Sommer ein paar heiße Badminton-Matches spielen durften, fanden dieses Jahr leider
keine Turniere statt.
Im Jahr 2021 werden wir hoffentlich noch die ein oder anderen Bälle wechseln können.
Das Wichtigste ist und bleibt jedoch die Gesundheit!

- Das Badminton Team
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Bandits - Baseball (121 Mitglieder)

Die Bandits sehen sich innerhalb des Hauptvereins als große Familie. Gemeinsam spielt man Baseball
oder Softball. Wenn es etwas zu tun gibt, packen alle mit an, dafür gibt es dann auch teamübergreifende
Events, die Spaß für alle Teams garantieren.
Aktiv am Start waren in diesem Jahr die folgenden Teams:
 Schüler (Coach Pitch)
 Jugend (Landesliga)
 Damen (Landesliga)
 Herren (Bayernliga)
Dieses Jahr war alles anders
Zum eigentlichen Saisonbeginn durfte pandemiebedingt noch nicht trainiert werden. Erst drei Monate
später durften die Bandits starten. Nach dem ersten Training draußen starteten die Mannschaften sofort
mit dem ersten Ligaspiel. Mit einigen Hygieneauflagen konnte aber zumindest eine verkürzte Saison
stattfinden.
Diese Saison verlief für die Damenmannschaft sehr erfolgreich. Sie wurden mit nur einer Niederlage in
der gesamten Saison Landesligameister. Da sich nicht alle Mannschaften für diese Saison gemeldet
hatten, gab es für die Damen auch einige Ligaübergreifende Spiele gegen Bayernligamannschaften.
Die Herrenmannschaft musste personalgeschwächt leider einige Spieltage absagen und landet dadurch auf
dem letzten Platz der Bayernliga. In der kommenden Saison will die Mannschaft jedoch wieder angreifen.
In der Hoffnung, auf einen relativ normalen Ligabetrieb, haben die Gröbenzell Bandits dieses Jahr
folgende Mannschaften gemeldet:





Damen Landesliga
Bayernliga Herren
Schülermannschaft
Jugendmannschaft

Der alljährliche GOLDEN BALL Ende November musste leider Pandemiebedingt ausfallen. Wir hoffen
im Jahr 2021 wieder alle Teams zum GOLDEN BALL begrüßen zu können.
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Slama Jama - Basketball (192 Mitglieder)
So euphorisch die letzte Saison war, so niederdrückend ist es zur Zeit
Anfang der Saison 2020/21 kamen viele Basketball-neugierige und sportbegeisterte Kinder im Alter
zwischen 6 und 14 Jahren hinzu. Das war sehr schön! Auch, dass es zwei Interessentinnen für einen
Trainerlehrgang gab und dass wir nun einen ausgebildeten E-Schiedsrichter aus unserer U14 haben!
.... Doch dann kam erneut ein strenger Lockdown und eine große Lücke entstand.
Um die Osterferien wurden Versuche gestartet wieder Leben in die einzelnen Mannschaften zu bringen,
indem wir Trainingseinheiten im Freien anboten. ....Bis wieder ein Lockdown kam.
Für die Kinder und Jugendlichen tut es mir leid und natürlich auch für die Eltern, die ein Jahr lang mehr
oder weniger umsonst den Mitgliederbeitrag gezahlt haben. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere
Damen und Herrenmannschaften. Wir werden sehen wie es weitergeht, denn wir haben nach wie vor
einen akuten Trainermangel, leider.
Ich bedanke mich bei allen unseren Mitgliedern von Herzen, dass sie uns bis jetzt treu geblieben sind und
sich nicht beschwert haben. Vielen lieben Dank!
Ah, eine gute Nachricht am Ende :)
SLAMA JAMA hat eine neue Homepage, und wer hat sie gemacht?
Unser Niklas Windisch, das Multitalent. Dickes Danke!
Wer mal gucken will: https://www.slamajamabasketball.de/
Und Trainerinnen und Trainer immer herzlich Willkommen!
Karin Spangenberg
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Bergsport (244 Mitglieder)
Das Jahr startete für uns mit einer tollen Skisaison, die wir bis
Anfang März bei ausreichend Schnee und besten Konditionen
ausnutzen konnten.
Die Winterwanderung führte im Januar über Buchloe nach
Oberstdorf und von dort aus in die schöne Breitnachklamm, die
unsere Winterwanderer in eine Märchenwelt aus Schnee und
Eis verwandelt sahen.
Die Mutter-Kind-Woche mit unseren Skilehrern Fonsi, Karin
und Diana konnte in der ersten Märzwoche noch mit zehn
begeisterten Skizwergerln über die Bühne gehen.
Auch das traditionelle Eisstockschießen im Augustiner Keller
fand gerade noch statt, bevor dann ab Mitte März alles inklusive
der Hütte in Hochfilzen geschlossen wurde.
Sämtliche weitere Aktivitäten waren auf Eis gelegt, bis im Juli unter strengen Auflagen eine Hüttenöffnung wieder möglich wurde. Ende Juni fuhr eine kleine Delegation aus Vorstandsmitgliedern zum ersten
Mal seit drei Monaten wieder nach Hochfilzen zur Wieder-Öffnungs-Tour, um die Hütte startklar zu
machen für die Sommersaison. Außer ein paar mehr Spinnweben als sonst hatte die Hütte die Schließzeit
gut überstanden und wurde einmal von oben bis unten durchgeputzt. Aus den zu dieser Zeit aktuellen
Österreichischen und Bayerischen Vorgaben wurden Corona-Regeln für die Nutzung der Hütte erarbeitet
und umgesetzt. Für jede Buchung wird nun ein Corona-Beauftragter ernannt, der vor Ort für die Einhaltung der Abstands,- Hygiene- und Lüftungs-Maßnahmen sorgt. Zahlreiche Sommerwanderungen für
kleine, gemeinsam reisende Gruppen sowie die nun fest im Bergsport-Kalender stehende Biker-Tour im
Juli waren danach wieder möglich.
Im Juli und September konnten wir uns jeweils unter Einhaltung der Abstands-Regeln in der Vorstandsrunde persönlich treffen. Einige weitere Vorstandssitzungen wurden digital abgehalten, sodass ein regelmäßiger Austausch möglich war.
Die Ammersee-Radeltour unter Leitung unserer Vorsitzenden
Angelika im August war ein schönes Sommer-Highlight.
Auch im Herbst konnten wir noch ein paar Wanderungen rund
um Hochfilzen unternehmen, bis es dann Ende Oktober schon
wieder hieß: Hütte schließen! Nur gut, dass Mitte Oktober während der Herbst-Arbeitstour die Hütte gerade noch winterfest
gemacht werden konnte, bevor sie dann buchstäblich in den
Winterschlaf ging.
Sämtliche weitere geplante Aktivitäten wie Skiflohmarkt, Weihnachtswanderung und auch die Jahreshauptversammlung im November mussten dann wegen der aktuellen Lage abgesagt werden.
So haben wir nun tatsächlich seit Gründung unserer Abteilung die allererste Wintersaison ohne unsere
Hütte erlebt und können es kaum erwarten, bis wir wieder nach Hochfilzen fahren können. Wir hoffen
nun, dass ab dem Sommer bzw. spätestens gegen Ende des Jahres wieder Veranstaltungen stattfinden
dürfen und wir unseren Lieblingssport dann einigermaßen normal ausüben können. Dafür drücken wir
uns und allen anderen Abteilungen hier im Verein die Daumen!
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Klettern im Bergsport (62 Mitglieder)
Ein wie bei allen von Corona geprägtes Jahr 2020 ging ohne größere Aktivitäten zu Ende. Wir
konnten zwar 4 neue Mitglieder begrüßen, mussten aber auch genauso viele Austritte hinnehmen.
Unsere Warteliste bleibt weiterhin lang, denn unsere Kapazitäten an der Kletterwand sind nach
wie vor begrenzt.
Während der erlaubten Öffnungszeiten der Sportstätten konnten wir erfreulicherweise alle geplanten Klettertermine, sowohl im Freizeitzentrum als auch in Gilching, sicherstellen. Natürlich hatten
wir ein Corona-Konzept für unseren Kletterbereich vorbereitet, der u.a. die Sperrung einer Route
und die Beschränkung von Teilnehmerzahlen vorsah. Professionelle Desinfektion, Aufteilung in
zwei feste Gruppen, die jeweils separat einen Klettertermin nutzten sowie getrenntes Material
sollten das Risiko reduzieren. Unsere erste Betreuersitzung 2020 hielten wir Corona-Konform im
Freien auf der Wiese im Bürgerpark ab, was auch eine nette Abwechslung war.
Alle Schulungen, die wir für uns schon fest für 2020 vorgenommen hatten, fielen aber doch aus.
So mussten wir anstehende Betreuer-Updateschulungen, den Erste-Hilfe Kurs, das Mehrseillängen-Training und die Ausarbeitung eines Präsenz-Fitnesstrainings absagen.
Aber auch unsere üblichen Wochenend-Touren in Richtung Steinplatte oder die größeren Camping-Wochenenden im Altmühltal bei Konstein waren nicht möglich.
Kleine Highlights waren zwei selbstorganisierte Tagestouren nach Konstein, an denen sich
besonders unsere Jugendgruppe beteiligte.

Konstein, Altmühltal
(Bild: Nils Schindler)

Konstein, Altmühltal
(Bild: Lisa Beringer)

Ab Oktober holte uns aber der Lockdown wieder ein.
Fit-Halten war und ist auch aktuell nur über Online-Angebote und Eigeninitiative im Rahmen des
Erlaubten möglich. Virtuell war dann auch nur noch unsere Betreuer-Weihnachtsfeier möglich,
die mit Quiz, Reisebildern aus besseren Zeiten und der ersten Ideensammlung für die Erweiterung
unserer Klettermöglichkeiten, dieses außergewöhnliche Jahr beendete.
Franz Amaseder
Jürgen Fink
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Bogensport (84 Mitglieder)
Das Bogensportjahr 2020 hatte es in sich. Es war ein außergewöhnliches, aber kein erfolgloses Jahr!
Gut vorbereitet startete im Januar 2020 unser Maxi Schroth auf die Bayerische Meisterschaft und konnte
sich, wie immer, mit einem guten Platz in der Jugendwertung behaupten.
Es folgte dann im März 2020 das PSV Turnier in München. Vertreten durch Vicky Metschkoll, Sabine
Reiter, Maxi und Holger Schroth, präsentierte sich die Bogenabteilung des SC Gröbenzell mit seinen
Top-Schützen.
Wechsel in den Ämtern
Unser langjähriger Sportleiter Traditionell, Niels Koopmann, gab sein Amt aus persönlichen Gründen
frei. Niels bleibt der Abteilung aber weiterhin als Webmaster und Bogenschütze im traditionellen Bereich
treu. Ihm folgte Michael Ketzmar ins Amt und belegt damit gleich zwei Positionen bei den Bogenschützen: Sportleiter Traditionell und Gerätewart.
Wir danken Beiden für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Dienste in der Abteilung!
Sicherheit für den Bogensportplatz
Lang ersehnt und doch überraschend kam Mitte des Jahres die Wendung in der Auseinandersetzung um
unseren Außenplatz am Fischerweg. Die gegnerische Partei stimmte einem Vergleich zu und es wurde
eine Einigung über die Nutzung und Schießzeiten erzielt.
Nun ist endlich eine Planungssicherheit für den Bogensportplatz und den Fortbestand der Bogenabteilung
gewährleistet. Die Vorstände Patrick McManus und Sabine Reiter machten sich sofort daran, alle weiteren Schritte in Richtung Vorplanung und Umsetzung einzuleiten. Die erweiterte Vorstandschaft, Trainer,
Trainerinnen und Freiwillige wurden bei der Umsetzung und Erstellung der neuen, angepassten Schießplatzordnung mit einbezogen. Direkt im Anschluss bildete sich ein Gremium zur Planung des Außenplatzes mit Hüttenbau und Ausrichtung des Geländes.
Bogensport in Corona-Zeiten
Neben all diesen administrativen Herausforderungen wurde, natürlich unter Einhaltung der CoronaRegeln, der Schießbetrieb fortgesetzt. Hervorzuheben ist hier, das hervorragend ausgearbeitete Sicherheits- und Hygiene-Konzept zum Schießbetrieb und das Online-Buchungssystem der Abteilung.
Ab dem 02. November 2020 kam dann der zweite Lockdown, welcher auch unsere sportlichen Aktivitäten zum Erliegen brachte. Nichtsdestotrotz wurde die Planung für 2021 durch alle Beteiligten beibehalten.
Ein großes Projekt, welches 2021 ansteht, ist der im Jahr 2018 beantragte und genehmigte Hüttenbau.
Sobald das Ende des Lockdowns verkündet wird steht die Abteilung Bogensport wieder an der Startlinie!
Nicht vergessen werden darf der tolle Einsatz von Trainern und Trainerinnen sowie Mitgliederinnen und
Mitgliedern, welche online ständig Kontakt hielten und sich gegenseitig mit Ideen befeuerten. Vor allem
die Tipps zum „Hometraining in Corona-Zeiten“ half doch vielen diese Tristesse zu überstehen.
Es würde hier einfach den Rahmen sprengen alle persönlich zu nennen welche sich für die Abteilung eingesetzt haben und mit ihrem ganz individuellen Einsatz ein bisschen Normalität in dieses „verrückte“
Sportjahr gebracht haben.
Ihnen / Euch allen sei an dieser Stelle gedankt, bleibt gesund und immer „Alle ins Gold“!
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Fußball (616 Mitglieder)

Auch in diesem Jahr waren unsere stärksten Gegner nicht Gilching oder Unterpfaffenhofen, nicht Olching
oder Fürstenfeldbruck! Es war ein Gegner, der unsichtbar durch unsere Abwehrreihen dribbelte und kurz
davor war, uns zu besiegen. In der Nachspielzeit, so scheint es, haben wir hoffentlich das entscheidende
Spiel für uns entscheiden können. Mit dem richtigen Konzept der Abteilung und unheimlichem Einsatz
der Jugendleitung, den Spartenleitern und Spartenleiterinnen sowie allen weiteren Ehrenamtlichen.
Jetzt stehen wir bestens vorbereitet vor einem spannenden Sommer. Unser Gegner hat jedoch wie es
scheint nur Geheimtrainings abgehalten. Denn niemand weiß, mit welcher Taktik und wie geballt die
nächste Angriffswucht auf uns zukommt. Darum sollten alle, Trainer und Trainerinnen, Eltern sowie
Spieler und Spielerinnen weiterhin wachsam sein, um den Sieg nicht zu gefährden!

Jetzt aber kurz zu den Fakten:
Bis vor kurzem dachten wir noch, die Saison 2019/2021 wird zu Ende gespielt. Durch den gefühlt ewig
andauernden Lockdown wurde seitens des Bayrischen Fußballverbands Anfang Mai beschlossen, die
Saison nun endgültig abzubrechen. Jetzt hoffen wir alle dass es, wie auch immer, bald wieder los geht
und wieder alle Mannschaften in voller Stärke und ohne Einschränkungen trainieren und spielen dürfen.

Denn unsere etwa 450 Kinder und Jugendlichen in unserer Abteilung warten sehnlichst darauf, ihr Hobby
Fußball wieder ausüben zu können. Ihnen fehlt die Bewegung. Und das nicht nur körperlich, sondern
auch seelisch. Das Vereinsleben ist für uns alle normalerweise ein essentieller Teil unseres Lebens. Die
Folgen der letzten und kommenden Monate werden wir wohl erst später abbekommen.

Dieses Jahr hielten sich bei uns die Austritte aus der Abteilung noch relativ die Waage mit den Neuanmeldungen. Leider werden wir wohl nächstes Jahr die Folgen spüren. Es ist zu erwarten, dass einige mit
dem Fußball aufhören werden weil die Lust geschwunden ist. Schon jetzt müssen wir hier entgegen
wirken!

Die meisten unserer ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, Trainer und Trainerinnen sowie Betreuer
und Betreuerinnen bemühten sich in den letzten Wochen aber sehr, den Spielerinnen und Spielern etwas
zu bieten, ihnen Fitness-Möglichkeiten zu zeigen. Wir haben Glück, dass die meisten wahnsinnig engagiert sind! Dafür ein herzliches Dankeschön!

Bleibt alle gesund!
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Handball (173 Mitglieder)
Das Jahr 2020 war für die Handballer des 1. SC Gröbenzell, die bereits
seit vielen Jahren sehr gut mit dem TSV Olching zusammenarbeiten,
das ungewöhnlichste Jahr seit Gründung der Abteilung. Trotzdem ist die
HSG Gröbenzell-Olching nach wie vor ein echtes Erfolgsmodell, was
sich auch während der Pandemie zeigte. Nachdem der Spiel- und Sportbetrieb im März eingestellt und die Saison 2019/20 abgebrochen wurde,
war dem Höhenflug der 1. Mannschaft in der Bezirksliga leider ein vorzeitiges Ende gesetzt. Nach der verkorksten Hinrunde langte es dann
letztlich nicht für einen der Aufstiegsplätze, so dass die Mannschaft für
die Saison 2020/21 wieder der Bezirksliga zugeteilt wurde. Daneben
sollten auch eine zweite und dritte Männermannschaft jeweils in der
Bezirksklasse am Spielbetrieb teilnehmen.

Foto: Birgit Franke

Auch Jugendmannschaften von B-Jugend bis hinunter zu den Minis sollten eigentlich am Spielbetrieb
teilnehmen. Angesichts der pandemiebedingten Vorgaben war aber dann bereits kurz nach dem Re-Start
Ende Juni klar, dass dieses ehrgeizige Vorhaben nicht durchführbar sein würde. Es hätten zu viele Spieler
in unterschiedlichen Mannschaften spielen und trainieren müssen, so dass bereits im Vorfeld die dritte
Männermannschaft und dann auch die C-Jugend vom Spielbetrieb abgemeldet wurden. Letztlich kam es
dann aber nur zu drei sportlich wenig erfolgreichen Spielen der zweiten Mannschaft, bevor die Saison im
Oktober zuerst unter- und dann später komplett abgebrochen wurde.

Insbesondere die Jugendtrainer und Jugendtrainerinnen bemühten sich mit Onlineangeboten die Kinder
und Jugendlichen weiterhin zur Bewegung zu motivieren. So wie es aussieht, konnte dadurch sogar ein
Neuzugang für die Zukunft gewonnen werden. Insgesamt fehlen der Sport in der Halle und mit dem Ball
sowie das persönliche Zusammentreffen allen Beteiligten doch sehr!

Wie es genau nach einem möglichen Ende des Lockdowns weitergehen wird, bleibt abzuwarten. An den
Sportbetrieb, wie er bis März 2020 über viele Jahrzehnte üblich war, wagt derzeit kaum einer zu glauben.
Es bleibt also spannend, wie sich die Zukunft gestalten wird, nicht zuletzt natürlich auch angesichts der
Frage, ob z.B. alle Spieler aus dem Erwachsenenbereich nach Ende der Pandemie wieder zum Handball
greifen werden. Für zahlreiche Kinder und Jugendliche hingegen werden es vermutlich ganze Jugendaltersklassen sein, die angesichts des gestoppten Sportbetriebs übersprungen und in der Entwicklung fehlen
werden.
In der aktuellen Situation ist man aber ja bereits froh, wenn es wieder möglich ist (im Freien) gemeinsam
Sport zu treiben. Sogar die sonst so ungeliebten Laufeinheiten stehen aktuell bei zahlreichen Handballern
hoch im Kurs.
Hoffentlich kann dann im Jahr 2022, wenn die Handballer ihr 75-jähriges Bestehen feiern werden, wieder
ein einigermaßen geregelter Sportbetrieb stattfinden.

Daniel Holmer
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Judo (217 Mitglieder)
Das Jahr 2020 startete vielversprechend, nahm aber angesichts der
Corona Pandemie einen Verlauf mit dem niemand gerechnet hatte.
Doch die Gröbenzeller Judoka sind bekanntlich Kämpfer und so
kämpfen wir uns immer wieder zurück in ein Stück „Normalität“ und
geben auf gar keinen Fall auf.
Herausragende Einzelerfolge
Zu Beginn des Jahres eröffnete die U18 die Wettkampfsaison. Drei
Starter und Starterinnen, drei Medaillen bei der Oberbayerischen
Meisterschaft - eine Bilanz der Gröbenzeller Judoka, die sich sehen
lassen kann. Esther Ringler (Bild rechts) erkämpfte sich den Titel als
Bayerische Vizemeisterin. In der Altersklasse U15 konnten sich acht
Gröbenzeller Judoka auf die Süddeutsche qualifizieren und auf der
höchsten Meisterschaft dieser Klasse starten.

Carolin Marquart erkämpfte sich in der U21 als Bayerische Meisterin und Süddeutsche Vizemeisterin
Anfang März wie im Vorjahr den Durchmarsch zur Deutschen Meisterschaft.

Mannschaftserfolge
Leider konnten 2020 weder im Erwachsenbereich noch im Jugendbereich Wettkämpfe stattfinden. Die
zwei Damen- und die Herrenmannschaft bleiben in der Bundeliga bzw. in den Landesligen und hoffen auf
einen Re-Start in 2021.

Training im und nach dem Lockdown
Als Kontaktsportart war es für Judoka schwer
einen Weg zum Trainieren zu finden. Je nach
Regelung wurde zunächst Online- und Outdoortraining angeboten.
Großes Aufatmen im Sommer, als wir wieder in unser Dojo durften – natürlich unter Hygieneauflagen.
Vereinzelt konnten Gürtelprüfungen abgenommen werden. Auch ein neuer Anfängerkurs konnte gestartet
werden.
Um dem Virus ab November etwas entgegenzusetzen, konnte zumindest online der Trainingsbetrieb
teilweise aufrechterhalten werden. Ergänzend wurde zur Motivation seitens der Jugendleitung eine
Challenge angeboten, die großen Anklang gefunden hat.

Margit Dippold
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Kegeln (8 Mitglieder)
Wie haben wir uns sehr auf die Saison 2020/2021 gefreut.
War unsere 1. Herrenmannschaft ja in die Bayernliga Süd aufgestiegen. Anfangs war lange nicht bekannt,
ob es überhaupt eine geben wird.
Es wurden verschiedene Varianten ausgearbeitet, wie und wann der Spielbetrieb starten könnte. Nach
einem hoffnungsvollen Start war aber auch gleich wieder Schluss. Mehr als 2 Spieltage hatte wohl keine
Mannschaft.
Das der Spielbetrieb abgesagt wurde, war natürlich Corona-bedingt und verständlich.
Jetzt hoffen wir, dass alle gesund bleiben und es eine neue Saison gibt.
Wir können nur abwarten.
Gut Holz
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Koronarsport (46 Mitglieder)
In der Koronarsportabteilung sind ca. 50 Mitglieder gemeldet. An den Übungsstunden nehmen in zwei
Trainingsgruppen in der Regel je etwa 10-20 Teilnehmer aktiv teil.
Das Training
Unsere Übungsstunden sind für Freitag Nachmittag terminiert. Eine der beiden Gruppen steht für Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Koronarer Herzkrankheit (KHK) offen, also Patienten und Patientinnen
mit Krankenkassenverordnung Nr. 56, aufgrund ärztlicher Anordnung. Das Training findet grundsätzlich
in der Turnhalle der Gröbenbachschule, Hans-Kerle-Str. 1, unter Anleitung einer speziell geschulten
Übungsleiterin und einer Ärztin statt.
Im Laufe der Corona-Pandemie gab es einige Änderungen unserer üblichen Vorgehensweise. Auch wir
sind gehalten, die allgemeinen Hygieneregeln strikt anzuwenden. Sofern der Sport nicht generell von den
Behörden untersagt war, haben wir deshalb nach Vorgabe eines Hygienekonzepts u.a. das Training ins
Freie verlegt.
Was ist eine Koronar- bzw. Herzsportgruppe?
In die Herzgruppe gehen Patienten und Patientinnen mit chronischen Herz- und Kreislauferkrankungen,
die unter ärztlicher Betreuung und professioneller Anleitung regelmäßig mindestens einmal pro Woche
trainieren.
Es kann auch jeder, der es sich körperlich zutraut - bitte nur nach Rücksprache mit seinem Hausarzt oder
Kardiologen - bei uns in der 1. Gruppe (Nachsorgegruppe) teilnehmen, um zu lernen, wie er seine Fitness
steigern und wie stark er seinen Körper belasten kann.
Gemeinsam werden im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts in beiden Gruppen durch Bewegungs- und
Sporttherapie, Erlernen von Stressbewältigung sowie Änderung der Lebensgewohnheiten Folgen der
Krankheit überwunden und deren Fortschreiten verhindert. Der zeitlich größte Raum ist dem Üben und
Trainieren des Körpers in Form von spezifischer Gymnastik, Koordinationsübungen, Ausdauerbeanspruchung. Kräftigungsmaßnahmen, Spielen und Entspannungsübungen gewidmet.
Unser Ziel ist es, durch professionelle Anleitung Selbstsicherheit und Selbstvertrauen zu gewinnen sowie
das Erlernte und die gewonnene Erfahrung eigenständig und konsequent im Alltag, Beruf und Freizeit
umzusetzen.
Was können Sie tun, um an einer Herzgruppe teilzunehmen?
Sprechen Sie ihren Hausarzt oder Kardiologen darauf an.
Der Arzt kann Ihnen auf dem Formular Nr. 56 die Teilnahme verordnen.
In der Regel wird die Verordnung von der Krankenkasse für 90 Einheiten genehmigt.
Oder Sie kommen nach Rücksprache mit Ihrem Arzt in die Nachsorgegruppe.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Abteilungsleiter Klaus Niemeyer unter 0151/70825510 gern zur
Verfügung.
Gröbenzell, 1.03.2021
Klaus Niemeyer
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Leichtathletik (102 Mitglieder)
Wie schreibt man einen Bericht, wenn es nichts zu berichten gibt...?
Aufgrund der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen konnte die meiste Zeit des Jahres kein Training oder Wettkämpfe stattfinden.
Positiv bleibt von 2020, dass die Mitgliederzahlen stabil blieben.
Was davon bleibt? Wir werden sehen...

Sebastian Berger
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Radsport (142 Mitglieder)

Stabile Mitgliederzahlen trotz Corona
Unseren Mitgliedern wird es nicht langweilig.
Schließlich bieten wir gemeinsame Ausflüge,
spaßorientiertes MTB-Jugendtraining bei den
Bike-Kids, eine spezielle MTB-Frauengruppe,
Trail-Touren, MTB-Fahrtechnikkurse und
vieles mehr. Sportlich Ambitionierte können
sich bei einem schnellen Rennrad- oder CrossCountry-Training für Mountainbiker und
Mountainbikerinnen auspowern.
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Der Spaß am Radfahren, die spielerische Förderung
unserer Jugend und die fundierte Vermittlung der
Mountainbike-Fahrtechnik stehen bei uns klar im
Mittelpunkt. Das kam auch 2020 gut an. So blieb die
Zahl unserer Mitglieder trotz Corona stabil.
Uwe Richter
Abteilungsleiter
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Rugby (57 Mitglieder)
Eine aktuelle Information sei uns aufgrund ihrer Außerordentlichkeit erlaubt:
Unsere ehemalige SC-Rugbyabteilungsleiterin Sigrit Liebe ist neue Vorsitzende des Rugbyverbandes
Bayern (RvBy). HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Das Lockdownjahr 2020 überstand die Abteilung
Rugby des 1. SC Gröbenzell dahingehend unbeschadet, als dass sich Ab- und Anmeldungen die
Waage hielten und die Mitgliederzahl konstant
blieb. Die Gründe dafür liegen sicher in den seit
Ende April 2020 regelmäßig durchgeführten
Onlinetrainings zu den zuvor üblichen Zeiten und
im durch die Trainer und Trainerinnen sehr gut
koordinierten und strukturierten Präsenztraining,
als es wieder möglich war.

Aber auch die jährlich immer wieder kehrende
Jugendbildungsmaßnahme
konnte
in
den
Sommerferien angeboten werden. Das Training
auf den Regensburger Donauwiesen und die
Wakeboardanlage am Steinberger See brachten
wieder den wichtigen Spaß. Danke an alle Trainer
und Trainerinnen sowie Betreuer und Betreuerinnen.

Zudem konnte zumindest die U14 im Oktober ein einziges Spiel gegen die Studentenstadt München
absolvieren. Das Zitat dieses Tages eines Spielers: „Ich musste anfangs immer nur lächeln, so schön war
es, endlich wieder mit der ganzen Mannschaft Rugby zu spielen.“ Dies verdeutlicht das Dilemma, in welches durch den Lockdown gerade die
Kinder und Jugendlichen gerieten. Der
Sport, egal welcher Sportart, stand für
sie als Ventil und Schmelztiegel sowie
als Quell der Lebensfreude durch Spaß
und Spiel, lange Zeit nicht bzw. nur als
Onlinetraining zur Verfügung. Die
Abteilung Rugby bedankt sich bei allen
Kindern und ihren Eltern, dass sie zur
Sportgemeinschaft hielten. Unser Dank
gilt aber auch dem Bürgermeister, der
Gemeinde und SC-Leitung sowie allen
Abteilungsleitungen, dass wir dieses
für alle Beteiligten schwierige Jahr, als
Gemeinschaft absolvierten.
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Schach (56 Mitglieder)
(K)eine (außergewöhnliche) Saison
Die Abteilung Schach des 1. SC Gröbenzell hat eine Saison im Tiefschlaf
verbracht. Wie so ziemlich alle Amateursportler waren auch wir dazu verdammt,
die Finger stillzuhalten. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sowohl das Vereinsleben als auch die Punktspiele und Turniere nicht stattfinden konnten. Dabei ist
fast unter die Räder gekommen, wie erfolgreich unsere beiden ersten Mannschaften die Saison 2019/20 abgeschlossen haben.
Das verrückte Finale der Saison
Corona bedingt stoppte im März zunächst die Saison 2019/20 in allen Ligen. Auf allen Ebenen von BSB
über den Bezirk bis zum Schachkreis Zugspitze wurde diskutiert, wie, ob und wann man diese Saison
noch beenden könnte. Im Kreis wurden sämtliche Ligen auf der Kreisversammlung abgebrochen.
Dadurch „rettete“ unser A-Klasse-Team um Christian Krüger die Liga. Die Dritte mit Thomas Lengfeld
als Mannschaftsführer hatte zwar 3 Spieltage vor Schluss nur noch theoretische Meisterchancen, nach
Abbruch war es ein achtbarer 4. Rang. Auch alle Jugendligen stellten den Betrieb final ein. Unser Nachwuchs hatte die Saison eher durchwachsen bestritten.
Ganz anders auf bayerischer Ebene: Bei jeweils 2 ausstehenden Spieltagen lagen sowohl unsere TopMannschaft in der Landesliga um Tom Pieper auf Rang 1, als auch unsere Zweite in der Regionalliga
geführt von Anton Schmidt! Hier profitierten wir ganz erheblich davon, dass die Saison im September,
vor der 2. Welle, noch zu Ende gespielt wurde. Beide Mannschaften wurden Meister und spielen in der
nächsten regulären Saison in der Ober- und Landesliga! So gut stand der Schachclub Gröbenzell in seiner
Geschichte noch nie da.
Der Rest ist schnell erzählt
Angesichts neuer Lockdowns und Gesetze halfen weder Hygienekonzepte noch Masken. Die Saison
2020/21 fiel komplett ins Wasser, es fanden weder Ligen noch Turniere statt. Das Schachleben verlagerte
sich vollständig ins Internet. Wir gründeten den Online-Verein „Grobes Schach“
(https://lichess.org/team/grobes-schach) und spielten fortan Blitz- und Schnellschach in der Quarantäneliga. Auch das Online-Angebot der Zugspitze kann sich sehen lassen (https://lichess.org/team/schachkreiszugspitze). Hier fanden diverse Turniere, Mannschaftsvergleiche und auch die 1. Online-KEM der
Geschichte statt.
Der Verein lebt von Traditionen, jetzt erst recht!
Unser Gedächtnisturnier fiel leider aus, aber das Grillfest in Anton
Kammerls Garten war im Sommer noch regelgerecht drin, das Highlight
der Saison! Die Weihnachtsfeier bestand aus einem Blitzturnier im Netz
und einer Web-Konferenz, mal ein neues, zukunftsweisendes Format.
Wie gewohnt an dieser Stelle 2 Rätsel.
Links ist ein Matt in 5 Zügen gesucht. Im
rechten Diagramm hat Schwarz Kg6-f5
gezogen. Ein Fehlgriff, der mit einem Matt
in 6 Zügen bestraft werden kann
Die Tür unserer Abteilung steht ambitionierten Schach-Spielern immer
offen. Unter http://www.schachclub-groebenzell.de/ sind alle interessanten Informationen und Neuigkeiten zum Verein, den Mannschaften, den
Verantwortlichen und täglich neue Denksportaufgaben abrufbar. Schaut
doch einfach rein! Bald geht es wieder los, offline, live und in Farbe!
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Tennis (325 Mitglieder)
Einen Jahresbericht über die vergangene sportliche und gesellige Saison zu schreiben, fällt einem in diesen Zeiten gar nicht so leicht. Die
letzte Saison war, wie wir alle wissen, von Pandemie hier, Vorschriften da und Einschränkungen dort gekennzeichnet.
Dennoch können wir von der Tennisabteilung
des 1.SC Gröbenzell auf eine gute Saison 2020
zurückblicken und haben alles Mögliche getan,
damit unsere Mitglieder den Schläger auf dem
roten Sand schwingen und ihrer Leidenschaft
frönen können. Wir haben im vergangenen Jahr einen Mitgliederzuwachs im zweistelligen Prozentbereich
erreicht und konnten bereits am 11. Mai unsere Plätze unter vielen Auflagen und Bedingungen öffnen.
Natürlich mussten wegen der vielen Einschränkungen auch bei uns auf der Anlage sämtliche Großveranstaltungen (Sommerfest, Weihnachtsfeier, Antennis, Team-Day usw.) leider ausfallen und wurden via
Rundbrief, Facebook und Instagram abgesagt.
Erfreulich war, dass wir Mitte des Jahres die Verbandsspiele unter Einhaltung von Hygieneregeln und
Einweisung der jeweiligen Mannschaftsführer durchführen konnten. Der BTV stellte es den einzelnen
Mannschaften frei, ob sie an den Medenspielen unter den gegebenen Umständen antreten möchten oder
nicht. Am Ende haben von den ursprünglich 18 gemeldeten Teams, 7 Mannschaften tatsächlich den
Turnierbetrieb aufgenommen. Die Spielgemeinschaft bei den Herren 40 mit unserem Nachbarverein hat
sich aus der vergangenen Saison bewährt und so freuen wir uns, kommende Saison sogar 4 Mannschaften
in Spielgemeinschaft melden zu können.
Im Jugendbereich haben unsere Jugendwarte Gero und Christoph eine Online-Challenge für unsere Kids
veranstaltet, um den Spaß an der gelben Kugel zu erhalten und den Kontakt zu halten.
Im August haben wir es trotz allem ermöglicht, ein Landkreisturnier mit insgesamt 51 Teilnehmern auf
die Beine zu stellen, was unter gegebenen Umständen ein sehr großer Erfolg war.
Wie schon eingangs erwähnt, mussten wir alle Großveranstaltungen absagen und so haben wir letztes Jahr
auch keine Jahreshauptversammlung durchführen können. Der Termin ist nach wie vor offen und wird,
sobald es wieder möglich ist, nachgeholt.
Zum Schluss möchte ich noch alle Tennis-Interessierten und diejenigen von euch, die gern mal Tennis
ausprobieren möchten, auf unsere Homepage www.tennisgroebenzell.de verweisen. Dort findet ihr alle
Informationen und Ansprechpartner. Gerne könnt ihr auch einfach so mal bei uns in der Zillerhofstraße
24 auf eine Pizza vorbeischauen und euch selber ein Bild machen.
Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison mit vielen neuen und bekannten Gesichtern bei uns auf der
Anlage.
Bis dahin bleibt bitte alles gesund und sportlich
Florian Lenhart
1.Sportwart
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Tischtennis (73 Mitglieder)
Auch im Tischtennissport waren die Auswirkungen von Corona sehr schmerzhaft zu spüren. Obwohl
unser Sport bis auf ein Shakehands bei Spielbeginn ohne Körperkontakt verläuft, traf uns der Lockdown
im März mitten in der Rückrunde der Saison 2019/20.
Die Herrenmannschaften
Da 3 von unseren 6 Herrenmannschaften einen schlechten Start hingelegt hatten, wurde ihnen der vorzeitige Abbruch der Saison zum Verhängnis. Die Entscheidung des BTTV den jeweiligen Tabellenplatz,
unabhängig von der Anzahl der absolvierten Spiele, für Auf- und Abstieg zu werten, schickte diese 3
Mannschaften in die jeweils tiefere Liga. Besonders bitter war dies für unsere 3. Mannschaft, die - in der
gleichen Liga wie die 2. Mannschaft spielend - diese sogar überflügelt hatte und gut in der Tabelle
dastand. Sie musste trotzdem ebenfalls absteigen, weil die untergeordnete Mannschaft nicht in einer höheren Liga als die übergeordnete Mannschaft antreten darf. Ein Trostpflaster war das gute Abschneiden der
1. Mannschaft mit nur einem Punkt Rückstand auf den Zweiten in der Tabelle der Bezirksoberliga.
Unser Hygienekonzept war vorbildlich (W. Bergmann!). Dennoch mussten wir erst die Ferien abwarten,
bis wir wieder in die Halle zum Trainieren konnten. Der allgemeine Tatendrang zu Beginn der Saison
2020/21 wurde leider vom erneuten Lockdown erstickt. Die ganze Saison wurde wie erwartet im Februar
2021 annulliert. Jetzt warten wir auf den Frühling und einen neuen Aufbruch.
Unsere Jugend eilt von Erfolg zu Erfolg
Unsere 1. Jugendmannschaft befindet sich weiter im Höhenflug. Nachdem ihr im Vorjahr der Aufstieg in
die Bezirksliga gelang, konnte die Mannschaft das Kunststück vollbringen, die erneute Meisterschaft und
den Aufstieg in die Oberbayernliga, der zweithöchsten Liga in Bayern, zu erringen.
Herausragender Spieler war Benedikt Schwarzgruber, mit einer Bilanz von 22:5 Spielen. Aber auch die
Spieler Marco Ammerl, Jesper Egeling, Linus Kammermeier und Sebastian Schwarzgruber erzielten gute
Ergebnisse.
Der Beginn der Saison 2020/21 war gleich wieder sehr vielversprechend. Die Mannschaft belegte nach 5
Spielen mit nur einer Niederlage einen sehr guten 2. Tabellenplatz. Leider traf die Jugend das selbe
Schicksal wie die Erwachsenen: Schon Ende Oktober wurde der Punktspielbetrieb eingestellt und nicht
wieder aufgenommen.
Turniererfolge
Auch auf den Turnieren machten unsere
Jugendlichen eine sehr gute Figur. Beim Qualifikationsturnier zu den Bezirkseinzelmeisterschaften am 28.09.20 in Esting präsentierten
sich unsere Jugendlichen in toller Verfassung.
Von fünf den fünf Startern kamen vier in die
Endrunde. Dabei spielten sich drei mit starken
Leistungen bis ins Halbfinale. Benedikt
Schwarzgruber unterlag leider im Endspiel mit
3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz 3 siegte Jesper Egeling gegen Linus Kammermeier mit 3:1 Sätzen. Marco
Ammerl belegte Platz 7 und Sebastian Schwarzgruber kam auf Platz 10.
Für die Bezirkseinzelmeisterschaft in Peiting hatten sich Benedikt Schwarzgruber und Jesper Egeling
qualifiziert. Im hochkarätig besetzten Starterfeld kam Benedikt Schwarzgruber nach nur einer Niederlage
aus der Vorrunde als Gruppenzweiter in die Endrunde 1.-8. Platz KO-System. Jesper Egeling erreichte die
Endrunde 9.-16. Platz KO-System. In der Hauptrunde lief Benedikt Schwarzgruber zur Höchstform auf
und besiegte unter anderem den wesentlich besser Platzierten Jakob Lerch vom TSV Gräfelfing. Bei 16
Teilnehmern belegte er einen hervorragenden 6. Platz. Jesper Egeling kam nach 2 Siegen auf einen guten
11. Platz.
W. Silbereisen, 2.3.21
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Turnen (520 Mitglieder)
Turnen und Gesundheitssport – ein Virusjahr
Als überwiegende Hallensportart waren und sind wir besonders von der Pandemie betroffen. Nachdem
schon an Ostern 2020 der Sportbetrieb eingestellt werden musste, haben wir uns mit der Situation auseinandergesetzt und für die jeweiligen Gruppen je nach Regierungsanweisungen und Infektionslage folgende Möglichkeiten genutzt:
Training der Wettkampfgruppen
 Hallentraining war am Jahresanfang noch
möglich
 Training teilweise online im Sommer
 Training im Freien (auf der Wiese hinter der
BRS) im Juni und Juli
 Training in der Halle (mit den entsprechenden Regeln) in den Sommerferien und bis in
den Herbst
 Training online ab November
Dieses Training wurde gut angenommen und mein Dank gilt hierbei allen beteiligten Trainerinnen und
Trainern für ihr hervorragendes Engagement.
Allgemeines Kinder- und Jugendtraining und Mutter-Vater-Kind-Turnen
 reguläres Hallentraining am Jahresanfang
 Training in der Halle (mit den entsprechenden Regeln) in den Sommerferien und bis in den Herbst
Leider ausfallen mussten
 Trainingslager in Inzell an Pfingsten
 Sommerfest der Turner und Turnerinnen
 Sämtliche Wettkämpfe und die interne Vereinsmeisterschaft
 Teilnahme an der Kinderolympiade
Gesundheitssport
Der Gesundheitssport wurde von den
einzelnen Trainern und Trainerinnen selbstständig geregelt, z.B. führte Hilde Strauch
ihre Nordic-Walking-Gruppe nach Möglichkeit im Freien über das Gelände.
Ein besonderes Lob gebührt unserer Trainerin und Landesbeauftragten für den Gesundheitssport Ursula Bauer, die einen zweimal
wöchentlich – Montag 18.30 Uhr und Donnerstag 9.30 Uhr – online stattfinden Kurs
für Gesundheits- bzw. Fitnesssportler anbietet, für den sich ca. 70 Vereinsmitglieder
(auch Ältere) angemeldet haben. Trainiert werden dabei das Herz-Kreislaufsystem, Kraft, Koordination,
Gleichgewicht und Beweglichkeit mit teilweise außergewöhnlichen Hilfsmitteln.
Wir alle hoffen, dass bald wieder Normalität einkehrt und wir alle unsere so geschätzten sportlichen Aktivitäten und geselligen Veranstaltungen mit persönlichen Kontakten wieder aufnehmen können.
Mit diesem Wunsch endet mein Bericht
A. Kerler
Spartenleiter
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Volleyball (22 Mitglieder)

Trainingsangebot
Das Übungsangebot der Volleyballabteilung bietet zurzeit zwei Trainingsmöglichkeiten für
Freizeitsportler:
 Dienstag Abend in der Ährenfeldschule
 Freitag Abend in der Wildmooshalle
Im Jahr 2021 ist es unser Ziel, weitere Interessierte für unseren Sport zu gewinnen und nach der CoronaPause endlich wieder in den Hallen zu trainieren.
Alle Altersgruppen und Leistungsansprüche sind zu unseren Trainingszeiten vertreten, im Vordergrund
stehen der Spaß am Volleyball und das mannschaftliche Miteinander, gelegentlich wird an FreizeitTurnieren im Landkreis und in München teilgenommen.
Sobald die Temperaturen es zulassen, wird auch der Beachplatz im Freien mit großer Begeisterung
genutzt. Er hat es uns auch 2020 ermöglicht, wenigstens im Freien unserem Sport trotz CoronaBeschränkungen nachzugehen.
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