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Sehr geehrte Mitglieder,  
liebe Freunde des FC Grün-Weiß Gröbenzell (FC GWG), 
 

im neuen Jahr angekommen, geben wir mit der 2. Ausgabe des Grün-Weiß 

Insider wieder einen schnellen Überblick auf das Vereinstreiben des FC GWG 

der vergangenen Monate und bieten eine Vorschau auf die nahe Zukunft. 
 

➥ Bericht aus dem Vorstand 

➥ Bericht unserer Herren 

➥ Bericht unserer Jugend 

➥ Veranstaltungen 

➥ SEMPT-Fußballstützpunkt 

➥ Werde Teil des FC GWG 

 

  



Bericht aus dem Vereinsvorstand 

Jeder noch so kleine Teil trägt dazu bei, dass das große Ganze funktioniert. In diesem Sinne 
möchten wir uns zu Beginn des neuen Jahres ganz herzlich für Euer Engagement bedanken. 
Als Spieler, Trainer, Platzmarkierer, Schiedsrichter, Trikotwäscher, Fan oder Gönner (die 
Aufzählung ist natürlich geschlechtsneutral zu werten) habt Ihr 2019 maßgeblich und 
erfolgreich mitgestaltet. Wir wünschen Euch und Euren Familien für 2020 Glück, Erfolg sowie 
Gesundheit und freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Projekte im neuen Jahrzehnt! 

Die Möglichkeit ins Vereinsgeschehen direkt einzugreifen, war auch jüngst gegeben, als wir 
am 12. Dezember 2019 zur Mitgliederversammlung luden, um dort über durchaus gewichtige 
Veränderungen abzustimmen. So wurde unter anderem eine zeitgemäße, leistungsgerechte 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nachvollziehbar begründet und anschließend eindeutig 
beschlossen. Trotz dieser Beitragsanpassung bleiben wir unserem Anliegen treu, den 
betreuten Breitensport unabhängig von der „Größe des Geldbeutels“ zu ermöglichen, indem 
wir im Vergleich weiterhin merklich unter dem regionalen Durchschnitt liegen. Die Erhöhung 
war dennoch notwendig und überfällig, um beispielsweise der Spieler- und Trainerausbildung 
bei stetig gestiegener Mannschaftszahl gerecht zu werden und auch zukünftige Investitionen 
in moderne Materialien gewährleisten zu können. 

Demnach werden ab 2020 folgende Beitragssätze erhoben:  

Kind bis 6 Jahre      24,00 €/Jahr 

Kind/Jugend von 7 bis 17 Jahre sowie Ermäßigte*  72,00 €/Jahr 

Vollzahler       120,00 €/Jahr 

*Ermäßigt sind Schüler/innen, Studentinnen/Studenten, Auszubildende und Rentner/innen. 

nach oben 

Bericht aus dem Herrenbereich 

Zur aktuellen Saison 19/20 kam es zu einigen Veränderungen. Nachdem im Vorstand 
entschieden wurde mit nur noch einer Mannschaft in die Saison zu gehen, verließ uns 
Vorstandsmitglied und Herrenabteilungsleiter Roland Böck in Richtung SV Lochhausen. Somit 
übernahm Fabian Stiening die Leitung der Herrenabteilung. Die Trainerposition blieb mit 
Roland Schmiedel unverändert. Mit großen Erwartungen startete unsere erste Mannschaft in 
die Saison und nach den ersten drei Spielen hatte man bereits sieben Punkte auf dem Konto. 

Nach dem guten Start fiel die Mannschaft in ein Formtief und es wurde nur noch ein Punkt 
aus den folgenden sieben Spielen geholt. Nach dieser Negativserie sah man Handlungsbedarf 
und trennte sich im beiderseitigen Einvernehmen von Roland Schmiedel als Übungsleiter. 
Roland Schmiedel bleibt dem Verein aber als Jugendtrainer weiter erhalten. Für die letzten 
Trainingseinheiten und das letzte Spiel der Hinrunde übernahmen die Spieler Fabian Stiening 
und Matthias Brettner. Im letzten Spiel konnte die Mannschaft die lang erhofften drei Punkte 
erholen. Zur Winterpause steht die Mannschaft nur auf Tabellenplatz elf. 

Für die Rückrunde wird sich unsere Mannschaft neu aufstellen, um mit neuer Energie und 
Motivation in die zweite Hälfte der Saison zu starten. Es gibt bereits gute Aussichten auf einen 
neuen Trainer und Spieler, die unsere Mannschaft verstärken sollen. 

nach oben 



Bericht unserer Jugendleitung 

Mit Recht können wir behaupten, beim FC Grün-Weiß von klein auf hochwertige Ausbildung 
anzubieten. Daher sei anfänglich hervorzuheben, dass im Laufe des letzten Jahres mehrere 
unserer Kinder- und Jugendtrainer erfolgreich an Fortbildungen zum zertifizierten „Teamleiter 
Jugend“ teilgenommen haben, einige davon auch noch einen Schritt weiter gingen und 
mittlerweile sogar Inhaber der Trainer-C-Lizenz sind. Das gute Training spiegelt sich natürlich 
auch in den Ergebnissen wieder. 

Nach dem letztjährigen Aufstieg der D-Jugend in die Kreisklasse konnte die Liga in der 
vergangenen Saison erfolgreich gehalten werden und auch in dem ein oder anderen 
Pokalwettbewerb haben sich unsere Teams gut geschlagen. Die diesjährige C1 überwintert 
aktuell im Baupokal, belegte im Kreisfinale der BFV-Hallenmeisterschaft vor einigen 
höhergehandelten Vereinen den fünften Platz und ist im Sparkassencup nur knapp gegen ein 
Bezirksoberligateam ausgeschieden.  

Die C-Mädels qualifizierten sich mit einer überzeugenden Darbietung als Turniersiegerinnen 
für das Bezirksfinale der Hallenmeisterschaft und auch bei der Dachauer Hallenmeisterschaft 
konnten wir einige Achtungserfolge und Plätze unter den Top 4 verbuchen, wobei auch bei 
der Neuauflage 2020 wieder viele GW-Teams am Start sein werden.  

Unsere größtenteils jüngere B-Jugend belegt aktuell einen achtbaren sechsten Platz ihrer 
Spielgruppe, die C1 befindet sich auf Meisterschaftskurs mit entsprechenden Aussichten auf 
den Aufstieg in die Kreisklasse, die weibliche B-Jugend ist erster Verfolger der 
Tabellenführerinnen, die C-Juniorinnen auf dem dritten Platz mit klarem Ziel sich in der 
Rückrunde tabellarisch zu verbessern und die D1 ist im offenen Kampf um den erneuten 
Klassenerhalt. 

Im Kleinfeldbereich, von der G- bis zur E-Jugend, haben wir derzeit sieben 
Nachwuchsmannschaften mit insgesamt rd. 50 Kindern. 

Gerade in diesen Altersklassen versuchen wir den Kindern immer ohne Leistungsdruck den 
Spaß am Fußball zu vermitteln. So haben wir dieses Jahr zwei FUNino Festivals für die 
Jahrgänge 2011 bis 2013 auf die Beine gestellt (s. Veranstaltungen). Hierbei möchten wir uns 
nochmal bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. Wir planen auch weiterhin jährlich zwei 
FUNino Festivals für verschiedene Jahrgänge anzubieten. 

In der E-Jugend waren wir gezwungen, die E1 nach nur vier Spieltagen und hohen Niederlagen 
zunächst aus dem Spielbetrieb zu nehmen. Leider ist der BFV unserem Wunsch zur 
schwächeren Eingruppierung nicht gefolgt und hat uns 2019/20 schlicht zu hoch eingestuft. 
Nichts desto trotz überwintert unsere E1 im Sparkassen-Pokal. Die E2 fand sich dagegen in einer 
ziemlich ausgeglichenen Spielgruppe wieder und belegt in der Vorrundentabelle einen guten 
Mittelfeldplatz. Bei der E3 hat zwischenzeitlich ein Trainerwechsel stattgefunden. Hierbei 
möchten wir uns nochmal herzlich bei Dietmar Pötsch bedanken, der die Mannschaft drei 
Jahre lang begleitet hat. Der neue Trainer, Roland Schmiedel, hat nun die Kinder übernommen 
und wird ihnen sicherlich noch das eine oder andere beibringen können. Für die zweite 
Saisonhälfte melden wir dann wieder alle drei Teams zum Spielbetrieb an. 

Die Jüngeren sind auch nicht außer Acht zu lassen. Die F1 hat eine recht gute Halbjahres-Saison 
gespielt. Bei unserem Hallenturnier dürfen unsere 2011er sogar gegen eine Auswahl der 
Löwen Spielen, was für die Jungs auch ein großes Ereignis sein wird. Auch die F2 hat sich diese 
Saison recht gut geschlagen. Zudem sind die F1 und F2 zum ersten Mal ins Trainingslager nach 
Waldmünchen gefahren. 



Die F3 bestritt ihre erste Vorrunde recht gut. Mit einem Kantersieg (7:1) konnte sie das 
Gröbenzeller Derby für Grün-Weiß entscheiden. Unser Nachwuchstrainer Jürgen Köpf hat 
außer seinen Co-Trainerinnen noch seinen Sohn Maximilian „Maxi“ für unsere jüngsten 
Nachwuchskicker begeistern können. 

Wir dürfen uns auch weiterhin auf ereignisreiche Monate freuen. 

nach oben 

Veranstaltungen 

Rückblick auf das traditionelle GW-Sommerturnier 2019 

 

Insgesamt 15 Jugendturniere lockten auch 2019 wieder aus nah und fern zum sportlichen 
Vergleich ins Gröbenzeller Wildmoos und verteilt auf die Wettbewerbe sowohl 
unterschiedlicher Altersklassen als auch Spielstärken wurde an den traditionellen zwei Tagen 
im Juli abermals eine Teilnehmerzahl in dreistelliger Höhe geknackt. 

Unter den rund 60 angemeldeten Vereinen, nahmen beispielsweise Mannschaften der Klubs 
FV Illertissen, SV Schalding-Heining, SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, TSV Schwaben Augsburg, 
FC Memmingen oder des TSV 1864 Haag eine längere Anfahrt in Kauf. Zudem konnten wir 
auch dieses Jahr neben unseren geschätzten und verlässlichen Stammgästen wieder einige 
Premierenteilnehmer im Starterfeld des GW-Sommerturniers begrüßen, was stets etwas 
Besonderes ist. 

Zwei Turniersiege konnte sich heuer nur der SV Planegg-Krailling sichern, ansonsten brachten 
die Fußballwettbewerbe lauter unterschiedliche Erstplatzierte hervor. So überließ man, wie 
es sich als guter Gastgeber gehört, die obersten Ränge anderen angereisten Startern, mit einer 
sportlichen Ausbeute von sieben Podestplätzen braucht sich der FC GWG dennoch nicht 
verstecken. 

Aber nicht nur das Treiben um die begehrten Pokale, sondern auch das Angebot abseits der 
Spielfelder macht unser GW-Sommerturnier zu einem wahren Event. Daher war es eine tolle 
Sache, dass erneut die offizielle PUMA Grassroots-Tour einen Halt in Gröbenzell eingelegt hat 
und am Test & Try-Van der passende Schuh gleich vor Ort in der aufgebauten Skill-Arena auf 
die Probe gestellt werden konnte. Ebenso die Leute von Pokal 2000 waren wieder auf dem 
Gelände zu finden und boten nun bereits das zweite Mal ihre individuell gestalteten 
Schlüsselanhänger im Vereinsdesign und Teambilder vor eigens angefertigter GW-
Sommerturnier-Sponsorenwand an. 

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


Rückblick auf das 2. Gröbenzeller FUNino-Festival 

 

Die Bedingungen für unser 2. Gröbenzeller FUNino-Festival am Tag der Deutschen Einheit 
2019 hätten nicht viel besser sein können. Die drei Turniere der Jahrgänge 2011, 2012 und 
2013 waren schon früh bis auf den letzten Platz belegt, lockten mit Mannschaften der Vereine 
SpVgg Unterhaching, TSV Schwaben Augsburg, Kissinger SC oder FC Ismaning auch von 
außerhalb des Bezirks nach Gröbenzell und wie schon bei unserer Festival-Premiere am 
30.05.2019 hatte Petrus erneut ein Einsehen und bescherte den ganzen Tag ideales 
Fußballwetter. 

Zwar kann nach zwei Auflagen des Festivals noch nicht unbedingt von einer in unseren 
Gefilden etablierten Wettbewerbsform gesprochen werden, als erster und (hoffentlich nicht 
mehr lange) einziger Veranstalter unseres Landkreises, sieht man sich aber auf einem guten 
Weg, diese spannende, moderne Spielform von der jedes einzelne Kind profitiert in der Region 
und – wie das Teilnehmerfeld zeigt – auch darüber hinaus mehr und mehr in den Fokus zu 
rücken. 

Zudem herauszuheben sind, neben den engagierten Helferinnen und Helfern vor Ort, die 
beiden „Urheber“ des Gröbenzeller Festivals, Jürgen Köpf und Zoran Cetkovic, deren 
Begeisterung für diese Spielart einfach ansteckend ist. 

Besonders erfreulich war an diesem Tag auch der Besuch populärer Funktionäre des 
Bayerischen Fußballverbands (BFV). So fanden sich Florian Weißmann (Verbands-
Jugendleiter), Simone Vogler (Beauftragte „Minifußball“ Mittelfranken) und Walter 
Huppmann (Junioren-Spielgruppenleiter für Großfeldmannschaften unseres Kreises 
Zugspitze) im Wildmoos ein, um sich selbst ein Bild über das gut besuchte Event zu machen 
und boten dort die Gelegenheit, sich in konstruktiven Gesprächen auszutauschen. 

Die durchweg positive Resonanz der beiden Festivals bestätigt unseren Plan, das Gröbenzeller 
FUNino-Festival zur Tradition werden zu lassen. Wer also keines unserer Festivals verpassen 
oder mehr über die Spielform erfahren möchte, kann sich jederzeit über unsere FUNino-Seite 
informieren. 

  

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


Vorschau auf die Grün-Weißen Hallentage 2020 

  

In 12 Jugendfußballturnieren sind vom 24. bis 26. Januar 2020 in der Wildmooshalle 
Gröbenzell wieder diverse Jahrgänge aufgerufen und das insgesamt rund 90 Startplätze 
umfassende Teilnehmerfeld, u.a. TSV 1860 München, FC Memmingen, TSV Schwaben 
Augsburg, wird auch an diesen drei Tagen breit gefächert sein. 

Neben dem sportlichen Geschehen sind einige Highlights abseits der Spielfelder geplant. So 
wird beispielsweise am Samstag des Turnierwochenendes eine offizielle Übergabe von 30 in 
Pakistan produzierten „Gröbenzeller Fairtrade-Fußbällen“ an den Verein stattfinden und 
auch ein großer Tombolastand hat sich für den Tag angemeldet. Jeder Besucher ist herzlich 
willkommen. 

Weitere Informationen zu den Wettbewerben, wie Altersklassen, Spielzeiten etc. sind auf 
unserer Turnierseite zu finden (Änderungen bleiben vorbehalten). 

Und auch dann sind wir wieder auf Eure helfenden Hände an den einzelnen Ständen 
angewiesen, um die Neuauflage unserer beliebten Grün-Weißen Hallentage wieder 
erfolgreich zu gestalten. Wir zählen auf Euch und bedanken uns bereits jetzt für Eure 
Unterstützung am Turnierwochenende. 

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-Faschingscamp 

o Mittwoch, 26.02. bis Freitag, 28.02.2020 

o jeweils 09:00 - 15:00 Uhr 

o ab Jahrgang 2012 bis 2006 

o Teilnahmegebühr pro Person 129,00 €* inkl. StarterPaket** und Verpflegung 

 

 SEMPT-Förderwochen 

o Die nächsten Förderwochen beginnen voraussichtlich im April 2020 und umfassen 

10 Trainingseinheiten a 90 Minuten. 

o Bei ausreichender Teilnehmerzahl erfolgt eine Aufteilung in altersgerechte 

Gruppen zur bestmöglichen individuellen Förderung. 

o Teilnahmegebühr pro Person 129,00 €* inkl. StarterPaket** 

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

* Rabatt: 20,00 € 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 Trainerinnen und Trainer, 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: Fabian Stiening (Herren), Michael Schweyer und Zoran Cetkovic (Jugend), Thomas 
Krickl (Gestaltung und Berichte). 

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. 
 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de
mailto:jugendleitung@gw-groebenzell.de
https://gw-groebenzell.de/
https://www.facebook.com/fcgwg
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de?subject=Abmeldung%20GW-Insider
https://gw-groebenzell.de/jugendtraining/probetraining/

	Bericht aus dem Vereinsvorstand
	Bericht aus dem Herrenbereich
	Bericht unserer Jugendleitung
	Veranstaltungen
	Rückblick auf das traditionelle GW-Sommerturnier 2019
	Rückblick auf das 2. Gröbenzeller FUNino-Festival
	Vorschau auf die Grün-Weißen Hallentage 2020

	SEMPT-Fußballstützpunkt Gröbenzell
	Anstehende Ferien- und Trainingsangebote unseres Kooperationspartners:

	Werde Teil des FC GWG

