„HOIDARA“
L a l l i n g
Die Pinnwand vom geilsten Club der Welt

Liebe Freunde des SV Lalling
Mit diesem „Newsletter“ will der SV Lalling künftig regelmäßig über alles Neue,
Wissenswerte rund um unseren Sportverein berichten und informieren. Wir
werden Themen aus allen Abteilungen aufgreifen, manchmal auch um
Unterstützung und Mithilfe bitten. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf
Berichte und Einsendungen Eurerseits. Bitte einfach an gries.la@gmx.de
senden. Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß mit der ersten Ausgabe!

Mit einer traurigen Nachricht begann das neue
Jahr: Der SV Lalling musste mit
Michael Oswald sen. ein langjähriges Mitglied auf seinem letzten
Weg begleiten. Der Mich war über
45 Jahre dem SVL treu. Wir werden
ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Am Samstag, 22.02. findet wieder der
traditionelle Sportlerball statt. Nach der
Umstrukturierung im Hause Dollmaier wurde
dem SV die Durchführung des Balls in
E i g e n re g i e a n g e b o t e n .
Demnach sind wir heuer
neben der Organisation von
musikalischer Unterhaltung,
Tombola und natürlich
wieder einer Einlage auch für
den Getränkeausschank und
die BAR verantwortlich. Die Einnahmen dabei
fließen in die Vereinskasse. Wir hoffen sehr,
dass wir viele SVL-Mitglieder im Dollmaiersaal
begrüßen können. Keiner wird sein Kommen
bereuen - und ein voller Saal macht Stimmung
und bringt wichtig benötigtes Geld in unsere
Vereinskasse.
Wir freuen uns auf Euch!!
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Unsere I. und II. Mannschaft ist bereits
in die Vorbereitung zur Rückrunde
gestartet. Ein Trainingslager in
Tschechien soll die letztliche
Grundlage für eine weitere Aufholjagd
in der Tabelle bilden. Unsere Jungs
a b s o l v i e r e n f o l g e n d e Vo r bereitungsspiele: 22.02. in Arnstorf,
02.03. gegen Mariaposching (in DEG),
15.03. in Wallersdorf. Das erste
Heimspiel findet am 30.03. gegen den
SV Schöllnach in Lalling statt. Hier
würden wir uns schon jetzt auf viele
Zuschauer und tolle Unterstützung
freuen. Weiterhin konnte der Kontrakt
m i t u n s e re m b e l i e b t e n u n d
engagierten Coach
Matthias
„Steigi“
Steudtner bereits um ein
weiteres Jahr verlängert
werden. Steudtner will,
nach überstandener Verletzung, unser
Team in der Rückrunde auch wieder
als Spieler verstärken.

„H O I D A R A“

- De zwoate Seitn

Anfang März werden die Mitgliedsbeiträge wieder
eingezogen. Die dem SV bislang unterzeichneten
Beitrittserklärungen mit Abbuchungsauftrag
werden künftig als SEPA-Lastschriftmandat
weitergeführt.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt
für:
Erwachsene 43,00 €
15-17 Jährige: 18,00 €
bis 14 Jährige: 9,00 €
Familienbeitrag: 77,00 €
Im Anbau am „Sportplatzhäusl“ wurde eine
Eckbank eingebaut – und damit eine
gemütlichere Sitz– und Feiergelegenheit geschaffen.
Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle der Fa.
Markmiller aus Deggendorf (insbesondere in
Person von Peter Baranski), die uns das gute
Stück überlassen hat. SVL-Haustechniker Jens hat
das Ganze angepasst und entsprechend aufgebaut.

Vom neuen Ausrüster des SV
Lalling, Sport Bayerwald aus
Straubing, wurde u.a. ein neuer
Präsentieranzug beschafft. Wir
bedanken uns an dieser Stelle bei
Hans Hüttinger von der
gleichnamigen Heizungsbaufirma
für
das
Sponsoring und
die großartige,
finanzielle
Unterstützung!
Die Platten, welche von der
Funarena neben dem Sportplatz
entfernt wurden, können immer
noch
kostenfrei
am
Sportgelände abgeholt werden.

Besondere Aktion aus der Jugendarbeit: alle Trainer des SVL-Nachwuchses treffen
sich an einem März-Wochenende auf einer Hütte zum Erfahrungsaustausch und
weiteren Ausrichtung der Jugendarbeit. Neben vielen guten Gesprächen und einer
einheitlichen Spiel– und Trainingsphilosophie soll dadurch auch die Kameradschaft
untereinander noch weiter verstärkt und ausgebaut werden. Eine tolle Sache!
Das diesjährige SVLSommerfest findet von 18. bis
20. Juli 2014 am Sportgelände
statt. Am Freitag soll mit einem
AH-Turnier gestartet werden.
Samstag finden das GaudiKleinfeldturnier und der TotoPokal statt. Für einen gemütlichen
Festzeltabend konnte mit „Peter
Alexander der nötige
mu s i k a l i s ch e Le cke rb i s s e n
verpflichtet werden. Der Sonntag
steht wieder ganz im Zeichen der
Jugend mit Turnieren der E-G
Mannschaften.

Unsere Volleyball-Abteilung trifft sich
nach wie vor jeden Donnerstag um
18:00 Uhr in der Turnhalle der
Grundschule zum Training. Anschließend
wird bei einer Einkehr der Geselligkeit (und
dem Schafkopfspiel) genüge getan. Die
Volleyballer unter ihrem „Chef“ Gebhard
Schöffmann freuen sich über jedes neue
Gesicht!
Unsere G-Jugend-Mannschaft (Kinder ab 5
Jahren) sucht noch neue „Stars der Zukunft“. Bei
Interesse einfach jeden Freitag um 17:00 Uhr zum
Training an den Sportplatz kommen. Ab ca. Mitte
April geht’s wieder los. Markus Friedenberger und
Gerhard Bail freuen sich auf JEDE(N) !!!!

