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FC Gerolfing
FC Gerolfing 1930   e.V.

Wolfgartenstraße 6
85049 Ingolstadt-Gerolfing

Bürozeiten: Tennisheim:
Neu: Dienstag 10:00 bis 11:30 Uhr Telefon 0841 43766
Donnerstag 19:00 bis 20:30 Uhr
Telefon  0841 41761 Stockschützenheim:
 Telefon 0841 81275

Gastronomiebetrieb im Sportheim:
Dienstag bis Samstag ab 11:00 Uhr, Sonntag ab 10:00 Uhr
Montag Ruhetag

Telefon  0841 81603  oder  0160 96851235

Täglich warmer Mittagstisch schon ab 4,00 Euro!

In dieser Ausgabe lesen Sie unter anderem:

Titelfoto: Stockschießen bei Damen immer beliebter: Ulrike 
Ernst, Michaela Oberfellner, Gabi Brucklacher und 
Gabi Gamlien bildeten die erfolgreichste von drei  
Damenmannschaften bei den Dorfmeisterschaften 
der Stockschützen

/ FUSSBALL  ZAhLReIche NeUeRUNgeN IM KADeR UND 
TRAINeRSTAB

/ JUgeNDFUSSBALL hIghLIghTS IM FRühSoMMeR: FeRIeNcAMp 
UND TURNIeRTeILNAhMe IN KRoATIeN

/ TISchTeNNIS eRFoLge BeI SeNIoReN, AUFBRUch-
STIMMUNg IN DeR JUgeNDARBeIT

/ TURNeN NAchWUchSTURNeRINNeN BeI TURNFeST IN 
BeRLIN VeRTReTeN
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* Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine  
Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrt. Alle  
Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen 
Marktes.

» Offen für Ihre Wünsche*
    Mo. bis Fr.  6.00 - 21.00
    Sa.   8.00 - 14.00

» Service für Audi, VW,  
 VW Nutzfahrzeuge und Seat

» 300 topgepflegte Gebrauchtwagen   
 stehen für Ihre Probefahrt bereit

» Ihr Audi Vertragspartner seit  
 über 80 Jahren

» Erfahrung und Kompetenz von über  
 250 Mitarbeitern

» Inzahlungnahme Ihres Fahrzeugs

» Leasing und Finanzierungen
    zu top Konditionen

» Gebrauchtwagen-Hotline
    0841/149 08 29

» Günstige Versicherungsangebote

» Ständig Zugriff auf alle verfügbaren   
 Werksdienstwagen der Audi AG

» Eigene Lackiererei

Audi Zentrum Ingolstadt
Karl Brod GmbH   
Neuburger Straße 75, 85057 Ingolstadt
Telefon: 08 41/ 4914- 0  ▪  Fax: 08 41/ 4914- 112 
info@audi-zentrum-ingolstadt.de  
www.audi-zentrum-ingolstadt.de



3

FC Gerolfing

Im glorreichen Jahr 1980 spendete der 
im Volksmund „Schuster hias“ genann-
te Fuhrunternehmer Matthias eich-
horn dem FC Gerolfing anlässlich des  
50. gründungsfestes eine stattliche 
Fahne. Schon in den Jahren zuvor hatte 
er nicht nur die Fußballabteilung ange-
führt, sondern den Verein auch vielfach 
finanziell unterstützt. Seine Ehefrau 
Anna stellte sich im Jubiläumsjahr so-
gleich als Fahnenmutter zur Verfügung.
Jetzt wurde sie 95 Jahre alt. Wegen 

Fahnenmutter Anna Eichhorn wurde 95

kurzfristiger gesundheitsprobleme war 
sie an der Teilnahme an der Feier zwar 
verhindert. Die Fahnenabordnung des 
FC Gerolfing, darunter Ehrenvorstand 
Rupert Steger, Fahnenträger Jakob 
Funk und Fahnenbeauftragter Jakob 
Weiß, ließ es sich aber nicht nehmen, 
ihr die ehre zu erweisen. Das geschenk 
des Vereins, das Vorstand Maria Alb-
recht übergab, wurde von den Kindern 
der Jubilarin, Anna, gabriel und Johan-
na, entgegengenommen.

Jakob Weiß und Markus Meyer
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E. Funk
Fliesenlegermeister
85049 Ing.-Gerolfing
Am Burggraben 5a
Telefon 08 41 / 4 16 29



5

FC Gerolfing

In den Monaten April, Mai und Juni
feierten folgende Mitglieder Geburtstag:

Der FC Gerolfing 
gratuliert

zum 50. Geburtstag: gabriele heckl
  Andreas estelmann
  Martin Diepold
  Brigitte hueber
  Reinhard heigl
  Julia Zehren
  Martin Scherbaum
  Klaus Meier

zum 60. Geburtstag:  eva estenfelder
  Alexander Besinger

zum 65. Geburtstag:  georg Lang

zum 70. Geburtstag:  Xaver hücherig
  Lothar Ahlswede
  Josef Babinger

Zum 80. Geburtstag:  Isidor Speth

zum 95. Geburtstag:  Anna eichhorn
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Verein dankt Austrägern für ihre Arbeit

Die Vereinszeitung wird von sehr vielen 
Gerolfingern aktiv gelesen, sowohl von 
aktiven Sportlern und deren Angehöri-
gen als auch von interessierten Nicht-
mitgliedern. Das heft ist darum eine 
wichtige Säule der Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins, wird es doch mit einer 
Auflage von gut 2.000 Exemplaren kos-
tenlos an alle Haushalte Gerolfings und 
auch Teile Dünzlaus geliefert.
Rund 30 Austräger wirken dabei an ei-
ner entscheidenden Schnittstelle mit 
– dort, wo das heft wirklich bei den 
Lesern ankommt. Für ihre wertvolle, 
zum Teil jahrzehntelange Arbeit lud der 
Verein die Austräger daher am 19. Ap-
ril zu einer Brotzeit ins Sportheim ein. 
Vorstand Markus Ludwig, der den Dank 
des Vereins zum Ausdruck brachte, hat-

te außerdem grüne Lebkuchenherzen 
mitgebracht – eine nette geste.
Zuvor hatte Redakteur Markus Meyer 
einen kurzen einblick in das entstehen 
einer jeden Ausgabe gegeben: vom 
Sammeln der einzelnen Beiträge aus 
den Abteilungen über die redaktionelle 
und gestalterische Aufbereitung bis hin 
zum Druck des heftes. Bei all diesen 
Schritten kann schon etwas Zeit verge-
hen, bis das endergebnis vorliegt. Im 
digitalen Zeitalter ist man es bereits 
gewohnt, ständig aktuelle Neuigkeiten 
auf dem Smartphone zu haben. Der Un-
terschied ist aber: Mit der Vereinszei-
tung haben alle am Fcg Interessierten 
wirklich etwas in der hand. etwas, wo-
rin sie blättern können. Etwas, das man 
aufheben kann. etwas, das bleibt.

Markus Meyer
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Hauptsponsor Hörgeräte Langer 
steht auch in schwierigen Zeiten 
zum FC Gerolfing

Vorstand harald Steger besiegelt zusammen mit Rudi Langer und Wirtschaftsbeiratsmitglied 
hans Reuther die weitere Zusammenarbeit!

Der FC Gerolfing geht zumindest in 
finanziellen Dingen in eine gesicher-
te Zukunft. Trotz der sportlich aktuell 
schwierigen Situation hat der Vor-
stand des FC Gerolfing zusammen mit 
hauptsponsor Rudi Langer ein positives 
Signal gesetzt und den Vertrag für wei-
tere zwei Jahre ab Juli 2017 verlängert. 
Das umfangreiche paket umfasst wie 
bisher die Seniorenmannschaften sowie 
das Jugendförderkonzept.

Vorstand harald Steger freute sich 
über die Fortsetzung der jahrelangen 
Zusammenarbeit: „Wir sind glücklich, 
einen verlässlichen Partner an unserer 
Seite zu wissen, der mit uns wieder 
einen Aufschwung einleiten möchte!” 
Außerdem hat sich Rudi Langer bereit 
erklärt, im neu besetzten Wirtschafts-
beiratsgremium mitzuarbeiten und auch 
hier für den gesamtverein die Weichen 
positiv zu stellen.

hans Reuther
FC Gerolfing Fußballabteilung
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In neuer Besetzung mit insgesamt acht 
Mitgliedern (Rudi Langer, christian Lan-
ge, hans holczer, Dieter Kastl, Martin 
Zech, Walter Schnitzer, eberhard ha-
dasch, hans Reuther und hans-Jochen 
Bade) hat der Wirtschaftsbeirat des Fc 
Gerolfing seine Arbeit aufgenommen. 
Wir werden in den nächsten Ausgaben 
der Vereinszeitung den Vereinsmit-
gliedern auch einzelne Mitglieder des 
gremiums vorstellen und mit Ihnen die 
Zukunftsvisionen und Ihre Intention zur 
Mitarbeit diskutieren. Nach mehreren 
vorbereitenden Gesprächen im Herbst 
2016 ging es mit einem ausführlichen 
Arbeitspapier als grundlage in die erste 
Sitzung im Januar dieses Jahres.
Dabei wurde als grundziel der Zusam-
menarbeit innerhalb der gremien im 
Verein definiert: „Der FCG soll zu einem 
Verein für viele Bürger von Gerolfing 
werden und über eine strukturierte und 
geplante Jugend- und Nachwuchsarbeit 
mit der ersten Fußballmannschaft in nä-
herer Zukunft wieder in der Landesliga 
spielen.“
Zu  diesem Zweck wurde auch ein um-
fangreicher Maßnahmenplan mit diver-
sen Schritten fixiert, der nun in Angriff 
genommen wird, wobei die Ausgangs-
position mit dem zweiten Abstieg in 
Folge für die Sparte Fußball nochmals 
ungleich schwieriger und komplexer 
geworden ist. Trotzdem geht der Blick 

Neuer Wirtschaftsbeirat hat mit Elan 
Arbeit aufgenommen

fest nach vorne, es kann nun eigent-
lich nur noch besser werden, wobei in 
vielen Bereichen wie Fußballjugend und 
Turnen eine sehr gute grundlage vor-
handen ist. 
Besonders erfreulich war die aktive ein-
bindung unseres ehrenmitglieds Rudi 
Langer, der mit der Verlängerung seines 
Sponsorenvertrages um zwei (!) Jahre 
auch einen deutlichen Vertrauensvor-
schuss eingebracht hat. Zudem wurde 
von ihm eine Mitgliederwerbeaktion an-
gestoßen, die eine glänzende Resonanz 
gefunden hat und dem Fcg bis zum 
30.6. zahlreiche neue Mitglieder be-
schert! In der letzten Sitzung vom 13.6. 
wurde nun die neue Marketingstory des 
Fcg besprochen und verfeinert und die 
Umsetzung mit dem Vereinsvorstand 
abgestimmt.
Nach diesen Schritten werden dann die 
weiteren finanziellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen des Vereins 
angegangen. „Wir wollen die Banden-
werbung wieder deutlich beleben, auch 
wenn die Konkurrenzverhältnisse in 
der Stadt aufgrund der Konzentration 
auf den Fc 04 und den eRcI deutlich 
schwieriger geworden sind,“ zeigt das 
Wirtschaftsbeiratsgremium die Rich-
tung an! Drücken wir die Daumen, 
dass die vielen guten Vorsätze auch im 
sportlichen Bereich umgesetzt werden 
können.
 

hans Reuther 
(für den Wirtschaftsbeirat)
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Förderer des Sports! 
 

www.hoergeraete-langer.de

Über 40 x in Süddeutschland!

LANGER
HÖRGERÄTEIh

r A
nbieter für

TOP-QUALITÄT

seit über 35 Ja
hr

en
!

Kösching
Untere Marktstr. 5
Tel.: 08456 9164811 

Eichstätt
Domplatz 14 
Tel.: 08421 936840

Neuburg/Donau
Brüdergarten 2 
Tel.: 08431 6486977

Schrobenhausen
Lenbachstr. 7
Tel.: 08252 83820

und 4 x
in der
Region!
 

3x in Ingolstadt
Schulstraße 26
(im Theresiencenter)
Tel.: 0841 9932025 

Münchener Str. 143
(Ingolstadt Süd)
Tel.: 0841 12605083

„Hörgeräte LANGER fördert neben dem 
FC Gerolfing auch weitere Sportvereine 
in der Region. Vor allem der Jugend-
sport liegt uns am Herzen.“

Rudolf Langer,
Freund und Förderer

des FC Gerolfing
und des Jugendsports

Am Westpark 1 
(Medi-IN-Park)
Tel.: 0841 9517110 HÖRZENTRUM

MIT 
KINDER

HÖRZENTRUM

MIT 
KINDER
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Fußball
Stefan Göppel führt Fußballabteilung
Am 18. Juni 2017 fand im 
Sportheimsaal des Fcg 
die Abteilungsversamm-
lung mit Neuwahlen der 
Fußballer statt. harald 
Steger zog sich aus pri-
vaten gründen vom Amt 
des Abteilungsleiters zu-
rück, bleibt dem Verein 
aber als Vorstand weiter-
hin erhalten. Zum ende 
seiner Amtszeit legte er 
einen Rechenschaftsbe-
richt ab. Diesem folgte die 
Darstellung der mehr als 
positiven entwicklung der 
Fußballjugend durch den 
Jugendabteilungsleiter 
Andreas Klingshirn.
Im Mittelpunkt der Veran-
staltung standen die an-
schließenden Neuwahlen 
der Abteilungsführung. 
Bei der Wahl durch die 57 
anwesenden Mitglieder 
per Akklamation wurde 
Stefan göppel zum 1. Abteilungsleiter 
gewählt. Mario Gamlien, Gerald Freisin-
ger und hans Reuther komplettieren als 
stellvertretende Abteilungsgleiter die 
neue Abteilungsführung. Das Amt des 
Schriftführers wird in der neuen Abtei-
lungsmannschaft christian Schumann 
ausführen. Auch wurde mit Tobias 
Kirchner ein neuer Kassier gewonnen. 
Des Weiteren wurde der Jugendabtei-
lungsleiter Andreas Klingshirn bestätigt.
„Die neue Abteilungsführung besteht 

aus langjährigen Mitgliedern des FC Ge-
rolfing, welche alle eine Herkunft aus 
der Jugendabteilung des FC Gerolfing 
verbindet. Wir bedanken uns für das 
Vertrauen der Mitglieder und bauen 
auf eine gemeinsame Zusammenarbeit 
in der Fußballabteilung“, hebt Stefan 
göppel hervor. einen sportlich erfolg-
reichen herrenbereich und die weitere 
Forcierung der eigenen Jugendarbeit 
nennt er als vorrangige Ziele der neuen 
Abteilungsleitung.
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Sportgaststätte 
„Am Eichenwald“

Unter der Leitung von Iren und Leo Böglmüller

bietet Ihnen:
� gutbürgerliche, bayerisch-mediterrane Küche
� täglich warmer Mittagstisch zu Preisen von 4,00 - 5,50 Euro
� Kaffeespezialitäten und wechselnde Kuchen im Angebot
� im Herbst/Winter Enten, Gänse und Wildgerichte

Für Geburtstagsfeier und Hochzeiten, familiäre Anlässe und Be-
triebsfeiern stehen Ihnen unsere Räumlichkeiten von 25 bis 200 
Personen zur Verfügung.

Denken Sie schon an Ihre Weihnachtsfeier?
Wir nehmen Ihre Reservierungen jetzt schon gerne entgegen.

Telefon 08 41 / 8 16 03
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Trainergespann für die neue Saison steht!

Der abgestiegene Bezirksligist Fc 
Gerolfing hat die Weichen für seine 
Fußballer gestellt. Mit dem aktuellen 
Interimscoach Andy Steinberger und 
Mannschaftskapitän Den Lovric als 
künftig spielender co-Trainer steht das 
hauptverantwortliche Trainergespann 
für die neue Saison 2017/18 fest; unab-
hängig davon, in welcher Liga für den 
FC Gerolfing künftig der Ball rollt. Es 
soll wieder personelle Kontinuität rein 
kommen und die Zeiten des gewaltigen 
Aderlasses von 14 Spielern zu Beginn 
der Saison 2016/17 der Vergangenheit 
angehören. „Ich bin stolz, dass mir die 
Vereinsführung in dieser schwierigen 
Zeit das Vertrauen ausgesprochen hat. 
Ich bin seit fünf Jahren mit herzblut 
bei diesem Verein (zwei Jahre U 19 und 
drei Jahre U 23) und werde zusammen 

mit meinem co-
Trainer Den Lo-
vric alles in die 
Waagschale wer-
fen, um dem Fcg 
wieder zu besse-
ren Zeiten zu ver-
helfen. Leider ist 
die Mannschaft 
derzeit sehr ver-
unsichert, es wird 
uns deshalb be-
sonders wichtig 
sein, eine eigene 
Spielphilosophie 
aufzubauen.“ 
Komplettiert wird 
das Trainerteam 
mit Bernhard Dit-
tenhauser, der 

weiterhin das Amt des Torwarttrainers 
ausüben wird und in dieser Funktion 
auch im oberen Nachwuchsbereich 
arbeiten wird. Steinberger, der in den 
letzten Wochen auch als sportlicher 
Leiter die Spielergespräche führte, kann 
in diesem Bereich erste erfolge vorwei-
sen. Wegweisend für den gesamten 
Kader haben die Gerolfinger Eigenge-
wächse Ernhofer, Haunschild, Hamm 
und huber fest zugesagt, auch künftig 
im Hörgeräte-Langer-Stadion aufzulau-
fen. „Wir wollen hier in naher Zukunft 
verstärkt auf den eigenen Nachwuchs 
bauen und punktuell verstärken“, gibt 
der neue Abteilungsleiter Stefan göppel 
zusammen mit seinen Kollegen und ex-
Gerolfinger Spielern Mario Gamlien und 
gerald Freisinger einblick in die künftige 
Strategie!

hans Reuther

Steinberger, Dittenhauser, Lovric, gamlien und Freisinger (oben)
ernhofer, haunschild, hamm, huber (unten)
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Ihre Anwaltskanzlei mit Sitz in Ingolstadt 

     

    Strafrecht  Verkehrsrecht  Allg. Zivilrecht 

Profitieren Sie von unserer jahrelangen Berufserfahrung und unserem an zahllosen Fällen geschulten 
Urteil. Wir vertreten Ihre Interessen konsequent und betreuen Ihr Anliegen höchstpersönlich-

selbstverständlich bei voller Kostentransparenz. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht. 

Rechtsanwalt Stefan Roeder -WSR Rechtsanwälte- Ziegelbräustraße 7, 85049 Ingolstadt 
Tel. 0841/885167-0 (Büro) oder 0841/12142370 (Mobil) 

roeder@wsr-rechtsanwaelte.de ● www.roeder-rechtsanwalt.de 
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Nachdem der gewünschte Kader ver-
längert wurde (14! Spieler), steht die 
künftige Mannschaft bereits seit meh-
reren Wochen unabhängig von der Liga 
fest. es wird somit keinen Umbruch 
geben, im gegenteil: Die Mannschaft 
der letzten Wochen bleibt so gut wie 
zusammen. Die Leistungsträger konn-
ten gehalten werden (bereits im DK 
berichtet), genauso wie die jungen, 
sehr talentierten Spieler um gabri-
el und haas-christensen, die aus der  
U23 und U19 im letzten Jahr nach oben 
gezogen wurden.
Für die Defensive kommen neu: Tor-
wart christopher orth und Abwehrrou-
tinier Felix Winkelmeyr von ST Kraiberg, 
die bereits mehrere Jahre höherklassig 

Umbruch? Nein – der FCG rüstet sich für 
den Umschwung!

(u.a. beim FCG, VfB Eichstätt und SV 
Manching) gespielt haben. Thomas 
Holzwert rückt als Kapitän der U23 hoch 
und soll die Außenbahn im Hörgeräte-
Langer-Stadion verstärken.
Für das zentrale Mittelfeld wurde mit 
Manuel Riedl vom Fc Sandersdorf ein 
weiterer Spieler verpflichtet, der diese 
Saison bereits in der BZL auf sich auf-
merksam machte.
Als dringend benötigte offensivver-
stärkung kommt mit Stefan Huber (VfR 
Neuburg) ein altbekanntes gesicht zum 
Fcg zurück. Des Weiteren geht offen-
sivspieler Florian grosz von TSV Kö-
sching beim Fcg an Bord. Mit Stefan 
Schmid aus der eigenen U23 wird das 
offensiv-Trio komplettiert.

ein Lichtblick in der unerfreulichen Abstiegssaison: der 2:1-Derbysieg am 22. April gegen 
den Lokalrivalen SV Manching
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„Wir haben zwar noch mit einer weite-
ren granate für den Sturm verhandelt, 
aber leider sind wir hier zweiter Sieger 
geblieben“, weiß Andy Steinberger auch 
von problemen zu berichten. „Nach der 
Negativserie der beiden letzten Jahre 
muss das Image erst wieder aufpoliert 
werden. Da gab es einfach viel zu viele 
Wechsel im Spielerkader, das wirft im 
Fußballumfeld schon Fragen auf…“ Den-
noch betont coach Steinberger: „Wir 
sind sehr zufrieden mit den Neuver-
pflichtungen. Großer Wert wurde dabei 
auf charakter, Teamgeist und ehrgeiz 
gelegt. Dazu haben wir bewusst das 
notwendige Durchschnittsalter erhöht. 
Mit unseren verbliebenen Leistungs-
trägern und den starken Talenten ha-
ben wir jetzt eine sehr gute Mischung. 

Komplettiert wird die Mannschaft mit 
den besten Spielern aus der U23 und 
U19.“ Wichtig war zweifellos, dass 
hauptsponsor Rudi Langer mit seiner 
Vertragsverlängerung für zwei Jahre zu 
Landesligakonditionen und einer erfolg-
reichen Mitgliederwerbeaktion (bereits 
70 neue Mitglieder!) hier ein sehr posi-
tives Zeichen gesetzt hat.
Mittlerweile steht auch der Vorberei-
tungsterminkalender für die am 5. und 
6. August beginnende Saison 2017/18 
so gut wie fest. Nach dem Trainings-
start am Samstag, den 24. Juni, bittet 
das Trainerteam Steinberger/Lovric zu 
insgesamt 14 kraftraubenden einheiten 
und insgesamt sechs Vorbereitungs-
spielen.

hans Reuther

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:

www.fc-gerolfing.de
(verantwortlicher Web-Master: gerhard Waldemair)

Dies sind die feststehenden Termine:

Sonntag, 16.7., 17 Uhr beim TSV Greding

Donnerstag, 20.7., 19 Uhr, Heimspiel gegen TSV Großmehring

Samstag, 22.7., 17 Uhr beim FC Fatih Ingolstadt

Sonntag, 23.7., 17 Uhr beim SV Hundszell

Donnerstag, 27.7., 19 Uhr beim SV Denkendorf

Sonntag, 30.7., 17 Uhr beim TSV Etting
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Planung • Einrichtung • Medizintechnik •
Handelsvertretung

85049 Ingolstadt, Eichenwaldstr. 59
Tel. 0841 / 97 57 71 • Fax 0841 / 97 57 72

Öl-Gas-Pelletheizungen
Lüftung – Klima – Solar

Sanitärinstallation
Heizungs-Kundendienst

Schäferstraße 2
85049 Ing.-Gerolfing
Telefon (0841) 83074
Telefax (0841) 83076 e-mail: info@kimmel-heizungsbau.de

GmbH & Co KG



19

Fußball
Erfahrener Trainerfuchs beim FCG!
„erfahrung gesucht zur Ausbildung der 
Nachwuchstalente“ – so könnte man die 
Trainerverpflichtung für die U23 des FC 
Gerolfing treffend beschreiben. Nach-
dem Andreas Steinberger nach drei 
Jahren U23 und zwei Jahren Tätigkeit 
bei der U19 zum cheftrainer der gerol-
finger aufgerückt ist, musste man kurz 
vor Saisonbeginn für die Gerolfinger 
Nachwuchskicker auf Trainersuche ge-
hen. Der Leiter der U 23, Gregor Späth, 
konnte jetzt erfreut vermelden: „Wir 
sind sehr glücklich über die Zusage von 
Marian Zolneczko, in der kommenden 
Saison zusammen mit Markus Abele un-
sere U23 zu trainieren.“
Mit Zolneczko konnte einer der erfolg-
reichsten Fußballlehrer in der Region 

U23-Leiter Gregor Späth begrüßt Marian Zolneczko an seiner neuen Wirkungsstätte und 
wünscht im viel Spaß und Erfolg im Hörgeräte-Langer-Stadion!

verpflichtet werden, der viel erfah-
rung in der Arbeit mit jungen Talenten 
mitbringt. Er ist Ex-Profistürmer und 
Diplom-Sportlehrer, der unter ande-
rem erfolgreich die U23 des damali-
gen Bayernligisten MTV Ingolstadt und 
über sechs Jahre die erste Mannschaft 
des eSV Ingolstadt betreut hat. Meh-
rere Aufstiege (u.a. in hundszell und 
Arnsberg) stehen bei ihm zu Buche. er 
selbst freut sich auf seine neue Aufgabe 
und hat ein klares Ziel vor Augen: „Ich 
möchte mithelfen, junge Spieler zu for-
men, sie taktisch und spielerisch besser 
zu machen. Dabei werde ich auch wie in 
allen meinen Stationen großen Wert auf 
Teamgeist und Disziplin legen, denn das 
ist die Basis für erfolgreiches Arbeiten!“

hans Reuther/Fcg Fußball
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Neuburger Straße

Neuburg/Eichstätt

Richard-Wagner-Straße

Westpark

B 13

Audi-RingFriedrichshofen

Gaimersheim

Gerolfing

Och
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üh
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ße

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an 
Pflanzen, Accessoires, Rindenmulch, Erden, 
Dünger und vieles mehr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.: 09 - 18 Uhr | Samstag: 09 - 16 Uhr

Ochsenmühlstraße 25 | 85049 Ingolstadt
Fon 0841 / 885 46 22 - 0 | Fax 0841 / 885 46 22 - 1
info@pflanzen-lintl.de | www.pflanzen-lintl.de

SB-Markt, Bäckerei,
Konditorei und Lebensmittel,

Postagentur

Martin Würzburger
Ingolstadt – gerolfIng

Eichenwaldstraße 76 – Telefon 8 21 66
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Nachwuchsschiedsrichter aus 
dem eigenen Haus

Seit kurzer Zeit hat der FC Gerolfing 
zwei Nachwuchsschiedsrichter in sei-
nen Reihen. Nachwuchstrainerin Isa-
bella Sigartau und FCG-Eigengewächs 
Timmy Scholz hatten sich entschieden, 
den Schiedsrichterlehrgang zu besu-
chen und werden nun, nach erfolgrei-
cher prüfung, unsere Farben auch als 
Schiedsrichter zu vertreten. 
Die seit dieser Saison ebenfalls beim 
FCG tätige F1-Jugendtrainerin und der 

16-jährige Timmy, der seit 
2005 im Verein spielt, sehen 
in der neuen Rolle eine reiz-
volle Aufgabe und eine gro-
ße chance, die Spiele einmal 
aus der anderen perspektive 
kennen zu lernen und somit 
vielleicht auch mal mehr 
oder weniger im Mittelpunkt 
des geschehens zu stehen.
Im jeweiligen ersten Spiel 
der beiden unter ihrer Lei-
tung erwischten beide un-
terschiedliche Spiele. Wäh-
rend Timmy das Los zog, 
ein absolutes Spitzenspiel zu 
pfeifen, in dem es weitge-
hend ruhig zur Sache ging, 

erwischte die 16-jährige Isabella ein 
sehr hitziges Spiel mit vielen, auch von 
außen ins Spiel gebrachten emotionen.
In einer Sache sind sich beide einig, 
nämlich dass die Tätigkeit als Schieds-
richter das Selbstbewusstsein stärkt 
und auch für einen sicheren Auftritt 
nach außen sorgt. Beide möchten in 
Zukunft noch einige Spiele leiten und 
würden zu Spielen in höheren Klassen 
nicht nein sagen.
 

Für die Jugend
c. hochrein

Timmy Scholz, Stv. Jugendleiter christian Schumann, 
Isabella Sigartau
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Der FC Gerolfing beim Istria-Cup

79 Mannschaften aus 5 europäischen 
Länder, über 2000 Spieler – das war 
der 20. Komm-mit-Istria-cup vom 14. 
bis 16. April 2017 in Medulin und pula in 
Kroatien. Der FC Gerolfing konnte, auch 
dank der großzügigen Unterstützung 
durch das Hörgeräte-Langer-Jugend-
förderkonzept, durch drei Mannschaf-
ten vertreten werden: die D1-Jugend, 
die D3 und die weibliche c-Jugend. Die 
Mädels hatten ein gewisses Handicap: 
sie waren als c-Jugend (U15) bei der 
U17 gemeldet!
Am Abend des 12. April machten sich 
über 100 Gerolfinger auf den Weg nach 
pula. Nach einem halben Jahr organi-
sation und planung ging es um 23 Uhr 
endlich los. Nach 12-stündiger Busfahrt 
erreichten wir unser erstes hotel in 
pula. Wir nutzten den Rest des Tages 
zum Akklimatisieren, denn am 14. April 
erwartete uns nämlich schon das erste 

große highlight: Die eröffnungszere-
monie fand im Amphitheater von pula 
statt. Das Amphitheater ist eines der 
größten erhaltenen Amphitheater und 
bot ursprünglich etwa 23.000 Men-
schen platz. Die Stimmung war beein-
druckend!
Nachdem alle Mannschaften eingezo-
gen waren und die Begleiter und Fami-
lien überschwänglich Beifall geklatscht 
hatten, kam fast so etwas wie hektik 
auf: Die D3 musste sich sputen – ihr 
erstes Spiel stand auf dem plan! Zumal 
wir noch von pula in unser eigentliches 
hotel nach Medulin umziehen mussten! 
Im Laufe des Nachmittages stiegen 
auch die beiden anderen Mannschaf-
ten ins Turnier ein. „Leider“ befand sich 
unser hotel in der Mitte zwischen den 
Plätzen der Jungs – 10 Minuten zu Fuß 
in die eine Richtung – und den Plätzen 
der Mädels – 10 Minuten zu Fuß in die 
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andere. Aber das ist wirklich Jammern 
auf hohem Niveau: Wir waren in einem 
erstklassigen hotel untergebracht, der 
Weg zu den Fußballplätzen ging am 
Meer entlang, das Wetter war wunder-
schön und (bis auf den Abreisetag) rich-
tig warm, so dass wir sogar die Außen-
pools nutzen konnten. Kurz gesagt: es 
waren erstklassige Bedingungen zum 
Fußballspielen!
Apropos erstklassig: Das Turnier war 
ebenfalls erstklassig besetzt, so dass 
für unsere 3 Mannschaften trotz groß-
artigen Kampfes leider schon in der 
Vorrunde Schluss war. Den Mädels ge-
bührte die Ehre, das erste Gerolfinger 
Tor in Kroatien zu schießen – leider 
blieb es auch ihr einziges. Die Mädels 
spielten gegen ZNK Istra 1961 pula 
(1:4), den FSV höhenrain (0:5) und den 
MSV Duisburg (0:7). Die D1 trat an ge-
gen Pineto Calcio (0:1), NK Uljanik Pula 
(0:1) sowie den VfR Bockenheim (8:1) 
und die D3 hatte als gegner: SpVgg 
oberrad (0:13), SSD Franco Sarioni 
(0:5) und das eracle Sport center (0:10)

Am ostersonntag, der für unsere Mann-
schaften ein freier Tag war, fanden in 
pula die Finals und Spiele um platz drei 
in allen Klassen statt. Auf der Tribü-
ne des Uljanik-Stadions kamen noch 
einmal alle Mannschaften zusammen. 
Im Anschluss an das letzte Spiel fand 
dann die Siegerehrung aller Wettbe-
werbe statt. Dummerweise kündigte 
sich während der Siegerehrung der be-
fürchtete Wintereinbruch an, es wurde 
windig und empfindlich kalt. Allerdings 
nur für die Zuschauer, die Mannschaf-
ten feierten sich selbst auf dem Feld 
und kosteten den Moment noch einmal 
richtig aus. 
Am nächsten Morgen stand schon die 
Rückfahrt auf dem programm. Mit ei-
nem Lunchpaket vom hotel und vielen 
neuen Ideen im Gepäck (Abseits!) ging 
es zurück nach Gerolfing. Auf der Heim-
fahrt wurden schon Pläne geschmiedet 
für pula 2018. es war ein tolles erlebnis 
für alle Beteiligten und wir freuen uns 
alle, beim 21. Istria cup wieder mit da-
bei zu sein!

Für die Kroatienfahrer
Miriam Steger
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Erfolg beim Fußballferiencamp des FCG

Nach dem tollen erfolg und den positi-
ven Rückmeldungen der letzten Jahre 
haben sich die Verantwortlichen der 
Fußball-Jugendabteilung beim Fc ge-
rolfing entschlossen, im Jahr 2017 die 
nächste Auflage des Fußball-Camps 
durchzuführen. 
Das diesjährige Fußballcamp fand vom 
12. bis 14. Juni (in der zweiten Pfingst-
ferienwoche) statt. 
An diesen 3 Tagen wurden ca. 60 (!) 
junge Nachwuchskicker/innen auf den 
Sportplätzen des FC Gerolfing durch 
die Jugendtrainer des Vereins rundum 
betreut sowie mit Essen und Getränken 
versorgt. Zum Startpaket gehörten für 
jeden einzelnen auch ein Fußballtrikot, 
ein Ball sowie eine Trinkflasche. Er-
freulich war die große Resonanz über 
die Ortsgrenzen Gerolfing hinaus. So 
hatten sich auch Teilnehmer aus dem 
mehreren Ingolstädter Stadtgebieten 
angemeldet.

Nach der Begrüßungsrunde und dem 
ersten Kennenlernen am Montagmor-
gen auf der Hörgeräte-Langer-Tribüne 
starteten die Fußballkids mit dem Fuß-
ballprogramm in den ersten Tag. Nach 
dem Mittagessen in der Sportgaststätte 
ging es noch trocken ins Nachmittags-
training und in ein kleines Turnier. Das 
warme Wetter machte dabei vielen zu 
schaffen. Aber voll begeistert und gut 
gelaunt kamen alle Kids zum zweiten 
Tag. Nach verschieden Stationen in 
der Vormittagseinheit gab es auch am 
zweiten Tag die Mittagsverpflegung im 
Gerolfinger Sportheim. 
Nach der tollen Verköstigung durch die 
Wirtsleute Iren und Leo Böglmüller ging 
es nun zur Reise in die Landeshaupt-
stadt. per Bus und zwei Kleintranspor-
tern ging die Reise in die SoccArena im 
Münchner olympiapark. Dort konnten 
dann unter besten Bedingungen die neu 
erlernten Tricks vom Vormittag gleich 
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ausprobiert werden. Auf der heimreise 
war die Stimmung im Bus mehr als eu-
phorisch über die tolle Reise und Spiel-
möglichkeit!
Am letzten Tag des Fußballcamps mein-
te es das Wetter auch wieder gut mit 
den Fußballern. So konnten die Kids 
nach dem morgendlichen Aufwärmen 
wieder ihre neuen Trikots präsentie-
ren und den letzten Tag in vollen Zü-
gen genießen! Bis zum Schluss war bei 
allen Nachwuchskicker der Spaß am 
Fußball zu erkennen. So konnte auch 
das eintreffen der eigenen eltern zum 
abschließenden grillen die Kids nicht 
stoppen. Schön zu sehen war bei allen 
Kids: Nach ein oder zwei Würschtlsem-
meln rollte gleich wieder der neue Ball 
über die Plätze des FCG.
Zum Abschluss durften sich die Nach-
wuchskicker dann noch über original 

„FC Gerolfing Trainingsshirts“ freuen. 
Dem Förderer des Jugendsports und 
Hauptsponsor beim FC Gerolfing, Rudi 
Langer, darf hierbei noch der Dank für 
die tolle Unterstützung ausgesprochen 
werden. Die Trainer um christian Sut-
ner und der Veranstaltungskoordinator 
chris hochrein sprachen zudem davon, 
stolz und froh zu sein, einen solchen 
Unterstützer wie Rudi Langer in den 
eigenen Reihen zu haben, sodass wie-
dermal ein gelungenes Fußballferien-
camp für die Jugend beim FC Gerolfing 
abgehalten werden konnte. Der ganze 
einsatz und das engagement kommen 
somit beim Nachwuchs an. 
Das Fazit fällt demnach mehr als po-
sitiv aus. Drei Tage volle Fußballplätze 
bei Sonnenschein, mit begeisterten 
Nachwuchskickern und VIeLeN neuen 
Freundschaften!
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C-Junioren spielen oben mit!
Nachdem die erste Saisonhälfte gut ge-
schafft war, ging das letzte Spiel Anfang 
November leider mit 1:3 gegen den DJK 
Ingolstadt verloren. Daher haben die 
Jungs der c-Jugend die Winterpause 
intensiv genutzt. Von „pause“ kann ei-
gentlich keine Rede sein – die Trainer 
haben gerade mal über Weihnachten 
eine kleine Verschnaufpause zugelas-
sen. Zu wichtig war, an die guten Spiele 
anzuknüpfen und Technik, Schnelligkeit 
und Kraft in der halle zu trainieren.
So gestärkt kam das Team in der neu-
en Saison auch sehr gut in die ersten 
Spiele: 3:1 in Buxheim, 4:1 gegen die 
JFg Wassertal-Birktal, 10:0 in etting 
und 11:0 gegen Lenting. Dann kam das 
schwerste Spiel 2017: gegen den TSV 

gaimersheim, den unangefochtenen 
Anführer der Kreisklasse der diesjähri-
gen c-Jugend. Mit einem 0:2 haben sich 
unsere Jungs ordentlich verkauft, auch 
wenn bei mehr Kampf und etwas glück 
vielleicht noch mehr gegangen wäre. So 
konnten sie aber im Spiel gegen den Ta-
bellennachbarn großmehring nur zwei 
Tage später die 3 Punkte einfahren – 
4:0 hieß es am ende für den Fcg.
Damit haben sich die Jungs eine sehr 
gute Ausgangsbasis für die restliche 
Saison erarbeitet. Als 4. ist noch einiges 
nach oben möglich, wenn die Mann-
schaft weiter so kämpft.

Für die c-Jugend: 
geri, Wolfgang, 
Stephan und Sebastian
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Erwachsene

Tag Uhrzeit Sportangebot Übungsleiter Ort

Montag 09:00 – 10:00 Uhr Bauch / Beine / po Michaela Schimmel Yogaraum / 
Sportheim

Montag 18:15 – 19:30 Uhr Yoga henriette haugg Yogaraum / 
Sportheim

Montag 19:45 – 21:00 Uhr Yoga henriette haugg Yogaraum / 
Sportheim

Montag 19:00 – 20:30 Uhr Zumba mit
anschl. gymnastik peggy Silberbach Saal / 

Sportheim

Dienstag 09:00 – 10:30 Uhr Zumba mit
anschl. gymnastik Monica gass Saal / 

Sportheim

Dienstag 19:30 – 20:30 Uhr Rückengymnastik gen Ross Ballspielhalle

Dienstag 19:00 – 22:00 Uhr Tischtennis Rainer Seiffert Ballspielhalle

Mittwoch 09:00 – 10:00 Uhr Nordic Walking Karin Rindlbacher
Treffpunkt Fischer-
heim Baggersee

Mittwoch 11:00 – 12:00 Uhr
Qigong  
fndet derzeit wegen
Mutterschutz nicht statt.

Nicole Wiedmann Yogaraum / 
Sportheim

Mittwoch 18:30 – 19:30 Uhr Seniorengymnastik Michaela Schimmel Ballspielhalle

Mittwoch 20:30 – 22:00 Uhr Volleyball holger Theobald Ballspielhalle

Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr Yoga Lubica Beck Yogaraum / 
Sportheim

Donnerstag 18:30 – 19:30 Uhr
Nordic Walking 
(von ostern bis oktober)
Fit-gymnastik

Karin Rindlbacher

Treffpunkt 
Sportheim
Spiegelsaal / 
Sportheim

Donnerstag 19:30 – 20:30 Uhr Bauch / Beine / po Michaela Schimmel Yogaraum / 
Sportheim

Freitag 09:00 – 10:00 Uhr Bodystyling Frauke Maltzen Spiegelsaal / 
Sportheim

Freitag 19:30 – 22:00 Uhr Tischtennis Rainer Seiffert Ballspielhalle

Freitag 19:30 – 21:00 Uhr Ballspiele für 
erwachsene

Klaus / Sandrine 
Böhm Ballspielhalle

Sportangebote des FC Gerolfing 1930 e.V.
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Sportangebote des FC Gerolfing 1930 e.V.

Kinder / Jugendliche

Tag Uhrzeit Sportangebot Übungsleiter Ort

Dienstag 15:45 – 16:45 Uhr Kindertanz Sandrine Böhm Spiegelsaal / 
Sportheim

Mittwoch 15:45 – 16:45 Uhr eltern-Kind-Turnen
Andrea Steger /
Sabine Lang /
corina grund

Ballspielhalle

Mittwoch 17:00 – 18:00 Uhr Karate für Kinder 
von 5 bis 9 Jahren Aydin Ulas Spiegelsaal /

Sportheim

Mittwoch 17:00 – 18:00 Uhr
Gerätturnen Breiten-
sport ab Jahrgang
2011 bis 2. Klasse

Sabine Dietz Ballspielhalle

Mittwoch 18:00 – 19:00 Uhr Karate für Kinder/
Jugendliche ab 10 J. Aydin Ulas Spiegelsaal /

Sportheim

Mittwoch 18:00 – 19:30 Uhr Gerätturnen Breiten-
sport ab 3. Klasse Sabine Dietz Ballspielhalle

Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr
Kleinkinderturnen
ab Kindergarten bis 
Vorschulalter

Maria Mayer Ballspielhalle

Donnerstag 17:00 – 18:00 Uhr Spiel / Sport / Spaß Sigrid Frisch Ballspielhalle

Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr Trakour (jüngere 
Teilnehmer) Roland hess Ballspielhalle

Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr Trakour (ältere
Teilnehmer) Roland hess Ballspielhalle

Freitag 14:30 – 16:00 Uhr

Gerätturnen 
Breitensport 
ab Jahrgang 2011 
alle Altersklassen

Maria Mayer / 
edeltraud Kriegl Ballspielhalle

Freitag 14:30 – 16:00 Uhr Gerätturnen 
für Buben Frauke Maltzen Ballspielhalle

Die Trainingstermine für Fußball, Tennis und Stockschießen erfahren Sie beim jeweiligen 
Abteilungsleiter.

Alle aktiven Sportler in der Halle nutzen bitte die Umkleide 3 (Buben/herren) und Umkleide 
4 (Mädchen/Frauen), da die Umkleiden 1 und 2 von der Fußballabteilung genutzt werden. 
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Überregionales Blitzturnier 
der U10-Mannschaften

Bereits ende April folgten fünf spielstar-
ke Mannschaften der einladung des Fc 
Gerolfing zu einem Blitzturnier der U10-
Mannschaften. 
Neben den beiden Teams des Fc hitz-
hofen und des TSV Reichertshofen wa-
ren die überregionalen Mannschaften 
vom VfR garching und vom Sc Fürs-
tenfeldbruck zu gast.
Auch die Mannschaft des 
Nachwuchsleistungszen-
trums des Bundesligisten 
Fc Augsburg nahm sich die 
Zeit, ihre Talente im Ingol-
städter Raum spielen zu 
lassen, worüber bei den 
Teilnehmern und den etwa 
200 Zuschauern im hörge-
räte Langer Stadion natür-
lich große Freude herrschte. 
Die Teams zeigten zu Be-
ginn der neuen Saison 

bereits ein gutes und insgesamt sehr 
ausgeglichenes Niveau. Äußerst knap-
pe ergebnisse und wechselnde Sieger-
mannschaften bestätigten diese Ein-
schätzung, wenngleich sich die Jungs 
vom Fc Augsburg natürlich technisch 
und taktisch abhoben und am ende die 
„inoffizielle“ Siegermannschaft stellten.
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Eichenwald-Apotheke
Apothekerin Vita Sauerbrei-Krusche

Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen!

Ihr 
Eichenwald-Apotheken Team

Wir sind für Sie da: 
Mo-Fr 08:00-12:30
Mo, Di, Do, Fr 14:30-18:00
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Spaß am Fußball – darum geht’s 
bei den Kleinsten

Die F4-Jugend ist die jüngste 
Mannschaft beim  FC Gerolfing. 
Wir möchten den Kindern vor al-
lem Spaß an der Bewegung und 
dem Fußball vermitteln.
Bei uns spielen Kinder, die 
schon länger dabei sind, aber 
auch einige Neuanfänger. Auch 
dem Alter nach sind wir mit den 
Jahrgängen 2009 und 2010 eine 
gemischte Mannschaft. Um allen 
gerecht werden zu können, star-
teten wir am 2. April unter dem 
Motto „Alle dürfen Mitspielen“ in 
die Rückrunde.
Bei bisher fünf Siegen, zwei Un-
entschieden und einer Nieder-
lage konnten wir mit unserem 
Motto auch sportliche erfolge 
feiern. Besonders gefreut hat 
uns, dass sich alle Kinder wei-
terentwickeln konnten und sie 
voneinander gelernt haben.
Wir freuen uns auf den Rest der 
Saison mit noch einigen Spielen, 
einem Turnier und unserem Sai-
sonabschluss.
Mannschaft: Simon, Leo, Lukas, 
Victor, Julian, Lasse, Kerem, Da-
vid, Leo, Alan, Benjamin, Fran-
ziska, Arthur, patrick
Trainer: Babou, gary, André
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Verkaufsgärtnerei  Bussardstr. 45
Gerolfing  Tel.: 0841/43784

www.eins-a-garten-zitzelsberger.de

Ihr Gartenparadies in Gerolfing

Blumenladen  Mühlweg 13  Ingolstadt
(am Westfriedhof)  Tel.: 0841/82391

Ihr Blumenladen am Westfriedhof
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C-Mädels landen auf Platz 3

In ihrer ersten Saison im Liga-Spielbe-
trieb erspielten sich die c-Juniorinnen 
einen hervorragenden 3. platz. Nach 
einer mageren Niederlage gegen Karls-
kron zum Saisonauftakt kämpften sich 
die Spielerinnen wieder zurück. Mit 
einem 11:1 gegen Tegernbach wurde 
hierzu ein wichtiger motivatorischer 
grundstein gelegt. einen erneuten 

Rückschlag erlitt die Mannschaft durch 
die Niederlage gegen eitensheim – mit 
einem gegentreffer in der letzten Spiel-
minute. Schließlich gelang durch einen 
Siegtreffer in der letzten Minute gegen 
hörgertshausen der entscheidende 
Durchbruch zu einer tollen Leistung 
über die ganze Saison. 

Für die Trainer
Markus Ludwig
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Tag des Mädchenfußballs 
mit Auszeichnung
Der Mädchenfußball in Gerolfing boomt! 
Aufgrund des erfolgreichen „Tags des 
Mädchenfußballs“ im Vorjahr stattete 
Alexandra Feuerstein als Vertreterin 
des Bezirks-, Frauen- und Mädchen-
ausschusses des Bayerischen Fußball-
Verbandes dem Fcg einen Besuch im 
HÖRGERÄTE-LANGER-STADION ab. Sie 
überbrachte einen gutschein als Aus-
zeichnung für die erfolgreiche Initiative 
des FCG zum Aufbau von Mädchen-
mannschaften. Tatsächlich hatte der 
Verein nämlich durch die Veranstaltung 

insgesamt 35 (!) neue Mädchen für den 
Verein gewinnen und eine Mädchen-
mannschaft anmelden können. Mittler-
weile ist eine 2 Mannschaft am Spielbe-
trieb angemeldet. 
Deshalb erhielten Andreas Klingshirn 
und christoph hochrein stellvertretend 
für den FC Gerolfing einen Gutschein im 
Wert von 180 euro, der vom Deutschen 
Fußball-Bund bereitgestellt wurde. Der 
Betrag wird über den partner „Sport-
hütte Aurbach“ in Ausstattung für den 
Mädchenfußball investiert.
 

Manuel hanisch (Sporthütte Aurbach), chris hochrein (Fcg), Alexandra Feuerstein (BfV), 
Andreas Klingshirn (Fcg
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Beate Holzhey 
Am Gwendt 11a
85049 Ingolstadt
Telefon 0841 87555

Heilsame Behandlung
für Säuglinge, Kinder, Erwachsene

Anwendungsbereiche:
– Wirbelsäulenbeschwerden
– Kopfschmerz und Migräne
– Hyperaktivität
– Konzentrationsprobleme
– „Schreibabys“
– Schädeldeformationen
– Schiefhals uvm.
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Dorfmeisterschaft mit 13 Mannschaften 
Sommersaison läuft schon wieder auf Hochtouren

es hört sich zwar komisch 
an, aber für die eisstock-
schützen ist in der Som-
mersaison wesentlich mehr 
Betrieb als im Winter. Der 
Sport wird dann auf Asphalt 
oder Betonpflaster betrie-
ben; die Laufsohlen der 
Stöcke sind dann aus Kunst-
stoff und nicht mehr aus 
Gummi. Fast jeder Stock-
verein nennt eine Sommer-
bahn sein eigen und hier 
werden dann auch einla-
dungsturniere und Meister-
schaften veranstaltet. Bis 
Redaktionsschluss waren 
die Stockschützen des Fc 
gerolfing bereits auf 46 
Turnieren auf Sommerbelag 
im einsatz. Bis Jahresen-
de werden wir auch heuer 
wieder die Schallmauer von 
100 Turnieren locker durch-
brechen. einige der high-
lights für uns sind natürlich 
die Veranstaltungen, die wir 
auf unserer eigenen Anlage 
durchführen. So wie die 26. 
Dorfmeisterschaft, die wir 
auch heuer wieder voll be-
setzt mit 13 Mannschaften 
durchführen konnten. ger-
ne stellten sich die Damen 
zum erinnerungsfoto, denn 
drei reine Frauenteams sind 
bei der Dorfmeisterschaft 
etwas Besonderes!

Ganz in blauen Trikots stellten sich die Gerolfinger 
Stockbix̀ n der herausforderung. Die Schützinnen Ulrike 
ernst, Michaela oberfellner, gabi Brucklacher und gabi 
gamlien erreichten am ende einen respektablen achten 
Rang. In dunkelblau präsentierten sich die vier „Moiler“ 
Judith hößl, Monika Abele, edith Soller und Sabine Dietz. 
Für sie reichte es am ende zum vorletzten platz, für den 
es ja immerhin auch noch einen Wanderpokal zu gewin-
nen gab.
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Reg-Nr.:
010.055200

Group of TÜV Saarland

BS OHSAS 18001
Zertifikat Nr. 09-O-02201-TIC

Group of TÜV Saarland

SCC**
Zertifikat Nr. 09-K-02201-TIC

Group of TÜV Saarland

ISO 9001
Zertifikat Nr. 09-Q-02201-TIC

Feig Gerüste GmbH
Zeppelinstraße 3 
85092 Kösching/Interpark
Telefon +49 (0)8456 98 92-0
Telefax +49 (0)8456 98 92-20
info@feig-gerueste.de

www.feig-gerueste.deDialog, Technik, Dienstleistung vom zertifizierten Fachbetrieb

Kompetente Lösungen 
rund ums Gerüst!
für Industrie - Handwerk - Privat - Specials!

Anz_Feig_DINA5_Quer_Image_sept2011.indd   1 10.10.2011   11:57:20

... riesengroß und superpreiswert in Parsberg und Ingolstadt!    www.moebelhof.de
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Das dritte Damenteam waren die „eichenwaldschnecken“, die sich ganz in pink in den Wett-
bewerb stürzten und am ende auf dem 11. platz landeten. hier waren Andrea Steger, Maria 
Nißl, Maria Nißl, Sabine Lang und als coach Johanna Schreiber im einsatz. 
Die Fischer konnten ihren Vorjahressieg wiederholen und sicherten sich auch 2017 den 
Dorfmeister-Titel. Die siegreiche Mannschaft bestand aus Andreas Brucklacher, Rupert ernst, 
Fridolin heigl und Mario gamlien. 
Zwei punkte dahinter landeten die „Bochara“ georg Lang, Matthias gabler, Franz ostermeier 
und Norbert Schmidt auf dem Silberrang vor den Motorradfreunden peter Utzmann, Jürgen 
Mader, herman heigl und Thomas Schleyer, die sich noch die Bronzemedaille sicherten.
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ein besonderes Turnier fand in Fuchstal, 
kurz vor Schongau, statt. Beim „See-
mannsturnier“ treten die Teams mit 
fiktiven Namen an. Wir waren die „Frei-
beuter vom eichenwald“. Als eine der 
wenigen Mannschaften hatten wir auch 
eine piratenbraut dabei. 
Wie man sieht, fühlt sich Ulrike ernst in 
der Rolle ganz wohl. Die anderen Frei-
beuter waren hannes Abele, Rupert 
ernst und gerhard Schimmel. 
Leider schafften wir es nicht ganz in 
die Finalspiele, aber am ende sprang 
der fünfte platz bei 16 Mannschaften 
heraus. Das ist für uns Landratten im 
Seemanns-Turnier doch ganz in ord-
nung – wir waren jedenfalls zufrieden 
und konnten den Tag bei der lustigen 
Siegerehrung sehr entspannt und zu-
frieden ausklingen lassen. Für den Fah-
rer ist es natürlich nicht so toll, aber der 
Vorteil ist, dass es auf der heimfahrt im 
Auto ziemlich ruhig ist und alle Mitfah-
rer wegen der Anstrengung schon mal 
müde sind und auch mal einschlafen. 
Aber nach einer harten Schlacht ist das 
schon ok!
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Bei unseren eichenwald-Turnieren, die 
heuer ende April stattfanden, war vor-
mittags und nachmittags jeweils eine 
Mannschaft von uns am Start. Matthä-
us Achhammer, Simon heckl, Norbert 
Schmidt und Mario gamlien sicherten 
sich in der Früh den dritten platz; am 
Nachmittag erreichten hans Iberle, 
günter paul, Rupert ernst und peter 
Utzmann den neunten platz von drei-
zehn Mannschaften – Sieger war hier 
die Vertretung des ec Augsburg.
Auch hier waren wieder sehr viele be-
freundete Mannschaften und Vereine 
vertreten. Für viele ist das eine willkom-
mene gelegenheit, sich für unsere Teil-
nahmen an deren Turnieren zu revan-
chieren. Wir veranstalten im Jahr neun 
Turniere, die im Schnitt mit 11 bis 13 
Mannschaften besetzt sind. Das heißt, 
dass wir annähernd 100 Mannschaften 
pro Jahr bei uns auf der Stockbahn be-
grüßen können. Das freut uns natürlich 
sehr und zeigt, dass die Stockschützen 
einerseits sehr gesellig und andererseits 

durchaus bereit sind, auch eine weitere 
Anreise in Kauf zu nehmen. Schön ist 
auch die Mischung aus Vereinen aus der 
Umgebung mit Vereinen, die aus dem 
Augsburger, Münchner oder Nürnberger 
Raum kommen. 
Als Mannschaft mit der weitesten An-
reise ist in den letzten Jahren eigentlich 
immer die Vertretung vom ec Züri-Leu 
aus Zürich zu nennen, was uns sehr 
freut.

Am 17. Juni fand die Stadtmeisterschaft 
der Stockschützen wieder beim Fc ge-
rolfing statt. Bei schweißtreibendem 
Wetter kämpften sechs Mannschaften 
um den begehrten Titel und Wander-
pokal. 
Nach einer Doppelrunde Jeder-gegen-
Jeden stand der eSV Ingolstadt als 
Stadtmeister 2017 fest. Knapp dahinter 
platzierte sich der SV Zuchering, der da-
mit seinen Titel aus dem Vorjahr nicht 
verteidigen konnte. Die Bronzemedaille 
sicherte sich die Vertretung des TSV 
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Unsernherrn, die sich aufgrund der bes-
seren Stocknote gegen den punktglei-
chen SV hundszell durchsetzen konnte. 
Die Vertretung des FC Gerolfing landete 
nach schwacher Leistung auf dem fünf-
ten patz und konnte somit nur den TSV 
ober- und Unterhaunstadt hinter sich 
lassen. Beim Zielschießen sicherte sich 
Daniel Fuchs (eSV Ingolstadt) den Titel 

vor Gerhard Schimmel (FC Gerolfing). 
Dritter wurde Titus Schmidmeier vom 
eSV Ingolstadt vor der einzigen Dame 
im Teilnehmerfeld, Judith hößl vom Fc 
Gerolfing. Nach der Siegerehrung, die 
von Stadtrat Franz Liepold souverän 
erledigt wurde, stellten sich die Teams 
der Medaillengewinner zum erinne-
rungsfoto.

Ich hoffe, ich konnte bei Ihnen etwas 
Interesse für unseren Sport wecken. 
Vielleicht ist ja gerade Stockschießen 
die Sportart, die Sie schon jahrelang 
vergeblich gesucht haben. Kommen 
Sie zu uns und probieren Sie es ganz 
einfach mal aus! Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir Sie auf unserer Anlage 
als gast oder sogar als neuen Schützen 
begrüßen könnten! 
Training der Aktiven ist jeweils Dienstag 
und Donnerstag ab 19:00 Uhr und am 

Montag ab ca. 14:00 beim „Rentner-
schießen“ – Material zum Ausprobieren 
ist genügend vorhanden! 
Weitere Infos und Bilder unserer Ver-
anstaltungen sowie Tabellen, Start- und 
Ergebnislisten finden Sie auf der Inter-
net-Seite des FC Gerolfing (fc-gerolfing.
de) unter der Rubrik Stockschützen.

Mit sportlichen grüßen und Stock heil

gerhard Schimmel
Abteilungsleiter Stockschützen
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Tennisabteilung
Neue Ballspielhalle
Beim Tag der offenen Tür herrschte 
starker Andrang: Das Tennis-Kleinfeld-
spiel wurde präsentiert. Die Trainer 
Ingrid Königer und Florian Baier brach-
ten den interessierten Jugendlichen an 
aufgebauten Spielstationen bzw. am 

Kleinfeld-Netz die grundlagen des Ten-
nisspiels näher. 
Trainiert wird immer donnerstags von 
17.00 - 18.00 Uhr in der Ballspielhalle. 
Interessenten sind herzlich eingeladen, 
vorbeizuschauen!
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Starkbierfest
Zahlreiche Mitglieder ließen sich beim 
Starkbierfest der Tennisabteilung im 
Tennisheim Schweinshaxn und den 
köstlichen „Operator“ von Herrnbräu 
schmecken, ehe sie von den „Zwoa, so 
wias san“ (Ingrid Königer und Kash Lim-
mer) ordentlich „derbleckt“ wurden. ein 
gelungener Abend!

Saisonauftakt
Der lange Regen hatte am letzten April-
Wochenende endlich ein ende und so 
konnten die Fcg-Tennisspieler bei teil-
weisem Sonnenschein auf den bestens 
präparierten Plätzen aufschlagen und in 
die Freiluftsaison starten. Für alle Mit-
glieder – quer durch alle Altersklassen 
– rief die traditionelle, große Kuhglocke 

um 14.00 Uhr zum Beginn des „Schlei-
ferlturniers“, bei dem es wie immer um 
den Spaß am Spiel ging. Nach 3 Stun-
den Spiel und der anschließenden Kaf-
feepause waren alle am ende Sieger...

Jugendkurse
Fleißig trainieren seit ende April/Anfang 
Mai unsere Jugendlichen mit unseren 
Trainern fast täglich auf der Anlage bei 
unseren alljährlichen Jugendkursen.

Mannschaftsspielbetrieb
Die Tennis-Mannschaften des Fcg 
belegen zur Halbzeit der diesjährigen 
Spielrunde gute mittlere Plätze in den 
Ranglisten des BTV. Der 1. herren-
Mannschaft drücken wir weiterhin die 
Daumen!

Für die Tennisabteilung
Viola Böhmländer
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1. Mannschaft verpasst 
Meisterschaft nur knapp
Als „Schmankerl“ zur Ballspiel-
hallen-Eröffnung für die Öffent-
lichkeit veranstaltete die Fcg-
Vorstandschaft unter leitender 
hand von Maria Albrecht einen 
„Tag der offenen Tür“.  Am 
Sonntagnachmittag, den 02. 
April, durften sich alle Abteilun-
gen eine halbe Stunde lang vor-
stellen. Natürlich nutzten auch 
wir diese gelegenheit. gibsy 
stellte wieder seinen mittler-
weile legendären Parcours auf. 
Vroni und Silvia führten den 
Tischtennis-Roboter vor und Adi nahm 
sich als Nummer eins auch Zeit, seine 
Künste weiterzugeben. Schnell freuten 
wir uns über regen Zuspruch, sodass 
die kurze zur Verfügung stehende Zeit 
schnell vorüber ging und wir dies als 
weiteren Ansporn für eine zukünftige 
Jugendarbeit nahmen. An dieser Stelle 
noch ein Dankeschön an meine Mithel-
fer.
Am Sonntag, den 23. April, fand das 
Kreis-Ranglisten-Turnier in Manching 
statt.  Wir konnten 5 Teilnehmer/-
innen stellen und kamen somit in den 
Lostopf mit den meisten Startern um 
den „Hans-Jürgen-Kratzig-Gedächtnis-
pokal“. Mit ein bisschen glück sind wir 
deshalb momentan Inhaber dieses be-
eindruckenden pokals. Sportlich lief es 
bei unseren herren (noch) nicht so. Für 
Timm Reich und Bogdan Voicu war es 
ihr erstes Turnier und deswegen ging 
es für sie nur darum, etwas erfahrung 
zu sammeln. An der mangelt es Jörg 
essenbach nicht, und er konnte sich 
deshalb bis auf platz 7 vorspielen (bei 

20 Teilnehmern in der umfangreichsten 
herren-D-Klasse). Zu gut war leider an 
diesem Tag die herren-c-Klasse für un-
seren Felix Sandula, aber manchmal ist 
„Dabeisein“ alles.
Mehr Fortune hatte Silvia Rossmann, 
die als einzige Dame antrat und sich 
dementsprechend Kreisranglisten-Sie-
gerin nennen kann. Sie durfte jedoch 
außer Konkurrenz bei den herren mit-
mischen und konnte dort auch einige 
Siege feiern.
erfolgreich verlief die Saison für unsere 
1. Mannschaft. Nach dem Abstieg folgte 
der sofortige direkte Wiederaufstieg als 
Tabellenzweiter der 2. Kreisliga, zurück 
in die 1. Kreisliga. Aufgrund  der neu-
en Situation hoffen wir den einen oder 
Anderen jetzt doch zu überzeugen zu 
uns zu wechseln, was sich aber als äu-
ßerst schwierig erweist. Dazu müssen 
in Zukunft wieder hoffentlich alle an 
einem Strang ziehen und zu ihrer Lie-
be zum Tischtennis stehen. Zur Meis-
terschaft reichte es leider nicht ganz, 
nachdem man das letzte punktspiel zu 
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hause „vergeigte“ (einzige punktverlus-
te in der Rückrunde) und somit 1 punkt 
hinter Schweitenkirchen landete. Aller-
dings möchte ich wieder einmal helmut 
Köllner hervorheben, der eine makello-
se Rückrundenbilanz von 18:0 Siegen 
vorweisen kann. Alle ehre!
Die 2. Mannschaft legte eine ausge-
wogene Saison in der 4. Kreisliga Nord 
hin und landete mit 13:15 punkten 
auf einem 5. Mittelfeldplatz. ganze 13 
Spieler/-innen konnten bei ihr das in-
dividuelle Können an der platte mehr 

oder weniger erfolgreich beweisen. 
Dabei legte Ibrahim Demirci einen klei-
nen Zwischenspurt ein und zeigte mit 
5:0 Siegen, was in ihm steckt. „Moi 
schaung“ wie die „Reise“ weitergeht. 
Wir melden auf alle Fälle wieder die-
se beiden Mannschaften dementspre-
chend für die neue Saison an.
Am 5. Mai war es endlich so weit: Nach 
einigen Vorgesprächen unseres Abtei-
lungsleiters Rainer Seiffert konnten 
wir erstmals wieder ein Jugendtraining 
anbieten. Dazu stellten sich als neues 
Betreuerteam Stefan Becker, Bogdan 
Voicu und christian Weiß zur Verfügung, 
die nach Möglichkeit immer von uns er-
fahrenen unterstützt werden. Seitdem 
dürfen alle Jugendlichen immer freitag-
abends von 19-20 Uhr (danach weiter 
mit erwachsenentraining nach Abspra-
che) ihr Talent mit dem weißen kleinen 
Ball an der Tischtennisplatte zeigen, 
wobei momentan der Spaß ganz klar 
noch an erster Stelle steht. Wie erwar-
tet ist es bereits bestens angenommen 
worden und der Wunsch nach einem 
zweiten Tag mit jugendfreundlichen Zei-
ten wurde bereits mehrfach geäußert. 
Jetzt heißt es genau drauf zu schauen, 
welche Hallenkapazitäten noch mit un-
seren Betreuern möglich sind und wie 
sich der Trend fortsetzt, vor allem nach 
den großen Sommerferien.
Nächster Fixpunkt im Jahresfortlauf ist 
die eigene Jahreshauptversammlung 
am 14. Juni. es stehen auch Neuwah-
len an, aber größtenteils bleibt nach 
den derzeitigen Informationen die alte 
Riege erhalten. hier müssen die Wei-
chen für die kommende Saison und  das 
anstehende 40-jährige Jubiläum gestellt 
werden.

Mit sommerlichen grüßen
i. A. Anton Koppenhofer
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Internationales Deutsches Turnfest in 
Berlin – wir waren auch dabei!
Ein Bericht aus der Sicht eines teilnehmenden Mädchens

Vom 3. Bis 10. Juni 2017 fand in Berlin 
das Internationale Deutsche Turnfest 
statt. Dank der großartigen finanziellen 
Unterstützung durch das Jugendför-
derkonzept von Hörgeräte Langer 
konnten wir mit einer gruppe von neun 
personen auch erstmals am Turnfest 
teilnehmen.

Samstag, 3. Juni 2017
Morgens um 7:00 Uhr geht ś los: Mit 
drei Autos werden die Teilnehmer ein-
gesammelt und zum hauptbahnhof ge-
bracht. Dort machen wir es uns im Ice 
gemütlich. Um halb zwei treffen wir am 
Berliner hauptbahnhof ein und werden 
auch prompt von einer Musikkapelle 
empfangen. Schwer beladen ziehen wir 
zu unserem Quartier, der gutenberg-
Schule im Stadtteil Marzahn.
In der Schule müssen wir feststellen, 
dass wir leider im 4. Stock unterge-
bracht waren und so hieß es erst mal 
Koffer schleppen, denn ein Fahrstuhl 
ist leider nicht vorhanden. In einem der 
Klassenzimmer können wir uns einrich-
ten.

Dann geht es auch schon wieder in 
Richtung Messegelände, wo wir uns 
einen ersten eindruck verschaffen und 
unsere Frühstückssets in empfang neh-
men.
plötzlich heißt es sich sputen, denn der 
Festzug am Brandenburger Tor wartet 
schon auf uns. einige tausend Teilneh-
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mer nehmen mit ihren Vereinsfahnen 
daran teil. entlang der Straße des 17. 
Juni und durch das Brandenburger Tor 
herrscht eine tolle Stimmung unter den 
Teilnehmern. Und wir sind mitten drin!
Nach dem Festzug gehen wir noch ge-
mütlich essen und machen uns dann 
auf den heimweg. erschöpft und zu-
frieden schlafen wir auf unseren Luft-
matratzen ein.

Sonntag, 4. Juni 2017
heute ist unser erster Wettkampftag. 
Nach dem Frühstück in der Schule geht 
es mit Tram und S-Bahn zum Messe-
gelände. Hier startet Carina Burmeister 
im Jahrgang 2002 ihren Wahlwettkampf 
mit den Geräten Barren, Boden, Schwe-
bebalken und Sprung. Sie landet bei 
über 1400 Teilnehmerinnen im ersten 
Drittel.
Am Nachmittag erkunden wir Berlin und 
besuchen Madame Tussaud‘s Wachsfi-

gurenkabinett. Bei einem entspannten 
Abendessen lassen wir den Tag aus-
klingen.

Montag, 5. Juni 2017
Rebekka Weiss und Miriam grosch sind 
heute mit ihrem Wahlwettkampf an der 
Reihe. Beide liefern gute Leistungen ab 
und können mit den erreichten Plätzen
sehr zufrieden sein. 
heute bleiben wir noch auf dem Mes-
segelände und schauen den anderen 
Teilnehmern zu. es ist viel geboten: 
Boden-Kasten-übungen, Trampolin-
springen, Turnen, Showtanz und noch 
vieles mehr. Wir wissen gar nicht, was 
wir zuerst anschauen sollen.
Dann machen wir uns auf den Weg zur 
Max-Schmeling-halle, denn heute steht 
noch ein besonderes highlight auf dem 
programm: Wir haben Karten für die 
Deutsche Meisterschaft im Gerättur-
nen der Männer. Mit fast 6000 anderen 
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Besuchern erleben wir den spannenden 
Wettkampf, bei dem am Schluss der 
Bayer Lukas Dauser gewinnt. ein super 
erlebnis für uns!
Abends besuchen wir noch den Länder-
abend des Turnfestes, der uns leider ein
bisschen enttäuscht hat.

Dienstag, 6. Juni 2017
Wieder steht ein Wahlwettkampf an, 
Melissa gottschling muss sich heute an 
den Geräten beweisen. Am Nachmittag 
steht Sightseeing auf dem programm. 
Wir fahren auf den Fernsehturm und 
schauen uns Berlin mal von oben an.
Später wird sich dann hübsch gemacht, 
schließlich geht́ s heute noch ins olym-

pia-stadion zur Stadiongala. Mit 55.000 
anderen Gästen genießen wir die tolle 
Atmosphäre und lauschen den Worten 
unserer Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. ein tolles programm begeistert das 
Publikum und spätestens beim Auftritt 
von Udo Lindenberg ist die Stimmung 
auf dem höhepunkt. Selbst der einset-
zende Regen kann daran nichts ändern.

Mittwoch, 7. Juni 2017 
Leider muss der Wahlwettkampf von 
Anna Lena hupfer heute ausfallen, denn 
sie ist gesundheitlich angeschlagen und 
kann nicht starten. Wir beginnen unse-
ren letzten Tag in Berlin deshalb ganz 
entspannt; nach dem Frühstück wird 
gepackt. Da wir doch etwas außerhalb 
wohnen, deponieren wir unser Gepäck 
im hauptbahnhof. Dann geht es weiter 
zum Reichstag und zum Brandenburger 
Tor. Wir brauchen schließlich noch Fo-
tos für die Vereinszeitung!
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Nach dem Besuch der east Side gallery 
gibt’s für die „Großen Mädels“ noch et-
was Freizeit zum Shoppen. Wir anderen 
besuchen noch das Rote Rathaus und 
schlendern durch Berlin.
Um 16:28 Uhr heißt es dann Abschied 
nehmen, denn unser Zug nach Ingol-
stadt fährt ein. Um 22:00 Uhr erreichen 
wir den Ingolstädter Hauptbahnhof und 
werden dort von den eltern in empfang 
genommen.
Nach fünf erlebnisreichen, teils stres-
sigen, aber doch wunderbaren Tagen 
in Berlin sind wir doch froh, wieder da-
heim zu sein. 
Aber alle sind sich einig: Das Inter-
nationale Deutsche Turnfest war 
super! 
Vielleicht sind wir ja in vier Jahren beim 
nächsten Turnfest in Leipzig wieder da-
bei!

Mit sportlichen grüßen
Maria Albrecht   
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Laufend frisch!

www.edeka-fanderl.de

3 x in Ingolstadt und 1 x in Abensberg.

n EDEKA Fanderl
GRAND café
Berliner Str. 17
85051 Ingolstadt
Tel. 08 41/ 7 23 38

n EDEKA Fanderl 
GRAND café
Geisenfelder Str. 42
85053 Ingolstadt
Tel. 08 41/ 9 61 29 29

n EDEKA Fanderl 
GRAND café
Barthlgasserstr. 33
85049 Ingolstadt · Gerolfing
Tel. 08 41/ 8 81 41 89-0

n EDEKA Fanderl 
Straubinger Str. 42
93326 Abensberg
Tel. 0 94 43/ 70 08 22

Täglich wechselndes Mittags-Menü!
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Am 31. Mai 2017 fand für 14 unserer 
Karate-Kinder die erste gürtelprüfung 
in Vollkontakt-Karate statt. es wurde 
der 9. Kyu (gelber gürtel) von unserem
Karatetrainer Aydin Ulas abgefragt.
Speziell werden bei dieser prüfung das 
Aufwärmen, die Techniken, die Konditi-
onsübungen und der Freie Kampf/Bo-
denkampf bewertet.
Von den 14 zur prüfung zugelassenen 
Kindern im Alter von 5 – 14 Jahren ha-
ben alle mit Bravour bestanden und 
dürfen nun mit Stolz ihren gelben gürtel
tragen.

Karate-Gürtelprüfung
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Sparkasse Ingolstadt.
Gut für den Sport.
Gut für Ingolstadt und die Region.

Sport ist ein wichtiges Bindeglied in der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder.
Die Sparkasse Ingolstadt unterstützt mit zahlreichen Projekten die Nachwuchsförderung sowie den Breitensport.  


