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Bericht des Vorstands
Liebe Freundinnen und Freunde des 1. SC Gröbenzell,
Liebe Mitglieder,
auch im vergangenen Jahr hatten wir pandemiebedingt mit Einschränkungen zu kämpfen, die sich nun in
Luft aufgelöst zu haben scheinen. Hoffen wir, dass wir die schlimmste Zeit hinter uns haben und wir nun
mit Optimismus in die Zukunft sehen dürfen!
Der 1. SC Gröbenzell ist nicht nur mit einem blauen Auge davongekommen, sondern konnte entgegen des
landesweiten Trends sogar Mitglieder hinzugewinnen, sodass wir aktuell einen Stand von ca. 3.380 Mitgliedern vermelden können. Wenn man bedenkt, dass ähnliche Großvereine im Landkreis bis zu einem
Viertel ihrer Mitglieder verloren haben, können wir schon etwas stolz sein, dass sich der 1. SC mit Erfolg
behaupten konnte.
Die Pandemie hat unsere 20 Abteilungen höchst unterschiedlich getroffen. Als positives Beispiel möchte
ich die Tennisabteilung nennen, die ihren Mitgliederstand mit aktuell knapp über 400 fast verdoppeln
konnte!
Dass wir eine neue, sehr attraktive Homepage haben, ist der großartigen Arbeit von Werner Gödel und
Thomas Baumüller zu verdanken. Vielen Dank!
Bei allen Verantwortlichen in unseren Abteilungen, allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie bei
allen Trainern und Trainerinnen darf ich mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für ihr Engagement
und ihren Glauben an bessere Zeiten bedanken.
Und natürlich auch für ihre Bereitschaft, Flüchtlinge, vorwiegend Kinder und Jugendliche aus der
Ukraine, in den Sportbetrieb zu integrieren und mit offenen Armen zu empfangen.
Mein Dank gilt auch unserem Sportreferenten der Gemeinde und gleichzeitigen Abteilungsleiter Handball
Daniel Holmer, der erfolgreich versucht, allen Belangen des Sportes in Gröbenzell gerecht zu werden und
die Kommunikation zum Bürgermeister Martin Schäfer aufrecht hält.
Zuletzt darf ich mich ausdrücklich bei der Gemeinde, den Hausmeistern und den Bauhofmitarbeitern bedanken, die immer zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden.

Euer

Anton Kammerl
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AIKIDO (55 Mitglieder)

Corona 2
Unsere Abteilung besteht im Moment aus
sehr vielen Erwachsenen und wenigen Jugendlichen bzw. Kindern.
Aikido ist ein Körperkontaktsport. Wir greifen uns an, haben im Training über 15 Minuten mit unseren Trainingspartner*innen eine
kleinere Distanz als 1,5 m und atmen oder
keuchen uns an.
Keine gute Voraussetzung für Menschen, die mitten in ihrem beruflichen Leben sind und deren Eltern die
60er Jahresgrenze schon lange hinter sich haben!
Dennoch haben wir und halten wir Training ab.
Aber unter etwas schärferen Regeln als es in der Gesellschaft mittlerweile gefordert ist.
Derzeit gilt bei uns nach wie vor 3G!
Unsere Trainingsgruppen sind kleiner geworden, die Mitgliederzahl bisher allerdings nicht.
Jugendtraining
Unsere Jugendgruppe ist, Dank des engagierten Einsatzes unseres Jugendtrainer weiterhin (immer
Sonntags von 11:00 bis 12:30 Uhr) gut besucht.
Auch hier ist Corona nicht spurlos vorbei gegangen.
Online Angebot
Qi Gong (fast täglich) um 06:30 Uhr bis 06:50 Uhr und abends um 18:15 bis 19:00 Uhr per Zoom ist
eines der positiven Ergebnisse von Corona.
Wir hoffen alle, dass der Herbst keine gefährlichere Variante bringt.
Ein drittes Corona Jahr wäre für Aikido nicht gut!
Ansprechpartner:
Christian Rothhardt
info@Aikido-groebenzell.de
www.aikido-groebenzell.de
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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 Freizeit-Gedanke im Vordergrund. Wir beschäftigten bisher
keine Trainer, sondern lernten voneinander und miteinander. Bei spannungsgeladenen und vom Endpunktestand her knappen Matches wird schon mal bis 9:7 in Sätzen gespielt und dieser Ehrgeiz fördert die
Spielstärke.
Dieses Jahr konnten wir langsam wieder zurück in den Badminton-Alltag finden, auch wenn dieser mit
einigen Einschränkungen und Anpassungen einherging.
Das Verständnis und die Geduld all unserer Mitglieder kann an dieser Stelle nur gelobt werden.
Highlight des Jahres war das Spendenturnier im November in Esting bei dem wir erfolgreich mit viel
Spaß und Ehrgeiz (unter Coronaauflagen mit Mundschutz auf der Tribüne) teilgenommen haben.
Der kommenden Zeit blicken wir optimistisch entgegen und hoffen auf noch mehr Normalität.
Das Wichtigste ist jedoch die Gesundheit!

Das Badminton Team
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Bandits – Baseball & Softball (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
 Junioren (SG mit Garching)
 Damen (Landesliga)
 Herren (Bayernliga)

2021 konnte der Trainings- und Spielbetrieb wieder relativ normal durchgeführt werden.
Die Herrenmannschaft landete in der Bayernliga mit 6 Siegen und zehn Niederlagen auf Platz vier der
Liga.
Mit acht Siegen und nur zwei Niederlagen sicherten sich die Damen auch diese Saison wieder den Meistertitel in der Landesliga und steigen somit in die Bayernliga auf. Zusätzlich durfte die Damenmannschaft
im Oktober an einem Turnier in Zagreb teilnehmen und sicherte sich dort einen guten vierten Platz.
Der alljährliche GOLDEN BALL Ende November musste leider erneut pandemiebedingt ausfallen. Wir
hoffen im Jahr 2022 wieder alle Teams begrüßen zu können.
Die Gröbenzell Bandits haben für 2022 folgende Mannschaften gemeldet:
Damen Bayernliga, Herren Bayernliga und Landesklasse, sowie jeweils eine Schüler- und Juniorenmannschaft. Dieses Jahr startet die U16 mit einer Spielgemeinschaft mit Haar ins Rennen.
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Slama Jama - Basketball (223 Mitglieder)
Im Basketball gilt wie in jedem anderen Sport auch: Der Ausgang des Spiels ist immer ungewiss. Die
Saison 2021/2022 hatte alles, was ein gutes Ball-Game benötigt:
1. Quarter: Mit hoher Dynamik begann für alle Mannschaften der Slama Jamas Gröbenzell die neue Saison.
Mit der U10, U12, U14, U16 sowie U18 starteten fünf
Mannschaften im Jugendbereich und mit den Herren
1&2 zwei Herrenmannschaften in Kreisklassen, Kreisligen und Bayernliga in eine Spielzeit mit offenem Ausgang. Ein hoher Spieler*innen-Zulauf vor allem in den
unteren Jahrgängen U10 und U12 ließ die Basketballabteilung wachsen. Eine schöne Verantwortung, den jungen Nachwuchsspieler*innen die Basics dieses einmaligen Sports zu vermitteln.
2. Quarter: Eine starke Defense-Leistung war gefragt.
Der Spielplan geriet unter pandemischen Druck. Spiele
wurden abgesagt und verschoben. Dank der intensiven
Arbeit aller Coaches gelang eine gute Verteidigungsarbeit. Trainings konnten stattfinden und boten somit einen sportlichen Ausgleich. Zusätzlich meldeten sich
weitere junge Spieler*innen der unteren Jahrgänge im
Verein an, teilweise wuselten über 20 Kids beim Training der U10 und U12. Bei den Herren konnte der
Spielbetreib einigermaßen aufrecht erhalten werden.
Die Herren 1&2 spielten jeweils im oberen Drittel ihrer
Liga.
3. Quarter: Es geht nur mit Spielregeln. Damit Training und Spiele stattfinden konnten, zeigten alle Beteiligten eine „Wir wollen da durch“-Mentalität und trugen die wechselnden Vorgaben und Bedingungen.
Das Tolle: Die Freude am Sport ist ungebrochen. Jetzt hieß es fighten und als Verein und Mannschaft
nach vorne schauen. Die Herren 1&2 spielten mittlerweile um die oberen und obersten Plätze ihrer Liga,
bei den Jugendmannschaften ging es insgesamt rauf und runter.
4. Quarter: Angriff ist die beste Verteidigung. Die jungen Slamas freuten sich: Viele Spiele konnten
nachgeholt werden. Neue Coaches wollen die Slamas trainieren, unerwartet kam starker Zuwachs aus
Olching für die U18 (dort hat sich die Mannschaft aufgelöst), die Herrn 2 eroberten die Tabellenspitze,
die Herren 1 landeten unter den Top 5 und nahmen weitere Jugendspieler auf. Die Spielzeit endete mit
einem Sieg für alle Slama Jamas. Es gilt wie immer im Teamsport: Wir gewinnen nur zusammen!

Der Vorstand der Slama Jamas Gröbenzell bedankt sich bei allen Spieler*innen und Coaches,
die zusammen den Verein gestärkt aus dieser
ungewöhnlichen Saison geführt haben.
Der Blick nach vorne ist positiv.
Und an alle Basketball-Fans da draußen: Wenn
Ihr auch mal Lust habt, diesen tollen Sport auszuprobieren:
Ihr seid herzlich willkommen bei uns!
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Bergsport (235 Mitglieder)
Obwohl das Jahr 2021 noch stark unter dem Einfluss der Pandemie stand und viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, konnten wir über
den Sommer unter jeweils angepassten Auflagen
unsere Hütte öffnen und eine schöne Wander- und
Radelsaison genießen. Die motorisierten Biker
hatten wieder Glück, denn sie konnten im Juli
ihre Ausflüge von der Hütte aus starten, bevor im
Herbst schon wieder die nächste Hüttenschließung anstand.
Im November 2021 fand nach Corona-bedingter
Pause wieder eine reguläre Jahreshauptversammlung statt. Die Neuwahlen wurden mit einem Jahr
Verspätung abgehalten und brachten ein paar
Veränderungen in der Vorstandschaft mit sich.
Paul Ostberg löst Wolfgang Renoth als 2.Vorsitzender ab und Gila Dassel tritt in die Fußstapfen von
Silvia Steyerl-Konetzki, die nach über 20 Jahren als Schriftführerin nun in den Beirat wechselt. Außerdem trat Diana Erhart aus dem Vorstand aus und wurde für ihren jahrzehntelangen großartigen Einsatz
geehrt.
Und dann war es soweit: Im Dezember konnten wir unsere Hütte zum dritten Mal nach einer Schließung
wieder beziehen, diesmal – endlich – pünktlich zur lang ersehnten Skisaison. Diese startete zunächst unter
strengen Auflagen. Maskenpflicht im Skilift, lange Schlangen an den Bergbahnen wegen Impfpasskontrolle und teilweise noch geschlossene Hütten im Salzburger Land hielten die Bergsportler*innen nicht
davon ab, die Ski anzuschnallen und sich bei bestem Schnee wieder auf die Pisten zu schwingen. Zum
Ausgleich für die zwei Jahre „ohne“ herrschten fast die ganze Saison ideale Wetter- und Schneeverhältnisse: Bis in den März hinein gab es Kaiserwetter und ausreichend Schnee auf den Pisten rund um
Hochfilzen. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich auch die Abendskitouren, die mittwochs von
München aus starten und nach Feierabend einen tollen sportlichen Ausklang boten. Auch die Fans des
Eisstockschießens durften sich freuen, da im März zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder das
traditionelle Eisstock-Turnier im Augustiner
Garten stattfinden konnte.
Nach dem Motto „erst das Vergnügen, dann die
Arbeit“ stand im April 2022 dann wieder Arbeiten auf dem Plan. Bei der Frühjahrsarbeitstour
wurde die Hütte auf Hochglanz gebracht und für
den Sommerbetrieb gerüstet.
Auch erste Veranstaltungen konnten bereits wieder stattfinden, so zum Beispiel die Vatertags
Radl-Tour unter Leitung von Silvia bei bestem
Wetter und mit anschließendem Grillen an unserer Vereins-Garage. Nun freuen wir uns auf eine
schöne Wander-Saison und weitere Events, die
für den Sommer geplant sind, z.B. findet wieder
eine Biker-Tour für die Motorradfahrer statt und eine Sonnwendfeier auf der Hütte sowie unser SommerGrillfest sind in Planung.
Wir hoffen darauf, auch die für den Winter anstehenden Aktivitäten wie Skiflohmarkt, Weihnachtswanderung und die Jahreshauptversammlung im November wieder durchführen zu können.
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine tolle „normale“ Saison 2022/2023 und wünschen allen weiterhin
Gesundheit und Freude am (Berg-)Sport.
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Klettern im Bergsport (71 Mitglieder)
Auch unser Klettersport-Jahr 2021 war leider wieder durch Corona – Einschränkungen geprägt.
Trotz dieser Umstände konnten wir erfreulicherweise einen Zuwachs von ca. 10 Mitgliedern gegenüber
dem Vorjahr verzeichnen. Wir konnten sogar unsere lange Warteliste etwas abbauen.
Es war erst im Juni wieder möglich mit dem Klettertraining an unserer Kletterwand zu starten, denn
Indoor-Sportveranstaltungen waren leider am längsten aufgrund der Pandemie untersagt. Lediglich in
virtuellen Klettersitzungen wurden wir geübter und realisierten 2 TEAMS-Abende, in die wir neben
Informationsaustausch und Kletterquiz-Fragen kleinere Schulungseinheiten mit Uli Eberhardt einbauen
konnten.
Im Juni plante dann auch gleich unsere Jugendgruppe um Lisa, Aljoscha und Nils ein eigenes Wochenende zum Klettern im Altmühltal, und im Juli wurde von Jürgen ein Kletter-/Camping-Wochenende zum
Räuberfelsen im Gebiet Steinwald in der Fränkischen Schweiz bei Windischeschenbach / Pfaben organisiert. Trotz einer relativ langen Anreise konnten sich 13 Kletter*innen begeistern mitzufahren und wir
wurden durch interessante Kletterfelsen belohnt.
Erfreulich war auch, dass die Gemeinde die Nutzung der Sporthallen weitgehend über die gesamten
Sommerferien ermöglichte. Dadurch konnten wir einige zusätzliche Übungstermine anbieten.
Im Herbst zeichneten sich aber schon wieder Einschränkungen ab und von den bereits 2020 abgesagten
Schulungen war es nur noch möglich unsere verpflichtende Auffrischungsschulung für die Betreuer
sinnvoll durchzuführen. Eigentlich hatten wir uns auch auf eine gemeinsame Weihnachtsfeier in Präsenz
gefreut und wollten nicht schon wieder virtuell zusammen Glühwein trinken. Jürgens Idee einer Coronakonformen Weihnachtswanderung im Freien, mit Abstand, an der Amper entlang, fanden alle eine sehr
gute Alternative.
Ein weiteres Thema beschäftigte uns zusätzlich im Jahr 2021:
Wir wollen unbedingt unsere lokalen Klettermöglichkeiten erweitern, da wir sonst für jemanden, der
seine Grundfähigkeiten zum Klettern ausgebaut hat, schnell uninteressant werden. Uli, Jürgen und Franz
erkundigten sich z.B. bei einer Kletterabteilung in der Umgebung, den Naturfreunden Würmtal, und
entwarfen ein Konzept für einen Kletterturm im Freizeitzentrum. Leider ist dieses Konzept aus Kostengründen aktuell nicht realisierbar und wir werden im Jahr 2022 an kleineren Lösungsvorschlägen weiterarbeiten.

Klettern am Räuberfelsen in der Fränkischen Schweiz (Fotos Franz Amaseder)

Franz Amaseder
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Bogensport (95 Mitglieder)
2021 war, wie sollte es anders sein, immer noch ein
Corona-Jahr im Bogensport! Wie bei allen anderen
Sportarten auch wurde so ziemlich alles an sportlicher
Aktivität ausgebremst was man in den Vorjahren so
liebgewonnen hatte: Training, Vorbereitung für Meisterschaften und die Meisterschaften selbst. Alles kam
zunächst zum Stillstand.
Trotzdem gab es natürlich Aktivitäten im Rahmen der
Möglichkeiten.
Personelle Veränderungen innerhalb der Bogensport-Abteilung
Zunächst gab unser langjähriger 2. Vorstand, Sabine
Reiter, aus persönlichen Gründen ihr Amt auf. Dies bedauerten alle Mitglieder sehr. Vor allem der gesamte restliche Vorstand, der mit Sabine immer eine zuverlässige und tatkräftige Unterstützerin an der
Seite hatte. Sabine Reiter bleibt natürlich im Verein und dem Bogenschießen treu. Somit verharrt alles
Wissen und die Erfahrung der Jahre innerhalb der Bogenabteilung.
Zur großen Freude konnte man mit Niels Koopmann einen würdigen und sehr aktiven Bogenliebhaber für
das Amt des 2. Vorstand gewinnen. Niels ist bereits seit vielen Jahren innerhalb der Bogenabteilung ein
führender Kopf. Die gesamte Internet- und Webpräsenz, den Aufbau der „traditionellen Abteilung“ und
noch viele andere entscheidende Themen wurden von ihm angestoßen oder erfolgreich begleitet. Somit
wünschen wir ihm eine glückliche Hand für dieses Amt.
Und allen Widrigkeiten zum Trotz:
Ende Oktober konnte der Bogensport zumindest so stattfinden das tatsächlich eine Vereinsmeisterschaft
ausgerichtet wurde. Unter anderem qualifizierte sich sogar Edwin Broadhurst (12 Jahre) für die GauMeisterschaft.
Bauvorhaben „Hütte“
Eine „Spezialtruppe“ innerhalb der
Bogensportler hat sich zusammengefunden und die Planung für das
kommende Bauvorhaben „Hütte“ in
die Hand genommen. Allen voran
der Vorstand, Patrick McManus, der
schon seit Jahren die Planungen
lenkt, war sehr froh diese Unterstützung zu erhalten. Das Ergebnis wird
voraussichtlich im Laufe des Jahres
2022/2023 zu sehen sein.
Somit sei allen Mitgliedern, die trotz Corona dem Verein und der Bogenabteilung die Treue hielten, ein
„herzliches Dankeschön“ für euer Vertrauen gesagt.
Großer Dank gilt natürlich allen freiwilligen Helfer*innen und ehrenamtlichen Trainer*innen, welche im
Hintergrund den Bestand der Abteilung mit ihrem Tun und unermüdlichen Einsatz sichern. Vielen Dank
dafür!!!
Dem Vorstand, bestehend aus Patrick McManus, Niels Koopmann, Matthias Metschkoll, Holger Schroth
und Michael Ketzmar sei in besonderer Weise gedankt. Ihr macht es möglich, dass die BogensportAbteilung sich in Harmonie weiterentwickelt!
Allen Sportler*innen viel Erfolg und Gesundheit für das kommende Jahr!
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Fußball (652 Mitglieder)
Nach vielen Monaten des Ungewissen, der Online-Spielersitzungen und Trainings- und Spielabsagen
aufgrund von Infektionen oder zu vielen Kontaktpersonen ist es seit einigen Wochen endlich wieder möglich, ohne nennenswerte Einschränkungen trainieren und spielen zu können. Und das von den ganz Kleinen bis hin zu den Senioren, von den Mädchen- und Damenmannschaften bis zur Inklusion. Vorsicht war
geboten. Hier gleich ein herzliches Dankeschön an alle Trainer*innen und Betreuer*innen für ihr herausragendes Engagement und die Umsetzung aller Vorgaben!
Mit dem richtigen Konzept der Abteilung und unheimlichem Einsatz der Jugendleitung, den Spartenleitern und allen weiteren Ehrenamtlichen sind wir im Großen und Ganzen gut durch die letzten zwei Jahre
gekommen. Jetzt stehen wir vor einem spannenden Sommer und wir haben uns bestens vorbereitet.
Trotzdem sollten wir die nächsten Monate nicht fahrlässig und zu locker mit der entspannten Situation
umgehen, denn niemand weiß, was vielleicht schon im Herbst auf uns zukommt!
Jetzt aber kurz zu den Fakten:
Auch dieses Jahr hielten sich bei uns die Austritte aus der Abteilung noch relativ die Waage mit den Neuanmeldungen. Man muss abwarten, wie sich hier die Situation entwickelt um sportlich, aber auch finanziell halbwegs sicher aus der Corona-Pandemie herauszukommen.
Insgesamt tummeln sich um die 25 Mannschaften des SC wöchentlich am Gelände am Wildmoos und das
mit zum Teil tollen Erfolgen. Wie zum Beispiel die Meisterschaft und dem damit verbundenen Wiederaufstieg zurück in die A-Klasse unserer 2. Herrenmannschaft, die sich in einer langen Saison unter anderem souverän gegen unseren Lokalrivalen GW Gröbenzell durchsetzen konnte.
Alle Ergebnisse, Tabellen und News zu allen Mannschaften findet Ihr übrigens auf unserer Homepage
www.sc-fussball.de oder auf unserer Facebook-Seite.
Abschließend noch eine Bekanntgabe der Extraklasse:
Der 1. SC Gröbenzell und der FC Puchheim haben beschlossen, im Mädchenbereich zusammenzuarbeiten
und schließen sich zu DEM Mädchenfußballverein im Fürstenfeldbrucker Landkreis zusammen, zur „SG
Ascherbach - Mädchen“. Beide Vereine werden ab Sommer zu einer spielstarken Kooperation, um so den
Mädchenfußball mit neuen Leben zu befeuern. Und das durchgehend von der E- bis zur B-Jugend.
Auch hier findet Ihr alle wichtigen Informationen und Ansprechpartner unter www.sc-fussball.de.
Sportliche Grüße und bleibt alle gesund!
Frank Reichelt
Abteilungsleiter Fußball
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Handball (184 Mitglieder)
Das Jahr 2021 war für die Handballer des 1. SC
Gröbenzell, die bereits seit vielen Jahren sehr gut
mit dem TSV Olching zusammenarbeiten, ein Jahr
mit sehr gemischten Gefühlen. Durch die erneute
Unterbrechung des Spielbetriebs im November
2021 wurde der bis dahin gerade wieder gestartete
Spielbetrieb erneut gestoppt. Nach der Wiederaufnahme Anfang 2022 folgten zahlreiche Spielabsagen aufgrund von Coronafällen in den beteiligten
Mannschaften. Der sportliche Wert der Saison
2021/2022 ist daher überschaubar.
Das größte Kuriosum war sicherlich das Saisonende
der 1. Mannschaft in der Bezirksliga, da die Hälfte
aller Saisonspiele in 18 Tagen Ende April/Anfang
Mai absolviert wurden. Saisonstart war Anfang Oktober. Letztendlich landete die Mannschaft mit
12:12 Punkten auf Platz 4, punktgleich mit Platz 3.
Ein großer Dank an dieser Stelle an den Spielertrainer Daniel Eldersch, der hier trotz aller Widrigkeiten ein hervorragendes Training während der letzten
Monate angeboten hat!

Foto: Birgit Franke

Auch die Platzierungsspiele der 2. Mannschaft in der mehrstaffeligen Bezirksklasse hatten eher
einen symbolischen Charakter. Bei den Jugendmannschaften fehlte am Ende die Zeit, um alle
Spiele zu absolvieren.
Im Frühjahr 2022 machten die Mannschaften von der B-Jugend bis hinunter zu den Minis viel
Hoffnung für die kommende Saison. Ein abschließendes Ergebnis lag bei Redaktionsschluss
leider noch nicht vor. Die B-Jugend befand sich zum Zeitpunkt des Berichts aber in Runde 2
von 3 zur Qualifikation zur Bayernliga, die C-Jugend hatte bereits Runde 3 von 3 zur Landesliga
erreicht.
Insbesondere in den Jugendmannschaften sieht man aktuell eine sehr positive Entwicklung!
Einerseits bei den Zahlen an Kindern, die aktuell bei uns dem Sportbetrieb nachgehen wollen,
andererseits aber auch in der sportlichen Entwicklung, die trotz Pandemie wirklich kontinuierlich zu beobachten war.
Auch die nicht am Spielbetrieb teilnehmenden AH-Handballer, sowie die Ballsportgruppe (3-5
Jahre) am anderen Ende der Altersverteilung, erfreuen sich wieder großer Beliebtheit.

Daniel Holmer
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Judo (232 Mitglieder)
Erfolg ist eine Treppe, keine Tür! Dieses Sprichwort steht dafür, dass
man Stufe für Stufe erklimmen muss, Leistungen erbringen, Hürden
überwinden und durchhalten, auch wenn es mal nicht so gut läuft.
Dieser Herausforderung sah sich die Judoabteilung zu Beginn des
Jahres 2021 gegenüber, denn der lockdownbedingte „Dornröschenschlaf“ konnte zunächst nur durch Online- und später durch Outdoortrainings unterbrochen werden.
Leider erreichten diese Angebote nicht alle. Angesichts der Pandemie
hatte die Judoabteilung mit einem sehr hohen Mitgliederschwund zu
kämpfen.
Trotzdem dachte die Abteilungsleitung positiv. Um mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben, wurden Buffs mit dem Gröbenzeller Judoteufel verteilt, die großen Anklang gefunden haben.
Training und Trainerfortbildung im und nach dem Lockdown
Einige Trainer*innen der Judoabteilung nutzten die Zeit ohne Wettkämpfe am Wochenende dazu, sich
beim Bayerischen Judoverband zum Trainer C Judo fortzubilden. In der kompetenzorientierten Ausbildung, die zunächst auch im Onlineformat stattfand, sammeln sie viele neue Ideen für spannende, abwechslungsreiche Trainingseinheiten, die ab Sommer 2021 endlich wieder im Dojo stattfinden durften.
Schluss-Spurt zum Schuljahresende
Um ein Signal zum Neustart zu setzen und die Begeisterung der Kinder zu belohnen, führte die Judoabteilung ein Back-to-Judo-Randori durch, bei dem alle
Judoka superfleißig waren und dafür mit einer schönen Urkunde belohnt wurden. Ein weiteres Highlight
war die Teilnahme an der Aktion Motto „SchlussSpurt Schulsport - München beendet das Schuljahr
sportlich“. Zum Schuljahresende fanden zahlreiche
Gürtelprüfungen mit sehr guten Ergebnissen statt.
Für manch jungen Judoka war die Prüfung nach
Aussage der Eltern ein besonderes Erlebnis.
Mannschaftserfolge
Leider konnten 2021 weder im Erwachsenbereich noch im Jugendbereich Wettkämpfe stattfinden. Die
zwei Damen- und die Herrenmannschaft blieben in der Bundeliga bzw. in den Landesligen und freuten
sich auf den Re-Start in 2022.
Reiche Beute für den Judonachwuchs
Endes des Jahres konnte der Judonachwuchs
endlich eine Wettkampfmatte betreten: Zum
Franz-Mayer-Turnier in Fürstenfeldbruck, sind
22 Judoka zwischen 6 und 13 Jahren angereist.
Für viele war es das erste Turnier, entsprechend
groß war die Aufregung. Umso größer war das
Strahlen in den Augen, als ihnen am Ende des
Turniers insgesamt fünf- Gold, eine Silber- acht
Bronzemedaillen und ein Technikerpreis überreicht wurden.
Margit Dippold
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Kegeln (6 Mitglieder)
Die Kugel rollte wieder und die Schlachtrufe, „Sieben!“, „Achte!“, „Neune!“ hallten durch die Hallen.
Dies war ja in den letzten beiden Jahren keine Selbstverständlichkeit.
Aktueller Spielbetrieb
Die Kegler des 1. SC Gröbenzell spielen seit Jahren in einer Spielgemeinschaft mit dem KC Puchheim
und dem Klub VK Puchheim. Allein würden wir gar keine Mannschaft mehr zusammenbringen. Doch
mussten wir vor der Saison die gemischte Mannschaft aus dem Spielbetrieb nehmen.
So begannen wir die Saison 2021/22 mit 3 Herren- und einer Damenmannschaft. Gespielt wird auf der
Kegelanlage in Puchheim. Diese besteht aus 8 Bahnen und einer neu eingebauten Lüftungsanlage, gerade
sehr wichtig für den Spielbetrieb.
Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Bayernliga Süd und es ist unsere 1. komplette Saison in dieser
Liga. Das große Ziel war es, den Klassenerhalt zu schaffen. Ein hervorragender 5. Platz ist dafür der
Beweis und so können wir auch für 2022/23 in der Bayernliga planen.
Die 2. Herrenmannschaft kegelte in der Bezirksoberliga. Die Hinrunde wurde souverän gespielt und doch
machten sich immer mehr Personalprobleme bemerkbar. Corona- bzw. arbeitsbedingte Absagen führten
zu immer mehr Spielverlegungen.
Auch die 3. Herrenmannschaft hatte immer mehr Probleme, für ihre Spiele ausreichend Spieler zu finden.
So mussten wir uns als Spielgemeinschaft entschließen, die Mannschaft aus der Kreisliga zurückzuziehen
um damit die 2. Mannschaft zu stärken. So konnte die Saison auf dem 5. Platz abgeschlossen werden.
Die Damen starteten auch in der Bezirksoberliga und haben sich beachtlich geschlagen. Mit nur 4
Stammspielerinnen und einer Ersatzspielerin war auch hier die Personaldecke nicht sehr groß. Aber die
Damen erreichten einen hervorragenden 4. Platz und waren sehr stolz auf sich. Das können alle Spieler
und Spielerinnen der Spielgemeinschaft sein.
Interesse am Kegeln?
Das den Kegelvereinen immer mehr Spieler fehlen ist ja kein Geheimnis und so ist die Entwicklung im
Kegelsport besorgniserregend. Der Altersdurchschnitt ist teilweise sehr hoch und wir suchen dringend
nach neuen Spielern. Man kann auch im „besten“ Alter noch mit dem Kegeln beginnen. Wer gern in Gesellschaft ist und Ausdauer hat, denn es werden 120 Schub nacheinander gekegelt, ist bei uns genau richtig. Also kommt vorbei!
Katrin Schulze
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Koronarsport (50 Mitglieder)
In der Koronarsportabteilung sind derzeit ca. 50 Mitglieder gemeldet. An den Übungsstunden nehmen in
zwei Trainingsgruppen in der Regel je etwa 10-20 Teilnehmer aktiv teil.
Aktuelle Trainingszeiten
Unsere Übungsstunden sind freitag nachmittags terminiert. Eine der beiden Gruppen steht für Teilnehmer
mit Koronarer Herzkrankheit (KHK) offen, also Patienten mit Krankenkassen-Verordnung Nr. 56, aufgrund ärztlicher Anordnung. Das Training findet grundsätzlich in der Turnhalle der Gröbenbachschule
unter Anleitung einer speziell geschulten Übungsleiterin und einer Ärztin statt.
Im Laufe der Corona-Pandemie gab es wiederholt Änderungen bei unseren Sportübungen, denn auch wir
waren gehalten, die aktuell geltenden allgemeinen und unserem Sport speziell angepassten 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 Koronarsportgruppe gehen Patienten 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 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 unserer Koronarsportgruppe teilzunehmen?
■ Sprechen Sie ihren Hausarzt oder Kardiologen darauf an
■ Der Hausarzt kann Ihnen auf dem Formular Nr. 56 die Teilnahme verordnen
■ In der Regel wird die Verordnung von der Krankenkasse für 90 Einheiten genehmigt
■ Nach Rücksprache mit Ihrem Arzt können Sie auch in unserer Nachsorgegruppe trainieren
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Abteilungsleiter Klaus Niemeyer unter 0151/70825510 gern zur
Verfügung.
Klaus Niemeyer

© Jahreshauptversammlung 2022 - 1. Sportclub Gröbenzell e.V.

- 16 Seite -

Leichtathletik (100 Mitglieder)
Endlich wieder Training!
Nach zwei von Einschränkungen im Sport beherrschten Jahren konnten wir dieses Jahr mit dem Beginn
unserer Außensaison ab Ostern wieder mit allen Trainingsgruppen voll durchstarten.
Besonders bei den jüngeren Altersklassen U8, U10, U12 und U14 kamen auch einige neue Mitglieder
hinzu.
Wettkämpfe
Nachdem unter Corona nicht nur die Trainings, sondern auch die Wettkämpfe nur eingeschränkt möglich
waren, finden diese 2022 erfreulicherweise wieder regulär statt.
Vor allem die Sportfeste für jüngere Altersklassen waren in den letzten zwei Jahren nahezu komplett ausgefallen.
Somit konnten unsere Athleten und Athletinnen in diesem Jahr bereits einige Erfolge feiern, zuletzt in
Kirchheim mit mehreren guten Platzierungen in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen.
Gemeinsames Feiern
Zudem fand auch wieder das Abendsportfest statt, welches wir gemeinsam mit dem TSV Forstenried auf
unserer Sportanlage ausrichten. Dieses dient als Qualifikationswettkampf für die Deutsche Teammeisterschaft. Hierbei schnitten auch die Teams der LG-Stadtwerke München mit Gröbenzeller Beteiligung gut
ab.
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Radsport (175 Mitglieder)

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 2021 gut an. So können wir
2021 einen leichten Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen.
In unseren verschiedenen Sparten den Bike Kids, den MTB Frauen, den MTB Trails und XC/M Race
wird es nicht langweilig. Trotz Pandemiebedingungen wurden soweit möglich ein gemeinsames Training,
kleinere Ausflüge und einige Aktionen angeboten.

Otto Rösch und Gunild Sohn
Abteilungsleiter
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Rugby (50 Mitglieder)
War das Jahr 2021 auch von SARS-CoV19 beeinflusst, konnten wir in der Abteilung Rugby das
Trainingsprogramm vollumfänglich stattfinden lassen.
Die jährliche Jugendbildungsmaßnahme in Regensburg fand auch, nun bereits zum 10. Mal, statt. Dieses
Mal mit riesigen SUPs auf Donau und Regen im Programm erweitert.
Seit Herbst 2021 konnten dann auch wieder die beliebten Jugendmeisterschaftsturniere bis U14 durchgeführt werden. Ab der U16 scheint Rugby dann doch nicht mehr die Jugend hinter dem Ofen hervorzulocken.
Bayernweiter "Aderlass" führte dazu, dass Piratenteams sich zu sogenannten Jugendfestivals monatlich
trafen, um wenigstens den Kontakt aufrecht zu erhalten. Vorteil dabei ist jedoch, dass die Spieler*innen
ihre jeweiligen positionsabhängigen Skills unter Anleitung verschiedener Vereine und somit in Verbindung mit verschiedenen Strategien vertiefen konnten. Somit entwickelten alle sehr viel Kreativität in
ihrem Sport.
Unser Sport muss jedoch zu langweilig sein. Alle Angebote an Schulen in den Landkreisen FFB und
Dachau verpufften im Nirgendwo. Aufrufe für Schiedsrichter- und Trainerausbildungen blieben ohne
jegliche Resonanz. Ganz zu schweigen von Neuspieler*innen.
Wir sind froh, unseren Sport betreiben zu können. Bzgl. Nachhaltigkeit müssen wir jedoch unsere Grenzen erkennen.
Sportliche Grüße
Thomas Läuter
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Schach (56 Mitglieder)
Eine Saison zum Abhaken
Die Abteilung Schach des 1. SC Gröbenzell hat eine 2. Saison quasi ohne aktiven
Spielbetrieb überstanden. Die Saison 2020/21 fiel letztendlich komplett aus. Die
Corona-Vorschriften haben dafür gesorgt, dass sowohl das Vereinsleben als auch
Turniere nur sehr spärlich stattfanden. Das einzig Positive: Damit spielen unsere
beiden Topmannschaften auch 2021/22 in der Ober- respektive Landesliga.
Es geht wieder los
Die Saison 2021/22 wird trotz diverser Ausfälle und Verschiebungen zu Ende geführt werden. Schon
jetzt ist klar, dass unsere Oberligamannschaft um Tom Pier die Klasse halten wird. Dies ist sensationell,
da auch unsere Erste divers mit Ausfällen zu kämpfen hatte.
Etwas düsterer sieht es für die 2. Mannschaft in der Landesliga, von Anton Schmidt geleitet, aus. Hier
bekamen wir fast nie die etatmäßige Aufstellung ans Brett. Etliche Spieler vermeiden es, unter den Hygienebedingungen anzutreten. Die Konsequenz wird wohl der Abstieg in die Regionalliga sein. Aber auch
diese Liga ist anspruchsvoll und attraktiv.
In der Zugspitze haben wir trotz des massiv nötigen Supports für die Landesliga-Mannschaft die Klasse
bereits jetzt gehalten. Das Team um Thomas Lengfeld greift in der nächsten, hoffentlich dann wieder
regulären, Saison an.
Die A-Klasse-Truppe mit vielen Jugendlichen hat ebenso fast sicher die Klasse gehalten. Ein schöner
Erfolg!
Leider sah es bei den Jugendlichen nicht so rosig aus. Wir konnten keine Mannschaft für den Spielbetrieb
melden. Ein mittlerweile aber wieder kontinuierlich unter Leitung von Philipp Tunka und Christian Krüger stattfindendes Jugendtraining und einige Neuzugänge lassen aber hoffen, dass unsere Jugendarbeit
wieder Früchte tragen wird.
Optimistischer Restart
Trotz einiger Abgänge im Verein gehen wir davon aus, dass nun wieder alle Mitglieder in das Training
und den Spielbetrieb einsteigen. Unsere Internetaktivitäten werden wir aufrechterhalten. Unser OnlineVerein „Grobes Schach“ https://lichess.org/team/grobes-schach spielt weiterhin Blitz- und Schnellschach
in der Quarantäneliga. Das Online-Angebot der Zugspitze kann sich nach wie vor sehen lassen
https://lichess.org/team/schachkreis-zugspitze . Hier fanden diverse Turniere, Mannschaftsvergleiche und
auch die 2. Online-KEM des Schachkreises statt.
Der Verein lebt von Traditionen, die gilt es fortzusetzen!
Unsere Highlights Gedächtnisturnier, Grillfest, Weihnachtsblitz und das Schach-Fußball-Turnier
werden wieder aufleben. Wir hoffen auf viele Zugänge, derzeit
schnuppern die ersten Flüchtlinge bei uns.
Traditionell an dieser Stelle 2 Rätsel:
Rechts zog Schwarz Sg8-e7+. Mit welchem
Zug hält Weiß ein Remis?
Im linken 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 https://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!
Es geht wieder los, offline, live und in Farbe!
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Tennis (406 Mitglieder)
Endlich kann man wieder einen Jahresbericht über eine vergangene
Saison schreiben, in der viele positive Dinge im sportlichen wie
auch geselligen Bereich passiert sind. In unserem Club war so
einiges los, nachdem sich die Einschränkungen der Pandemie
langsam verflüchtigt haben.
Mitgliederzuwachs
Der Tennissport hat allgemein in den letzten 3 Jahren, was
Mitgliederzahlen betrifft, sogar von den Einschränkungen der
Pandemie profitieren können. Der Tennisabteilung des 1.SC
Gröbenzell ist es durch den Slogan „Mit Abstand der schönste
Sport“ und durch ständige Updates auf unserer Homepage über die
Spielbedingungen sowie der gezielten Umsetzung von
Trainingsmaßnahmen für Kinder und Erwachsene gelungen, um die
160 Neumitglieder zu gewinnen.
Das hat sich am Ende auch in der steigenden Anzahl von
gemeldeten Mannschaften niedergeschlagen: Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir insgesamt 4
zusätzliche Mannschaften (3 Jugend- und 1 Erwachsenenteam) auf den Roten Sand schicken.
Die sportlichen Highlights 2021 waren die Aufstiege in eine höhere Klasse der Herren 30, die endlich
wieder den Sprung in die Super-Bezirksliga geschafft haben, der Herren 40 II, die dieses Jahr in der
Bezirksliga spielen und der Herren 50 I, die sich den Sprung in die neue Südliga 1 erkämpft haben. Allen
Spielern hierzu herzlichen nochmals Glückwunsch!
Besonders freut es uns, dass wir vor allem in der Jugend einen großen Zuwachs an Sandplatzwühlern
gewinnen konnten, was nicht zuletzt der grandiosen Arbeit unseres Jugendsportwartes Gero
Hermannstaller zu verdanken ist. Danke Gero!
Aktionen für Jung und Alt
Auf unserer Anlage am Zillerhof fand wie gewohnt in der 2. Sommerferienwoche ein Jugendcamp mit
über 80 Kindern statt und war somit bis auf den letzten Platz ausgebucht. Des Weiteren fanden seit vielen
Jahren wieder eine Clubmeisterschaft mit über 40 Kindern und ein kleines Nikolausturnier mit 32
Kindern in der Halle statt. Alleine diese Zahlen belegen, dass Tennis immer noch ein sehr beliebter Sport
in allen Altersklassen ist.
Natürlich haben wir auch an alle anderen Mitglieder bei uns gedacht und so fand neben 2 LK-Turnieren
für alle wettkampforientierten Spieler das „Doppel dahoam“ zweimal statt. Dabei konnte sich jede*r, der
Lust hatte, einfach anmelden. Die Paarungen wurden nach Spielstärke zusammengelost. Beim „Doppel
dahoam“ steht in erster Linie das Clubleben und der gemeinsame Spaß mit der gelben Filzkugel im
Vordergrund. Danach setzt man sich noch bei uns auf der großen Terrasse zusammen und lässt bei Pizza
und Kaltgetränken das gemeinsam Erlebte nochmal Revue passieren.
In den Wintermonaten, wo unsere Anlage gewohnt geschlossen ist, haben wir im 2-Monatsrhythmus
unsere „Friday for Pizza“-Aktion durchgeführt, wo man online über unsere Homepage Pizza bestellen
und dann bei uns am Club abholen konnte.
Zum Schluss möchte ich alle Tennisinteressierten auf unsere Homepage www.tennisgroebenzell.de und
unsere Facebook und Instagram Seiten hinweisen. Dort findet Ihr alle wichtigen Informationen und
Ansprechpartner. Natürlich könnt Ihr auch gerne einfach mal so bei uns auf der Anlage vorbeischauen
und Euch selbst ein Bild von uns machen. Tennis – mehr denn je ein Sport für Jung und Alt!
Wir freuen uns auf jeden Einzelnen von Euch und wünschen allen eine sportliche und verletzungsfreie
Saison 2022.
Florian Lenhart
1. Sportwart
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Tischtennis (73 Mitglieder)
Auch im Tischtennis ließ sich Corona nicht von der Spielfläche wischen – ganz im Gegenteil: Corona
diktierte uns den Spielplan. Wenigstens wurde im Unterschied zur vorangegangenen Saison das zarte
Pflänzchen (Spielgeschehen Herbst 2021) nicht brutal (durch einen abrupten Saisonabbruch unter Annullierung aller Spiele) zertreten, sondern konnte im Frühjahr 2022 weiterwachsen: Der Verband verfügte
zwar im November 2021 einen neuerlichen Lockdown, beließ die bis dato gespielten Begegnungen aber
in der Wertung. Die für eine einfache Runde noch fehlenden Spiele wurden dann im Frühjahr nachgeholt
und zusammen mit den im Herbst ausgetragenen Spielen als Gesamtrunde gewertet.
Die sportliche Bilanz zeigt ein gemischtes Bild
Einen dicken Makel stellt der Abstieg der Ersten Mannschaft aus der Bezirksoberliga dar, der sogar sportlich durch die Teilnahme an der Relegation hätte noch vermieden werden können. Die Verantwortlichen
entschieden sich aber letztlich für einen freiwilligen Rückzug angesichts der weiteren Perspektiven: Eine
große Stütze des Teams, Sebastian Streibl wird aus beruflichen Gründen nur noch bedingt zur Verfügung
stehen.
Und unser langjähriger Spitzenspieler (Ex-Bundesligaspieler) und ehemaliger
Abteilungsleiter (2018-2021) Per-Sonne Holm folgte dem Ruf einer Professur
ins Ausland – ein Spieler, der nahezu zwei Jahrzehnte für das Tischtennis in
Gröbenzell prägend war. Er wird eine Lücke hinterlassen, die nicht so schnell –
wenn überhaupt je – geschlossen werden kann. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle bei Per für sein großartiges Engagement für unsere Abteilung und
seine Zusage, unserem Verein immer treu und gewogen zu bleiben.
Erfreulich ist der Mittelfeldplatz der Zweiten Mannschaft in der Bezirksklasse
A: Das Abstiegsgespenst aus dem Herbst konnte durch drei furiose Siege im
Frühjahr in die Flucht geschlagen werden. Mittelfeldplätze belegten auch die
Dritte Mannschaft (7. in der Bezirksklasse B) sowie die Sechste Mannschaft (6.
in der Bezirksklasse D). Höchst erfreulich auch die Aufstiege der Vierten (als 2. der Bezirksklasse C nach
B) und der Fünften Mannschaft (aus der Bezirksklasse D nach C). Der Aufstieg der Vierten stand bereits
an Weihnachten fest, da sie ihre komplette Vorrunde (Gesamtrunde, s.o.) bereits vor dem Lockdown
absolviert und zu diesem Zeitpunkt bereits rechnerisch nicht mehr von zweiten Tabellenplatz verdrängt
werden konnte. Demgegenüber musste die Fünfte noch im April „nachsitzen“, um in einem an Spannung
kaum zu überbietenden Relegationsspiel um den Aufstieg gegen Starnberg am Ende mit 8:6 die Oberhand
zu behalten.
Zuversichtlich stimmt auch die Tatsache, dass den in den
letzten Jahren so erfolgreichen Junioren die Integration in
die Herrenmannschaften beeindruckend gut gelungen
ist. So trumpfte Benedikt Schwarzgruber insbesondere
in der Zweiten und Dritten Mannschaft auf, während seine früheren Teamkollegen (sein Bruder Sebastian
Schwarzgruber, Marco Ammerl und Linus Kammermeier) einen Löwenanteil am Aufstieg der Fünften Mannschaft hatten. Die besondere Pointe war dann sogar der überraschende Triumph von Benedikt Schwarzgruber bei den Vereinsmeisterschaften der Herren (im Endspiel gegen „Altmeister“ Werner Bergmann).
Diese Erfolge der Junioren lassen es uns etwas leichter verschmerzen, dass im Unterschied zu den vorangegangenen erfolgreichen Jahren von der Jugend an dieser Stelle nichts von erfolgreichen Punktspielen
berichtet werden kann: Denn für eine Anmeldung zum Spielbetrieb fehlte es an der erforderlichen Anzahl
von Spielern. Umso positiver ist es zu beobachten, dass die Anstrengungen um den Neubeginn bei der
Jugend langsam erste Erfolge zeigen. Wir haben wieder einige Neuanmeldungen, die regelmäßig trainieren und mit Spaß in den TT-Sport einsteigen. Die Kapazitäten sind noch nicht ausgeschöpft und die Verantwortlichen um unseren Jugendleiter Wolfi Zimolong arbeiten mit viel Engagement daran unser zartes
Pflänzchen „Jugend“ weiter gedeihen zu lassen und wieder wie in der Vergangenheit zum Blühen zu
bringen.
(Stephan Rotter, 14.5.22)
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Turnen (568 Mitglieder)
Turnen und Gesundheitssport – ein weiteres Virusjahr
Wie schon 2020 waren wir als überwiegende Hallensportler besonders von der Pandemie betroffen.
Gebeutelt von den immer wiederkehrenden Änderungen durch eingestellten Sportbetrieb gefolgt von der
Wiederaufnahme des Sportbetriebs.
Nach der sehnsüchtig erwarteten Wiederaufnahme (Hier geht mein Dank an alle Übungsleiter*innen und
Helfer*innen für Ihre Bereitschaft und den Willen trotz erhöhtem Gesundheitsrisiko uneingeschränkt die
Tätigkeit in der Turnabteilung wieder aufzunehmen!) wurden wir auf Grund unzähliger Änderungen an
der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (die dann auch noch meist sehr kurzfristig bzw.
über Nacht veröffentlicht wurden) zu unzähligen Änderungen am Hygieneschutzkonzept gezwungen. Für
die Erstellung, Überarbeitungen und Veröffentlichungen auf der Homepage möchte ich mich bei allen
Beteiligten (Lydia, Ramona und Werner) herzlich bedanken.
Wie im Vorjahr haben wir uns mit der Situation auseinandergesetzt und für die jeweiligen Gruppen je
nach Regierungsanweisungen und Infektionslage folgende Möglichkeiten genutzt:

Training der Wettkampfgruppen
 Training im ersten Halbjahr teilweise online
 Hallentraining war ab Jahresmitte wieder möglich (unter Einhaltung der entsprechenden Regeln)
Dieses Training wurde gut angenommen und mein Dank gilt hierbei allen beteiligten Trainer*innen für
ihr hervorragendes Engagement.

Allgemeines Kinder- und Jugendtraining und Mutter-Vater-Kind-Turnen
 reguläres Hallentraining ab Jahresmitte (unter Einhaltung der entsprechenden Regeln)

Leider wieder ausfallen mussten
 Trainingslager in Inzell an Pfingsten
 Sommerfest der Trainer*innen und Turner*innen
 Sämtliche Wettkämpfe und die interne Vereinsmeisterschaft
 Weihnachtsfeier

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.
Auch unsere Trainerin und Landesfachwartin für Sport für Ältere Ursula Bauer hat wieder unzählige
online Kurse für Gesundheits- bzw. Fitnesssportler angeboten (inkl. betreutem Wohnen).
Ich drücke uns allen die Daumen, dass bald wieder Normalität einkehrt und wir in 2022 alle unsere
geschätzten sportlichen Aktivitäten und geselligen Veranstaltungen mit persönlichem Kontakt wieder
aufnehmen können. Das erste Halbjahr gibt uns aber mit bereits einigen stattgefundenen Veranstaltungen
Mut und Hoffnung.
Roland Deimer
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Volleyball (18 Mitglieder)
Unsere Abteilung
Das Übungsangebot der Volleyballabteilung bietet
zurzeit zwei Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportler: Abends am Dienstag in der Ährenfeldschule und am Freitag in der Wildmooshalle.
Beide Termine werden gerne genutzt.
Leider ist Corona auch an den Volleyballern nicht
spurlos vorbeigegangen und wir haben einige
Mitglieder verloren. Auch 2022 ist es unser Ziel,
weitere Interessierte für unseren Sport zu gewinnen und wir werben sowohl online als auch im
Schaukasten an der S-Bahn Unterführung.
Alle Altersgruppen und Leistungsansprüche sind
zu unseren Trainingszeiten vertreten.
Im Vordergrund stehen der Spaß am Volleyball und das mannschaftliche Miteinander.
Gelegentlich wird an Freizeit-Turnieren im Landkreis und in München teilgenommen.
Sobald die Temperaturen es zulassen, wird auch der Beachplatz im Freien mit großer
Begeisterung wieder genutzt.
Interessiert?
Den Doodle Link mit den genauen Trainingsterminen gibt es unter
Volleyball.SC.Groebenzell@t-online.de
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