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Saison 2014/2015

A-Klasse Gruppe 7
C-Klasse Gruppe 6

Ausgabe 1 / 17.08.2014

SV Leobendorf  -  ASV Piding

SV Leobendorf II  -  SV Ruhpolding II
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12.00 Uhr Empfang der Gäste aus Leobendorf/Niederösterreich
 am Dorfplatz in Leobendorf
15.00 Uhr Nachmittagsprogramm
19.30 Uhr Bayerisch-Österreichischer Bierzeltabend
 in der Festhalle am Sportplatz

 Für Unterhaltung sorgen:
 Musikkapelle Leobendorf
 Musikkapelle Kreuzenstein
 Leobendorfer Viergesang
 Leobendorfer Alphornbläser
 Plattlergruppe Trachtenverein D‘ Grenzlandler Laufen

Samstag, 13. September 2014

Sonntag, 14. September 2014
 9.00 Uhr Treffpunkt bei der Festhalle am Sportplatz
 9.30 Uhr Festgottesdienst auf dem Weinberg
 für verstorbene Freunde der Ortspartnerschaft
11.00 Uhr Gemütliches Beisammensein
 mit Mittagessen in der Festhalle

 Nachmittags Kaffee und Kuchen

 Zur Unterhaltung spielen die Musikkapelle Leobendorf 
 und die Musikkapelle Kreuzenstein
16.00 Uhr Festausklang

25 Jahre Ortspartnerschaft



Liebe Fußballfreunde!

Abteilung Fußball
Stefan Thaler

Der SV Leobendorf begrüßt Sie recht herzlich zu den ersten 
Heimspielen der neuen Saison.

Ein besonderer Gruß gilt den beiden Schiedsrichtern und un-
seren Gastmannschaften vom ASV Piding und dem SV Ruh-
polding II.

Mit Moritz Bauregger konnten wir für diese Saison einen neuen 
Trainer verpflichten. Ein Coach, der ohne Zweifel einen sehr 
guten Ruf hat und in den letzten Jahren schon mehrfach be-
wiesen hat, dass er mit jungen Spielern und schwierigen Typen 
arbeiten kann. Das oberste Ziel ist die jungen Spieler – teilwei-
se noch Junioren – ins Team zu integrieren, dieses spielerisch 
weiterzuentwickeln und für mehr Stabilität in der Mannschaft 
zu sorgen.

Mit dem ASV Piding kommt gleich am ersten Spieltag eine 
Mannschaft zu uns, die sicherlich ganz oben mitspielen wird. 
Eine starke Vorbereitung gibt auf alle Fälle Anlass dazu, dass 
man ein kleines Wörtchen um den Aufstieg mitreden möchte. 
Die letzte Saison wurde in der A-Klasse Gr. 7 als Vierter been-
det.

Unsere beiden Teams hoffen auch heuer wieder auf zahlrei-
che und lautstarke Unterstützung der SVL-Anhänger. Wir wün-
schen allen Zuschauern einen spannenden Fußballnachmittag 
und dass die Punkte bei uns in Leobendorf bleiben.



RistoRante · PizzeRia

„Da ariano“
schlossrondell 1 · 83410 Laufen

tel. 0 86 82 / 18 19
tägl. geöffnet von 11.00 -24.00 Uhr

1. Spieltag A-Klasse Gr. 7 / C-Klasse Gr. 6
1.	  Spieltag	  A-‐Klasse Ergebnis
TSV	  Bad	  Reichenhall	  II 	  -‐ WSC	  Bayerisch	  Gmain _	  :	  _
SG	  Schönau	  II 	  -‐ SV	  Kirchanschöring	  III _	  :	  _
TSV	  Teisendorf	  II 	  -‐ SV	  Saaldorf	  II _	  :	  _
FC	  Bischofswiesen	  II 	  -‐ SV	  Neukirchen _	  :	  _
SV	  Leobendorf 	  -‐ ASV	  Piding _	  :	  _
TSV	  Freilassing 	  -‐ ESV	  Freilassing	  II _	  :	  _
TSV	  PeHng 	  -‐ SV	  Laufen	  II _	  :	  _

vorgezogenes	  Spiel	  vom	  6.	  Spieltag Ergebnis
SV	  Laufen	  II 	  -‐ SV	  Neukirchen _	  :	  _

1.	  Spieltag	  C-‐Klasse Ergebnis
DJK	  Kammer	  II 	  -‐ FC	  Freilassing _	  :	  _
DJK	  Traunstein	  II 	  -‐ SV	  Neukirchen	  II _	  :	  _
SV	  Taching	  am	  See 	  -‐ SC	  Weißbach	  II _	  :	  _
WSC	  Bayerisch	  Gmain	  II 	  -‐ SV	  Marzoll _	  :	  _
SG	  Scheffau-‐Schellenberg 	  -‐ SV	  Surberg	  II _	  :	  _
DJK	  OHng	  II 	  -‐ SC	  Anger	  II _	  :	  _
SV	  Leobendorf	  II 	  -‐ SV	  Ruhpolding	  II _	  :	  _
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Ergebnisse Vorbereitungsspiele

TSV Berchtesgaden - SV Leobendorf Wieninger-Pokal 3:0
SV Unterwössen - SV Leobendorf  0:7
SV Surberg - SV Leobendorf  3:2
SV Leobendorf - SV Oberteisendorf (Spielzeit: 45 Min.) 2:2
SV Leobendorf - FC Bischofswiesen  1:1
TSV Fridolfing - SV Leobendorf  7:3
SV Leobendorf - TSV Bergen   : 
SV Leobendorf II - TSV Bergen II   : 



VORRUNDE:
So. 17.08.14 SV Leobendorf - ASV Piding 14.00 Uhr
So. 17.08.14 SV Leobendorf II - SV Ruhpolding II 16.00 Uhr

Sa. 23.08.14 SC Weißbach II - SV Leobendorf II 17.00 Uhr
So. 24.08.14 SV Saaldorf II - SV Leobendorf 13.00 Uhr

So. 31.08.14 SV Leobendorf - SV Kirchanschöring III 14.00 Uhr
So. 31.08.14 SV Leobendorf II - FC Freilassing 16.00 Uhr

So. 07.09.14 SV Neukirchen II - SV Leobendorf II 14.00 Uhr
So. 07.09.14 SV Neukirchen - SV Leobendorf 16.00 Uhr

Sa. 13.09.14 WSC Bayer. Gmain - SV Leobendorf 14.00 Uhr
Sa. 13.09.14 WSC Bayer. Gmain II - SV Leobendorf II 16.00 Uhr

Do. 18.09.14 ESV Freilassing II - SV Leobendorf 19.00 Uhr
So. 21.09.14 SC Anger II - SV Leobendorf II 16.00 Uhr

So. 28.09.14 SV Leobendorf - TSV Bad Reichenhall II 14.00 Uhr
So. 28.09.14 SV Leobendorf II - SV Marzoll 16.00 Uhr

Sa. 04.10.14 DJK Traunstein II - SV Leobendorf II 14.00 Uhr
Sa. 04.10.14 FC Bischofswiesen II - SV Leobendorf 17.15 Uhr

So. 12.10.14 SV Leobendorf - SG Schönau II 14.00 Uhr
So. 12.10.14 SV Leobendorf II - DJK Kammer II 16.00 Uhr

Sa. 18.10.14 TSV Teisendorf II - SV Leobendorf 12.30 Uhr
Sa. 18.10.14 SV Taching am See - SV Leobendorf II 14.30 Uhr

So. 26.10.14 DJK Otting II - SV Leobendorf II 13.15 Uhr
So. 26.10.14 TSV Freilassing - SV Leobendorf 14.30 Uhr

So. 09.11.14 SV Leobendorf II - SG Scheffau-Schellenberg 12.30 Uhr
So. 09.11.14 SV Leobendorf - TSV Petting 14.30 Uhr

So. 16.11.14 SV Laufen II - SV Leobendorf 12.30 Uhr
So. 16.11.14 SV Surberg II - SV Leobendorf II 14.30 Uhr

RÜCKRUNDE:
Sa. 14.03.15 ASV Piding - SV Leobendorf 15.00 Uhr
So. 15.03.15 SV Ruhpolding II - SV Leobendorf II 16.00 Uhr

Spielplan SV Leobendorf 1.+2. Mannschaft



SpielerportraitSpielerportrait

Name: Rudholzer	  Maximilian

Spitzname: Rudi

Geburtsdatum: 26.11.95

Größe: 178	  cm

Gewicht: 80	  kg

Posi:on: Innenverteidiger

Beruf: Gute	  Frage

Hobbys: Fußball,	  Skifahren,	  Feiern

Lieblingsessen: Viel	  zu	  vieles

Traumverein: SV	  Leobendorf

Sportliches	  Vorbild: Fabio	  Canavaro

Meine	  Stärken: Trainingsfleiß,	  Robustheit,	  Einsatz

Meine	  Schwächen: Sprintgeschwindigkeit

Mit	  einem	  LoHogewinn	  würde	  ich: Feiern	  und	  weiterhin	  nichts	  tun

Einen	  Tag	  lang	  tauschen	  möchte	  ich: Mit	  keinem

Ich	  selber	  beschreibe	  mich	  als: Wahnsinnigen,	  lusQg

Mein	  LebensmoHo: Hab	  i	  ned

Sportliche	  Ziele: Top	  drei	  mit	  beiden	  MannschaSen

Heu:ger	  Ergebnis:pp: Erste:	  3:1	  /	  Zweite:	  4:2
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Tagung Spielgruppe Ruperti (25.07.2014)

Thomas Langner aus Taching neuer Spielleiter der Gruppe Ruperti – 
die Vereine erhielten ihre DFB-Starterpakete

Eine gravierende Veränderung gab es bei der Tagung der Fußball-Spielgrup-
pe Ruperti im Gasthof „Alte Post“ in Neukirchen. Spielleiter Andreas May-
länder (Teisendorf) übergab nach vier Jahren Amtszeit den Stab an Thomas 
Langner aus Taching. Grund hierfür ist der Aufstieg von Mayländer in den 

Verband. Er ist vor kur-
zem in sein neues Amt als 
Spielleiter der Bayernliga 
eingestiegen. „Ich möchte 
mich für die perfekte Zu-
sammenarbeit in den letz-
ten vier Jahren bei allen 
sehr herzlich bedanken“, 
sagte der Multifunktionär 
des BFV. „Ich wünsche 
meinem Nachfolger ein 
glückliches Händchen“. 
Thomas Langner vom 
SV Taching ist der neue 
Mann, der nun die Geschi-

cke in der Spielgruppe Ruperti leiten wird. „Ich freue mich auf meine neue 
Aufgabe und versuche das Beste“, so Langner, der auch als Schiedsrichter 
in der Gruppe Ruperti fungiert. 

Mayländer konnte in seiner letzten Gruppentagung viele Funktionärskolle-
gen begrüßen und ging als erstes auf das Spieljahr 2013/14 ein: Mit den wet-
terbedingten Spielausfällen war er zufrieden, was ihm aber weiter ein Dorn 
im Auge ist, ist die Tatsache der Nichtantretungen: „Mit 33 an der Zahl hat 
mich das wahnsinnig geärgert, vor allem nahmen die letzten beiden Spielta-
ge Einfluss auf die Meisterschaft“. Mayländer wird auf Erstattung der Fahrt-
kosten plädieren, falls der Gegner zum Rückspiel nicht antritt. Im Kreis hatte 
er mit dem Spiel SC Vachendorf - TSV Freilassing (A 7) einen schweren Fall 
zu bearbeiten. „Seitdem steht der TSV Freilassing unter besonderer Beob-
achtung und das geht auch noch bis zur Winterpause“, meinte Mayländer. Er 
lobte aber auch das weitere Verhalten, und die gerechtfertigten Maßnahmen 
wurden auch umgesetzt. Ansonsten war der Spielleiter mit der abgelaufenen 
Saison sehr zufrieden. Stephan Bierschneider (Altenmarkt) referierte in sei-
ner Funktion als Sportgerichtsvorsitzender: „Wir sind weder Staatsanwalt-

Andreas Mayländer (links) übergab das Amt des 
Spielleiters der Gruppe Ruperti an seinen Nachfolger 
Thomas Langner.



schaft noch Kriminalpolizei, wir machen nur unsere Arbeit“. Und das waren 
wie im Vorjahr um die 600 Fälle. Davon sind 101 Spielausfälle mit 303 Punk-
ten am grünen Tisch zu beklagen. Bierschneider ist hierzu genauso wie May-
länder sehr angesäuert. Aber mit den Gesamtfällen ist er noch gut bedient. 
„Zum Vergleich hat die Spielgruppe München bei gleicher Mannschaftsstär-
ke 2000 Fälle verursacht, dafür brauchen sie auch zwei Sportgerichte“, so 
Bierschneider. 

Eine Aufstellung über die verfügbaren Schiedsrichter der Gruppe Ruperti 
zeigte Obmann Reinhold Austermayer (Tittmoning) auf - und die ruft Grund 
zur Besorgnis hervor. Von 187 Unparteiischen sind nur 115 einsetzbar, von 
159 waren nur 92 anrechenbar, das ist nur eine Quote von 66 Prozent. Als 
anrechenbar zählt der, der 15 Spiele geleitet hat und fünf Lehrabende be-
sucht hat. „Hier sollen die Vereine ihre Schiedsrichter einmal hinterfragen“, 
sagt Austermayer. „Das ist doch an den Ausfallgebühren spürbar“. 

Der Neulingslehrgang brachte 19 Schiedsrichter hervor, von denen noch 16 
aktiv sind. „Aber die Zugänge können die Abgänge nicht kompensieren“. Ein 
Dank gilt dem „Projekt Stefan Fritzenwenger“, der Junioren-Spielleiter aus 
Teisendorf ist verantwortlich, dass die Neulinge in der D-Junioren-Kreisklas-
se ihre ersten Spiele mit Betreuer pfeifen können. Austermayer hofft auf „Re-
spekt und Toleranz“. Im Juniorenbereich sollen die Trainer und Betreuer Vor-
bilder sein. „Unterstützt die Neulinge und lasst uns gemeinsam den Fußball 
positiv leben“, das gab Austermayer den Vereinsvertretern mit auf den Weg. 

Mayländer blickte für das Spieljahr 2014/15 in die Zukunft: „A-Junioren sind 
nur noch im älteren Jahrgang spielberechtigt, sonst nicht mehr“. Mit nun-
mehr 349 Mannschaften sind im Kreis fünf Teams dazugekommen, die neu 
gestaltete Relegation im Gruppensystem war ein weiteres Thema. „Es gibt 
kein Spiel auf neutralem Platz mehr“. 

Einen Streifzug durch das Ehrenamt machte die Kreisehrenamtsbeauftragte 
Carmen Jutta Gardill (Pittenhart) und erläuterte die verschieden Möglichkei-
ten des Ehrenamts: „Wir tun Gutes, wenn wir uns alle einbringen“. 

Bei den Wünschen und Anträgen gab es Kritik wegen des späteren Spiel-
beginns der Ligen und vor allem wegen des frühen Auftakts im März. May-
länder verteidigte diese Terminplanung mit der Feststellung, dass der Kreis-
vorsitzende Bernd Schulz (Großkarolinenfeld) nicht dafür war, dies von den 
Vereinen selbst befürwortet wurde und die sofortige Wirkung von „oben“ 
angeordnet wurde. 

Jeder anwesende Verein bekam vom BFV ein Startpaket für die neue Saison, 
das reißenden Absatz fand: Inhalt sind dabei wichtige und nützliche Utensi-
lien.

Südostbayerische Rundschau, 29.07.2014





„Aus is“ – da „Heiweba Mattl“ hört auf!

Martin Niederstraßer - genannt „da Heiweba“ - hing am Freitag, den 25. Juli 2014 seine Fußball-
schuhe endgültig an den berühmten Nagel.
Weil die Karriere nicht einfach so enden sollte, überlegte er sich einen schönen Abschluss. Ein 
Abschiedsspiel sollte es sein. Er lud all seine Fußballkameraden und Freunde ein. Die Einen spiel-
ten, die Anderen schauten zu und feuerten an. Zu den ca. 30 Spielern gesellten sich noch einmal 
mindestens 70 Zuschauer und gaben dem Ganzen einen würdigen Rahmen.
Das Spiel selbst war für so einen Anlass auf einem erstaunlich hohen Niveau. Der Ball lief bei 
beiden AH-Teams gekonnt durch die eigenen Reihen. Es gab jede Menge Torchancen und Tore zu 
bewundern. Am Ende war das Ergebnis mit 5:5 ein gerechtes Unentschieden. Da „Heiweba“ hat 

dabei selbst noch ein Tor geschossen. Einen unhaltbaren (sagen 
wir mal so) Elfer hat er dem „Hager Cheesy“ noch versenkt.
Im Anschluss an das Spiel trafen sich alle beim „Heiweba“ 
dahoam in Haiden, zu einer gelungenen Abschiedsfeier mit 
Brotzeit und Bier.

Ois guade Mattl
Deine Freunde vom SV Leobendorf
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mehr unter: www.eidenhammer.de
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Tel.: 0 86 82 / 12 27 · Fax: 0 86 82 / 97 27

Meisterbetrieb

Franz Klinger
Ihr persönlicher Kundenberater

Telefon 0170 /3251016

Beratung  ·  Verkauf  ·  Service

Die Werbeagentur in der Region BGL · Traunstein · Rosenheim
Web und Werbe Werk

www.webundwerbe.de

M. JUNGER
PETTING · ✆ 08686/9849931

M. RUDHOLZER
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