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Liebe Vereinsmitglieder,                                                                                        
 

in den folgenden Berichten aus den Abteilungen geben wir Ihnen einen 

Überblick über die sportlichen Tätigkeiten des Sportjahres 2017. 

Ich bin der Meinung, dass es dem ASV Martinszell wieder gelungen ist, ein 

attraktives Sportprogramm für alle Altersgruppen anzubieten. Gerade in der 

Abteilung Schach, bei der Ballschule und beim Klettern konnten wir einen 
großen Zulauf verzeichnen. Natürlich können wir nicht alle Sportarten 

abdecken, dazu fehlen uns die Möglichkeiten und auch dementsprechende 

Übungsleiter. Unser Ziel ist es aber, dass wir diesbezüglich mit den anderen 

Sportvereinen der Gemeinde kooperieren, um so unser Angebot erweitern zu 

können.  

Vereine unterliegen einer ungeheuren Dynamik. Um immer mit der Zeit zu 

gehen und modern aufgestellt zu sein, ist es notwendig die Stellschrauben stets 

wieder neu zu justieren. Um dies aber bewerkstelligen zu können und an den 

richtigen Schrauben zu drehen, ist uns Ihre Meinung wichtig. Dazu werden wir 

eine Fragebogenaktion starten. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie sich  Zeit 

nehmen die Fragen zu beantworten und an uns zurücksenden.  

Für Ihre Mithilfe schon vorab vielen Dank! 

 

Heuer begehen wir unser 70-jähriges Vereinsjubiläum, das wir im Sommer mit 

einem Spiel- und Sporttag, sowie im Herbst mit einem Festabend feiern werden. 

 

Mein herzlicher Dank an alle Übungsleiter, ehrenamtliche Helfer und alle 

Mitglieder des ASV Martinszell, die mit ihrer aktiven Unterstützung oder mit 

dem Mitgliedsbeitrag zum Erhalt des Vereins, der eine wichtige soziale Aufgabe 

in der Gemeinde erfüllt, beitragen. 

Ein weiterer Dank gilt den Sponsoren und Gönnern des Vereins. Bitte 

unterstützen Sie uns auch weiterhin. 

 

So wünsche ich Ihnen Allen ein gutes und erfolgreiches Sportjahr 2018. 

 

Rainer Kaun 

Vorstand 
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Eisstockinfos 
von Birgit Krause 
 
Im März fand unsere Hauptversammlung mit Neuwahlen statt. Es wurde die 

gesamte Vorstandschaft wiedergewählt. Bei der Totenehrung wurde unserem 

Mitglied Jose Fleissinger gedacht. 
Beide aktiven Mannschaften, Mixed und AH, die noch beim Verband gemeldet 

waren, mussten wir aus Mangel an Mitspielern abmelden, d.h. dass wir ab dieser 

Saison beim Verband als inaktiv gemeldet sind. 

Ende April wurde nach einer kurzen Winterpause die Spielsaison eröffnet. 

Erfreulich ist, dass sich unsere Senioren jeden Mittwochnachmittag zum Spielen 

treffen. Es sind zwischen acht und sechzehn Spieler am Eisstockplatz. Eigentlich 

sollte immer Spiel und Spaß im Vordergrund stehen, aber der Ehrgeiz der 

Spieler ist trotzdem vorhanden. 

Petrus hat es in der vergangen Saison mit den Senioren gut gemeint, es könnte 

fast jeden Mittwoch „geschossen“ werden. 

Ab dieser Saison spielen wir jetzt jeden Montag ab 18.oo Uhr. Hier treffen sich 

alle Spieler die zusätzlich noch einmal Stockschießen wollen. Auch hier geht es 

immer sehr lustig zu.  

Am 23.04.2017 wurde unser Eröffnungsturnier ausgetragen. Es war ein voller 

Erfolg und dass dieses Turnier mit fünf Moarschaften durchgeführt werden 

konnte, zeugt von großem Interesse am Stockschießen. 
Es war ein unterhaltsamer Nachmittag der mit Kaffee und Kuchen einen runden 

Abschluss fand. 

Ende Juni stand wieder unsere Vereinsmeisterschaft an. Mit elf Mitspielern 

wurde am 30.06.17 unser Zielschießen durchgeführt. Am 02.07.17 waren vier 

Moarschaften am Start um den Vereinsmeister für 2017 zu ermitteln. 

Traditionell findet die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft zum 

Saisonabschluss im Oktober statt. 
Zur Eröffnung des „Oktoberfestes“ wurde mit zusammengelosten Mannschaften 

eine Runde Stockschießen gespielt. Nach Kaffee und Kuchen wurde es dann 

ernst und es wurden die Vereinsmeister bekannt gegeben. 

Vereinsmeister im Zielschießen 2017 wurde mit 112 Punkten Dieter Rumbucher 

gefolgt von Josef Kittel mit 100 Punkten und Fritz Prinzler mit 90 Punkten. 
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Der Mannschaftswettbewerb ging klar an die Spieler Adolf Köberle, Birgit 

Krause, Roland Pfaff und Ignaz Tröber, die kein Spiel verloren hatten. 

Alle Spieler konnte ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen. 

Mit einer Brotzeit ging dieser sonniger Nachmittag erfolgreich zu Ende. 

 

Wer Lust und Laune hat sich mal im Stockschießen zu versuchen, ist herzlich 
eingeladen. 

Gespielt wird am Mittwoch ab 13.30 Uhr und am Montag ab 18.00 Uhr. 

Je nach Witterung wird von April bis Oktober gespielt. 
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Sportklettern neu im ASV Martinszell 

von Christoph Prinzler 

Seit Kurzem gehört das Sportklettern zum Angebot des ASV Martinszell.  

Durch die großzügige Unterstützung des Vorstandes konnte eine 

Grundausrüstung (Kletterseile, Klettergute, Sicherungshaken usw.) angeschafft 

werden, um den jüngsten Mitgliedern diesen interessanten Sport näher zu 

bringen. 
Es sich aber auch gezeigt, dass Eltern, die früher selbst klettern gingen, jetzt 

gemeinsam mit ihren Kindern wieder aktiv werden.  

Etwa 3-4 mal pro Jahr buchen wir für einen Samstagvormittag die Kletterhalle 

in Seltmanns und unsere Mitglieder können sich nach Herzenslust – und bis die 

Kraft ausgeht – austoben. 

Mehr als 20 Kinder pro Termin zeigen, dass für diese sportliche Aktivität rege 

Nachfrage besteht. 

in 2017 haben wir außerdem für die Eltern einen Sicherungskurs angeboten, der 
gut besucht war und große Begeisterung ausgelöst hat. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Übungsleiter Tobi Hiedl, der sich herzlich um 

die Kleinen kümmert.  

 

 

 



���������
�



���������
�



��������
�

F-Jugend und Bambini 

Die F-Jugend und die Bambini des ASV Martinszell können auf eine 

abwechslungsreiche und lustige Saison 2016/2017 zurückblicken. 

In der Hinrunde konnten wir unser Können und unser Ballgefühl zeigen und mit 

ein bisschen Glück entschieden wir jedes Spiel für uns!  

In der Winterpause freuten wir uns auf spannende Hallenturniere in 

Waltenhofen, Haldenwang und Durach. In den ersten beiden Turnieren war das 
Glück leider nicht auf unserer Seite, dadurch kehrten wir etwas enttäuscht 

zurück. Beim dritten und vierten Turnier steigerten wir uns zunehmend und 

konnten gute Plätze im oberen Mittelfeld erspielen.. 

Als Abschluss der Hallensaison haben wir einen Ausflug in die „Baumit-Arena“ 

nach Sonthofen gemacht. Hier konnten sich unsere Jüngsten auf Kunstrasen 

austoben. Danach freuten wir uns auf Pizza, selbstgemachtes Stockbrot und 

Marshmallows am Lagerfeuer bei der Fußballerhütte. 
Nach Ostern ging es wieder raus aufs Feld. Das abenteuerlichste Spiel der 

Rückrunde fand in Kleinwalsertal statt. Es gab kurz vor dem Anpfiff heftige 

Hagelschauer und der Platz musste erst einmal frei geschaufelt werden. Danach 

„hagelte“ es auch noch eine 1:15 Niederlage. 

Die anderen Spiele der Rückrunde gestalteten wir aber ausgeglichener.  

Die Saison beschlossen wir wie jedes Jahr mit einem abwechslungsreichen und 

lustigen Jugendcamp, das uns allen wieder viel Freude bereitete. 

Wir freuen uns auf eine tolle Saison 2017‘/2018! 
 

Matthias, Christian und HaraldTrainer der Bambini und F-Jugend 

 der Saison 2016/2017 
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E-Jugend 

Die E-Jugend, die von Peter Kaserer und Edith Kiesel trainiert wird, hatte ein 

ereignisreiches Jahr 2017. 

 

Ausflug: 

Das Highlight des Jahres war sicherlich der Besuch des Bundesligaspieles FC 

Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Leider konnten wir keinen Sieg des FCAs 

bejubeln, dennoch war es ein gelungener Ausflug. Aus diesem Grund werden 

wir dieses Event im Jahr 2018 wiederholen. 

 
Hallenturniere: 
Insgesamt nahmen wir an sechs Hallenturnieren teil. Folgende Ergebnisse 

erzielten wir:  

 

Waltenhofen:  E1: 1. Platz, E2: 4. Platz 

Niedersonthofen: 5. Platz 
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Oberallgäuer Hallenmeisterschaft: In der 1. Runde gelang uns ein sehr guter 2. 

Platz, womit wir uns für die nächsten Spiele qualifizierten. Dort sind wir 

schließlich mit einem 5. Rang ausgeschieden. 

Seifriedsberg: 5. Platz 

 

Rückrunde 2017: 

In der Rückrunde belegten wir einen 2. Platz.  

 

Sommerturniere:  

Niedersonthofen: 5. Platz 

Thalkirchdorf: 1. Platz 

 

Hinrunde 2017: 

Im September verließen uns einige Spieler in die D-Jugend, dafür bekamen wir 

Zuwachs aus der F-Jugend. Insgesamt umfasst unsere Mannschaft aktuell 15 
Spieler.  

Nach den Hinrunden-Spielen stehen wir in unserer Gruppe auf dem 1. Platz. 

 

Wir freuen uns auf das nächste „Fußballjahr“ und möchten uns bei der 

Vorstandschaft und den Eltern für die Unterstützung bedanken. 
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D bis A- Jugend 

Der Spielbetrieb in den älteren Jugendklassen findet schon seit vielen Jahren 

innerhalb einer gut eingespielten Spielgemeinschaft mit dem SSV 

Niedersonthofen statt. 

 

Die D-Jugend belegte nach 21 Spielen mit 25 Punkten in der Abschlusstabelle 

den 6. Platz von 12 Teilnehmern. 
 

Die C-Jugend absolvierte nur 13 Siele, in denen sie 9 Punkte erzielte und damit 

den 6. Platz von insgesamt 8 belegte. 

 

Bei der B-Jugend nahmen lediglich 6 Mannschaften teil und unsere Spieler 

belegten nach 10 Spielen mit 16 Punkten den 3.Rang. 

 
Die A-Jugend spielte ebenfalls nur mit 6 Mannschaften. Hier belegten wir mit 

14 Punkten Rang 4. 

 

Wenn man bedenkt, dass in allen Jugendklassen zusammengerechnet ca. 150 

Spieler aktiv sind und über 20 Trainer benötigt werden, um einen geregelten 

Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleistet, sind die Ergebnisse mit großer 

Hochachtung zu bewerten. 

 
Daher ein großer Dank an alle Trainer und Betreuer, die sich intensiv in der 

Jugendarbeit engagieren!!! 
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Seniorenmannschaften 

Bei der 1. und 2. Mannschaft gab es nach der Saison einen größeren Umbruch 

bei den Trainern. 

 

Nach mehr als 4 Jahren beendete Andy Gebhart seine Tätigkeit als Trainer de 1. 

Mannschaft – er bleibt dem Verein allerdings in anderer Funktion erhalten. 

 
Sein Nachfolger wurde Klaus Wegmann aus Wildpoldsried. Er ist ebenfalls ein 

erfahrener Trainer und die guten Ergebnisse ind er Vorrunde der Saison 2017/18 

zeigen, dass die Entscheidung, ihn zu verpflichten, richtig war. 

 

Ebenfalls beendet haben  die langjährigen Trainer der 2. Mannschaft – Werner 

Stalder – und der Torwarttrainer – Roland Scheugenpflug – ihr Engagement. 

 
Beide waren über die Jahre hinweg sehr erfolgreich und wurden zum 

Saisonabschluss gebührend verabschiedet. 

 

Neuer Trainer der 2. Mannschaft ist Mario Maderholz – den viele bereits aus 

seiner Trainertätigkeit im Jugendbereich kannten. Auch sein Einstand ist sehr 

gut gelungen! 

 

Noch kurz tzu der Ergebnissen der Saison 2016/17: 
Die 1. Mannschaft wurde nach 26 Spielen mit 22 Punkten 11. in der Tabelle und 

konnte damit den Klassenerhalt gut schaffen.. 

Die meisten (alle )Spiele absolvierten A. Bayrhof und L. Mayr, Spieler Jahres 

wurde M. Borneck. Die meieten Tore schossen Bayrhof (8), Kiesel (5) sowie 

Siegl und Abend (je 3). 

 

Die 2. Mannschaft absolvierte 24 Spiele und belegte am Schluss mit 18 Punkten 
den 11. Platz von 13 Teilnehmern.. 

Hier hatten die meisten Spiele Hummel und D. Scheerbarth mit 19 Einsätzen. 

Die meisten Tore schossen Frisch (6) Lacher (5)Köberle (4). 

Zum Sspieler des Jahres wurde W.Althaus gewählt. 
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Jahresbericht der Schachabteilung 
von Vladimir Stepanek 
 
Das neue Jahr 2017 hat für die Schachabteilung gut begonnen. In der Saison 

2016/17 haben  

Wir zum ersten Mal drei Teams ins Rennen geschickt. Sie spielten in der 
Südschwäbischen Liga in den Klassen A, B und C. Unser Aushängeschild ,die 

erste Mannschaft, ist ohne Punkverlust in der A Klasse in die zweite 

Saisonhälfte gestartet und die Optimisten unter uns träumten schon von dem 

Meistertitel. Auch die anderen Teams kämpften mit vollem Einsatz und 

sammelten Erfahrungen und manchmal auch Punkte. 

Am 29.04.17 war es so weit, der letzte Kampf gegen Buchenberg war 

ausgefochten und 

die „Erste“ stand mit 2 Punkten Vorsprung vor dem favorisierten Dietmannsried 

an der Tabellenspitze. Dieser historische Erfolg und der Aufstieg in die 

Eliteklasse in Südschwaben musste selbstverständlich im Vereinsheim gefeiert 

werden. 

Die „Zweite“ landete in der B Klasse trotz 5 Punkten auf dem letzten, dem 8. 

Platz und die „Dritte“ belegte mit 2 Punkten den 4. Platz in der C Klasse. 

 Wer meint, dass wir uns nach dem Saisonende zur Ruhe setzten, der irrt 

gewaltig. Das wöchentliche Schachtraining im Geschäftszimmer und einmal im 

Monat im Bahnhof gingen weiter. Wir haben im Frühjahr wieder das Kultturnier 
„Rock meets Chess“ organisiert und an diversen anderen Turnieren 

teilgenommen.  

Die Erfolge und die angenehme freundschaftliche Athmosphäre in der Abteilung 

trugen dazu bei, dass unsere Mitgliederzahl stetig gewachsen ist! Momentan 

haben wir 21 Spieler/innen – Tendenz steigend. Zwischen 10 und 84 Jahren sind 

alle Altersgruppen vertreten. 

In der neuen Saison 2017/18 spürte die „Erste“ in der Kreisliga 
erwartungsgemäß starken Gegenwind. Nach vier Runden stehen wir am Ende  

der Tabelle. 

Die „ Zweite“ um Kapitän Hochstatter macht es diesmal besser. Die Spieler 

nutzen ihre Erfahrung und kämpfen im Januar gegen Memmingen um die 

Tabellenführung. 
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Als einziger Verein in Südschwaben haben wir ein reines Damenteam gebildet, 

das momentan in der C Klasse agiert und schon seinen ersten Sieg gefeiert hat. 

Dafür werden die Damen  mit einer Einladung zum Essen von ihrem Trainer W. 

M. Schmitt belohnt. 

Überrascht haben wir auch beim Schwäbischem Mannschaftspokal (gespielt im 

KO-System), bei dem unser Team in der ersten Runde im November 
Dietmannsried II mit 3 : 1 ausschaltete. Wir stehen jetzt im Viertelfinale und 

unser nächster Gegner ist SF Augsburg.   

Die Vorweihnachtzeit steht bei uns schon seit 8 Jahren traditionell im Zeichen 

des DSAM (Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft) Quali-Turniers in Aalen. 

Diesmal war die Schachgöttin Caissa  Vladimir Stepanek wohl gesonnen. Er 

holte den  2. Platz in der Gruppe F  und darf den ASV an Pfingsten 2018 zum 

vierten Mal im Finalturnier in Leipzig vertreten. 

 

Wir bedanken uns bei der Vorstandschaft  für die gute Zusammenarbeit und die 

volle Unterstützung! 

 

Die Entwicklung der Abteilung sehen wir optimistisch und hoffen, dass uns die 

Freude am Spiel noch lange erhalten bleibt. 
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Alpine Vereinsmeisterschaft 

 

Bei den Vereinsmeisterschaften am 04. 03. 2017 waren insgesamt 38 

Teilnehmer am Start, darunter 20 Kinder und Jugendliche. Einige Kinder waren 

neu, bzw. zum ersten Mal dabei.  

Die Rennpiste auf  Thaler Höhe war wie immer top präpariert. Trotz daß vor 

unserer Veranstaltung kurzfristig noch ein Westallgäuer Kreis-Cup durchgeführt 

wurde mit über 140 Teilnehmern. 

Wir konnten unsere Vereinsmeisterschaft erst um die Mittagszeit starten. Unser 

Kurssetzer Reinhold Schneider setzte 21 Riesenslalomtore. Einige Skikids 

erreichten beachtliche Zeiten und Platzierungen. 

Bei den Erwachsenen, vor allem bei den Herren-Altersklassen U41 bis U51 gab 

wieder wie jedes Jahr ein gegenseitiges cooles Aufputschen mit spannenden 

Laufzeiten untereinander. 

 

Schülervereinsmeisterin wurde Stefanie Wegscheider (Klasse U14) vor 

Cordula Schratt und Romy Mayr (beide Klasse U10).  

 

Schülervereinsmeister wurde Titelverteidiger Sebastian Köberle vor Moritz 

Weis (beide Klasse U16) und Tim Seeholzer (Klasse U12). 

 

Gesamtvereinsmeister weiblich wurde Elisa Hollfelder und Christian Köberle 

bei den männlichen Teilnehmern. 

 

Die Alpine Vereinsmeisterschafts-Siegerehrung mit Skisaisonrückblick fand am 

Skisaisonabschlußabend 07. April 2017 im Pfarrheim statt. 
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Alpine Gemeindemeisterschaft 

 

Die Alpine Gemeindemeisterschaft der Gemeinde Waltenhofen wurde von der 

Skiabteilung des SSV-Niedersonthofen am 05. 02. 2017 durchgeführt. 

Trotz top präparierter aber stumpfer Schneepiste konnten wieder Top-

Ergebnisse von den Teilnehmern der 3 vertretenen Vereine - SSV 

Niedersonthofen, ASV Martinszell und TV Waltenhofen -  erzielt werden. 

Insgesamt starteten  64 Teilnehmer. 

Der ASV Martinszell stellte erfreulicherweise in  6 Klassen den 

Gemeindemeister. 

 

Die zwei Alpin-Gemeindemeister sind bei den weiblichen, Ann-Kathrin Rieg 

(allgemeine Klasse weiblich) vom SSV Niedersonthofen und bei den 

männlichen Alpinen Christian Köberle (allgemeine Klasse männlich) mit der 

Tagesbestzeit von unserem SKITEAM des ASV Martinszell. 
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Kinderskikurs im Januar 2017 

Am ersten traditionellen Skikurstermin vom 27. 12. bis 30. 12. 2016 konnten wir 

wegen Schneemangel den Skikurs nicht durchführen. Zwischenzeitlich hat es 

dann geschneit und es konnte mit der Präparation bei den Thaler Höhe Liften 

begonnen werden. Bis zum Ausweichtermin waren die Pisten dann fertig. An 

diesem Termin vom 05. 01. bis 08. 01. 2017 nahmen 68 Kinder, davon 17 

Anfänger, an allen vier Skikurstagen teil. Die Kinder wurden mit Privat-PKW 

zum Lift transportiert. Am ersten Skikurstag war die Bergauffahrt zuerst vor 

Wiederhofen zum Stillstand gekommen, durch den starken Schneefall hatten wir 

Alle keine Chance gehabt, nach oben zu kommen. Wir warteten ca. ½ Stunde 

auf den Schneepflug. Danach ging es ohne Probleme weiter zu den Liften bei 

Thaler Höhe.  

Herzlichen Dank nochmals an die Eltern und Fahrgemeinschaften, das hat 

wieder super geklappt. Der letzte, vierte Kurstag war wieder Abschlussrenntag 

für die Anfänger und Liftgruppen. Nach dem Abschlussrennen bekam jeder 

Skikursteilnehmer eine Medaille und Urkunde. Es war wieder eine perfekt 

organisierte Veranstaltung. Allen Skilehrern, Betreuern  und Helfern nochmals 

vielen Dank! Ohne diese Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht 

möglich gewesen.   
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Skatingkurs 

An einem Wochenende im Januar fand wieder der Skating-Kurs der 

Skiabteilung statt. An den zwei Kurstagen bei tollen Wintersportverhältnissen 

hatten die Skater sichtlich Spaß und zeigten viel Begeisterung und Einsatz für 

diese tolle Sportart. 

Kurzes Fazit: ein rundum gelungener Kurs in einer netten Gruppe, wo sich alle 

sichtlich verbessern und steigern konnten. Auf hoffentlich viele Teilnehmer im 

Jahr 2018 freut sich das  

nordische Trainerteam  

Harald und Peter Fink. 
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Ski- und Wellness-Gymnastik 

An jedem Donnerstag von 19:00 bis 20:00 Uhr wurde von Mitte Oktober 2016 

bis Ende März 2017 regelmäßig an 18 Abenden die Ski- und Wellness-

Gymnastik in der Mehrzweckhalle in Oberdorf durchgeführt. 

 Die Übungsleiter Inge Ziegerer, Michaela Endras und Wolfgang Heupler 

trainierten die Teilnehmer mit abwechselnden Programmen, welche 

Skiimitationsübungen als auch Übungen für die Gesamtmuskulatur, 

Wirbelsäule, Gleichgewichtssinn, Kraft und Ausdauer (Intervalltraining) 

beinhalten. Der Spaß an der Bewegung steht im Fokus.  

Wir heißen alle herzlich willkommen, denn eine trainierte Muskulatur kann 

Sportverletzungen vorbeugen und im Frühjahr den Start für andere Aktivitäten 

erleichtern. Aktuelle Infos können wie immer unter www.asv-martinszell.de 

nachgelesen werden. 

�

�

�
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Geiger-Cup 2017   

Das Geiger Cup-Finale 2017 fand traditionell am Fellhorn auf der Rennstrecke 

„Audi Quattro Slo“ statt. Disziplin war ein Riesenslalom, 1 Durchgang. 

Bei dem nur Oberallgäuer Vereine startberechtigt sind, nahmen 171 Teilnehmer 

aus den Vereinen teil. 

Sebastian Köberle, Christian Köberle und Moritz Weis (ein Rennen 

teilgenommen) vertraten wieder unseren Verein mit sehr guten Ergebnissen. 

Die Köberle-Boys starteten von 6 Rennen  4 Rennen inkl. Finale bei diesem 

Oberallgäuer Renn-Event. 

Im Finale erreichte Sebastian Köberle den 4. Platz (gesamt Platz 12) 

Christian Köberle kam aufs Podest und erreichte Platz 2 (gesamt Platz 6) 

Moritz Weis nahm bei einem Rennen teil, schied aber leider wegen eines 

Fahrfehlers aus. 

Die Finalsiegerehrung mit großer Tombola fand im Schelchwangsaal in 

Schöllang statt. 

Danke an die drei Teilnehmer und hoffen wieder für die nächste Skisaison auf 

mehr Teilnehmer aus unserem SKITEAM für diese Oberallgäuer Rennserie.  
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Teilnahme an Skirennen bei anderen Vereinen 
                                                      
 
1. Zwerglerennen 2017   am 21. Februar 2017  Veranstalter:  TSV Wiggensbach 
 
          Teilnehmer von der ASV Skiabteilung:   Ina Seeholzer (U6 weiblich 3.Platz) 
                                                                            Leonhard Salzmann (U6 männlich 4. 
Platz) 
                                                                            Pauline Salzmann (U9 weiblich 7. Platz) 
          Teilnehmer Gesamt:   80 
 
SVMG – Pokalrennen 2017    am 27. Februar 2017  Veranstalter:  SV Maierhöfen-
Grünenbach, Abt. Ski 
 
          Teilnehmer von der ASV Skiabteilung:    Sebastian Köberle (U16 männlich 2. Platz) 
            
          Teilnehmer Gesamt:    91 
 
Waldhorn-Meckatzer-Pokal 2017    am 26. März 2017  Veranstalter:  TV Kempten 1856 e.V. 
Skiteam 
 
          Teilnehmer von der ASV Skiabteilung:    Sebastian Köberle (U16 männlich 1. Platz) 
                                                                             Christian Köberle (U18/U20 männlich 1. 
Platz) 
          Teilnehmer Gesamt:   45 
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Tennisinfos 

von Gabi Dürheimer 

 

 

Hallo Freunde des Tennis, liebe Vereinsmitglieder 

wir dürfen auf eine ereignisreiche und aktive Tennissaison 2017 zurückblicken. 

Hier einen ganz besonderen Dank an alle unsere Vereinsmitglieder. Ihr 

unterstützt den Verein und tragt wesentlich zum Erhalt der Anlage bei. So 

können wir auch in Zukunft den Betrieb, einer der schönsten Tennisanlagen im 

Allgäu, aufrechterhalten!  

Unsere Anlage wurde von den aktiven Mitgliedern rege genutzt. Gerade unsere 

Damen beleben den Spielbetrieb jeden Dienstag in großer Runde und die Herren 

sind weiterhin am Freitag aktiv. Ein Teil der Herren nimmt zusätzlich am 

Turnierbetrieb in Hegge teil. 

Insbesondere in Zeiten von Online Spielen, PC und Tablet möchten wir den 

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre Freizeit aktiv, in 

Gemeinschaft und an der frischen Luft zu gestalten. 

So leitete Nicole 1 x wöchentlich während des Sommers das Training für die 

Viertklässler, die bereits über den Winter in der Halle trainiert haben. 

Es wurde eine WhatsApp Gruppe für Jugendliche ab 10 Jahren gegründet, um 

sich unkompliziert und kurzfristig zum Tennis verabreden zu können.  

Wie jedes Jahr haben wir einen Tennis-Schnupper--Vormittag in der Schule für 

die Zweitklässler angeboten, der mit Begeisterung angenommen wurde. Im 

Anschluss daran organisierten Nicole und Edith 1 x wöchentlich ein 
Schnuppertraining, an dem 9 Kinder teilnahmen. Dieses wird nun auch im 

Winter fortgeführt, denn bis zu den Weihnachtsferien kann noch gratis 

geschnuppert werden. Anschließend hoffen wir auf viele Neuanmeldungen und 

Nachwuchs für unseren Tennisverein.  

Unser Dank gilt besonders Nicole und Edith und Marie-Luise sowie allen für ihr 

Engagement, die den Kindern und Jugendlichen den Tennissport näher bringen. 

Unsere Tennisdamen pflegen nun seit 4 Jahren einen freundschaftlichen Kontakt 
zum TC Flacht. Dieses Jahr stand wieder das Auswärtsspiel auf dem Programm 

und so reisten 5 Damen im September nach Baden-Württemberg, um bei Tennis, 

einer Wanderung durch Stuttgart und gemütlichem Zusammensein ein tolles 

Wochenende zu verbringen. 
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Neben dem sportlichen Ehrgeiz steht bei uns aber auch eine schöne gemeinsame 

Zeit im Vordergrund. So durften wir am 12. November bei großer Beteiligung 

einen tollen Saisonabschluss erleben. Da uns diesen Sommer bei einigen 

Turnieren das Allgäuer Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, 

trotzten wir diesmal dem Wetterfrosch und mieteten pünktlich zum ersten 

Schneefall die Tennishalle in Fischen. Auf 3 Plätzen spielten 8 Damen und 8 

Herren beim Mix Doppeln die letzten Schläge der Saison. Anschließend ließen 
wir die Tennissaison gemütlich bei Kaffee und selbstgemachtem Kuchen 
ausklingen. Ein herrlicher Nachmittag zum Ende der Saison.  

Zum Abschluss gilt unser Herzlicher Dank allen fleißigen Helfern, die sich in 

ihrer Freizeit das ganze Jahr über sinnvoll für den Verein und seine Mitglieder 

einsetzen. 

Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2017: 

Damen Einzel: 
1. Marieluise Benedikter 

2. Dorothe Fischer 

3. Gabi Dürheimer 

4. Heidi Heiler 

5. Heike Micheler 

Herren Einzel: 

1. Markus Stoll 

2. Daniel Loritz 

3. Daniel Tröber 

4. Gottlieb Bayrhof 

5. Markus Pfister 

6. Heinrich Fink 

7. Carsten Valet 

8. Jörg Pirkl 

 

 

 

Gabi Dürheimer 

 (Abteilungsleiter) 
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Tischtennis im Aufwind 

von Fritz Prinzler 

Die Tischtennisabteilung  hat in 2017 ihre Trainingszeit mit der Skigymnastik 

getauscht und spielt jetzt am Donnerstag von 19.0 – 20.00 Uhr in der Halle. 

Dieser Tausch hat dem Tischtennis sehr gut getan. Am neuen Tag tummeln sich 

bis zu 15 Spieler in der Halle und auf allen 6 Platten wird gespielt. 

Hoffentlich hält dieser Boom recht lange an. 

 

 

 

 

Natürlich freuen wir uns, wenn noch einige Spieler zu uns stoßen! 

 

 

Fritz Prinzler 

Abteilungsleiter  
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Abteilungsbericht Turnen 
von Katharina Rohde 

 
 
 

Am 21. Februar 2017 durften die Kinder vom Kinder- und Geräteturnen traditionell 

verkleidet zum Turnen kommen und eine lustige und schöne Faschingsturnstunde 

erleben. 
Auch die Kinder und Eltern vom Eltern-Kind-Turnen durften am 23. Februar 

verkleidet kommen und erlebten auch eine tolle Faschingsturnstunde. 

Im Mai fand unsere jährliche Abteilungsversammlung im ASV Büro der 

Mehrzweckhalle statt. 

Das Übernachten in den Sommerferien konnte dieses Jahr aus personellen Gründen 

leider nicht stattfinden. 

Derzeit kommen etwa 25 Mädchen und Buben ins Kinderturnen und etwa 25 

Mädchen und Buben ins Geräteturnen. Es freut uns, dass vor allem im Winterhalbjahr 

auch Buben aus anderen Abteilungen ins Turnen kommen. 
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Im Eltern-Kind-Turnen kommen zur Zeit etwa 30 Kinder mit ihren Eltern und 

teilweise mit ihren Großeltern. Es freut uns sehr, dass Birgit Krause uns im Eltern-

Kind-Turnen unterstützt, da ich berufsbedingt diese Turnstunden leider nicht mehr 

halten kann. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Am 17. November fand der traditionelle Seniorennachmittag des ASV Martinszell 

statt. Die Bewirtung hat, wie jedes Jahr, die Abteilung Turnen übernommen. An 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön vor allem an Inge Ziegerer und Anne Holzer, 

die die Organisation übernommen haben und ein herzliches Dankeschön an alle 

fleißigen Helferinnen, ohne die dieser schöne Nachmittag nicht hätte stattfinden 

können. 

Auch dieses Jahr haben die Übungsleiter an Lehrgängen teilgenommen und ihr dort 

erworbenes Wissen in ihre Übungsstunden übernommen. Leider sei an dieser Stelle 

angemerkt, dass uns Übungsleiter fehlen, vor allem im Kinderturnbereich. Wir freuen 

uns über jeden, der Lust hat, uns zu unterstützen. 
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Traditionell fand am 2. Dezember wieder der Weihnachtsmarkt der Fußballabteilung 

statt, bei dem Engele der Turnabteilung den Nikolaus begleiteten und ihm halfen,  

180 Päckchen an fleißige Sportkinder zu verteilen. 

Liebe Inge, vielen Dank, dass du die Engele immer so liebevoll und hübsch richtest. 

Danke auch an die Engele, dass ihr den Nikolaus so gut unterstützt. 

 
 
Angebote für Erwachsene: 
 
Damengymnastik am Montagabend  
 
Bodyfit am Dienstagabend  
 
Nordic-Walkin 
g am Montag und Donnerstag  
 
 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Übungsleiter und ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Muttis, die uns beim Kinderturnen unterstützen und auch 
mal kurzfristig helfend zur Hand gehen.  
 
Zum Schluss möchte ich noch Allen, die uns das ganze Jahr über tatkräftig 
unterstützen und der Vorstandschaft des ASV Martinszell ein sportliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2018 wünschen! 
 
Katharina Rohde 
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Wandertag des ASV Martinszell 
von Fritz Prinzler und Birgit Krause 

Für den diesjährigen Ausflug haben wir uns wieder einmal etwas Größeres 

einfallen lassen. Gemeinsam mit dem Sparclub Ottacker machten wir uns im 

September auf dem Weg Richtung Zugspitzgebiet. 
Am 23.9. bestiegen in den Bahnhöfen Martinszell und Durach mehr als 40 

Personen die Außerfernbahn und fuhren nach Garmisch-Partenkirchen. Dort 

stiegen wir in die Zugspitzbahn um und spätestens in Grainau musste sich Jeder 

entschieden haben, ob er dem „offiziellen“ Ausflugsprogramm folgt und rund 

um den Eibsee wandert – oder ob er die fast einmalige Gelegenheit nutzt (es 

herrschte „Kaiserwetter“) und mit der Zahnradbahn  direkt auf die Zugspitze 

fährt. 

Am Ende war das Ergebnis etwa 50/50 – und Alle waren mit ihrer Entscheidung 

zufrieden. 

Diejenigen, die um den Eibsee wanderten konnten sich in Ruhe an der schönen 

Natur erfreuen und die atemberaubenden Blicke auf See und Zugspitze 

genießen. 
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Nicht fehlen durfte natürlich eine Einkehr  in einem der Restaurants um sich mit 

Kaffee und Kuchen  bzw. einer kräftigen Brotzeit für die Rückfahrt zu stärken. 
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Die Anderen stiegen in Eibsee in die Zahnradbahn um und fuhren an Abgründen 
vor und in langen Tunneln dem Gipfel entgegen. Unterwegs gab es einen 

Fotostopp an einer besonders schönen Stelle. 

 

Da im Fahrpreis die Seilbahn zum Gipfel enthalten war, „bestiegen“ an diesem 

Tag rund 20 Allgäuer die Zugspitze und waren fasziniert von der 
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Wahnsinnsaussicht. Es hatte nämlich kurz vorher frisch geschneit und die 
Landschaft sah aus wie im Märchen.  

 
 

Die Technikbegeisterten interessierten sich natürlich auch für die fast fertige 

neue Zugspitzbahn. 

Auch hier wurde sich natürlich gestärkt bevor man sich wieder an die Abfahrt 

machte. 

Am Bahnhof Eibsee trafen wir uns wieder und fuhren gemütlich mit dem Zug 
wieder zurück. 

Für Alle ein besonders schöner Ausflug – das war die einhellige Meinung zu 

diesem Tag! 

 

 

 



���������

 


