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Sehr geehrte Mitglieder,  
liebe Freunde des FC Grün-Weiß Gröbenzell (FC GWG), 
 
hiermit beschreiten wir neue Wege und möchten Sie (im Folgenden dürfen wir 
einfachheitshalber ins „Du“ übergehen) – wie es der Titel verspricht – zu wahren Insidern 
unseres Gröbenzeller Lieblingsvereins machen, indem wir in komprimierter Weise auf die 
jüngere Vergangenheit zurück- und gemeinsam mit Euch in die nahe Zukunft blicken.  
 

Dabei ist es angedacht, den Grün-Weiß Insider in regelmäßigen 

Zeitabständen, mindestens jedoch zwei Mal im Kalenderjahr zu übermitteln. 
 

Gegliedert in folgende Themenbereiche, hoffen wir einen schnellen, aber doch interessanten 
Überblick auf das Vereinstreiben des FC GWG zu geben: 

➥ Änderungen im Vorstand 

➥ Bericht unserer Herren 

➥ Bericht unserer Jugend 

➥ Veranstaltungen 

➥ SEMPT-Fußballstützpunkt 

➥ Werde Teil des FC GWG 

 

  



Personelle Veränderungen im Vereinsvorstand 

Nach mehreren Funktionen im Verein, u. a. Schriftführer, Mitgliederverwaltung oder auch die 
Betreuung unserer Herrenmannschaften, schied Herr Roland Böck mit Wirkung vom 
07.06.2019 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Neu in die Vereinsführung und 
zugleich zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde unser stellvertretender 
Jugendleiter, Herr Zoran Cetkovic.  

Ebenfalls nach einigen Jahren im Zeichen des verantwortungsvollen Ehrenamtes beendete 
Frau Barbara Roßmüller zum 01.07.2019 aus persönlichen Gründen ihre Tätigkeit als 
Vereinsschatzmeisterin. In dieser wichtigen Funktion beerbt, wurde sie durch Frau Melanie 
Knobloch. 

Wir bedanken uns herzlich bei den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Personen für die 
ehrenamtlich geleisteten Dienste an unserem Verein und wünschen den nachgerückten 
Mitgliedern alles Gute und stets eine glückliche Hand in ihren Ämtern. 

Damit setzt sich der Vorstand seit Juli 2019 folgendermaßen zusammen: 

Claus Knobloch (Vorsitzender),  
Zoran Cetkovic (stv. Vorsitzender und stv. Jugendleiter),  
Michael Schweyer (stv. Vorsitzender und Jugendleiter),  
Melanie Knobloch (Schatzmeisterin),  
Stefan Schinko (Schriftführer und Mitgliederverwaltung),  
Matthias Brettner (Beisitzer und Platzbelegung),  
Christian Förster (Beisitzer und technische Leitung),  
Thomas Krickl (Beisitzer und Öffentlichkeitsarbeit) und  
Fabian Stiening (Beisitzer und Abteilungsleiter Herren). 

nach oben 

Bericht aus dem Herrenbereich 

Nach der Übernahme der ersten Mannschaft durch Roland Schmiedel und einer Vorbereitung 
mit ausgezeichneter Trainingsbeteiligung, ging es in die neue Saison. 

Nach gutem Start und dem gesteckten Ziel unter die ersten Vier zu gelangen, geriet der Motor 
dann etwas ins Stocken. Durch einige verletzte und abwesende Spieler, war es oft schwierig, 
elf Mann für das Wochenende aufzustellen.  
Trotz dieser Probleme verlief die Hinrunde ergebnistechnisch sehr gut. Mit sechs Siegen, drei 
Unentschieden und lediglich einer Niederlage ging es als Drittplatzierter mit nur einem Punkt 
Rückstand zu den Aufstiegsrängen in die Winterpause. 

Die Rückrunde mussten wir, aufgrund einer schweren Verletzung unseres nominellen 
Torhüters, mit einem Feldspieler zwischen den Pfosten zu Ende bringen. Durch einige 
Rückkehrer und Neuzugänge waren wir dennoch in der Kaderbreite gut aufgestellt und die 
Restsaison verlief anfänglich wie erwartet positiv. Ab Mitte der zweiten Spielzeit kassierten 
wir jedoch einige Niederlagen, die uns letztendlich den möglichen Aufstieg kosteten. So 
beendete die Erste ihre Saison 2018/19 als Tabellenvierter. 

Im Hinblick auf die neue Saison muss man abwarten, wie sich die Mannschaft in der 
Vorbereitung entwickelt, denn durch einige Abgänge und demgegenüber nur wenigen 
Zugängen muss sich das Team erst finden.  



Zudem haben wir in der kommenden Saison aus organisatorischen Gründen keine zweite 
Herrenmannschaft mehr im Spielbetrieb. Wir sind guter Dinge, durch diese doch eher 
unpopuläre Maßnahme personelle und terminliche Problematiken zu entzerren und 
fokussieren uns mit gebündelten Kräften nun voll und ganz auf eine Mannschaft, mit der wir 
auch 2019/20 wieder oben angreifen wollen. 

nach oben 

Bericht unserer Jugendleitung 

Das war los bei der Jugend… 

Eine lange Saison neigt sich dem Ende zu und der erste und größte Dank gilt als Jugendleiter 
an dieser Stelle denjenigen, die das alles überhaupt erst ermöglichen. Und das sind unsere 
ehrenamtlichen Trainer. Ohne deren Einsatz und Elan würde es einfach nicht gehen. Die 
vielen, vielen Stunden, die sie in der Woche aufbringen sind nicht hoch genug einzuschätzen. 
Neben den Trainingseinheiten und den Spielen, die man direkt mitbekommt, fallen bei fast 
allen noch unzählige Stunden an Planung, Weiterbildung und Vorbereitung an, die für die 
meisten Betrachter gar nicht ersichtlich sind. Besonders freut es uns, dass mittlerweile auch 
aktive Spieler*innen oder ehemalige Spieler voll dabei sind und ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen weitergeben. Vielen, vielen Dank für Euren Einsatz, der zu oft für eine 
Selbstverständlichkeit gehalten wird. 

Nun aber zum Sportlichen. Unsere Juniorinnenmannschaften haben die diesjährige Saison 
bereits beendet. Bei den B-Juniorinnen steht am Ende ein guter 4. Tabellenplatz im ersten B-
Jugend-Jahr und das gegen überwiegend ältere Gegnerinnen. Das lässt für kommende Saison 
hoffen. Ebenfalls die Spielzeit beendet haben unsere C-Juniorinnen, die in einer 
Spielgemeinschaft mit Lochhausen und Puchheim auflaufen. Am Ende stand hier zwar leider 
der letzte Platz in der Tabelle, allerdings ging es für unser Team auch gegen zum Teil zwei Jahre 
ältere Gegenspielerinnen und zudem zum ersten Mal auf das bis dahin ungewohnte Großfeld. 
Da die neuen Dimensionen nun bekannt sind und viele Kontrahentinnen kommende Saison 
jahrgangsbedingt in die B-Jugend aufrücken müssen, verspricht das nächste Spieljahr ein 
deutlich besseres Abschneiden. 

Noch nicht ganz so weit wie die Juniorinnen, sind die Teams der männlichen Jugend. Hier läuft 
die Saison 2018/19 noch. In der C-Jugend haben wir offiziell zwei C1-Mannschaften. Eine 
stellen wir gemeinsam mit dem SV Lochhausen als U15, welche eine sehr starke Rückrunde 
gespielt hat und aktuell den dritten Tabellenplatz ihrer Gruppe inne hat. Die zweite C1 stellen 
wir vereinseigen, also noch ohne Spielgemeinschaft, mit einem reinen U14-Jahrgang 2005. 
Hier gab es über weite Strecken der Premierensaison auf Großfeld verletzungsbedingt ein 
längeres Tief, aus dem man sich nun aber langsam wieder herauskämpft und einen 
gesicherten Mittelfeldplatz belegt. 

Ebenfalls die D-Jugendmannschaften befinden sich im Saisonschlussspurt. Unsere D1 kämpft 
im letzten Spiel weiterhin um den Erhalt der U13-Kreisklasse und steht, wie fast die ganze 
Saison über, aktuell über dem ominösen Strich. Unsere D2 kann bisher auf eine starke 
Rückrunde zurückblicken und kämpft am letzten Spieltag um den vierten Tabellenplatz ihrer 
Spielgruppe. 

Auch im Kleinfeldbereich wird viel „gewuselt“. Die E1 befindet sich nach einigen Abgängen in 
einer Umbruchsaison. Doch auch wenn es von den Ergebnissen vielleicht nicht so wirkt, ist 
unsere aktuelle U11 auf einem guten Weg und man darf auf die kommende Saison gespannt 



sein. Im Jahrgang 2009 haben wir, aufgrund der vielen Spieler, gleich zwei Mannschaften im 
Spielbetrieb, die sich beide im guten Mittelfeld befinden. 

Bei den ganz Kleinen gibt es ebenso viel Betriebsamkeit. In der G2 (Jahrgang 2013 und jünger) 
wurde das erste Funinoturnier (s. a. Veranstaltungen) bestritten und auch die ersten 
Hallenturniere wurden bereits gespielt. Sicherlich ein Erlebnis für die kleinen Racker. Die G1 
(Jahrgang 2012) spielt in der Rückrunde bereits als junge F-Jugend. Die Jungs hängen sich hier 
auch fleißig ins Zeug. Unser Jahrgang 2011 spielt seit der Rückrunde gleich mit zwei 
Mannschaften. Dabei steht ein Team noch ohne Punktverlust am imaginären Platz an der 
Sonne und das zweite Team findet sich langsam im Spielbetrieb ein. 

So geht es weiter… 

Nach der Saison ist vor der Saison. Und so befinden wir uns bereits mitten in der Planung für 
die Spielrunde 2019/20 beziehungsweise haben diese in weiten Teilen bereits abgeschlossen. 
Besonders freut es uns, dass wir kommende Saison wieder eine B-Jugend im Spielbetrieb 
haben werden und die Lücke zu den Herrenmannschaften damit ein weiteres Stück verkleinert 
wird. Hier setzen wir unsere bewährte Spielgemeinschaft mit dem benachbarten SV 
Lochhausen fort und werden diese Vereinskooperation aufgrund der positiven Erfahrungen, 
auch auf die dann aktuellen C-Jugend-Jahrgänge ausweiten. Dies gilt sowohl für den Jahrgang 
2005 als auch für den Jahrgang 2006. So können auch kommende Saison gleich zwei 
Mannschaften in dieser Altersklasse gemeldet werden, womit wir im Landkreis, abgesehen 
von den „Großvereinen“ schon zu einer Ausnahme gehören.  

Auch in der D-Jugend werden wir kommende Saison, wie dieses Jahr, mit zwei Teams starten. 
Abhängig vom Saisonendspurt wird der Jahrgang 2007 in der Kreisklasse oder der 
aufstiegsberechtigen Spielgruppe spielen und der Jahrgang 2008 aus der E-Jugend in die D-
Jugend nachrücken. 

In der E-Jugend ergibt sich an der Mannschaftszahl keine große Veränderung und wir werden 
aller Voraussicht nach, erneut mit drei Teams starten, wobei zwei hiervon aus dem Jahrgang 
2009 kommen werden und eines aus dem neuen E-Jahrgang 2010 gebildet wird. 

Ähnlich sieht es in der F- und G-Jugend aus. Hier werden wir für die im Herbst beginnende 
Spielrunde die drei bereits im letzten halben Jahr im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften 
der Jahrgänge 2011 und 2012 haben. Für die allerkleinsten der G-Jugend werden wir das ein 
oder andere Funinoturnier bestreiten, so dass sie spielerisch und altersgerecht herangeführt 
werden.  

Dafür wurde und wird weiterhin viel in die „Hardware“ investiert. Neben unzähligen 
modernen Trainingsmaterialien, flossen unter anderem auch 16 neue Funino-Tore in den 
Bestand unserer Trainings- und Spielutensilien ein.  

Und um die Vereinsidentifikation voran zu treiben, wurde die Kabine, mittels Trophäenplatz 
für Pokale, ausziehbaren Taktiktafeln, Fotowand für die Teams und einem großen GW-Logo 
im Eingangsbereich, aufgewertet. 

Wenn Ihr mehr über die einzelnen Jugendteams wissen wollt, empfiehlt sich jederzeit ein Blick 
auf unsere Homepage (www.gw-groebenzell.de) oder auch auf unsere Facebookseite 
(www.facebook.com/fcgwg). 

nach oben 

http://www.gw-groebenzell.de/
http://www.facebook.com/fcgwg


Veranstaltungen 

Rückblick auf die Grün-Weißen Hallentage 2019 

 

3 Tage, 12 Jugendturniere in 11 Altersklassen, 88 Teilnehmer aus 42 Vereinen... 

Erstmals haben wir hier, wie man an den Zahlen unschwer erkennen kann, aufgrund der stetig 
wachsenden Anzahl an Mannschaften, auch am Freitagabend gespielt. Als weitere Neuerung 
führten wir als Bezahlverfahren eine Wertmarke in Höhe von 10 € ein, was sich gut bewährt 
hat. Dennoch stoßen wir bei der Zahl der Turniere und der teilnehmenden Mannschaften 
langsam an die Kapazitätsgrenzen, was zu der einen oder anderen kuriosen, ungewohnten 
Spielzeit geführt hat. Sportlich war das Turnier aus Sicht unserer Vereinsmannschaften mit 
Höhen und Tiefen versehen. Aber so ist es nun einmal, „mal gewinnt man, mal verliert man“. 

Letztlich gibt es bei einem eigenen Turnier auch noch andere, bedeutendere Dinge als den 
reinen Erfolg in der Abschlusstabelle. Es ist uns als Verein wichtig, alle zusammen zu bringen. 
Auch diejenigen Spielerinnen, Spieler und Eltern, die sich sonst im normalen Spielbetrieb nicht 
oft begegnen. So schildert unser Jugendleiter Michael Schweyer noch gut seine Zeit als kleiner 
GW-Jugendspieler, als die eigenen Turniere Feiertagen gleich waren: „Zwei oder vielleicht 
sogar drei Tage am Platz toben, sich Spiele anschauen oder einfach nur rumliegen. Die eigenen 
Teams anfeuern und Siege bejubeln. Mit zuvor unbekannten Spielern aus dem eigenen Verein, 
neben den Spielfeldern spielen, unabhängig davon, ob diese nun Herrenspieler oder G-
Jugendspieler waren. Sich an einen der vielen Verkaufsstände stellen und kurz mithelfen oder 
an der Turnierleitung die Musik auflegen, Pokale verteilen, sogar Durchsagen machen dürfen. 
Da waren Ergebnisse, die auf dem heimischen Spielfeld letztlich erzielt wurden, schon fast 
nebensächlich, wenngleich doch immer etwas Spezielles.“, erinnert er sich. 

In diesem Zusammenhang geht ein herzlicher Dank an alle Akteure und Eltern, für die stets 
tatkräftige Unterstützung, ohne die Turniere dieser Größenordnung unvorstellbar sind. Auch 
wenn der Aufwand für alle Beteiligten hinter derartigen Veranstaltungen immens ist, weiß 
man spätestens beim Anblick der vielen jubelnden und sich freuenden Kinder, dass sich der 
Aufwand jedes Mal aufs Neue lohnt. 

  

https://gw-groebenzell.de/turniere/turnier-rueckblick/


Rückblick auf das 1. Gröbenzeller FUNino-Festival 

 

Am 30.05.2019 (Vatertag) startete das 1. Gröbenzeller FUNino Festival auf dem 
Wildmoosgelände. 

Diese Spielform wird bereits seit einiger Zeit in verschiedenen europäischen Ländern 
praktiziert und stößt langsam auch in Deutschland auf Begeisterung. Hierbei spielen die Kinder 
auf einem kleinen Feld mit vier Minitoren ohne Torwart (3 gegen 3). Jedes Kind ist in 
Bewegung und keiner „steht nur rum“ und muss praktisch abwarten, was passiert. Das Festival 
wurde innerhalb nur drei Wochen aus dem Boden gestampft. Trotz dieser kurzen 
Vorbereitungszeit haben wir es geschafft, insgesamt 20 Mannschaften in drei verschiedenen 
Jahrgängen (2011, 2012 sowie 2013 und jünger) gegeneinander antreten zu lassen.  

Am Ende konnte jede Mannschaft mindestens einen Sieg und jeder Spieler ein Tor für sich 
verbuchen. Die Freude der kleinen Kicker war riesig und auch die Trainer und Eltern waren 
vom Spielsystem und dem Einsatz ihrer Kinder hellauf begeistert. All dies kann nur so 
erfolgreich sein, durch die wahnsinnig tolle Hilfe der Eltern. Nur durch Euer Engagement 
wurde es für die Kinder ein so schönes Event. 

Dies wird auch nicht das letzte Festival gewesen sein, denn bereits am 03.10.2019 ist das 
nächste geplant. Nun mit etwas mehr Vorlauf, ist Eure Unterstützung auch dann wieder 
gefragt. Wir zählen auf jede einzelne Hilfe. 

  

https://gw-groebenzell.de/turniere/funino-festival/


Rückblick auf den Gröbenzeller Sporttag 2019 

 

Am letzten Tag der Pfingstferien fand der Gröbenzeller Sporttag statt, bei dem sich einmal im 
Jahr eine Vielzahl der ortsansässigen Vereine einem breiten Publikum vorstellen und an 
unzähligen Stationen zum aktiven Mitmachen einladen. Natürlich durfte dort der FC GWG 
auch nicht fehlen. 

Wir hatten unseren Stand, mit verschiedenen Stationen (Schussanlage, Fallrückzieher, 
Hütchenparcours, Ringe für die Koordination und auch einem FUNino-Feld) in der kleinen 
Wildmooshalle. An den verschiedenen, sehr gut besuchten Stationen standen unsere 
Jugendtrainer parat, um den Kindern hilfreiche Tipps zu geben. In der großen Halle 
präsentierten unsere Jungs der F2 und F3 die neue Spielart „FUNino“ und mit einer weiteren 
Innovation, den Exerlights, einer besonderen Übungsform mit Lichtimpulsen unseres 
Trainingspartners des SEMPT-Fußballstützpunktes Gröbenzell, konnten wir sprichwörtlich 
noch ein Highlight setzen. 

Auch beim alljährlich stattfindenden Zeugnisfest des Impuls für die Grundschulkinder am 
letzten Schultag nach der Zeugnisverleihung, werden wir wieder mit unserer 
Schussgeschwindigkeitsanlage vertreten sein. 

  



Vorschau auf das GW-Sommerturnier 2019 

 

In diesem Jahr sind an den zwei Tagen im Juli in insgesamt 15 Jugendwettbewerben wieder 
diverse Altersklassen in teilweise unterschiedlichen Spielstärken aufgerufen und auch dieses 
Mal wird das Teilnehmerfeld mit vielen überregionalen und namhaften Vereinen sehr breit 
gefächert sein. 

Als besonderes Highlight hat sich auch 2019 erneut die offizielle PUMA Grassroots-Tour 
angemeldet, wobei aus 200 Paaren PUMA FUTURE & PUMA ONE beim "Test & Try" der 
passende Schuh ausgewählt und gleich vor Ort, beispielsweise beim SKILL ARENA CONTEST, 
auf die Probe gestellt werden kann. Außerdem haben wir wieder das ein oder andere Special, 
auf das sich alle freuen dürfen (Änderungen bleiben vorbehalten). 

Die Vorstandschaft und das Turnierorganisationsteam haben auch dieses Jahr einiges an 
Vorarbeit geleistet. Doch damit es wie gewohnt ein Fest für unsere Mitglieder, Teilnehmer 
und Turnierbesucher wird, sind wir wieder auf Eure Unterstützung an den einzelnen Posten 
angewiesen. Doch wir sind uns sicher, dass wir uns auf Eure tatkräftige Hilfe verlassen können, 
um das anstehende Turnier erneut zu einem wahren Aushängeschild des FC GW Gröbenzell 
werden zu lassen. 

nach oben 

  

https://gw-groebenzell.de/turniere/aktuelles-turnier/
https://gw-groebenzell.de/turniere/aktuelles-turnier/


SEMPT-Fußballstützpunkt Gröbenzell 

 

Der Weg einer sinnvollen Förderung im Fußball und zugleich für Schule und 
Leben! 
 

Seit 2018 besteht unsere Trainingskooperation mit der SEMPT-Akademie (Strategien zur 

Entwicklung Mentaler Stärke, Persönlichkeit und Talent) und erstreckt sich neben Ferien-

Fußballcamps auch auf regelmäßiges fußballpädagogisches Fördertraining, den sogenannten 
Förderwochen. 

Anstehende Ferien- und Trainingsangebote unseres 
Kooperationspartners: 

 3-tägiges SEMPT-Fußball-Sommer-Camp 

o Mittwoch, 31.07. bis Freitag, 02.08.2019 

o jeweils 09:00 - 15:00 Uhr 

o ab Jahrgang 2011 bis 2006 

o Teilnahmegebühr pro Person 129,-- €* inkl. StarterPaket** und Verpflegung 

 

 SEMPT-Förderwochen 

o Die nächsten Förderwochen beginnen am Freitag, den 13.09.2019. 

o 10 Trainingseinheiten a 90 Minuten 

o jeweils freitags im angebotenen Zeitraum 

o aufgeteilt in zwei altersgerechte Gruppen zur bestmöglichen individuellen 

Förderung (Gruppe 1: 16:00 - 17:30 Uhr; Gruppe 2: 17:30 - 19:00 Uhr) 

o Teilnahmegebühr pro Person 129,-- €* inkl. StarterPaket** 

 
Anmeldung direkt über sempt-fussballstuetz.de oder bei unserem SEMPT-Stützpunktleiter 
und Vorstandsmitglied Christian Förster anfragen. 

* Rabatt: 20,-- € für GWG-Mitglieder (ohne erneutes StarterPaket). 
** Bestehend aus Trikot, Trainingsbegleiter und Trainingsvideos. 

nach oben 

https://sempt-fussballstuetz.de/muenchen-west/anmeldung
https://gw-groebenzell.de/jugendtraining/angebot-sempt-akademie/


Werde Teil des FC GWG 

 

 Es ist uns ein großes Anliegen, über unsere vielen Mannschaften berichten zu können und 
die jeweiligen Teamseiten mit Artikeln aktuell und lebendig zu halten. Hierbei sind wir 
auf Euch „Kibitze am Spielfeldrand“ angewiesen. Wenn sich also jemand zum 
„Sportjournalisten“ berufen fühlt oder wenigstens regelmäßige 
Spielzusammenfassungen „seines“ Teams liefern kann und auch möchte, wäre das eine 
tolle Sache – auch die Kinder wird es freuen von sich lesen zu können. Bei Interesse genügt 
eine Nachricht an oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de. Unser 
Öffentlichkeitsbeauftragter, Thomas Krickl, wird alle eingehenden Fragen hierzu gerne 
beantworten. 

 

 Neben dem Angebot unverbindlich am Probetraining teilzunehmen, suchen wir auch 
jederzeit motivierte Trainer*innen, die ihre Freude an diesem Sport an unsere Kinder und 
Jugendlichen weitergeben möchten. Bei Interesse an der (Mit-)Betreuung einer unserer 
Kinder- und/oder Jugendmannschaften, wendet Ihr Euch ganz unkompliziert per E-Mail an 
unsere Jugendleitung. 

nach oben 

Berichte: Roland Schmiedel, Michael Schweyer, Zoran Cetkovic, Christian Förster und Thomas 
Krickl. 

Abschließend möchten wir noch einmal hervorheben, dass der Grün-Weiß 

Insider, neben unserer Homepage und der offiziellen Facebook-Vereinsseite, 

lediglich der Information dienen soll, was sich in unserem Verein bewegt.  

Ihr habt jederzeit die Möglichkeit dem weiteren Erhalt des Grün-Weiß 

Insider durch Mitteilung an oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de zu 

widersprechen.  

Selbstverständlich nehmen wir uns über diesen Weg oder den persönlichen Kontakt auch 
jeglicher Art von Kritik an. 

 

Euer Vorstand des FC Grün-Weiß Gröbenzell e.V. 
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