„HOIDARA“
L a l l i n g
Die Pinnwand vom geilsten Club der Welt
Liebe Freunde des SV Lalling
Ausgabe 4 unserer „Pinnwand“ ist fertig, und wir hoffen, es sind wieder für jeden
ein paar interessante Infos um unseren SVL dabei. 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.
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Neue Spieler in der I. und II. Mannschaft
Herzlich Willkommen beim SVL
Bereits seit einigen Wochen hat unser Coach „Steigi“ seine Jungs auf die kommende Saison
2014/2015 in der Kreisklasse Deggendorf vorbereitet. Unser Team ist am 27.07. beim SV
Schwarzach in die neue Runde gestartet. Das erste Heimspiel, wo wir natürlich wieder auf unsere
treuen Fans hoffen, steigt am 03. August gegen Absteiger SV Edenstetten.
Unsere Mannschaft darf sich auch auf neue Gesichter freuen:
Aus dem Juniorenbereich sind

TM Andreas Blüml und Adrian Simmerl
nachgerückt.
Weiterhin freuen wir uns, dass

Dennis Eginger
nach einer Pause wieder angreift!
Ebenfalls im Seniorenbereich spielberechtigt, aber noch A-Jugendspieler sind Tobias Höbler
und Benedikt Hüttinger. Auch diese Jungs haben schon die ein oder andere Einsatzzeit
hinter sich!
Der SVL hat aber auch einen neuen Co-Trainer. Vom SV Winzer
begrüßen wir ganz herzlich

Matthias Alfery
Der 31-jährige Angreifer hatte zuletzt beim SV Winzer als Co-Trainer
fungiert und wird sicherlich im Sturm für Belebung sorgen. Matthias
erzielte in den beiden letzten zwei Spielzeiten in 44 Pflichtspielen 36(!)
Tore—hoffentlich macht er auch in Lalling so weiter!
Ebenfalls hat sich auch Robert Aichinger unserem Klub angeschlossen. Der fast 33Jährige kommt vom SV Schwanenkirchen und hat in der Jugend schon für den TSV 1860 München
gekickt.

Wir freuen uns sehr auf unsere „neuen Gesichter“, wünschen Euch eine
verletzungsfreie Saison und viel Spaß und Freude beim SVL!!!

„H O I D A R A“

- De zwoate Seitn

Dauerkarte für die neue
Saison sichern!

Jetzt doch noch:
SVL II ist Meister!!!

Auch in der kommenden Kreisklassen-Runde
braucht der SVL wieder die Unterstützung seiner
treuen Fans. Die Dauerkarte für die Saison
2014/2015 kann ab sofort erworben werden. Unser
Kassier Helmut Duschl nimmt die „Bestellungen“
bereits jetzt bzw. im ersten Heimspiel auf.
Die Mannschaft würde sich über einen Dauerkarten-Boom sicherlich sehr freuen!

Da hat sich ein Brief an die Verantwortlichen im Schiedsgericht doch gelohnt: nachdem unsere II. Mannschaft am Ende mit
dem FC Künzing nur aufgrund des direkten
Vergleiches Tabellenzweiter wurde, hatten
einige Spieler noch einmal nachgehakt.
Das Spiel in Niederwinkling wurde, nach
einer schweren Verletzung von Bene
Scheungraber, nur mit 0:0 gewertet, was
letztlich nicht richtig war. Dem Einspruch
wurde nun statt gegeben—und der SVL
konnte seinen Titel erneut
verteidigen!
Hut ab—und Respekt vor
so einer Leistung!
Garant ist sicher eine tolle
Trainingsbeteiligung,
ein
„Oldie-Stürmer“ und vor allem der unermüdliche Antreiber, Organisator und Coach:

Ritsch Zitzelsberger!

Nochmal Meister: Ritsch Zitzelsberger

Danke, Ritsch, für deinen unglaublichen
Einsatz! Danke einfach für alles, was Du
den Jungs und dem SVL gegeben hast.
Wir hoffen sehr, dass Du auch weiterhin
Aufgaben beim SVL wahrnimmst.

DANKE sagen möchte die Vorstandschaft für die großartige Unterstützung
und Mitarbeit beim Sonnwendfeuer und im Sommerfest. Vor allem der „Ansturm“
auf das Sonnwendfeuer konnte in dieser Form
nicht erwartet werden.
Vielen Dank an alle, die sich immer wieder so
tatkräftig einbringen und mit anpacken. Nur
wenn alle mithelfen, sind solch tollen Feste
möglich! Die Umsätze dieser Festlichkeiten
werden –noch ist nicht komplett abgerechnet– in der Generalversammlung bekannt gegeben. Aber nicht zuletzt durch die beiden großartigen Veranstaltungen kommt der SVL seinem großen Ziel, der schnellst
möglichen Darlehensrückzahlung wieder ein großes Stück näher!

NEU: SVL-Bekleidungs-Katalog!
Alle Lalling Fans aufgepasst: der SVL hat einen eigenen „Outfitkatalog“ erstellt. Jeder
kann/darf/soll darin stöbern und seine Wunschartikel aussuchen und bestellen. Neben Polos,
Softshell– und Präsentationsjacken gibt es ganz neu auch das SV Lalling-Hemd! Dieses Teil wird
am Kragen bestickt und soll vor allem bei offiziellen Anlässen (Kirchenzug, Fahnenweihen, allgemeine Festlichkeiten etc.) getragen werden. Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele
Mitglieder für dieses neue Outfit entscheiden würden. Der gesamte Katalog (mit Preisen) ist dieser
„Hoidara“-Ausgabe angefügt. Muster zum Probieren liegen im Anbau am Sportplatz ebenfalls aus.
Interessenten bzgl. Bestellungen bzw. weiteren Infos wenden sich bitte an Vorstand Markus Heining.
Wir finden: eine tolle Sache!!
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