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iebe Mitglieder und Freunde des SVG 
wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende, in dem sich auch beim SV 

Geroldshausen viel bewegt hat. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die 
Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die dazu beigetragen 
haben, dass es wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für unseren Verein 
geworden ist. Besonders bedanken möchte ich mich im Namen der 
gesamten Vorstandschaft bei allen Trainern, Übungsleitern, Betreuern und 
natürlich allen anderen Helfern, sowie unseren Sponsoren und Gönnern.   
Das Jahr 2016, wieder ein historisches beim SVG, denn zum ersten Mal in 
der 68- jährigen Vereinsgeschichte konnte eine Doppelmeisterschaft und   

Jahresrückblick SVG 2016  

SILVESTERLAUF 
f ü r  L ä u f e r  u n d  W a l k e r  am 31.12.2016 um 10:00 Uhr Sportpark Geroldshausen 

anschließend Umtrunk im neuen Vereinsheim 

SV Geroldshausen - seit 1948 

1.  Vors tand Mart in Schl icht  
Hauptstr .  27A  

85283 Geroldshausen  
Te lefon: 08442—96 45 99  

Was gibt es sonst noch zum oder über den SVG: 
www.svgeroldshausen.de  

Eine gemeinsame Leistung von Vielen. 
Danke Ralf und Hannelore für Eure Berichte zum Laufen, Schwimmen, 
Walken. Bereits seit 2009.  Danke Flo mit den Trainern, und den Teams 
für die interessanten Spielberichte.   Danke auch Alois für die Taekwondo-
Berichte.   Danke Gerlinde für das Neueste zum Wandern und Stefan 
Fuchs und Josef Schulz (bis 2015) für die Radlroaser. 
Diese Webseite ist nur deshalb so gut und aktuell, weil Ihr Sie pflegt, 
aktualisiert und spannend hält. 
Zeit, auch dafür mal DANKE zu sagen.  

WEIHNACHTSFEIER DES SVG 
Mit gemeinsamem Essen, Nikolausbesuch, Verlosung,  Versteigerung und Bekanntgabe des Sportler des Jahres  

am 17.12.2016 um 19:30 Uhr 
im neuen Vereinsheim 

SVG MEISTER 2016SVG MEISTER 2016SVG MEISTER 2016    
DAMEN UND HERRENDAMEN UND HERRENDAMEN UND HERREN    



…. der damit verbundene Aufstieg gefeiert werden. Die Damenmannschaft 
hat den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft und die Her-
renmannschaft hat den verdienten Aufstieg in die Kreisklasse geschafft.  
Die Mitgliederentwicklung im Jahr 2016 verlief weiter sehr positiv, wir sind 
nach wie vor im Aufwärtstrend und können derzeit mehr als 1.400 Mitglieder 
beim SVG begrüßen. 
Am Samstag, den 17.12.16, feiern wir, nach der überaus erfolgreichen Pre-
miere im letzten Jahr, nun zum zweiten Mal unsere Weihnachtsfeier im 
Obergeschoss des Neubaus und wollen mit euch dieses ereignisreiche Jahr 
gemeinsam ausklingen lassen. Die  Vorstandschaft würde sich über Euren 
Besuch bei der Weihnachtsfeier sehr freuen. 
Mit dem Gedenken an alle in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder möchte 
ich meinen kleinen Rückblick schließen und allen unseren Mitgliedern und 
ihren Familien, allen unseren Sponsoren,  
Gönnern und Freunden noch ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesun-
des und sportliches 2017 wünschen. 
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TANZEN  
nser Standard- und Latein-Tanzpaare 
sind weiterhin aktiv. Aktuell trainie-

ren 9 Paare regelmäßig am Sonntag. 
Nachdem wir in den letzten Jahren den 
Grundstein für gutes Tanzen gelegt ha-
ben, werden die Tänze nun verfeinert. 
Das Thema „führen“ und „führen lassen“ 
war in 2016 eine echte Herausforderung. 
Mit viel Geduld haben Hannelore und Ralf 
(unterstützt von Thomas /Tanzschule Swing&Fun) immer mehr die Technik 
und die richtige Tanzhaltung in der Vordergrund gestellt.  
Neu haben wir den Quickstep und die Samba ins Programm genommen. 
Wiener Walzer „linksrum“ gehört auch zum Repertoire. Es macht richtig 
Spaß den Paaren dabei zuzusehen, wie nun einzelne Figuren zu Folgen kom-
biniert werden und mit welcher Sicherheit sich die Paare auf der Fläche be-
wegen. Unsere Herren führen mit viel Gespür und unsere Damen lassen sich 
(mehr und mehr) führen. Die Tanzpaare berichten auch immer wieder von 
positiven Reaktionen, wenn sie sich bei Tanzveranstaltungen präsentieren. 
Auch in 2017 haben wir wieder jede Menge geplant. 

rfreuliches gibt es von Seiten der Schiedsrichter des SV Geroldshausen 
zu berichten. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten erfüllt der SVG die Soll-

zahl an aktiven Schiedsrichtern. Neben den schon länger beim SVG aktiven 
Georg und Florian Drexler sind nun auch Simon Bretz (vom TSV Rohrbach) 
und Johannes Götz (Neuling) für den SV Geroldshausen an der Pfeife. Über 
diese positive Entwicklung kann sich der SVG sehr freuen, nichtsdestotrotz 
leidet die gesamte Schiedsrichtergruppe Pfaffenhofen immer noch unter 
akutem Nachwuchsmangel und freut sich über jeden Neuzugang als Unter-
stützung! Deshalb findet ab dem 13.3.2017 wieder ein Neulingskurs in Ut-
tenhofen statt. In mehreren theoretischen Einheiten plus Praxistest erfolgt 
die Ausbildung zum Fußballschiedsrichter. Auch wenn immer eine Portion 
Idealismus für diese Beschäftigung im Spiel sein muss, ist es eine hervorra-
gende Erfahrung, um gerade als junger Mensch seine Persönlichkeit weiter-
zuentwickeln. Aber auch „alte Hasen“, die schon als aktive Fußballer ihr 
Können unter Beweis gestellt haben und nun auf die „andere Seite“ wech-
seln möchten, sind gerne willkommen! Als Schiedsrichter hat man unter an-
derem freien Eintritt zu allen Fußballspielen im Bundesgebiet, inklusive Bun-
desliga! Für genauere Infos einfach bei Georg oder Florian Drexler nachfra-
gen, Tel. 0151/54673541 oder drexler.flo@web.de. Der SVG wird euch ge-
rade am Anfang gerne mit Rat und Tat und bei Ausrüstung, etc. unterstüt-
zen! 

SCHIEDSRICHTER  

Ihr wollt mehr zu unseren Trainern und Spielern wissen, Genaueres zu den Spielen, 
dem Verlauf der Saison, dann schaut doch einfach auf unserer Webseite nach. Ihr 
findet dort alles Wichtige, was sich so in diesem Jahr alles ereignet hat. 

 www.svgeroldshausen.de  

er SVG hat gebaut - es ist ein schönes neues Vereinsheim 
geworden. Viele haben dabei tatkräftig mitgewirkt und den Bau 

dieses neuen Schmuckstücks des SVG erst ermöglicht. So sei allen 
Beteiligten herzlichst gedankt - den Unternehmern, den Sponsoren, 
den Spendern, den Mitgliedern, den zahlreichen Helfern und 
Unterstützern. Ganz besonders aber Gregor, Hans und Josef 
stellvertretend für alle anderen. DANKE! 

SVG macht Seepferdchen in KarlskronSVG macht Seepferdchen in KarlskronSVG macht Seepferdchen in Karlskron   
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FUßBALL-ABTEILUNG  
1. Mannschaft 

oller Höhepunkte war das Fußballjahr 
2016 für die erste Herrenmannschaft 

des SV Geroldshausen mit ihrem Trainerteam 
Michael Wildmoser und Alois Federl. 
Totopokalfinale im heimischen Sportpark, die 
Meisterschaft in der A-Klasse 4 und der damit verbundene Aufstieg in die 
Kreisklasse waren die Highlights der ersten Jahreshälfte. Davon können 
neben einem eigens erstellten Saisonabschlussheft auch handgezählte 260 
mitgereiste Geroldshauser Fans zum Meisterschaftsspiel nach Langenbruck 
berichten. Etwas ganz Besonderes gelang dem SVG dann im Derby gegen 
den TSV Wolnzach. Zum ersten Mal seit 23 Jahren konnte der Lokalrivale in 
einem Punktspiel bezwungen werden. Dabei erzielte Max Huber das goldene 
Tor zum 1:0. Nach der Hinrunde überwintert der SV Geroldshausen in der 
Kreisklasse Pfaffenhofen auf dem Nichtabstiegsplatz 10, drei Punkte vor dem 
TSV Wolnzach, der den Abstiegsrelegationsplatz belegt und 7 Punkte vor 
dem TSV Reichertshausen, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht. 
Die beiden Kontrahenten haben aber jeweils ein Spiel weniger, wobei sie 
sich im direkten Duell gegenüberstehen werden. 
Im Kalenderjahr 2016 wurden insgesamt 22 Spieler in der ersten 
Mannschaft eingesetzt, zwei mehr als noch im Jahr 2015. Und jeder von 
ihnen hat natürlich ein fußballerisches „Vorbild“ oder gewisse Ähnlichkeiten 
mit einem Fußballprofi. Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu 
verstehen, Männer… 
2. Mannschaft 

ank einiger Neuzugänge und stärkerer Leistungen war auch bei der 
zweiten Mannschaft des SVG ein Aufwärtstrend zu bemerken. Die 

Saison 2015/2016 schloss das von Max Weichselbaumer betreute Team auf 
dem 6. Tabellenplatz ab. Nach der Hinserie steht der SVG II auf dem 4. 
Tabellenplatz in der C-Klasse 3. 

RADLROASER  
ie Radlroaser waren auch heuer wieder fleißig unterwegs. Neben den 
Tagesfahrten nach Blumental, Maisach, Straubing und Kelheim war die 

Haupttour nach Kaltern (Oberplanitzing) der Höhepunkt des Jahres. Bei gro-
ßer Hitze wurde die Tour in 3 Tagen bewältigt, wobei unter anderem der 
Brenner und der Jaufenpass überquert wurden. 
Trainingsfleißigster war Haage Rudi vor Kohlhuber Josef und Strasser Joe. 
Näheres auf der Internetseite des SVG unter Abteilung Radlroaser.  

Mehr zum SVG auf unserer Website: 
www.svgeroldshausen.de  

Sportpark Gero ldshausen    Am Sportpark 1   
Auf folgenden Plätzen findet der Spiel– und Trainingsbetrieb statt: 
Platz 1  Hauptplatz   (am Vereinsheim) 
Platz 2 Trainingsplatz (neu errichteter Sportplatz - Flutlicht) 
Platz 3 Kleinfeldplatz (unterhalb des Trainingsplatzes) 
Platz 4 Gscheiderplatz (Ortsmitte beim Gscheider) 

Ihr sucht einen Ansprechpartner für Fußball. Ob Abteilungsleiter, Trainer oder Betreuer ob Senioren, Damen, AH oder Jugend. Ihr fin-det alle unter Verein —> Ansprechpartner: www.svgeroldshausen.de  

Georg Demmel sen. Ehrenvorstand und Gründungsmitglied  
Gestorben am  14. März 2016 
Adolf Demmel Ehren– und Gründungsmitglied  
Gestorben am 28. Juli 2016 
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DAMEN  
achdem  der Anfang für unsere 
Spiel und Spaß Gruppen in der 

neuen Kapuzinerhalle (durch 
fehlende, später durch nicht 
ausgepackte und vom Amt noch 
nicht geprüfte Geräte) etwas 
schwierig begann, ist jetzt endlich 
alles gut und die vom SVG 
gekauften Kleingeräte haben auch 
ihren Platz im Nebenraum 
gefunden. Leider mussten die zwei  
Gruppen von Anja wieder 
zusammengelegt werden, da Anja seit Schulbeginn arbeitet und kein 
Übungsleiter als Ersatz gefunden werden konnte. Bei der Mutter Kind 
Gruppe sind oft bis zu 20 Mütter mit ihren Kindern in der Turnhalle aktiv. Mit 
vielen Geräteaufbauten, an denen sich die Kinder bewegen können und der 
großen Halle, funktioniert das wunderbar. Die Gruppe der 3-6 jährigen 
Kinder können die Aufbauten im Anschluss nutzen und sich richtig austoben. 
Vielen Dank an die fleißigen Helferinnen, die in den Sportstunden die 
Übungsleiter unterstützen. 

RUN & FUN KIDS  
ass Laufen nicht nur den Erwachsenen Spaß macht, zeigen die Run & 
Fun Kids!  

In der Gruppe von Marietta (6 – 9 Jahre) stehen der „Fun“ und die 
Laufspiele im Vordergrund. Bei Petra (ab 9 Jahren) kommt zwar auch das 
Spielen nicht zu kurz, jedoch wird das Augenmerk mehr aufs Laufen, 
Lauftechnik und Ausdauer gelegt.  Ihr Können stellen die Kinder bei 
Wettbewerben, wie beispielsweise der Schülerstaffel beim Halbmarathon in 
Ingolstadt oder beim 24-Stunden-Lauf in Geisenfeld, unter Beweis. Natürlich 
dürfen die Kids auch beim Lauf 10 nicht fehlen, bei dem sie (je nach Alter) 
auf allen angebotenen Strecken (1,1 km, 3 und 10 km) vertreten sind. Zur 
Tradition ist inzwischen die Cocktailbar beim Lauf10-Fest geworden! Mit 
großem Eifer mixen und verkaufen die Kids bis Mitternacht alkoholfreie 
Cocktails. 
Marietta und Petra freuen sich über Nachwuchsläufer und ein 
Schnuppertraining ist jederzeit möglich. 

Mutter Kind und Spiel Spaß Gruppen  

achdem die Damen in der 
vergangenen Spielzeit den 

Abstieg in die Kreisliga nicht 
hatten vermeiden können, 
gelang den Damen mit einer 
starken Saisonleistung der 
direkte Wiederaufstieg in die 
Bezirksliga. Am Ende sicherte 
sich das Team von Trainer 
Christian Schmid drei 
Spieltage vor Saisonende 
bereits den ersten Platz. Die Freude über den Aufstieg war sehr groß und es 
wurde sofort nach dem Spiel gebührend und ausgiebig gefeiert. 
In der gemeinsamen Aufstiegsfeier mit den Herren zeigten die Damen dann 
noch einmal ihr ganzes Können und feierten verdientermaßen und bis in die 
frühen Morgenstunden nochmal den Aufstieg. 
Hervorzuheben und auch bei der Aufstiegsfeier geehrt wurden die beiden 
Trainingsfleißigsten, die immer mit gutem Beispiel voran gehen. Von den 
insgesamt 54 Trainingseinheiten absolvierte Katharina Heigl stolze 42 und 
Katrin Obermeier 49 Trainingseinheiten! 
In die neue Saison der Bezirksliga sind die Damen mit guten Ergebnissen 
gestartet. So konnte der Mitaufsteiger, der MTV Ingolstadt, beim ersten 
Spiel mit 4:0 geschlagen werden. 
Auch das Derby gegen die Scheyerer Mädls konnte man mit 3:1 für sich 
entscheiden. Doch leider waren aufgrund von Unkonzentriertheiten auch ein 
paar Spiele dabei, die man mit mehr Entschlossenheit doch für sich hätte 
entscheiden können. Am Schluss lieferten die Grün-Weißen nochmal zwei 
super Spiele ab und mussten eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen den 
bis dahin stets siegreichen Tabellenführer RW Überacker hinnehmen. Dafür 
konnte gegen den letztjährigen Meister der Bezirksliga, die SpVgg 
Hebertshausen, die jedoch ihren Aufstieg zurückgezogen haben, nochmal 
ein 1:0 Sieg eingefahren werden.  
Aktuell belegt die Mannschaft den fünften Tabellenplatz. 
Die Zweite Damenmannschaft konnte in der Freizeitliga auch einige gute 
Spiele abliefern und Siege einfahren. 
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in straffes Programm von Kopf bis Fuß, verbunden mit guter Laune und 
Musik. Das Programm ist abwechslungsreich -  Tai-bo, Hanteltraining, 

Teraband, Air Step,  Stepbretter  Pezi-bälle,  Rodrendobälle,  Teppichfliesen,  
Brasils und manchmal auch ganz ohne Hilfsmittel. 
Neu: Donnerstag zukünftig ab 19:00 Uhr.  Vielen Dank an die Move Mädels 
für die jährliche Unterstützung beim Lauf 10. In diesem Jahr konnten 
dadurch 1.000 € für den Neubau gespendet werden. 

Move Your Body  esonders bemerkenswert war der  Sieg gegen die Damen aus Pörnbach, 
wo sich die Geroldshauser Mädls kämpferisch und spielerisch sehr stark 

präsentierten und somit verdientermaßen mit 2:1 siegen konnten. Hervor-
zuheben sind hier auch die Spielerinnen Elena und Nadja Vogler, Nina Ried 
und Gina Peter von den B-Juniorinnen, die oft am Wochenende zwei Spiele 
bestreiten und mit vollem Einsatz dabei sind. Vielen Dank, Mädls! 
Die Zweite Mannschaft belegt aktuell auch den fünften Tabellenplatz. 
Mit dem nötigen Ehrgeiz und der richtigen Einstellung können sich beiden 
Mannschaften sicher noch den einen oder anderen Sieg holen und eine gute 
Saison abschließen. 

uch bereits seit Jahren Teil des Angebots des SV Geroldshausen wird 
sich YOGA immer mehr angenommen. Mittlerweile bietet Yoga sieben 

verschiedenen Kurse an.  Näheres findet ihr bei uns auf unserer Webseite. 

Gesundheitssport—YOGA  

egonnen werden soll dieser Text mit einer überaus erfreulichen Zahl: 
Zehn Jugendmannschaften des SVG sorgen dafür, dass die neuen Um-

kleidekabinen am Sportpark auch in Zukunft weiterhin häufig genutzt wer-
den. Dabei ist freilich zu erwähnen, dass der SVG bei allen Großfeldmann-
schaften – der A-, B-, C1- und der C2-Jugend- eine Spielgemeinschaft mit 
dem TSV Wolnzach bildet. Für die reibungslose und ausgezeichnete Zusam-
menarbeit möchte sich der SV Geroldshausen bei den Verantwortlichen des 
TSV bedanken. Besonders positiv fällt beim Blick auf die einzelnen Mann-
schaften auf, dass auch Mädchen in Geroldshausen ihrer Leidenschaft Fuß-
ball nachgehen – zwei Juniorinnenmannschaften hat der SVG im Spielbetrieb 
angemeldet. Dabei stehen die B-Juniorinnen im Mittelfeld der Liga, während 
die D-Juniorinnen nach der Hinrunde einen tollen zweiten Tabellenplatz bele-
gen. 
Die auf verkleinertem Großfeld antretenden D-Junioren spielen in der Grup-
pe PAF1 oben mit und überwintern auf dem dritten Tabellenplatz. 
Bei den Kleinfeldmannschaften der E- und F-Junioren steht ganz klar der 
Spaß am Spiel im Vordergrund, sodass es müßig wäre an dieser Stelle auf 
einzelne Ergebnisse dieser beiden Teams einzugehen. Fußballbegeisterte 
Kinder, die vielleicht auch erst zur neuen Saison mit dem Kicken beginnen 
wollen, sind beim SV Geroldshausen immer willkommen! Zurzeit trainiert 
auch noch Joe Strasser eine Bambini-Mannschaft. Unsere Kleinsten sind mo-
mentan noch nicht im offiziellen Spielbetrieb organisiert, trainieren aber 
schon fleißig für ihre ersten Einsätze. 

Jugend  

ie Kinder der Sommerschwimmschule, die immer freitags in drei Alters-
gruppen trainieren, hatten 2016 passables Wetter, um regelmäßig ihre 

Schwimmstile zu verbessern. Es wurde fleißig geschwommen, gesprungen 
und getaucht. Einige Kinder, die heuer erst das Seepferdchen erhalten ha-
ben, stiegen später noch in die bereits laufende Sommerschwimmschule mit 
ein und schwammen tapfer mit. Ein besonderer Höhepunkt für die größeren 
Kinder war wieder am letzten Schwimmtag, die Abnahme des Ausdauerab-
zeichens „Totenkopf". Hier konnten 10 Abzeichen für 60 Minuten, 2 Abzei-
chen mit 90 Minuten und 1 Abzeichen für 120 Minuten Dauerschwimmen 
überreicht werden. Auch die ausgeschriebenen Kurse für das  Seeräuber-, 
Bronze- und Silberabzeichen waren gut besucht.  
Ein besonderer Dank, gilt dem Freibadteam das heuer mit einer sehr 
schwierigen Personalsituation zu kämpfen hatte und trotzdem alles Mögliche 
tat, um den Badebetrieb und somit auch die Aktivitäten des SVG aufrecht zu 
erhalten.  

Schwimmen  

Vorankündigung: Silvesterlauf am 31.12.2015 
Treffpunkt Sportpark Geroldshausen 

umba ist mittlerweile mit 2 gut besuchten Kursen über das ganze Jahr 
fester Bestandteil des SVG. Mit Renate und Marietta gibt es jedes Jahr 

auch eine Best Off Party. Schnuppern ist jederzeit möglich. 

Zumba  
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ie A-Junioren sind nach dem Abstieg aus der Kreisklasse nun auch noch 
nicht richtig in der Gruppe angekommen. Mit 4 Punkten belegt die mitt-

lerweile vom erfahrenen Thomas Fischer trainierte Mannschaft den 10. Ta-
bellenplatz in der Gruppe Freising. 
Besser läuft es für die von Wolfgang Minzenbach betreuten B-Junioren. Zum 
Schluss des Jahres steht die U17 auf einem Mittelfeldplatz in der Gruppe 
Pfaffenhofen. 
Mit den Resultaten der C-Junioren können die Trainer durchaus zufrieden 
sein. Die C1-Junioren haben sich mittlerweile in der Kreisklasse etabliert und 
belegen den 5. Tabellenplatz. Besonders hervorzuheben sind die starken 
Ergebnisse im Pokal, wo sich die C1-Jugend gegen teils höherklassige Geg-
ner durchsetzen konnte und erst im Finale dem SV Manching unterlag. Die 
C2-Junioren haben den Sprung aufs Großfeld erfolgreich gemeistert und zei-
gen in der Gruppe Pfaffenhofen ansprechende Leistungen. Die vom Dreige-
stirn Akis Triboukis, Werner Merkl und Stefan Haage gecoachte Mannschaft 
überwintert in der Gruppe Pfaffenhofen auf dem 3. Tabellenrang. 
Leider keine signifikante Verbesserung gab es beim größten Problem in der 
Jugendarbeit des SV Geroldshausen, dem Mangel an Trainern und Betreu-
ern. Mit Thomas Fischer, Werner Merkl und Stefan Haage stehen dem SVG 
derzeit nur drei Trainer für eine Großfeldmannschaft, also C-Jugend auf-
wärts, zur Verfügung. Ohne erfolgreiche Jugendarbeit werden mittel- und 
auch schon kurzfristig auch die Seniorenmannschaften nicht mehr den erfor-
derlichen frischen Wind bekommen und der dortige Erfolg wird versanden. 
Damit diese negativen Folgen ausbleiben, sind weitere engagierte und moti-
vierte Trainer unbedingt vonnöten! 
Deshalb möchte sich der SVG auch bei allen jetzigen Trainern bedanken. 
Eine namentliche Nennung von Joe Strasser (Bambini), Markus Mirlach (F-
Jugend), Sven Puscher, Thomas Festl (beide E-Jugend), Thomas Rieder, 
Christian Leyrer (beide D-Jugend), Werner Merkl, Stefan Haage (beide C2-
Jugend) Thomas Fischer (A-Jugend), Tobias Bachmann, Janik Täckelburg 
(beide D-Juniorinnen), Harald Seufer und Andreas Ludewig (beide B-
Juniorinnen) ist an dieser Stelle mehr als angebracht. Natürlich gebührt der 
gleiche Dank auch ihren Wolnzacher Kollegen in den Spielgemeinschaften. 
Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass ihr eure Freizeit opfert, um Ju-
gendlichen den Spaß am Fußball und die Freude am Sport zu vermitteln. 
Danke für euren Einsatz! 

WANDERN  
ir sind in diesem Verein die  kleinste und 
unspektakulärste Abteilung, keine sportlichen 

Erfolge oder Niederlagen gibt es zu vermelden, wir 
brechen keine Rekorde und können keine Medaillen 
oder Pokale vorweisen.  Aber  –  bei unseren 
Wanderungen kann jeder mitmachen, sich an 
unserer wunderschönen Natur erfreuen und mit 
lustigen Kameraden einen erholsamen Tag verbringen. In unserer 
leistungsorientierten Zeit kommen Erholung, der Blick auf „unwichtige“ 
Dinge und die Wahrnehmung mit all unseren Sinnen viel zu kurz. Bei uns 
nicht! Vielleicht gibt es Vereinsmitglieder, die das wieder  erleben wollen. 
Spaß und Lachen kommen dabei nie zu kurz. Die schon öfter dabei waren, 
können das bestätigen. Es haben sich Schlagwörter etabliert wie: „2. 
Ausfahrt nach Ingolstadt  –  leichte Bergwanderung   – immer auf dem 
rechten Weg bleiben, auch wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind …“ 

und noch viele mehr. Bei 
Insidern ruft das wieder lustige 
Episoden ins Gedächtnis. 
Wir freuen uns auf viele schöne 
Wanderungen mit Freunden, die 
das alles miterleben wollen. 
Schaut einfach auf die 
Homepage, da könnt ihr die 
nächsten Aktivitäten erfahren. 
Auf bald!  
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Geschichte des SV Geroldshausen und vieles mehr: www.svgeroldshausen.de 

Inlinetreff / –kurse  
eider konnten 2016 keine Kurse angeboten werden, da die Siegelhalle 
anderweitig dauerbelegt war und Inlinekurse die nur im Freien 

abgehalten werden, nicht möglich sind. Wir hoffen auf einen raschen Umbau 
der Halle, damit es mit den Inlinekursen wieder losgehen kann. 

Taekwondo  
ie Abteilung Taekwondo hat dieses Jahr einige 
Neuerungen aufzuweisen. Auf Grund des gro-

ßen Mitgliederzuwachses, wird nun ein weiteres 
Training (Mittwoch) angeboten. Außerdem konnten 
2 weitere Trainer verpflichten werden: Renate 
Seidler  (2.DAN) und Franz Gschlößl (1. DAN). Bei-
de werden zukünftig Trainer Alois Seidler in seiner 
Arbeit unterstützten.   
Im April wurde ein Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ange-
boten. An 4 Terminen lernten die Teilnehmerinnen wie man mit einem siche-
ren Auftreten brenzlige Situationen im Vorfeld abwendet aber auch wirksa-
me Abwehrtechniken, falls es doch zum Konflikt kommt. 
Sportlich gab es natürlich auch dieses Jahr wieder Erfolge, die sich sehen 
lassen können:  
Bei den 3 durchgeführten Kupprüfungen (farbige Gürtelgrade) haben alle 
Teilnehmer (24, 18 und 23) die Prüfung bestanden. Außerdem wurden die 
im Training erlernten Techniken, bei diversen Wettkämpfen in ganz Bayern, 
erfolgreich angewendet . Z. B. können sich die Schmidt Schwestern, Selina 
und Sabrina, nun  „Oberbayrische Meisterinnen“ nennen.  
Unser erfolgreichster Kämpfer, Luca Neuhäuser wurde Ende letzte Jahres 3. 
bei der Bayrischen Meisterschaft. Durch seine erfolgreiche Teilnahme an 
mehreren  Qualifikationsturnieren hat sich Luca zum 4 mal in Folge die Teil-
nahme an den diesjährigen Bayrischen Meisterschaften sichern können. 
Weiterhin haben sich noch Matthias Schapfl und die Schmidt Schwestern für 
die Bayrischen Meisterschaften qualifiziert. Viel Erfolg beim Turnier! 
Es gibt aber nicht nur Sportliches zu berichten. Auch das Miteinander ist ein 
wichtiger Aspekt der Abteilungsarbeit. Nachdem man letztes Jahr die Augs-
burger Puppenkiste besuchte, ging heuer der Vereinsausflug mit dem Bus in 
den Sykline Park nach Bad Wörishofen, wo ein vergnüglicher Tag zusammen 
verbracht wurde. Auch ein   Sommerfest, eine Weihnachtsfeier und gele-
gentliche gemeinsame Essensausflüge gehören zum Standard.    

DAMENGYMNASTIK  
ie Damengymnastik lebt und sportelt nach wie vor. Die Turnstunde ist 
für die etwas ruhigere Generation gedacht. Nach der Stunde findet sich 

zumeist noch ein Grund, sich für die getane Arbeit mit einem Gläschen Sekt 
zu belohnen - also ruhig danach noch etwas Zeit mitbringen. 

(Nordic) Walking  
ie SVG Walkingdamen drehen weiter fleißig ihre 
Runden. Beim Lauf 10 Probe- und Abschlusslauf 

betreuten sie die Walker und brachten alle gut ins 
Ziel. Seit diesem Jahr hat die Gruppe männliche 
Verstärkung mit Peter bekommen. Gerne nehmen wir 
noch weitere walkingbegeisterte Frauen und Männer 
mit auf unsere Dienstagsrunden. Ihr sucht einen Ansprechpartner für Fußball. Ob Abteilungsleiter, Trainer oder Betreuer ob Senioren, Damen, AH oder Jugend. Ihr fin-det alle unter Verein —> Ansprechpartner: www.svgeroldshausen.de  
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rst denkt man, ja eigentlich war das ja ein ganz normales Lauftreff-Jahr. 
Aber wenn man dann zurückblickt, ist es doch sehr überraschend, was 

die Läufer/innen vom SV Geroldshausen so alles abgelaufen haben. 
Das Jahr 2015 haben wir mit dem 10. Silvesterlauf beendet und unter den 
Teilnehmern war so der ein oder andere, der schon seit 10 Jahren mit dabei 
ist. Erstes Highlight in 2016 war die Teilnahme am Halbmarathon in 
Ingolstadt. Auch dort sind wir schon viele Jahre und von Anfang an aktiv 
dabei. Die „grünen“ SVG´ler gehören einfach fest mit dazu.  
Am 25.04. wurde die erste der 10 Trainingswochen des Lauf-10-Programms 
gestartet. Hannelore und Ihr Trainerteam hatten wieder jede Menge 
Teilnehmer. Der Boom setzt sich weiter fort. Im Mai lief der Lauftreff für 
einen guten Zweck. Bei dem Wings for Life World Runs gehen alle 
Startgelder in die Rückenmarksforschung. Die Besonderheit hier, eine 
bewegliche Ziellinie – das Catcher Car – verfolgt die Läufer. Egal ob Läufer 
oder Rollstuhlfahrer, ob Anfänger oder Profi, alle Teilnehmer laufen nicht 
etwa einer Ziellinie entgegen. Sie laufen vor ihr davon. Zeitgleich sind 
weltweit 130.732 Teilnehmer gestartet, darunter 21 SVG´ler. Auch am 
Halbmarathon in Regensburg und beim Marktlauf in Hohenwart waren 
Läufer/innen von uns am Start. Der wahrscheinlich längste Halbmarathon in 
der Vereinsgeschichte liefen die Teilnehmer im Elsass. Elf überwiegend ess- 
und trinkfeste Läufer waren dort erfolgreich.  
Auf der Strecke werden an den verschiedenen Ständen Fisch-Baguette, 
Pastete, Würstchen, Käse, Lebkuchen mit diversen Weinen der lokalen 
Winzer, angeboten. Dadurch dauert der Lauf entsprechend lang. Richtig 
nass von oben wurden die Teilnehmer am 38. Stadtlauf in München. 
Heimvorteil für die Lauf10-Teilnehmer am 27.06. bei ihrem Probelauf. Alle 
hatten die letzten Wochen fest trainiert und konnten die Lauf-10-Strecke als 
Testlauf (fast unter Echtbedingungen) erkunden.  
Am 08.07. war dann ganz Wolnzach auf den Füßen. Der große Lauf-10-
Event der Abschlusslauf stand wieder auf Plan. Die Wetterbedingungen 
waren gut und so konnte diesmal wieder die kompletten 10 km in Angriff 
genommen werden. (Erinnerung: In 2015 wurde die Strecke hitzebedingt 
auf 3km verkürzt – eine sehr gute Entscheidung). Der SVG war wieder an 
allen Fronten aktiv. Teils auf der Stecke als Betreuer, teils in den Ständen 
beim Marktfest. Eine super Leistung und eine gute Außenwirkung über den 
Zusammenhalt im Verein. 

SVG  -   LAUFTREFF  
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GAUDI UND SPORT  
s hat nicht ganz gereicht für die ein oder andere Veranstaltung im Jahr 
2016. Nicht ganz - ist nicht ganz richtig. War einfach zu viel anderes in 

diesem Jahr geboten.   Aber 2017 wird alles anders ... 

n sportlichen Einzelleistungen 
gibt es zwei, den Laugaregur 

Ultra Run von Jochen und den Kar-
wendellauf von Toni. Beide sind an 
Grenzen und darüberhinaus gegan-
gen (gelaufen).  
Im September stehen traditionell 
die Halbmarathon-Läufe in Altöt-
ting und Tegernsee an. Blöd ist 
hier, dass beide Läufe am gleichen 
Tag stattfinden. Susan und John 
haben in England den SVG beim 

Great North Run „vertreten“. Auch dieser Lauf dient einem guten Zweck!  
Eine ganz neue Erfahrung war für die Teilnehmer der Staffellauf in München. 
Hier gilt es neben den läuferischen Herausforderungen auch noch die Logis-
tik der Übergabe (am richtigen Ort zur richtigen Zeit) zu meistern. Auch in 
2016 gab es wieder eine große Laufreise. Ziel war Budapest. Eine tolle 
Stadt. Marathon, 30 km und 10km wurden angeboten und auch genutzt. 
Neben dem Lauf hatte die Gruppe sehr viel Spaß mit den Segways, mit de-
nen Budapest „erfahren“ wurde. Eine tolle Alternative zur klassischen Stadt-
führung. Unbedingt mal ausprobieren! Im November machte sich noch eine 
größere Gruppe auf, Richtung Trentino (Gardasee) und eine kleiner Gruppe 
Richtung Florenz, um dort ihre derzeitige Fitness unter Beweis zu stellen. 
Der klassische Abschluss eines Laufjahres ist wieder der SVG Silvesterlauf in 
der 11. Auflage. 
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SVG  -   Fußball –  Ergebnisse  
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SVG -  Fußball –  Ergebnisse  
1. Mannschaft - in der Kreisklasse  10. Tabellenplatz mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 30:35 
2. Mannschaft (+AH) 4. Tabellenplatz mit 20 Punkten und einem Torverhältnis von 27:34  
Damen 1 - in der Bezirksliga 5.  Tabellenplatz mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 18:12  
Damen 2 - in der Freizeitliga 4.  Tabellenplatz mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 13:9 

B-Juniorinnen 6.  Tabellenplatz mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 31:20  

A-Jugend - SG mit TSV Wolnzach (Kreisklasse) 10. Tabellenplatz mit 4 Punkt und einem Torverhältnis von 15:37  
B-Jugend - SG mit TSV Wolnzach  5. Tabellenplatz mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 36:28  

C2 -Jugend - SG mit TSV Wolnzach  3.  Tabellenplatz mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 37:21 

C1-Jugend - SG mit TSV Wolnzach Kreisklasse 5. Tabellenplatz mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 19:11 

D-Jugend 3.  Tabellenplatz mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 49:14 
E1-Jugend 9.  Tabellenplatz mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 19:46 D-Juniorinnen 2.  Tabellenplatz mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 17:10  

F1-Jugend In der F-Jugend wird keine Tabellen-Statistik geführt 

ie Trainer und Jugendbetreuer möchten sich zum Abschluss des 
Jahres bei ihren Spielern, Spielerinnen, Eltern und Helfern für 

das Engagement und die tatkräftige Unterstützung bedanken und 
wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und  

Alles Gute für das Jahr 2016.Alles Gute für das Jahr 2016.Alles Gute für das Jahr 2016.   

Der SV Geroldshausen freut sich über jedes neue Mitglied, welches in 
unserem Verein aktiv Sport treiben will. Bei den Junioren, wie auch den 
Juniorinnen suchen wir für immer Spieler/innen, die bei uns Fußball spielen 
wollen. Die Ansprechpartner findet ihr auf unserer Webseite unter:  

www.svgeroldshausen.de 
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SVG  -   Trainingszeiten  
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Trainingszei ten -  Laufen  
Montag,  Mittwoch, Donnerstag und Samstag.  Diese Zeiten und 
Treffpunkt bitte der SVG-Webseite (Lauftreff) entnehmen. 
Sonntag  10:00 Uhr  Maibaum Geroldshausen mit Marion 

SVG -Trainingszeiten  
Trainingszei ten Taekwondo  
Kurs und Ort bitte der Webseite entnehmen.  
Kursort: Preysinghalle und Kapuzinerhalle Wolnzach 
 

Run & fun kids  Trainingszei ten (jewei ls  60 Minuten)  
Montag  16:00 Uhr   Kinder bis 9 Jahre     17:00 Uhr Kinder (9 - 12  Jahre)   ARS Arena Wolnzach (Sommer) und  Preysinghalle (Winter) 

Spie l-  und Spaßzei ten ( jewei l s  60 Minuten)  
Montag  15:30 Uhr   Mutter-Kind (ca. 2-4 Jahre)  Hannelore   16:30 Uhr Spiel/Spaß ()    Hannelore  Mittwoch 16:30 Uhr Spiel/Spaß ()    Anja    Ort: Kapuzinerhalle  

Trainingszei ten -  Nordic-Walking  
Dienstag  18:45 Uhr Höger Forst     (Sommer) 
    Penny-Parkplatz Rohrbach  (Winter) 

Trainingszei ten -  Damengymnast ik  
Dienstag  19:30 Uhr  Preysinghalle Wolnzach  
 

Radlroaser-Zeiten  
Dienstag  18:00 Uhr Gasthaus Gscheider (Sommer) 
Bei schlechtem Wetter am Dienstag wird auf den Donnerstag zur 
gleichen Zeit ausgewichen. 

Trainingszei ten Zumba  
Mittwoch 20:00 Uhr  Trainingsraum Haushausen  
Freitag 19:00 Uhr  Trainingsraum Haushausen  

Trainingszei ten „Move Your  Body“  
Montag 20:00 Uhr u. Donnerstag 19:00 Uhr  Preysinghalle 
Wolnzach  
In l ine—Skat ing  
Kurs und Ort bitte der Webseite entnehmen.  
Ansprechpartner: Hannelore Meßner  Tel: 08442 –45 74 

Schwimmen  
Kurse für Betreutes Schwimmen und Sommer– Schwimmschule bitte 
der Webseite bzw. der Tagespresse entnehmen.  
Ansprechpartner: Hannelore Meßner  Tel: 08442 –45 74 

Wandern  
Wanderungen bitte der Webseite bzw. der Tagespresse entnehmen.  
Ansprechpartner: Gerlinde Pickel Tel: 08442 –32 42 

Gesundhei tssport—Yoga  
Kurse bitte der Webseite entnehmen.  
Ansprechpartner: Ellen Truxius Tel: 0176 - 202 67 974  

Ansprechpartner und aktuelle Informationen zu den Abteilun-
gen des SV Geroldshausen findet Ihr auf: 

www.svgeroldshausen.de  



 
 
 

as erste Highlight war noch Ende des vergangenen Jahres. Denn am 
29.12.2015 waren Florian Drexler, Max Demmel und Abteilungsleiter 

Bernhard Kohlhuber bei der Darts-WM im Ally-Pally in London. Dort wurden 
drei Achtelfinalbegegnungen angeschaut und man konnte die Stars der 
Szene  wie Michael van Gerwen und den späteren Weltmeister Gary 
Anderson einmal live erleben. Natürlich waren wir im passenden Outfit mit 
Lederhose, SVG-Shirt und schwarzer bzw. roter Perücke vor Ort, denn die 
Stimmung dort ist sehr ausgelassen und der Spaßfaktor hat einen hohen 
Stellenwert. Im Nachhinein waren wir alle drei sehr begeistert und werden 
dorthin in den kommenden Jahren sicherlich noch einmal einen Ausflug 
unternehmen. [Training Mo 18:30 Uhr—Jose f-Schl icht-Str .  18]  
Natürlich wird weiterhin mit viel Spaß und Engagement trainiert und mit 
Michael Frühtrunk konnte wieder ein neues Mitglied gewonnen werden. 
Außerdem nehmen wir derzeit an dem Turnier „Bayern spielt Darts“ teil. 
Dort kann jeder der will sich anmelden. Es ist ein Turnier mit 104 
Mannschaften, sodass wir in Runde 1 Glück mit einem Freilos hatten. In 
Runde 2 haben wir nun ein Heimspiel gegen eine Mannschaft aus Neumarkt 
in der Oberpfalz. Wir werden in unserem ersten Spiel gegen eine andere 
Mannschaft alles geben und mal schauen wie weit unser Weg in diesem 
Turnier noch geht. 
Jeder der sich auch für diesen faszinierenden Sport begeistert und mal ein 
paar Pfeile werfen will ist natürlich herzlich Willkommen. 
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Darts  SVG legt Steinkirchen fünf faule Eier ins OsternestSVG legt Steinkirchen fünf faule Eier ins OsternestSVG legt Steinkirchen fünf faule Eier ins Osternest   
Normal hatte der Osterhase am langen Osterwochenende noch immer ein Tor Normal hatte der Osterhase am langen Osterwochenende noch immer ein Tor Normal hatte der Osterhase am langen Osterwochenende noch immer ein Tor in petto, oder Berne?in petto, oder Berne?in petto, oder Berne?   
Bernhard Kohlhuber scheint aus unerklärlichen Gründen Bernhard Kohlhuber scheint aus unerklärlichen Gründen Bernhard Kohlhuber scheint aus unerklärlichen Gründen –––   vielleicht tut ihm vielleicht tut ihm vielleicht tut ihm das Eiersuchen am Ostersonntag so gutdas Eiersuchen am Ostersonntag so gutdas Eiersuchen am Ostersonntag so gut---   immer am Ostermontag in Topform immer am Ostermontag in Topform immer am Ostermontag in Topform zu sein und so schlug er eine Ecke mundgerecht auf den Kopf von Max Huber, zu sein und so schlug er eine Ecke mundgerecht auf den Kopf von Max Huber, zu sein und so schlug er eine Ecke mundgerecht auf den Kopf von Max Huber, der aus 5 Metern Entfernung den gegnerischen Torwart erneut überwinden der aus 5 Metern Entfernung den gegnerischen Torwart erneut überwinden der aus 5 Metern Entfernung den gegnerischen Torwart erneut überwinden konnte.konnte.konnte.   
Joker Steffen Bretz brachte den Ball zur Mitte, wo Max Huber den Ball mit sei-Joker Steffen Bretz brachte den Ball zur Mitte, wo Max Huber den Ball mit sei-Joker Steffen Bretz brachte den Ball zur Mitte, wo Max Huber den Ball mit sei-nem besten Stück über die Linie drückte nem besten Stück über die Linie drückte nem besten Stück über die Linie drückte –––   das 3:1 für den SVG in Rottenegg.das 3:1 für den SVG in Rottenegg.das 3:1 für den SVG in Rottenegg.   
Der Jubel auf Seiten des SVG kannte keine Grenzen. Nur der schon ausge-Der Jubel auf Seiten des SVG kannte keine Grenzen. Nur der schon ausge-Der Jubel auf Seiten des SVG kannte keine Grenzen. Nur der schon ausge-wechselte Stefan Haage übertrieb es mit seiner Ekstase ein wenig und bekam wechselte Stefan Haage übertrieb es mit seiner Ekstase ein wenig und bekam wechselte Stefan Haage übertrieb es mit seiner Ekstase ein wenig und bekam beim Aufspringen einen Krampf in beiden Oberschenkeln beim Aufspringen einen Krampf in beiden Oberschenkeln beim Aufspringen einen Krampf in beiden Oberschenkeln –––   hoffentlich hat da hoffentlich hat da hoffentlich hat da der Nikolaus zugeschaut…der Nikolaus zugeschaut…der Nikolaus zugeschaut…   
Beer flankte überlegt in die Mitte, wo Matthias Förch frei stand und den Kopf-Beer flankte überlegt in die Mitte, wo Matthias Förch frei stand und den Kopf-Beer flankte überlegt in die Mitte, wo Matthias Förch frei stand und den Kopf-ball aus 11 Metern sehenswert zum 1:0 ins Tor powerte.ball aus 11 Metern sehenswert zum 1:0 ins Tor powerte.ball aus 11 Metern sehenswert zum 1:0 ins Tor powerte.   
Ein Eckball schien durch die FSVEin Eckball schien durch die FSVEin Eckball schien durch die FSV---Reserve schon geklärt, doch Scharfschütze Reserve schon geklärt, doch Scharfschütze Reserve schon geklärt, doch Scharfschütze Michael Wildmoser stellte sein Visier ein, nahm den Ball aus 20 Metern volley Michael Wildmoser stellte sein Visier ein, nahm den Ball aus 20 Metern volley Michael Wildmoser stellte sein Visier ein, nahm den Ball aus 20 Metern volley und erzielte sein erstes Saisontor.und erzielte sein erstes Saisontor.und erzielte sein erstes Saisontor.   
Diesen Freistoß aus dem Halbfeld ließ Koberowsky zum 4:0 über seinen frisch Diesen Freistoß aus dem Halbfeld ließ Koberowsky zum 4:0 über seinen frisch Diesen Freistoß aus dem Halbfeld ließ Koberowsky zum 4:0 über seinen frisch frisierten Scheitel in die Maschen rutschen. Das war der lupenreinste Hattrick, frisierten Scheitel in die Maschen rutschen. Das war der lupenreinste Hattrick, frisierten Scheitel in die Maschen rutschen. Das war der lupenreinste Hattrick, den wir im Sportpark je gesehen haben! Gratulation dazu!den wir im Sportpark je gesehen haben! Gratulation dazu!den wir im Sportpark je gesehen haben! Gratulation dazu!   
Was hörte man beim 7:0 gegen den TSV Hohenwart II für Kommentare der Was hörte man beim 7:0 gegen den TSV Hohenwart II für Kommentare der Was hörte man beim 7:0 gegen den TSV Hohenwart II für Kommentare der Heimfans im Sportpark: „Endlich mal ein Fußballspiel, des man ohne Stress Heimfans im Sportpark: „Endlich mal ein Fußballspiel, des man ohne Stress Heimfans im Sportpark: „Endlich mal ein Fußballspiel, des man ohne Stress anschaun und von Anfang an einfach ganz entspannt genießen kann! Aber anschaun und von Anfang an einfach ganz entspannt genießen kann! Aber anschaun und von Anfang an einfach ganz entspannt genießen kann! Aber immer wollma sowas a ned sehen, a bisse was darf sich dann schon a rüh-immer wollma sowas a ned sehen, a bisse was darf sich dann schon a rüh-immer wollma sowas a ned sehen, a bisse was darf sich dann schon a rüh-ren!“ren!“ren!“   
Mathias Schlicht in bester „Long Huaf Messi“Mathias Schlicht in bester „Long Huaf Messi“Mathias Schlicht in bester „Long Huaf Messi“---Manier, Nelson Zibiri und Kapi-Manier, Nelson Zibiri und Kapi-Manier, Nelson Zibiri und Kapi-tän Andreas Kopetz trafen für die Hausherren beim 3:1tän Andreas Kopetz trafen für die Hausherren beim 3:1tän Andreas Kopetz trafen für die Hausherren beim 3:1---Sieg.Sieg.Sieg.   
Und wenn doch etwas durchkam, war der EinUnd wenn doch etwas durchkam, war der EinUnd wenn doch etwas durchkam, war der Ein---MannMannMann---AbwehrAbwehrAbwehr---Turm Alois Federl Turm Alois Federl Turm Alois Federl und sein ebenso überzeugender Nebenmann Daniel Petz in der Innenverteidi-und sein ebenso überzeugender Nebenmann Daniel Petz in der Innenverteidi-und sein ebenso überzeugender Nebenmann Daniel Petz in der Innenverteidi-gung zur Stelle.gung zur Stelle.gung zur Stelle.   
„Kein Mensch, kein Tier, unsere Nummer 4“ Stefan Haage führte sich auch „Kein Mensch, kein Tier, unsere Nummer 4“ Stefan Haage führte sich auch „Kein Mensch, kein Tier, unsere Nummer 4“ Stefan Haage führte sich auch standesgemäß in die Begegnung ein. Direkt vor den gegnerischen Fans such-standesgemäß in die Begegnung ein. Direkt vor den gegnerischen Fans such-standesgemäß in die Begegnung ein. Direkt vor den gegnerischen Fans such-te er die Konfrontation mit seinem Gegenspieler und holte sich neben einer te er die Konfrontation mit seinem Gegenspieler und holte sich neben einer te er die Konfrontation mit seinem Gegenspieler und holte sich neben einer Bierdusche auch noch die obligatorische gelbe Karte vom souverän leitenden Bierdusche auch noch die obligatorische gelbe Karte vom souverän leitenden Bierdusche auch noch die obligatorische gelbe Karte vom souverän leitenden Schiedsrichter ab.Schiedsrichter ab.Schiedsrichter ab.   
Nach wochenlanger Vorarbeit war am Vatertag, dem 5.5.2016, alles vorberei-Nach wochenlanger Vorarbeit war am Vatertag, dem 5.5.2016, alles vorberei-Nach wochenlanger Vorarbeit war am Vatertag, dem 5.5.2016, alles vorberei-tet. Die Parkplätze waren abgesperrt, die Einlaufkinder koordiniert, der VIPtet. Die Parkplätze waren abgesperrt, die Einlaufkinder koordiniert, der VIPtet. Die Parkplätze waren abgesperrt, die Einlaufkinder koordiniert, der VIP---Bereich eingerichtet und die Stadionzeitungen gedruckt. Der SV Geroldshau-Bereich eingerichtet und die Stadionzeitungen gedruckt. Der SV Geroldshau-Bereich eingerichtet und die Stadionzeitungen gedruckt. Der SV Geroldshau-sen tat alles, um den knapp 500 Zuschauern einen schönen Fußballnachmit-sen tat alles, um den knapp 500 Zuschauern einen schönen Fußballnachmit-sen tat alles, um den knapp 500 Zuschauern einen schönen Fußballnachmit-tag zum Kreispokalfinale zu bereiten.tag zum Kreispokalfinale zu bereiten.tag zum Kreispokalfinale zu bereiten.   

Dieser flog Coach Wildmoser vor die Füße, der nicht lange zögerte und den Dieser flog Coach Wildmoser vor die Füße, der nicht lange zögerte und den Dieser flog Coach Wildmoser vor die Füße, der nicht lange zögerte und den Ball aus 20 Metern einmal aufsetzen ließ und ihn dann mit voller Wucht in den Ball aus 20 Metern einmal aufsetzen ließ und ihn dann mit voller Wucht in den Ball aus 20 Metern einmal aufsetzen ließ und ihn dann mit voller Wucht in den Giebel des Tores hämmerte. Ein Tor der Marke Tor des Monats zum überra-Giebel des Tores hämmerte. Ein Tor der Marke Tor des Monats zum überra-Giebel des Tores hämmerte. Ein Tor der Marke Tor des Monats zum überra-schenden Ausgleich.schenden Ausgleich.schenden Ausgleich.   
Der SVG kam im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwimmen und wusste sich Der SVG kam im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwimmen und wusste sich Der SVG kam im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwimmen und wusste sich oftmals nur noch durch Foulspiele zu helfen. An einigen Stellen des Spielfel-oftmals nur noch durch Foulspiele zu helfen. An einigen Stellen des Spielfel-oftmals nur noch durch Foulspiele zu helfen. An einigen Stellen des Spielfel-des rollte der Ball nicht mehr weiter, sondern blieb in den zahlreichen Pfützen des rollte der Ball nicht mehr weiter, sondern blieb in den zahlreichen Pfützen des rollte der Ball nicht mehr weiter, sondern blieb in den zahlreichen Pfützen im Donaumoos hängen.im Donaumoos hängen.im Donaumoos hängen.   
Beer schickte seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Kino, blieb Beer schickte seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Kino, blieb Beer schickte seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Kino, blieb vor dem Tor eiskalt und versenkte den Ball aus äußerst spitzem Winkel plat-vor dem Tor eiskalt und versenkte den Ball aus äußerst spitzem Winkel plat-vor dem Tor eiskalt und versenkte den Ball aus äußerst spitzem Winkel plat-ziert, flach und stramm ins rechte Toreck. Der nachfolgende einstudierte Torju-ziert, flach und stramm ins rechte Toreck. Der nachfolgende einstudierte Torju-ziert, flach und stramm ins rechte Toreck. Der nachfolgende einstudierte Torju-bel im Zusammenspiel mit Maximilian Huber konnte sich ebenso sehen las-bel im Zusammenspiel mit Maximilian Huber konnte sich ebenso sehen las-bel im Zusammenspiel mit Maximilian Huber konnte sich ebenso sehen las-sen.sen.sen.   
Nächste Woche heißt es „Alle nach Langenbruck“. Lasst uns das Spiel zu ei-Nächste Woche heißt es „Alle nach Langenbruck“. Lasst uns das Spiel zu ei-Nächste Woche heißt es „Alle nach Langenbruck“. Lasst uns das Spiel zu ei-nem Heimspiel für den SVG machen! Das Motto für den kommenden Sonntag nem Heimspiel für den SVG machen! Das Motto für den kommenden Sonntag nem Heimspiel für den SVG machen! Das Motto für den kommenden Sonntag hat der zweite Vorstand gestern schon vorgegeben: „Oa Moi no, Männer, oa hat der zweite Vorstand gestern schon vorgegeben: „Oa Moi no, Männer, oa hat der zweite Vorstand gestern schon vorgegeben: „Oa Moi no, Männer, oa Moi no!“Moi no!“Moi no!“   



 

# 1 Florian Drexler = Yann Sommer Körperlich nicht der Allergrößte, jedoch mit guten Reflexen. Würde selber immer allzu gerne auf der „10“ als Spielmacher eingesetzt werden, wäre da aber viel zu zweikampf-schwach und auch schon nach 10 Minuten wieder platt. # 2 Mohammed Kabba = Hans Sarpei Unaufgeregt auf seiner Außenverteidigerposition, zweikampfstark. In wenigen Jahren dann mit seiner eigenen Fernsehshow auf Sport1 „Mo Kabba – das T steht für Coach“. # 3 Max Demmel = Georg „Katsche“ Schwarzenbeck Hätte gerne den Swag von Pierre-Emerick Aubameyang oder „Lord“ Bendtner, kommt aber nicht über das Glamourpotential eines „Katsche“ Schwarzenbeck hinaus.  # 4 Stefan Haage = Heiko Westermann Viele hätten sich angeboten, aber nur einer passt so richtig zu unserem „Bad Boy“. „Kein Mensch, kein Tier, unsere Nummer 4“ ist ebenso resolut im Zweikampf wie sein Vorbild HW4. Jedoch ist nicht überliefert, ob Westermann Goaß-Maßn und Chicken Nuggets mag… # 5 Kevin Spiße = Mitchell Weiser Die Frisur sitzt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der linke Fuß ist nur dazu da, um beim Laufen nicht umzufallen. Hat einen Antritt wie Speedy Gonzales. Bis ihm die Luft aus-geht… # 6 Michael Wildmoser = Jens Jeremies „Eigene Hälfte gut, gegnerische Hälfte bäh, da Aua!“, soll Jens Jeremies mal seinem Gegenspieler Patrick Vieira zugeraunt haben. Abfangjäger, zweikampfstark, hart im Nehmen unser „Jerry“! # 7 Matthias Förch = Steven Gerrard Oh Captain, my Captain! Zentral auf allen Positionen einsetzbar, schießt die entschei-denden Tore wie zum 1:0 in Langenbruck. Hat seinem Liverpooler Vorbild jetzt sogar eine Meisterschaft voraus. # 8 Daniel Petz = Paolo Maldini  Abgeklärt im Zweikampf, starkes Stellungsspiel in der Defensive. Wenn der Gegner die Bezeichnung „MTV“ im Namen trägt, dann auch extrem torgefährlich. Der Italiener mag halt gerne Männerturnvereine. # 9 Michael Beer = Marko Marin Quirlig, trickreich und wieselflink auf dem linken Flügel. Schade, dass Leo Messi jetzt zentral spielt, aber bei Marin hat‘s ja auch immerhin für Chelsea London und die deut-sche Nationalmannschaft gereicht. # 10 Andreas Robin = Ricardo Quaresma DER! RECHTE! AUSSENRIST! Kann man auch mal Freistöße damit treten, wenn man in ihm ein Gefühl wie Mutter Theresa für die Armen dieser Welt hat, legendär. # 11 Roman Kronawitter = Carsten Jancker Sturmtank, immer anspielbar. Zwar groß, aber weiß Gott nicht kopfballstark. Eher der Vorlagengeber als der Vollstrecker. Im Training ähnlich engagiert wie Heiko Wester-mann. Schaut aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, wird aber auf dem Platz zum 
„Killer“. Schaut dann aber wieder so lieb, dass ihm der Schiri natürlich keine Karte für 
das rüde Foul geben kann. 
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# 12 Max Weichselbaumer = Gennaro Gattuso Schaut aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, wird aber auf dem Platz zum „Killer“. Schaut dann aber wieder so lieb, dass ihm der Schiri natürlich keine Karte für das rüde Foul geben kann. # 13 Bernhard Kohlhuber = Willy Sagnol „Willyyyyyyyyyyyyyyy“ schallt es durch das weite Rund, wenn der rechte Außenbahn-spieler am Ball ist. Perfekte Flanken aus dem Halbfeld, Schwächen in der Luft, noch ohne Kopfballtor in seiner Karriere. # 14 Alois Federl = Jaap Stam Kompromisslos im Zweikampf, ein Verteidiger der alten Schule. Kopfballstark und ge-fährlich bei Standardsituationen. Zudem noch mit deutlich mehr Haaren auf dem Kopf als sein holländisches Vorbild. # 15 Steffen Bretz = Andre Schürrle Schneller Offensivspieler. Stark in der Umschaltbewegung und im Spiel gegen den Ball. Ähnelt an schlechteren Tagen einer Flipperkugel. Auf die Vorlage zum Siegtor im WM-Finale warten wir noch. # 16 Martin Lichtenegger = Thomas Müller Nicht ausrechenbar – weder für sich selbst noch für seine Gegenspieler! Wie ein Ma-gier verzaubert er das Publikum mit seinen Kabinettstückchen. Hin und wieder funktio-niert sogar eines… # 17 Christian Koberowsky = Franz „Bulle“ Roth Mit „Bulle“ ist eigentlich alles gesagt. Ein Körper wie ein Stier, ein Schuss wie ein Pferd! Muss nur seine Kraft etwas zügeln, damit die Bälle nicht über das Tor gehen. # 18 Max Huber = Zlatan Ibrahimovic Das „Enfant terrible“ im Sturm. Gerne mal mit Sonnenbrille am Treffpunkt, eine Diva, für die gegnerische Abwehr so unausrechenbar wie die Laune der eigenen Freundin. Trifft an guten Tagen, wie er will. # 19 Chima Awila = Jay-Jay Okocha Allein der Name klingt schon nach Offensivzauber. Müsste noch kälter vor dem gegne-rischen Tor werden, aber das gibt sich mit dem deutschen Winter sicher. # 20 Christoph Schreistetter =  John Arne Riise Defensivallrounder. Hart im Zweikampf gegen sich und seinen Gegenspieler. Hat einen Mordshieb im rechten Fuß. Gerne mit dem Fahrrad unterwegs. # 21 Nelson Zibiri = Alexander Zickler Schnell wie der Wind. Typischer Einwechselspieler, der über den Speed zum Torerfolg kommt. Wenn er denn mal seine Großchancen nutzt… # 31 Alexander Schreistetter = Arda Turan Hätte hier natürlich lieber Bastian Schweinsteiger gelesen. Wäre aber zu offensichtlich 
gewesen, wenn man schon mit der Nummer 31 auflaufen darf. Aber hey, Arda kann 
klasse Standards schlagen und hat auch einen schönen Bart. 
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