
Berichte Abteilungsleiter 

Aerobic 

Wenn möglich trainierten ca. 10-15 Damen zweimal wöchentlich in der Auerberghalle sowie der 

Schulturnhalle. Nachdem der Indoor Sport wieder erlaubt war, wurde im vergangen Jahr auch noch 

für ca. 4 Wochen trainiert. Für das kommende Jahr ist geplant, wenn möglich, im Außenbereich der 

Schule ein Training anzubieten um Abstände einhalten zu können und die Indoor Problematik 

zumindest in den wärmeren Monaten zu umgehen. 

Eishockey 

Wird nachgereicht 

Eisstock 

In der Wintersaison 2020 konnten wir am 4.1. noch unser Turnier im Eisstadion Füssen mit 2 x 15 

Mannschaften austragen. Beim Herrenturnier siegte der SV Breitenbach aus Tirol vor Ottmaring und 

Lochau, das offene Turnier (gemischte Mannschaften) gewann Osterreinen vor Peißenberg und 

Schwangau.  

Danach konnten wir noch 2 Turniere spielen, eines davon war die Kreisoberliga in Peißenberg, wo wir 

mit nur einem verlorenen Spiel den ersten Platz gemacht haben und damit in die Bezirksliga 

aufgestiegen sind.  

Im Sommer waren wir bei 28 Turnieren angemeldet, von denen aber nur 5 durchgeführt wurden und 

zwar in Vils und Pinswang im Tirol. In Bayern waren ja alle Turniere verboten. 

Immerhin durften wir auf unseren Bahnen trainieren, weil wir einen kontaktlosen Sport betreiben 

und weil’s ja von der Personenzahl recht überschaubar ist und die Abstände eingehalten werden 

können. 

Auch unsere Vereinsmeisterschaft konnten wir austragen, 11 Schützen haben teilgenommen. Sieger 

wurde Willi Schmölz vor Ferdinand Riegger und Josef Beißer. 

Wir hoffen jetzt, dass im Lauf des Jahres wieder Sport möglich sein wird. Wir haben dieses Jahr unser 

40jähriges Bestehen und wollten dazu eigentlich sowohl im Sommer bei uns als auch im Winter in 

Füssen ein Jubiläumsturnier veranstalten. Wenn’s wenigstens im November oder Dezember klappt 

wären wir schon zufrieden. 

Fußball 

Wird nachgereicht 

Jiu Jitsu 

Das Interesse an der Sparte Jiu Jitsu hat im Jahr 2019 leider abgenommen. Vor Beginn der Corona 

Pandemie waren noch ca. 3-5 Sportler aktiv.  

Zudem muss sich der bisherige Übungsleiter aufgrund von beruflichen sowie gesundheitlichen 

Gründen aus der aktiven Mitarbeit zurückziehen. 

Für die langjährige Arbeit gilt Reinhard Frech ein großer Dank des Vereines. Er hat die Sparte vor 

knappen 10 Jahren in Eigeninitiative gegründet und auch sehr aktiv betreut. 



Dadurch steht die Sparte jedoch vor einer Ungewissen Zukunft. Falls es Ideen bzw. Interessierte für 

die Weiterführung der Sparte Jiu Jitsu gibt, könnt Ihr Euch gerne bei uns melden. Eine ggf. benötigte 

Ausbildung würden wir vereinsseitig sicher unterstützen. 

Ansonsten würden wir nach einer ggf. anstehenden Rückkehr zum normalen Sportbetrieb 

verschiedene Ausschreibungen starten um ggf. Interessierte zu gewinnen. Bei Bedarf steht Reinhard 

Frech zur „Einarbeitung/Unterstützung“ gerne zur Verfügung. 

Ski 

1. Ski-GYM Kinder und Erwachsene: 

Da es in Zeiten von Corona absehbar war das die Durchführung von Skigymnastik in der 

Auerberghalle schwierig wird, haben wir uns entschieden für die Kinder und Jugendlichen 

schon ab Ende August ein Sportangebot am Sportplatz im Freien anzubieten.  

So haben wir jeden Mittwoch von 17.00-18.00Uhr ein gemischtes Sportangebot mit 

aufwärmen dehnen, Koordinationsübungen und zum guten Schluss Konditionsübungen 

durchgeführt. 

Die Kinder Ski-GYM wurde sehr gut angenommen so konnten wir wöchentlich zwischen 30-

40 Teilnehmer am Sportplatz begrüßen. 

Da der Andrang sehr groß war haben wir die gemischte Gruppe Ende September in 2 bis 3 

Kleingruppen aufgeteilt um die unterschiedlichen Leistungslevel besser fördern zu können. 

Die Erwachsene Ski-GYM hat am 5.10.in der Auerberghalle mit max.30 Personen nach 

Hygienekonzept begonnen was auch dieses Jahr wieder gut angenommen wurde. Doch 

leider mussten wir mit Beginn vom 3.Lockdown beide Aktivitäten Ende Oktober ersatzlos 

einstellen.  

Trotzdem vielen Dank an das motivierte Trainerteam: 

Geisenhof Yvonne, Michel Simone, Dreher Christine, Geisenhof Petra, Pötz Bettina und 

Geisenhof Stefan 

2.Weihnachtsmarkt: 

Leider wegen Corona frühzeitig abgesagt. 

3. Ski-Alpin und Lift: 

Am 21.11.2021 haben wir noch voller Hoffnung auf eine gute Saison unseren Skilift am 

Auerberg aufgebaut. Doch leider ist es uns nicht gelungen samt guten Hygienekonzept eine 

Betriebserlaubnis in Zeiten von Corona im Landratsamt Weilheim zu erlangen. Somit durften 

wir unseren Lift nicht in Betrieb nehmen wie alle weiteren Skigebiete in Bayern.  

Da aber ab Neujahr am Auerberg 4.Wochen beste Skibedingungen vorzufinden waren, 

haben wir trotzdem die komplette Piste gewalzt, mit Abfahrt bis ins Dorf. 

Dieses Angebot wurde von vielen Familien mit Kindern im Umkreis dankbar angenommen, 

die sich dann mit „Auto Shuttle“ vor Ort beholfen haben.  



Viele Skiclub Mitglieder und Ski begeisterten haben in der Corona-Saison das Thema 

Tourenski und vor allem den Auerberg neu für sich entdeckt. 

Alle weiteren Aktivitäten wie Skikurse, Liftbetrieb, Training und Rennen mussten abgesagt 

werden. 

4. Ski-Nordisch: 

Da Individualsport für Einzel Personen auch ohne Hygienekonzept im Freien erlaubt war und 

wir beste Schneeverhältnisse hatten, konnten wir vom 7.Januar durchgehend bis zum 18 

März eine Loipe zum Skaten oder klassischen Langlaufen anbieten. 

Das war trotz Corona eine der besten Wintersaisonen für die Nordischen seit langen!! 

Auch hier darf ich danke sagen bei unseren fleißigen „Skidoo“ Fahrer Fichtel Karl und 

Natzeder Christian. 

5. Kreiscup Team: 

Leider waren unserem Nachwuchs auch alle Vereinsaktivitäten über lange Zeit in der Saison 

20/21 untersagt. Gegen Ende vom Winter konnte der Bayrische Skiverband noch ein freies 

Skifahren und Training für organisierte Vereins Mannschaften einklagen. 

Somit konnten unsere Kinder- und Jugend Mannschaft Ende März noch drei lockere 

Trainings in Unterammergau durchführen. Was noch ausgiebig genutzt wurde und eine gute 

Gelegenheit war die neu angeschaffte Teamwear von Fa. Ziener auszuführen. 

Auch hier danke an die Jugendleiter Mair Helmut und Eckert Jürgen. 

Kurz um, es war eine schwierige Saison 20/21 doch dank bester Schneeverhältnisse war 

dann doch vieles möglich. 

Tennis 

Wird nachgereicht 

Turner 

Im Corona Jahr waren wir Turner in unseren sportlichen Tätigkeiten sehr eingeschränkt. Wir konnten 

im Januar und Februar noch in der Auerberghalle unsere Gymnastik durführen. Zum Glück konnten 

wir unseren fünf-tägigen Skiausfug ins Grödnertal noch voll genießen. Vom Frühjahr bis in den Herbst 

hatten wir siebzehn schöne Radtouren unternommen. 

An den Papiersammlungen nahmen wir im Juni und Dezember teil. 

Volleyball 

Die Abteilung Volleyball hat es nach Anfang der Corona Pandemie leider zu keinem Trainingsabend 

geschafft. Pünktlich zum anvisierten Start wurde der 2. Lockdown beschlossen und der 

Trainingsbetrieb war leider nicht mehr möglich. 

An beiden Altpapiersammlungen nahm die Sparte mit jeweils einem Fahrer und weiteren Helfern teil. 

Bei einem Re-Start sind neue Spieler und Spielerinnen herzlich Willkommen. 



Fahnenabordnung 

Die Aktivitäten der Fahnenabordnung ruhten im letzten Jahr leider vollständig. Trotzdem nochmal 

ein großer Dank an alle Mitglieder der Fahnenabordnung für die Einsätze in 2019 sowie die wenigen 

Einsätze Anfang 2020. 

Die in der letzten Jahreshauptversammlung beschlossene Anschaffung von neuen Jacken steht noch 

aus und wird bei Gelegenheit durchgeführt. 


