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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des FC Grün-Weiß Gröbenzell (FC GWG), 
 

seit unserer letzten Ausgabe des Grün-Weiß Insider ist viel Zeit vergangen, die vor 

allem durch Begriffe wie „Lockdown“ oder „Corona-Hotspot“ geprägt war und den Sportbetrieb für eine ganze 
Weile praktisch zum Erliegen brachte. Überstanden ist die Pandemie zwar auch jetzt noch nicht, doch mit 
greifenden Hygienekonzepten und der entsprechenden Vor- und Umsicht, gelang es, das Vereinstreiben 
größtenteils in gewohnter Manier aufleben zu lassen.  
 
Umso mehr freut es uns, dass sich auch während dieser Phase einiges in unserem Verein bewegte und 
besonders schön ist, dass wir durch zwischenzeitliche Vereinsbeitritte hiermit gleichzeitig neue Leserinnen und 
Leser begrüßen dürfen.  
 
 
Gegliedert in folgende Themenbereiche, geben wir einen schnellen und (hoffentlich) interessanten Überblick 
auf das Vereinstreiben des FC GWG: 
 
 

➥ Bericht aus dem Vorstand 

➥ Bericht unserer Herren 

➥ Bericht unserer Damen und Juniorinnen 

➥ Bericht unserer Jugend 

➥ Veranstaltungen 

➥ SEMPT-Fußballstützpunkt 

➥ Werde Teil des FC GWG  



Bericht aus dem Vereinsvorstand 

Eingangs möchten wir uns im Namen des gesamten Vereins herzlich bei unseren ehrenamtlichen Trainerinnen 
und Trainern für ihre großartige Arbeit auf dem Rasen und abseits des Platzes bedanken. Der Aufwand den 
Ihr GW-Teambetreuerinnen und -betreuer in Eurer Freizeit (!) betreibt, wird viel zu oft nur auf Trainings und 
Spiele reduziert und nur selten fließt bei der Wahrnehmung die jeweilige Vor- und 
Nachbereitungsbereitungszeit oder das Engagement für das allgemeine Vereinswohl mit ein. Eine 
Trainertätigkeit umfasst so schnell mal zehn Stunden in der Woche und ohne dieses ehrenamtliche „Herzblut“ 
wäre unser Vereinsangebot unvorstellbar. Dass langsam ältere Jugendspielerinnen und -spieler als  
(Co-)Trainerinnen und (Co-)Trainer einsteigen, freut uns riesig und wir hoffen, dass dies ein Zukunftsmodell 
wird.  

Gleichwohl gebührt unser Dank Euch aktiven und passiven Mitgliedern für Eure Treue „in guten wie in 
schlechten Zeiten“ und verlässliche Unterstützung bei diversen Aktionen und Veranstaltungen, auf die wir auch 
in Zukunft, bspw. beim kommenden GW-Sommerturnier, zählen können. 

Doch nun zu den konstruktiven Projekten, die in den vergangenen Monaten verwirklicht wurden… 

Im Rahmen unseres Ideen-Wettbewerbs „Wir suchen (D)einen Vereinsslogan für den FC Grün-Weiß 
Gröbenzell!“ sammelten wir viele tolle Vorschläge und gaben eine Auswahl davon an alle Mitglieder zur 
Abstimmung frei. Am Ende des Votings setzte sich Dominik Vogts "Grün-Weiß schlägt unser Herz." mit den 
meisten Stimmen durch und findet sich seither prominent platziert auf unserer Homepage wieder. Zudem 
veredelt der Slogan nun auch neue kapuzenlose Shirts, Jacken und Trikots, die über unseren 
Ausrüstungspartner, die Olchinger Sportecke, beschafft werden. Die verdiente Siegerurkunde und den 
ausgepriesenen FC GWG-Fairtradefußball im Vereinsdesign nahm Dominik freudig entgegen. Wir gratulieren 
hier auch nochmal und bedanken uns bei all unseren Mitgliedern für die rege Teilnahme an beiden Phasen des 
Wettbewerbs. 

Die trainings- und spielfreien Phasen des vergangenen Jahres wurden außerdem für „Grün-Weiße 
Modernisierungstage“ genutzt. Neben den vielen beschlossenen Investitionen in modernes und 
zukunftsorientiertes Trainings- und Spielmaterial, entschieden wir uns auf eigene Kosten und mit dem 
Einverständnis der Gemeinde (Anm.: Eigentümerin der Sportanlagen), eine sogenannte Maulwurfsperre zu 
beschaffen und in Eigenregie einzusetzen. Mit entsprechendem Gerät und dank vieler tatkräftiger Helfer aus 
der Vereinsgemeinschaft, wurden am Rand entlang des Platzes insgesamt rund 300 Meter dieser 
tierfreundlichen Schutzmaßnahme verlegt. Wir erhoffen uns damit, die emsigen Tunnelgräber nun an den 
betroffenen Sportflächen auszusperren und endlich auch das als G-Jugendplatz ausgewiesene Gelände 
rechtsseitig der Tennisanlage für den Sportbetrieb nutzbar zu machen. Abgerundet wurde das Großprojekt mit 
Renovierungsarbeiten an unserem GW-Container im "Wildmoosstadion" und dem Setzen von zwei 
Fundamenten am Spielfeldrand des Rasenplatzes, worauf Wechselhäuschen für die Heim- und 
Gastmannschaft ihren Platz gefunden haben. 

Auch gingen wir Mitte letzten Jahres neben der bekannten FC GWG-Facebook-Seite mit unserem Instagram-
Account online und versorgen Euch seitdem ebenfalls darüber mit offiziellen News aus Eurem Gröbenzeller 
Lieblingsverein. Jeder neue Follower ist dabei herzlich willkommen. 

Ankündigen möchten wir an dieser Stelle noch die anstehende Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des 
Vereinsvorstands am 06. Mai dieses Jahres. Einladungen hierzu werden jedem Mitglied demnächst postalisch 
zugestellt. Wir freuen uns schon jetzt über lebendigen Austausch.  

 

  

https://www.olchinger-sportecke.de/fc-gruen-weiss-groebenzell/
https://www.facebook.com/fcgwg/
https://www.instagram.com/fc_gw_groebenzell/
https://www.instagram.com/fc_gw_groebenzell/


Bericht der Herren 

Schon während der vergangenen Saison übernahm Florian König unsere erste Mannschaft. Der Verein trennte 

sich in der damaligen Hinrunde von seinem Vorgänger und so war man mitten in der laufenden Spielrunde auf 

der Suche nach einem neuen Trainer. Dabei kam der Lehrer für Wirtschaft, Technik und Sport durch einen Zufall 

zu uns. Den Kontakt knüpfte ein Arbeitskollege an der Schule und diese Chance wollte sich Florian König nicht 

entgehen lassen. Als Spieler begann seine Karriere bei seinem Heimatverein TSV Straßberg, danach ging es zum 

damaligen Bezirksoberligisten TSV Bobingen. Sein erstes Traineramt übernahm Florian König mit 29 Jahren als 

Spielertrainer beim TSV Bobingen, in dieser Zeit gelang ein Aufstieg in die Kreisklasse, danach ging es zum TSV 

Schwabmünchen und wieder zurück zum Heimatverein TSV Straßberg, mit dem ein Aufstieg in die A-Klasse 

gelang. 

Den bisherigen Verlauf der aktuellen Saison fasst unser Trainer wie folgt zusammen: 

„Die Hinrunde beim FC Grün-Weiß Gröbenzell fing sehr vielsprechend an. Nach fünf Spielen ohne Gegentor und 

15 Punkten fühlte man sich schon wie der sichere Aufsteiger. Leider folgten dann ein paar Spiele, die nicht 

zwingend Remis oder mit einer Niederlage enden mussten, uns aber wieder auf den Boden zurückholten. In 

einer solch tollen Mannschaft ist das Trainieren eine schöne und dankbare Aufgabe. Leider ist der Kader derzeit 

nicht groß genug, um zwei bis drei Ausfälle an einem Wochenende zu kompensieren. Sicherlich ein Grund dafür, 

weshalb wir uns etwas unter den eigenen Erwartungen als Tabellenvierter in die Winterpause verabschiedeten. 

Dennoch ist die Moral auch zur Wintervorbereitung wieder überragend. Mit zwei Neuzugängen, Sebastian 

Messner und Dennis Schmid, haben wir auch an Qualität gewonnen und wollen in der Rückrunde nochmal oben 

angreifen. Einen Abgang mit Sebastian Witzke müssen wir leider auch verkraften. Sebastian geht zurück in seine 

Heimat im Osten Deutschlands. Die ganze Mannschaft und ich wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und 

viel Erfolg. Du bist im Wildmoosstadion immer ein gern gesehener Gast. 

Drei Punkte trennen uns momentan zur Spitze. Das ist nicht die Welt. Die Mannschaft hat eine tolle 
Vorbereitung gemacht und ist zum Start wieder genau da, wo sie sein sollte. Wenn alle mitziehen und gesund 
bleiben, können wir mit ein bisschen Glück, das bisher immer Mal wieder gefehlt hat, eine Top-Platzierung der 
Liga erreichen und damit die von der Mannschaft selbstgesteckte Mission ‚A-Klassen-Aufstieg‘ verwirklichen.“ 

  

Bericht der Damen und Juniorinnen 

Vor vielen Jahren hat der Mädchenfußball bei Grün-Weiß Gröbenzell eine Heimat gefunden und die 
Spielerinnen sind praktisch bei und mit uns „groß geworden“. Dass wir die „kleinen Mädchen“ von damals nun 
als Damenmannschaft ins Rennen schicken konnten ist einfach großartig und ein Novum in der 
Vereinsgeschichte. Seit dem vergangenen Grün-Weiß Insider ist also viel passiert in unserem Damen- und 
Juniorinnenbereich.  

Auch hier hatte Corona natürlich einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das Spiel- und Trainingsgeschehen. 
Dennoch können wir trotz dieser vielen Hindernisse auf eine – den Umständen entsprechend – sehr erfolgreiche 
Zeit zurückblicken. In den vergangenen zwei Jahren ist die Verbindung zwischen unseren beiden weiblichen 
Vereinsmannschaften, auch durch gemeinsame Aktionen, wie digitalen Workouts, einer Laufchallenge zu 
Gunsten der Bernd Rieder-Stiftung, gemeinsamen Trainingseinheiten und Spielen, deutlich vertieft worden.  

Wie oben kurz erwähnt, haben wir seit vergangenem Sommer zum ersten Mal in der Vereinshistorie eine 
Damenmannschaft im Spielbetrieb. Danach sah es zu Zeiten des letzten Insiders noch nicht aus, als wir in der 
damaligen B-Juniorinnenmannschaft nicht nur einige schmerzhafte Spielerinnenabgänge zu verbuchen hatten, 
sondern obendrein auch ohne Trainer dastanden. Die Trainerposition konnten wir allerdings mit Tillmann 



Engelke bestens besetzen und die verbliebenen Spielerinnen haben sich nach anfänglicher Skepsis bezüglich 
der eigenen Leistungsfähigkeit zusammengerauft und sich enorm weiterentwickelt, sodass der zweite Platz in 
der im Mai 2020 unterbrochenen Saison bis zum Ende der Spielrunde 2020/21 erfolgreich gehalten werden 
konnte.  

Die aktuelle Premierensaison im Damenbereich verläuft bisher auch sehr vielversprechend. Derzeit belegt 
man in der Freizeitliga – für eine Meldung bei den „normalen“ Frauenligen gab es leider einige Regularien, die 
uns im Weg standen – einen starken zweiten Platz und zeigt in den Testspielen gegen A-Klassen- bis 
Kreisligateams sehr ansprechende Leistungen, die auch stets von den Trainern der Gegnerinnen in höchstem 
Maße gelobt werden. Dass in den Vorbereitungsspielen zur anstehenden Rückrunde nur eine Niederlage 
hingenommen werden musste, belegt das eindrucksvoll. 

Auch die Juniorinnen zeigen in den letzten zwei Jahren eine sehr positive Entwicklung. Die erzielten „Vor-
Corona-Ergebnisse“ konnten zementiert werden. In der aktuellen B-Juniorinnensaison spielt unsere Mannschaft 
um den Aufstieg mit und befindet sich in der Spitzengruppe. Auch wenn es hier den ein oder anderen Abgang 
zu verzeichnen gab, befindet sich der Kader im steten Wachstum.  

Für die kommende Saison ist zudem ein weiterer Ausbau der sehr gut laufenden Spielgemeinschaft mit 
Lochhausen geplant, um dann – im Optimalfall – auch gemeinsame E- und D-Juniorinnenmannschaften in den 
Spielbetrieb schicken zu können.  

Sollte es hier von Seiten von Schwestern bereits aktiver Spieler/innen Interesse geben, freuen wir uns über eine 
Nachricht an jugendleitung@gw-groebenzell.de und laden hiermit herzlich zum Schnuppertraining ein. 

 

Bericht unserer Jugendleitung 

Als Verein sind uns viele Facetten wichtig. Der sportliche Aspekt ist davon zwar ein sehr großer, aber eben nur 
ein Teil des Ganzen. Fast ebenso hohen Stellenwert haben dabei gemeinschaftliche Unternehmungen und die 
aktive Kommunikation untereinander. „Coronapause“ hieß deshalb nicht gleich Trainingspause.   

Viele unserer Trainer machten sich während der zahlreichen Lockdowns Gedanken, wie sie mit guten Ideen 
Abwechslung in den tristen Corona-Alltag bringen konnten. Darunter fielen gemeinsame Videokonferenzen für 
„kontaktbeschränkungskonforme“ Workouts, Fußball- und Laufchallenges, in denen Tricks geübt und 
vorgemacht werden mussten oder Streckenziele zu erlaufen waren, beispielsweise auf einer imaginären 
Deutschlandkarte. Auch gemeinsame „digitale Treffen“, in denen man fachsimpeln und sich austauschen 
konnte, halfen diese Zeit zu überbücken.  

Da es bei der Vielzahl an Mannschaften – aktuell haben wir von der B-Jugend bis zur G-Jugend elf 
Juniorenteams im Einsatz – zu weit führen würde, ins Detail zu gehen, werden wir im Folgenden einige 
Besonderheiten der jüngsten Vergangenheit herauspicken, die stellvertretend für unsere Jugendarbeit stehen. 

Unsere C1, die wie alle Großfeldteams eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lochhausen ist, hat in der Hinrunde 
der Kreisklasse nach einem packenden Showdown den ersten Tabellenplatz belegt und spielt damit in der 
Rückrunde als – soweit unsere Recherchen ergaben – erste unserer Mannschaften überhaupt in der Kreisliga. 
Ein außergewöhnlicher Erfolg und wir drücken die Daumen, dass dieser in der Rückrunde bestätigt werden und 
die Klasse gehalten kann.  

Von den „Großen“ zu den ganz „Kleinen“ gehend, blicken wir auf die G-Jugend. Zu Beginn nach dem 
coronabedingten Trainings- und Spielverbot noch mit einer Mannschaft gestartet, haben wir dies auf Wunsch 
der Trainerinnen alsbald in zwei Teams teilen müssen, da wir auch aufgrund des großen Engagements der 
Übungsleiterinnen einen so regen Zulauf hatten. Auch dies kam bisher in der Vereinshistorie noch nicht allzu 
oft vor.   

mailto:jugendleitung@gw-groebenzell.de


Darüber hinaus dürfen wir seit kurzem eine Inklusionsmannschaft, betreut von Tobias Lill, im Verein begrüßen, 
die immer sonntags ab 16:00 Uhr trainiert und sich, wie der Name schon sagt, der Inklusion von Kindern mit 
und ohne Handicap verschreibt. Über diesen „Zuwachs“ freuen wir uns ganz besonders, da er sinnbildlich auch 
für unsere Vereinsphilosophie steht, allen – unabhängig von Talent und Leistungsfähigkeit – die Möglichkeit zu 
geben, dem Hobby Fußball nachzugehen. 

 

Veranstaltungen 

Rückblick auf das 3. Gröbenzeller FUNino-Festival 

 

Um das Geschehen in der Pandemielage weitestgehend zu entzerren, entschieden wir uns, das 3. Gröbenzeller 
FUNino-Festival ausnahmsweise an zwei Tagen und dieses Mal auch nur für die Jahrgänge 2013 und 2014 
auszutragen. Dem Interesse und der an den Tag gelegten Spielfreude aller teilnehmenden Teams tat die 
Splittung aber keinen Abbruch und für einige der Mädchen und Buben war es sogar das allererste Turnier ihrer 
noch jungen Fußballerkarriere. 

Am 23.10.2021 war Festival-Tag für den Jahrgang 2013. Dabei begrüßten wir Mannschaften der Vereine FC 
Puchheim und SV Puchheim, FC Kirchheim, SV Rot-Weiß Überacker, SV Germering und 1. SC Gröbenzell. Zum 
zweiten Teil des Festivals am 30.10.2021 waren die Klubs SV Olympiadorf, FC Phönix München, SpVgg Erdweg, 
SV Lohhof, SV RW Überacker und FC Emmering mit ihren Kindern des Jahrgangs 2014 am Start. 

Jeweils wurde in gewohnter FUNino-Manier parallel auf insgesamt acht Feldern im sog. Champions-League-
Modus ordentlich gewuselt und neben den üblichen FUNino-Pop-Ups kamen erstmals auch unsere 
neubeschafften Höhenreduzierungen für Kleinfeldtore zum Einsatz. 

  

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


Vorschau auf das GW-Sommerturnier 2022 

  

In 13 Fußballturnieren sind am 16. und 17. Juli 2022 wieder diverse Jahrgänge unserer Jugend- und 
Damenmannschaften aufgerufen und das Teilnehmerfeld wird mit über 100 Startern breit gefächert sein. 

Weitere Informationen zu den Wettbewerben, wie Altersklassen, Spielzeiten etc. sind auf unserer Turnierseite 
zu finden (Änderungen bleiben vorbehalten). Neben dem sportlichen Geschehen und einigen geplanten 
Highlights abseits der Spielfelder, wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. 

Dafür sind wir auf Eure helfenden Hände an den einzelnen Ständen angewiesen, sodass die ersehnte 
Neuauflage unseres beliebten GW-Sommerturniers für alle Teilnehmer und Besucher ein schönes Erlebnis wird. 
Abfragen hierzu erfolgen rechtzeitig über Eure Trainerinnen und Trainer. Wir zählen auf Euch und bedanken 
uns bereits jetzt für Eure Unterstützung am hoffentlich sonnigen Turnierwochenende. 

 

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. 

  

https://gw-groebenzell.de/turniere/aktuelles-turnier/
https://gw-groebenzell.de/turniere/aktuelles-turnier/
https://gw-groebenzell.de/jugendtraining/angebot-sempt-akademie/


Rückblick auf das vergangene Fußballcamp 

 

In den Faschingsferien 2022 kam es erneut zum mittlerweile etablierten Freizeitangebot der SEMPT-Akademie 
am Gröbenzeller Stützpunkt. 

24 Kids aus fünf regional ansässigen Vereinen buchten das fußballgeprägte Feriencamp und machten die 
verfügbaren Teilnehmerplätze damit eigentlich voll. Eigentlich, weil der Ausrichter nicht lange überlegen 
musste, es einem erst jüngst in Gröbenzell untergebrachten Kriegsflüchtling aus der Ukraine spontan zu 
ermöglichen, kostenfrei am Camp teilzunehmen. 

Vom 02.03. bis 04.03.2022 füllten Stützpunktleiter Christian Förster und Co. dem modernen Trainingskonzept 
der SEMPT-Akademie entsprechend die drei Tage mit Brainkinmoves, Exerlights und vielen weiteren 
Koordinationsübungen, forderten und förderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf besondere Weise 
und ließen erfahrungsgemäß bereits nach kurzer Zeit individuelle Fortschritte erkennen. 

Anstehende Ferienangebote unseres Kooperationspartners: 

 SEMPT-Fußball-Pfingstferiencamp 

o 07.06. bis 10.06.2022 

 

 SEMPT- Fußball-Sommerferiencamp 

o 01.08. bis 05.08.2022 

 

 SEMPT- Fußball-Herbstferiencamp 

o 03.11. bis 05.11.2022 

 

Weitere Infos und Anmeldung direkt über sempt-fussballstuetz.de oder über SEMPT-Stützpunktleiter 
Christian Förster (Tel.: 0173 3992240). 

 

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. Vorstandsmitglied Thomas Krickl wird alle eingehenden Fragen 
hierzu gerne beantworten. 

 

 Neben dem Angebot unverbindlich am Schnuppertraining 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. 

 

Berichte: Fabian Stiening (Bericht Herren), Michael Schweyer und Zoran Cetkovic (Bericht Damen und Jugend), 
Thomas Krickl (Bericht Vorstand, redaktionelle Überarbeitung und Gestaltung). 

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

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

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
https://www.instagram.com/fc_gw_groebenzell/
https://www.instagram.com/fc_gw_groebenzell/
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de?subject=Abmeldung%20GW-Insider
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