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Sehr geehrte Mitglieder,  
liebe Freunde des FC Grün-Weiß Gröbenzell (FC GWG), 
 
besonders wenn während solch schwieriger Zeiten das klassische Vereinstreiben nicht 
wirklich ausgelebt werden kann, bedanken wir uns eingangs ganz herzlich für Eure Treue, 
denn in diesen Phasen ist Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit umso wichtiger.  
 
Mit dieser Ausgabe wollen wir kurz die uns vorliegenden Informationen zum Fortgang der 
aktuellen Saison weitergeben und auf eine besondere Aktion hinweisen, die Euch auf viele 
kreative Ideen bringen soll. 
 

➥ Saison 2019/20: Spiel- und Trainingsbetrieb 

➥ Wettbewerb „(D)ein Vereinsslogan für den FC GWG“ 

➥ Gröbenzeller Fairtrade-Fußball 

➥ Veranstaltungen 

➥ Werde Teil des FC GWG 

 



 

Saison 2019/20: Spiel- und Trainingsbetrieb 

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat am 22.04.2020 entschieden, den Spielbetrieb im 
Amateurfußball (frühestens) ab dem 01.09.2020 wieder aufzunehmen und die aktuelle 
Saison 2019/20 auf sportlichem Weg beenden zu wollen. Für unsere Herrenmannschaft ist 
damit zumindest der weitere Saisonverlauf ziemlich eindeutig, die Umsetzung der 
Entscheidung für den Spielbetrieb, insbesondere im Juniorinnen-/Juniorenbereich oder auch 
für einzuhaltende Wechsel- und Meldefristen, ist dabei allerdings noch nicht abschließend 
geklärt und wird vom BFV in entsprechenden Arbeitsgruppen erarbeitet. Sobald uns 
belastbare Vorgaben zugehen, informieren wir bzw. Eure Trainer Euch auf geeignete Weise 
über den Fortgang des Spielbetriebs. 

Gleichzeitig ist es momentan leider noch nicht absehbar, wann wir tatsächlich wieder in den 
geregelten Trainingsbetrieb starten können, doch auch hier gilt, sobald die Sportplätze wieder 
für öffentliches Training freigegeben sind, werden wir das selbstverständlich kommunizieren. 
Bis dahin versuchen wir unsere Spielerinnen und Spieler auch weiterhin mit besonderen 
Aktionen, wie beispielsweise der 36-tägigen SEMPT®-StayAtHome-Challenge, fit und den 
Fußball im Fokus zu halten. 

Sinnvoll gefüllt haben wir die inaktive Zeit wenigstens auch im Hinblick auf unser 
Vereinsmaterial. Neben der Beschaffung einiger fabrikneuer Tore, wurden andere im Bestand 
wiederum generalüberholt und neu benetzt und auch das heimische Wechselhäuschen am 
Hauptplatz als auch die beiden am Kunstrasen positionierten wurden restauriert und strahlen 
ab sofort in unseren Vereinsfarben. 

nach oben 

Wettbewerb „Vereinsslogan“ 

„Einmal Löwe, immer Löwe“, „Mia san mia“… Jeder kennt sie, die Vereinsslogans der Klubs, 
welche neben dem Wiedererkennungswert vor allem für Identifikation und Zugehörigkeit 
stehen. Wir nutzen jetzt die trainings- und spielfreie Phase, um folgenden Ideen-Wettbewerb 
auszurufen: 

Wir suchen (D)einen Vereinsslogan für den FC Grün-Weiß Gröbenzell! 

In der ersten Phase kann jedes Mitglied einen Vorschlag eines Slogans liefern und in der 
zweiten Phase des Wettbewerbs wird der Vorstand die besten fünf eingereichten Vorschläge 
zur Abstimmung an alle Mitglieder freigeben. Der Slogan mit den meisten Stimmen wird nach 
Ablauf der Aktion dann unter anderem dauerhaft auf unserer Homepage platziert und 
zusätzlich winkt der/dem Gewinner/in ein offizieller FC GWG-Fairtradefußball (s.u.)  

https://gw-groebenzell.de/


Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Achtet bitte nur darauf, dass der Slogan kurz und 
prägnant gehalten ist (maximal sechs Wörter) und keine reine Kopie eines bereits 
vorhandenen Slogans ist – zum Beispiel „Lebenslang Grün-Weiß“ wird bereits von Werder 
Bremen genutzt. ;-) 

Ablauf und Dauer des Wettbewerbs: 

 Phase 1 (Vorschläge) läuft ab sofort bis einschließlich zum 31.07.2020. Schickt Euren 
Vorschlag in diesem Zeitraum mit dem Betreff „GW-Slogan“ und unter Angabe Eures 
Namens an oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de. 

 Phase 2 (Abstimmung) läuft bis 31.10.2020. Die Bekanntgabe des Gewinnerslogans 
erfolgt zeitnah auf unserer Homepage und der offiziellen Facebook-Vereinsseite. 

Wir freuen uns schon jetzt auf viele tolle Ideen. 

nach oben 

Gröbenzeller Fairtrade-Fußball 

 

Kurz nach der Präsentation des Gröbenzeller Fairtrade-Fußballs im Juni 2019 war die Idee 
gefasst, den Fairtrade-Artikel zu unserem offiziellen Spielball zu machen und so wurden 
insgesamt 30 fair in Sialkot (Pakistan) produzierte Fußbälle beschafft. Als Verein der Fairtrade-
Gemeinde Gröbenzell sind wir damit Vorreiter und hoffen, den fairen Handel an jedem 
Heimspieltag damit etwas in das Bewusstsein rücken und viele Vereine zum Nachahmen 
animieren zu können. 

Da der Gröbenzeller Fairtradeball mit Klublogo bei der Produktionsfirma nicht als 
Einzelartikel bestellt werden kann und grundsätzlich alle Fußbälle im Bestand des Vereins für 
den Spielbetrieb vorgesehen sind, bieten wir gerne an, eine Sammelbestellung 
durchzuführen. Voraussetzung hierfür ist das Erreichen einer Bestellmenge in Höhe von 
mindestens 30 Stück. 

  

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de
https://gw-groebenzell.de/
https://www.facebook.com/fcgwg


Den unter zertifiziert fairen Voraussetzungen hergestellten Ball gibt es zum Listenpreis von 
29,95 € in folgenden Größen: 

 Junior 290/4 (G-/F-Jugend) 

 Junior 350/5 (E-/D-Jugend) 

 Dynamic World (ab C-Jugend/Herren) 

Bei Interesse bitten wir um verbindliche Bestellung unter Angabe der Stückzahl, der 
gewünschten Ballgröße und des Namens an ausruestung@gw-groebenzell.de. Sobald die o.g. 
Stückzahl erreicht ist, geben wir die Bestellung auf und bitten in der Folge nachrichtlich um 
Überweisung des jeweils fälligen Betrags, da wir zur Vorkasse verpflichtet sind. Die Lieferzeit 
der Fairtradebälle beträgt dann i.d.R. ca. 7 Wochen nach Zahlungseingang bei der 
Vertriebsfirma (BadBoyzBallfabrik). 

nach oben 

Veranstaltungen 

Rückblick auf die Grün-Weißen Hallentage 2020 

  

48 Vereine bzw. Spielgemeinschaften folgten unserer Einladung zu den Jugendturnieren der 
Grün-Weißen Hallentage 2020 und füllten die 92 ausgeschriebenen Startplätze der zwölf 
Wettbewerbe komplett aus. 

Sportliche Highlights boten beispielsweise am Samstag des Turnierwochenendes das mit dem 
späteren Gewinner TSV 1860 München besetzte F-Jugendturnier oder auch der Wettbewerb 
der U15-Junioren, welcher am späten Abend mit den Teams des TSV Schwaben Augsburg 
(Turniersieger), FC Memmingen (weiteste Anreise aller Teilnehmer) und des TSV 
Milbertshofen auf höchstem Bayernliganiveau angesiedelt war. 

Trotz des sehr breit aufgestellten Starterfeldes gelang es einigen Vereinen 
wettbewerbsübergreifend mehr als nur einmal den größten Pokal in die Höhe zu stemmen. 
Mit jeweils zwei Turniersiegen verabschiedeten sich der TSV Schwaben Augsburg (C1 und F3), 
der TSV Eintracht Karlsfeld (C2 und E1) und die Spielgemeinschaft Röhrmoos/Schwabhausen, 
die beide Juniorinnenwettbewerbe für sich entscheiden konnte, aus Gröbenzell. 

mailto:ausruestung@gw-groebenzell.de
https://gw-groebenzell.de/turniere/turnier-rueckblick/


Das Finale im F1 gegen den ESV Freimann konnte der TSV 1860 München im Ergebnis zwar 
nur knapp mit 2:1 für sich entscheiden, der bereits erwähnte und auch verdiente Turniersieg 
der "Junglöwen" war am Ende dennoch wenig überraschend. 

Erste Plätze der Heimmannschaften haben dieses Jahr nicht sollen sein, mit der Ausbeute von 
fünf Podestplatzierungen und dem starken 4. Platz direkt hinter den Bayernligateams im C1-
Turnier können wir trotzdem ganz zufrieden sein. 

Eine große Tombola mit weit über 1.000 tollen Sachpreisen sowie die offizielle Übergabe von 
in Pakistan produzierten "Gröbenzeller Fairtrade-Fußbällen" durch die Bad Boyz Ballfabrik an 
den Verein (s.o.), rundeten das Programm unserer großen Veranstaltung zusätzlich ab. 

Abschließend gilt unser herzlicher Dank wie immer Euch, den schier unermüdlichen 
Helferinnen und Helfern (Ihr seid einfach Weltklasse und unersetzlich!), den Sponsoren für 
ihre tolle Unterstützung sowie allen aktiven und passiven Besucherinnen und Besuchern der 
Hallentage, die dafür gesorgt haben, dieses Turnierwochenende zugunsten der Kinder und 
Jugendlichen wieder so erfolgreich zu gestalten. 

Absage des 3. Gröbenzeller FUNino-Festivals und des traditionellen 
GW-Sommerturniers 2020 

 



Es ist uns wirklich nicht leicht gefallen, aber in Zeiten der Unsicherheit, was (ggf. unter starken 
Auflagen) erlaubt ist und was nicht, wollen wir ein weiteres Hinauszögern dieser Entscheidung 
weder Euch noch uns zumuten. 

Insbesondere, weil die Definition einer sog. "Großveranstaltung" bis dato leider noch aussteht 
und uns auf Nachfrage bei diversen Stellen aktuell auch nicht eindeutig beantwortet werden 
kann, haben wir uns dazu entschlossen einer erwartbaren Untersagung auch für derartige 
Veranstaltungen vorzugreifen und unsere für 2020 geplanten Freiluft-Events abzusagen. 

Wir bleiben dennoch positiv gestimmt, 2021 unsere Grün-Weißen Hallentage, das nächste 
Gröbenzeller FUNino-Festival und unser großes GW-Sommerturnier - hoffentlich dann wie 
gewohnt - in Angriff nehmen zu können und freuen uns dann wieder auf Eure tatkräftige 
Unterstützung.  

nach oben 

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 

Gestaltung: 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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