
Die Pinnwand vom geilsten Club der Welt 

Der SV Lalling sagt „Servus Uli“ 
 

Mit dem überraschenden Ableben des langjährigen Mitglieds  

Ulrich Seidel verlor der SV Lalling nicht nur einen treuen 

Sportskameraden sondern auch den ersten Trainer der C-Jugendmannschaft 
des SVL. Uli trat am 01.05.1971 unserem Verein bei und war damit nahezu 
43 Jahre Mitglied. Neben der Nachwuchsarbeit war er aber auch selber am 
Ball.  
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten und sagen nochmals: 
Danke, Uli! 
 
Die Familie Seidel hat dem Sportverein auch folgende Dankeskarte 
übersandt, die wir unseren Mitgliedern natürlich nicht vorenthalten wollen:  
 

 
 

L  a  l  l  i  n  g 

„HOIDARA“

Liebe Freunde des SV Lalling 
 

Wir freuen uns, dass den „Hoidara“ mittlerweile 175 (!) Vereinsmitglieder per 
E-Mail erhalten. Damit haben wir unser vorrangiges Ziel, unsere Mitglieder 
über die Geschehnisse in und um den SVL zeitnah und aus erster Hand zu 
informieren, so gut wie erreicht! 
Viel Spaß beim Lesen! 
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Das gibt`s (fast) nirgends: 

Jugend-Trainerseminar wieder ein voller Erfolg 
 
Bereits zum zweiten Mal führte die Nachwuchsabteilung um die beiden 
Jugendleiter Rüdiger Zollner und Kone Lallinger ein Trainerseminar für alle 
Jugendtrainer des SV Lalling durch. In der Abgeschiedenheit der 
Alpenvereinshütte sollte neben vielen Gesprächen und Zukunftsvisionen auch 
der kameradschaftliche Aspekt weiter vertieft und gestärkt werden.  
Kulinarisch wurden die annähernd 20 Teilnehmer von den Kochkünsten 
Konrad Weber`s über die Maßen verwöhnt… 
Rüdiger Zollner sprach bei seinem Vortrag über die allgemeine Situation und  
stellte das neue Projekt „dezentrale Übungsleiterausbildung“ vor. Erfahrungs– 
und Gedankenaustausch bereicherten den offiziellen Teil zudem. Vorstand 
Markus Heining berichtete über wichtige Änderungen und Neuigkeiten im 
Jugendfußball  und stellte die großartigen Leistungen der einzelnen Trainer 
heraus. Die Jugendlichen sind beim SVL in großartigen Händen!  
Alle Beteiligten waren begeistert von dieser Aktion und stellten fest, dass der 
Nachwuchsbereich weiter intensiv gefordert und gefördert werden muss! 
 
Natürlich haben wir auch ein paar „Beweisfotos“ dieser „geheimen“ Tagung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir glauben: so eine Aktion ist im näheren Umkreis definitiv:  
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Erstmalig: 
Hans Dorfner Fußballschule gastiert in Lalling! 

 
Das wird eine riesen Sache! Erstmalig konnte der Sportverein die bekannte Hans-Dorfner-
Fußballschule nach Lalling holen! Der ehemalige Fußballprofi gastiert mit seinem Team 

vom 01.06. bis 03.06. am Lallinger Sportgelände! Das Programm ist unglaublich 

interessant und vielseitig und den Kids steht ein traumhaftes Fußballcamp bevor. Zum 
Preis von 129,- € pro Teilnehmer gibt es folgende Leistungen: 
 qualifizierte Betreuung von 10:00 bis 16:00 Uhr täglich 
 Hans-Dorfner Trainings-Set 
 Täglich warmes Mittagessen 
 abwechslungsreiches Mittagsprogramm 
 Abnahme des Technikabzeichens 
 Trinkflasche und kostenlose Fitnessgetränke 
 Spannende Wettbewerbe 
 Champ of the Champs 
 Großes Fußballturnier 
 Fair-Play-Trikot 
 Powertorschuss 
 Urkunde mit Erinnerungsfoto 
 
Für weitere Auskünfte, Anmeldungen und dergleichen steht stv. Jugendleiter Konrad 
Lallinger (kone.la@gmx.de) gerne zur Verfügung. 
 

Mitmachen—das wird der Hammer!!! 
 

 

Fleißige Hände gesucht! 
 

Wir haben eine große Bitte: in und um unser Sportgelände gibt es immer sehr, 
sehr viel Arbeit und es ist durchaus aufwendig, die Anlage und das „Heisl“ in 
Schuss zu halten. In Arbeitseinsätzen 
werden viele notwendige Dinge erledigt—
und dafür sind wir um jede/n Helfer/in 
dankbar. Vielleicht hat ja der eine oder 
andere einmal Zeit, ein paar Stunden zu 
opfern. Wir würden uns sehr freuen! 
Folgende Termine wurde bereits festgelegt: 
Samstag, 23. Mai 
Samstag, 04. Juli 
Samstag, 08. August 
Samstag, 12. September 
 

Treffpunkt wäre jeweils um 08:30 Uhr am Sportplatz!  
 

D A N K E !!! 
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Ballspenden an die Jugendabteilung!! 
 
Darüber hat sich unser Nachwuchs und die SVL-Familie richtig toll gefreut!  
 

Die A-Jugend bedankt sich bei Sigi Straßer (Deggendorf) für die  
 

Spende von 1 Spielball und 10 Trainingsbällen 
 

Die E– und F– Jugend erhielt von Klaus Appl eine  
 

Spende von 10 Trainingsbällen 
 

Das ist eine super Sache und aller Ehren wert!  
 

Wir bedanken uns nochmals sehr herzlich  
bei den beiden Spendern, ihr seid wirklich: 

 
 
 

Das sollte man sich merken: 
 

Auch heuer gibt es wieder: SONNWENDFEUER am Sportplatz!!!  

Termin dafür wäre der 26.06. (Ausweichtermin: 27.06.)  
-Einladung folgt natürlich noch!- 
Dafür sind wir wieder auf (unbehandelte) Holz– und Reisigspenden 
angewiesen. Abzuladen am Sportplatz. Hier ist bereits ein kleiner 
Haufen angesammelt worden.   

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 
 

 

Auch führt die Nachwuchsabteilung wieder ein Schnuppertraining ab Jahrgang 2011 am 
Sportplatz durch: Termine am 08.05., 15.05. und 29.05. jeweils von 16:00 bis 17:00 Uhr.  

We i t e r s a g e n  !!! 
 
 

Neuer Trainer im Seniorenbereich ab Sommer 
 

Viele haben es sicher schon gehört oder gelesen. Die erste und zweite Mannschaft wird ab 
Juli 2015 von einem neuen Trainer gecoacht. Vorstand Markus Heining konnte vor kurzem 
Vollzug melden. Wir werden den neuen Mann in der nächsten Ausgabe selbstverständlich 
entsprechend vorstellen. 
 

In diesem Zusammenhang möchte sich der SV Lalling bei einem Mann ganz herzlich 

bedanken: Matthias Steudtner hat 3 1/2 Jahre alles für die 

„Lainga“ gegeben und ist nicht nur ein super Fußballer, klasse Trainer 
und toller Mensch sondern ein richtig guter Freund, ja ein richtiger 
„LAINGA“ geworden. 
Steige, herzlichen Dank — du passt in diesen Verein wie kein anderer 
und wir hoffen, du hältst uns weiterhin die Treue. 
Wir haben viel gelernt von Dir, auch wenn Du Dir sportlich etwas mehr 
versprochen hattest. Trotzdem bist Du bei Verantwortlichen, Mannschaft 
und allen Fans ein sehr, sehr angesehener Sports– und Fachmann.   
Vielen Dank und alles Gute für Deine weitere Zukunft. 
 

Vergiss nicht: in Lalling bist Du stets Willkommen und gern gesehen! 
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