
Die Pinnwand vom geilsten Club der Welt 

 

Neu beim SVL:  

Die Abteilung „Kinderturnen“ wurde umstrukturiert  
 

Zuletzt fehlte es an Kindern und Übungsleitern gleichermaßen! Die Abteilung „Kinderturnen“ des 
SVL bestand eigentlich nur noch auf dem Papier. Mit der Einführung dieser Sparte hat man 
allerdings viele Mitglieder gewonnen und in der Öffentlichkeit ein sehr gutes Bild abgegeben. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die unermüdliche und engagierte „Abteilungsleiterin“ 

Andrea Eder! Ihr ist es auch zu verdanken, dass es jetzt wieder weitergeht, wenngleich in etwas 
abgeänderter, aber ungemein interessanter Form: 

Mit Monika Weiß und Katja Hackl konnte man zwei ungemein engagierte Übungsleiterinnen 
gewinnen, die auch die nötige Lizenz dazu bereits erworben haben. 
Die Kinder-Tanzgruppe der 4 bis 7-jährigen wird dermaßen gut angenommen, dass momentan 
leider keine weiteren Neuaufnahmen möglich sind! Hier werden vor allem Spiel– und 
Bewegungslieder angeboten -  und nicht nur den Kleinen macht es sichtlich Spaß! 
 
Aufgrund des großen Erfolges haben sich die beiden Mädels auch entschieden, eine zweite 
Tanzgruppe ins Leben zu rufen. Hier sind alle 8– bis 12-jährigen aufgerufen!  
Diese Gruppe wird nach Pfingsten aktiv und trifft sich immer Donnerstags nach der ersten Gruppe 
in der Lallinger Turnhalle. 

Anmeldungen und weitere Auskünfte bitte bei Monika Weiß (Tel. 0171-7088322) 
 

 

 

 

 

 

 

L  a  l  l  i  n  g 

„HOIDARA“

Liebe Freunde des SV Lalling 
 

Heute dürfen wir Euch die 3. Ausgabe unserer „Pinnwand“ vorstellen. Gerne 
weisen wir nochmals darauf hin, dass wir für Informationen und Berichte aus 
allen Bereichen sehr dankbar sind und diese gerne veröffentlichen.  
Jeder, der den „Hoidara“ nach Hause bekommen will, kann sich jederzeit unter  
gries.la@gmx.de  registrieren lassen.  
Wir wünschen Euch einen tollen Sommer und viel Spaß mit der neuen Ausgabe! 03/2014 



 

 

„H  O  I  D  A  R  A“  -  De zwoate Seitn 

Die alten Zeiten 
 

Was für ein Fund von Josef Weiß aus Deggendorf: Er 
hat uns dankenswerterweise ein tolles Mannschafts-
foto des SVL zur Verfügung gestellt:  
es handelt sich um den 

 Vizemeister aus dem Jahr 1968 

Das Foto entstand beim Auswärtsspiel in Schaufling. 
Folgende Elf wurde damals ins Derby geschickt: 
Sitzberger — Zettl — Ranzinger — Rinderer— 
Weiß M. — Beer — Bachinger — Mader —  
Steckel — Zettl S. — Sigl 

AH Spieler organisieren 
Spiele selbst 

 
Unglaublich akribisch und engagiert hat 
AH-Leiter Günther Sitzberger jedes 
Jahr für die AH gearbeitet. Leider hat 
zum Schluss nicht mehr alles so ge-
passt, wie von „Gü“ gewünscht. Eine 
Neuorganisation musste also her. Die 
beiden Vorstände Markus Heining und 
Lothar Penn hatten deshalb am 
05.04.2014 zum ersten Training einge-
laden. Damit der Trainingsbesuch allen 
noch leichter fällt wurde im Anschluss 
zu einer Grillfeier mit Freibier eingela-
den.  Bei der allgemeinen Aussprache 
wurde fest gelegt, dass sich jeder aktive 
AH`ler um die Organisation bestimmter 
Spiele kümmern muss. Damit soll die 
aufwendige Organisationsarbeit auf 
mehrere Schultern verteilt werden. Bis-
lang funktioniert dieses System sehr 
gut. Bei den insgesamt 15 Spielen hat 
sich auch Klaus Appl für ein Spiel ein-
getragen. Hut ab!! 
 
 
 
 
 
 

DFB Mobil zu Gast in Lalling 
 

Eine tolle Sache haben sich die Verantwortlichen im Jugendbereich und Vorstand Markus Heining 
da einfallen lassen: 
Nach intern abgehaltenen Trainerklausuren holte man nun erstmalig das DFB-Trainingsmobil in 
den Lallinger Winkel. Das Mobil war für die Kids der E- bis F-Jugend vorgesehen und 26 Kinder 
waren mit großer Vorfreude gekommen. Verantwortlich für das Training zeichneten Bernhard Ließ 
und Julia Schwarz vom VfB Straubing. Unter den Augen von elf Jugendtrainern des SVL und ei-
nigen Zuschauern wurde das Training in drei Einheiten aufgeteilt. Nach einem Aufwärm- und Tum-
melspiel wurden drei Stationen aufgebaut, die jede Gruppe durchlaufen musste. Das Abschluss-
spiel „Champions League“ rundete die absolut kindgerecht durchgeführte Veranstaltung ab. DFB-
Mobil Coach Ließ gab während der Einheiten auch den anwesenden Trainern immer wieder kurze 
Infos und Erläuterungen zu den durchgeführten Übungen. Er betonte, dass dies nur als Hilfestel-
lung für die Vereine mit aktiver und intensiver Jugendarbeit verstanden werden soll. Die Nach-
wuchskicker waren bei den knapp 70 Minuten mit großer Freude und Eifer bei der Sache, so dass 
es allen Beteiligten sichtlich Spaß gemacht hatte.  
Nach der Trainingseinheit ging es für die Nachwuchstrainer mit einer theoretischen Unterweisung 

und einem Abschlussgespräch weiter. Hier wurden vor allem die Themen „Grundsätze zum Kinder

- und Jugendtraining“, „Qualifizierung“ (DFB Portal, Trainerausbildung, Kurzschulungen), „Frauen- 

und Mädchenfußball“ und „Rassismus/Integration“ besprochen. SVL Vorstand Markus Heining 

und stv. Jugendleiter Konrad Lallinger bedankten sich für die überaus interessante und kurzweilig 

durchgeführte Veranstaltung.               

Bilder zu diesem Event findet ihr auf der nächsten Seite! 

Der Sportverein ist für das Sonnwendfeuer im Juni 
(wir berichteten bereits) dringend auf Holz, Reisig 
etc. angewiesen. Wer davon etwas hat, kann dies 
gerne zum Festplatz bringen bzw. mit Vorstand 
Markus Heining sprechen!      D A N K E !!! 
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Eindrücke vom Besuch des „DFB-Mobils“ 
 

 


