„HOIDARA“
L a l l i n g
Die Pinnwand vom geilsten Club der Welt
Liebe Freunde des SV Lalling
Mit der 5. Ausgabe unseres „Hoidara“ läuten wir auch bereits das letzte
Vierteljahr in 2014 ein. Wie immer im Herbst findet auch heuer wieder das
Weinfest des SVL statt. Näheres entnehmt bitte dem Hinweis in dieser
Ausgabe. Wir würden uns auf zahlreiches Erscheinen zu den verschiedensten
Terminen, Spielen und Aktionen rund um den SV Lalling sehr freuen!
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Tolle Leistung:

SV Lalling ist schuldenfrei!!!
Da strahlte Vorstand Markus Heining, zurecht, um die Wette: im Juli konnte er vermelden: „Wir sind
schuldenfrei!“ Damit ist das riesen Projekt „Sportplatz– und Flutlichtbau“ um unglaubliche 5 Jahre
eher als geplant—abgeschlossen. Kassier Helmut Duschl hat im Juli diesen Jahres die letzte
Sondertilgung getätigt und voller Freude den
Kontoauszug mit 0,- € Verbindlichkeiten eingerahmt!
Heining, der in einer kleinen „Feierstunde“ das ganze
Projekt Revue passieren ließ, bedankte sich ganz
besonders bei all denen, die über Jahre den SV Lalling
über die Maßen unterstützt haben und sich immer
wieder
und
weiter
engagieren.
Mit
vielen
Veranstaltungen, Festen sowie als Ausrichter von
Relegationsspielen hat der Sportverein wesentlich zu
Sondertilgungen beitragen können.
In der Vorstandschaft will man sich aber damit nicht „auf
die faule Haut“ legen: es gibt schon einige Gespräche,
weitere, wichtige und unausweichliche Projekte zugunsten des SV Lalling anzugreifen.
Selbstverständlich halten wir Euch diesbezüglich im „Hoidara“ auf dem Laufenden!
Unser
hoch
engagierter
Vorstand
„Gsedl“
hat
zudem
„SFV“ (SchuldenFreierVorstand) abgeändert. Ehre, wem Ehre gebührt!

seine

Signatur

in

DANKE sagt der SV Lalling auch an Ehrenvorstand Franz Bachinger, der
über die freudige Nachricht ebenfalls begeistert war und je einen
Trainings– und Spielball gesponsert hatte!
Wieder ein Beweis, dass unser Club einfach eine richtig kleine Familie ist!

„H O I D A R A“
Am Samstag, 11.10.2014
findet im
Festzelt am Sportplatz
das traditionelle

Weinfest
des SV Lalling statt.
Beginn ist um ca. 17.30 Uhr,
direkt im Anschluss an das
Kreisklassen-Heimspiel gegen die
SpVgg Niederalteich
Schon ab 11:00 gibt es an diesem Tag Fußball satt am Sportplatz. Schaut vorbei—
unsere Teams freuen sich!
Für Weinspezialitäten, deftigen Brotzeiten
und süffiges Festbier ist selbstverständlich
bestens gesorgt.
Die musikalische Umrahmung übernimmt
Florian Weinmann mit seiner
„Steirischen“

Tupperware abzuholen!
Seit dem Sommerfest stapeln sich
im Anbau am Sportgelände noch
Salat– und Kuchenschüsseln etc.
Dabei handelt es sich überwiegend
um hochwertige Artikel. Wir bitten
daher dringend, die Sachen abzuholen. Der Verein kann für Verlust
keinerlei Haftung übernehmen. Vielen Dank!

- De zwoate Seitn

SVL beteiligt sich erstmalig beim
Ferienprogramm der Gemeinden
Lalling und Hunding!
Kinder auf den Fußballplatz. Nachwuchs fordern und fördern. Sportliche Betätigung statt
Computerwahn… All diese Dinge sind dem
SV Lalling seit jeher ein Anliegen. Um dies
weiter zu unterstreichen, und vielleicht auch
den ein oder anderen Sportler zu gewinnen,
nahm man erstmalig mit einem „Fußballcamp“
am Ferienprogramm teil. Die Resonanz war
unglaublich: am ersten Tag 46 am zweiten 45
Kids am Sportplatz! Die beiden Jugendleiter
Rüdiger Zollner und Konrad Lallinger hatten
dafür im Vorfeld schon die idealen „Helfer“
angesprochen. Erfreulicherweise haben viele
Spieler der Ersten und Zeiten Mannschaft
(allen voran Coach Matthias Steudtner) das
sportliche Programm übernommen. Für reichlich Verpflegung (aus dem Hause Dollmaier)
und Obst (gestiftet von Früchte Oswald) war
ebenfalls gesorgt. Die Kinder hatten riesen
Spaß und man war sich einig, dass man eine
derartige Aktion unbedingt wiederholen muss.
Gute Besserung an dieser Stelle an Ritsch
Zitzelsberger, der sich bei diesem Event
sehr unglücklich und ziemlich schwer verletzt hatte!!!

Nachwuchskicker des SVL bei den Münchner Löwen
Große Augen und viele lachende Gesichter bei den Kickern der D– bis G-Jugend! Der Sportverein
um Organisator und stv. Jugendleiter „Kone“ Lallinger hat für die Kids einen Ausflug in die Münchner Allianz Arena zum Spiel des TSV 1860 gegen den FC Ingolstadt organisiert. Sage und schreibe
50 Kinder und 32 Erwachsene waren der Einladung gefolgt—und so rollten 2 Oswald Busse in die
Landeshauptstadt. Ein großartiger Ausflug, der wirklich allen Beteiligten gefallen hat.

Ein großes Danke schön und Respekt geht an dieser Stelle an die
„Winkler Löwen“ mit ihrem Vorsitzenden „Steve“ Strasser. Der Fanclub besorgte Karten (Unterrang,
Reihe 10 !!!), organisierte eine verbilligte Busfahrt und übernahm zudem für alle Kinder den Eintritt. Da
geriet der 1:1 Endstand schon fast zur
Nebensache...

„H O I D A R A“

- De dritte Seitn

Impressionen vom Feriencamp des SV Lalling

Mitglied Nummer 586 ist erst wenige Tage alt!
Das ist wohl mehr als vorbildlich: der Sprößling von Bernhard und Kathrin
Langgartner erblickte am 24.09. das Licht der Welt - und darf sich schon jetzt
stolzes Mitglied des SV Lalling nennen!

Wir gratulieren den jungen Eltern sehr herzlich zur Geburt des
kleinen JONAS und wünschen alles Gute für die Zukunft!!
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