
 
 
 

 

Grün-Weiß 

Insider 

5. Ausgabe – Dezember 2022 
 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des FC Grün-Weiß Gröbenzell (FC GWG), 
 
ein ereignisreiches 2022 neigt sich dem Ende zu, welches wir mit einer neuen Ausgabe des  

Grün-Weiß Insider beschließen möchten. 

 
Gegliedert in folgende Themenbereiche, geben wir einen schnellen und interessanten Überblick auf das Ver-
einstreiben des FC GWG: 
 
 

➥ Aus dem Vorstand 

➥ Bericht unserer Herren 

➥ Bericht der Damen und Juniorinnen 

➥ Aus der Jugendleitung 

➥ Veranstaltungen 

➥ FC GWG-Onlineshop und Fanartikel 

➥ SEMPT-Fußballstützpunkt 

➥ Werde Teil des FC GWG 

  



Aus dem Vorstand 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

Turnusgemäß hätte eigentlich schon im letzten Jahr zur Hauptversammlung mit der Wahl des Vereinsvorstands 
geladen werden sollen, doch das böse "C" verhinderte zu der Zeit eine derartige Zusammenkunft. So fand die 
Mitgliederversammlung schlussendlich am 06. Mai 2022 statt. 

Neben – der pandemischen Krise zum Trotz – sehr positiven Berichten aus den verschiedenen Bereichen der 
Vereinsführung, stand u.a. auch die satzungskonforme Wahl des FC-Vereinsvorstands auf dem Programm, wo-
bei Gemeinderat und Sportreferent Dr. Daniel Holmer unserer Einladung folgte und dankenswerterweise die 
Funktion der Wahlleitung übernahm.  

Demnach wurde die bisherige Vorstandschaft in allen Ämtern bestätigt und bedankte sich herzlich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen. "Auch in der neuen Wahlperiode wird tatkräftig und zukunftsorientiert an der Ver-
einsstruktur gearbeitet und das familiäre Clubleben gefördert", war unisono aus der alten und neuen Führungs-
riege zu vernehmen. Außerdem werde aufgrund des riesigen Andrangs darüber nachgedacht, die nächste Jah-
reshauptversammlung in die große Wildmooshalle zu verlegen. 

Der Vereinsvorstand setzt sich nach der Wahl 2022 damit wie folgt zusammen: 

1. Vorsitzender:         Claus Knobloch 

stv. Vorsitzender, Jugendleiter und stv. Abteilungsleiter Damen:   Michael Schweyer 

stv. Vorsitzender, stv. Jugendleiter und Abteilungsleiter Damen:   Zoran Cetkovic 

Schatzmeisterin:         Melanie Knobloch 

Schriftführer:          Stefan Schinko 

Beisitzer und Technischer Leiter:       Christian Förster 

Beisitzer und Abteilungsleiter Herren:      Fabian Stiening 

Beisitzer und Öffentlichkeitsarbeit:       Thomas Krickl 

Beisitzer:          Matthias Brettner 

GRÖBENZELLER SPORTLEREHRUNG 2022 

Am Montag, den 21.11.2022 ehrte die Gemeinde 

Gröbenzell heimische Sportlerinnen und Sportler 

für außerordentlichen Ehrgeiz und ihre sportli-

chen Leistungen. 

Darunter mit Marco Hiller, Stammtorwart der 

Drittligamannschaft des TSV 1860 München, auch 

ein bekanntes Gesicht mit Grün-Weiß-Vergan-

genheit. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund waren mit Teilen 

des Vorstands auch Vertreter unseres Vereins bei 

der sehr gelungenen Veranstaltung der Ge-

meinde unter Leitung von Bürgermeister Martin 

Schäfer zugegen und durften den Laudationen 

unter anderem von Paul Breitner,  

Sebastian Schäch, Dr. Daniel Holmer und  

Dr. Martin Runge lauschen. 

v.l.: Melanie Knobloch, Thomas Krickl, Michael Schweyer,  
Marco Hiller, Claus Knobloch 



KOMMT’S GUT RÜBER 

Wie eingangs schon erwähnt, nähern wir uns mit großen Schritten dem Jahreswechsel und sind schon mitten 

in der „staden Zeit“. 

Euch allen wünschen wir besinnliche und fröhliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins Jahr 2023.  

Kommt gut rüber, sodass wir uns auch im nächsten Jahr gesund und munter auf und neben dem Platz wieder-
sehen! 

Euer Vorstand 

 

Aus der Herrenabteilung 

BERICHT UNSERER HERRENMANNSCHAFT 

Die Hinrunde in dieser Saison war erstmal eine neue Herausforderung, da sich die Spielgruppe in ein neues Auf- 
und Abstiegsverfahren integrieren musste.  

So war von Beginn an das klare Ziel unter die ersten drei Mannschaften zu kommen, um sich für die Aufstiegs-
runde 2023 zu qualifizieren. Mit Platz 2 konnten die Herren den ersten Erfolg der Saison somit verbuchen. 

Durch den frühen Beginn in der Liga war klar, dass uns viele urlaubsbedingte Abwesenheiten treffen werden. 
Dies war heuer eine große Herausforderung, sodass an manchen Spieltagen nur 12 Spieler zur Verfügung stan-
den. Dennoch konnten die Spiele zu unseren Gunsten gestaltet werden. Das Thema, nicht ausreichend Spieler 
zur Verfügung zu haben, traf allerdings auch andere Mannschaften der Gruppe, weshalb wir alleine drei Spiele 
durch Absagen der Gegner am grünen Tisch gewinnen konnten.  

Die Mannschaft musste aber auch drei durchaus vermeidbare Niederlagen hinnehmen.  



Unseren Herren fehlt es aktuell an Effizienz vor dem Tor, die vielen heraus gespielten Möglichkeiten werden 
viel zu selten genutzt. So wurde Dominik Hiebel der interne Torschützenkönig mit 4 Treffern, was klar aufzeigt, 
dass an der Treffsicherheit gearbeitet werden muss. 

Nach der Winterpause muss leider auf einen der wichtigsten Spieler der Herrenmannschaft verzichtet werden. 
Benedikt (Bene) Stumpe war unser zuverlässiger Rückhalt im Tor von Grün-Weiß (s. eigener Artikel). Danke für 
alles, was du geleistet hast. 

Für die Aufstiegsrunde muss in der Vorbereitung hart gearbeitet werden, mit viel Motivation und Ehrgeiz kann 
die Mission Aufstieg erreicht werden. 

Unser Trainer Florian König ist sich sicher, dass mit der richtigen Einstellung dieses Ziel erreicht werden kann. 

ABSCHIED UNSERER NUMMER 1 

Nach 26 Jahren verabschieden wir uns von einer 
wahren Vereinslegende. „Bene“ Stumpe, wir dan-
ken dir für deine Zuverlässigkeit, deine Linien- und 
Strafraumpräsenz im und vor dem Kasten des  
FC Grün-Weiß und die vielen tollen gemeinsamen 
Jahre.  

 
Wir hoffen, wir sehen uns regelmäßig im Wild-
moosstadion.

 

 

Bericht der Damen und Juniorinnen 

GUT POSITIONIERT 

Nachdem es zum Ende der vergangenen Saison sowohl zu Gesprächen mit dem FC Puchheim als auch dem SC 
Gröbenzell bezüglich einer Spielgemeinschaft im Juniorinnenbereich, sowohl mit nur einem der beiden Vereine 
als auch im Verbund aller vier Vereine – uns, dem SV Lochhausen, dem FC Puchheim und dem SC Gröbenzell – 
gekommen ist, konnten diese nicht mit einem erfolgreichen Ergebnis beendet werden. Über die Gründe ist es 
müßig zu diskutieren. Was letztlich für uns zählt, ist, dass wir diese Saison weiterhin und wie gehabt mit der 
etablierten Spielgemeinschaft aus dem SV Lochhausen und Grün-Weiß Gröbenzell spielen werden und dies auch 
weiterhin unsere Perspektive und Zukunft ist. 

In dieser Saison startet die Spielgemeinschaft mit zwei Damenmannschaften, einer D-Juniorinnen und einer  
E-Juniorinnenmannschaft. 

Nach der Vizemeisterschaft in der Freizeitliga im vorangegangenen Jahr nun zum ersten Mal in der A-Klasse 
spielend war das Ziel der Damen I sich in der A-Klasse oben festzubeißen.  



Dies ist, so kann man sagen, vollends geglückt. Die Hinrunde beendet man als ungeschlagener Herbstmeister 
und musste nur zwei Mal eine Punkteteilung hinnehmen. Prunkstück ist natürlich die Offensive. Mit Fjolla „Fifi“ 
Krasniqi mit 9 Toren - damit alleine mehr Tore geschossen als zwei Teams der Liga insgesamt -  Emma Schneider 
mit 6 Toren und Sophia Lyssouidis mit 5 Toren führen gleich drei unserer Spielerinnen die Torschützenliste der 
Liga an. Doch auch die Abwehr ist ein Garant für die gute Platzierung – abgesehen von zwei Spielen in denen es 
gleich je drei Gegentreffer gab – lässt sie bei insgesamt 11 Gegentoren in 7 Spielen nicht allzu viel zu. Es gilt nun 
also zu beobachten, ob die gute Hinrunde nach einer starken Rückrunde belohnt werden kann und mit der 
neuen Situation als „Gejagter“ umzugehen. Mit viel Elan und Einsatzbereitschaft kann das aber sicherlich klap-
pen und das wären doch gleich gute Vorsätze für das neue, anstehende Jahr. 

Auch die Damen II sind erfolgreich in die Saison gestartet und zeigen in ihren Spielen jede Menge Moral – so 
kämpfte man sich gegen Greifenberg in den letzten 30 Minuten nach einem 4:8 Rückstand noch einmal auf ein 
8:9 heran. Ein wahrlich kurioses Ergebnis. Insgesamt steht aktuell ein starker dritter Tabellenplatz zu Buche und 
man tritt mit vier Siegen aus fünf Spielen wahrlich würdig in die Fußstapfen der Damen I Mannschaft. Auch hier 
ist in der Rückrunde noch alles drin und vielleicht gelingt ja der ganz große Coup und man kann sich am Ende 
der Saison mit der Meisterschaft krönen. Aber hier gilt ebenso wie bei der Damen I Mannschaft. Qualität kommt 
von Qual. Und ohne den notwendigen Fleiß, Einsatz und auch Leiden in der Wintervorbereitung bzw. Winterzeit 
im Training, wird es schwer werden dieses große Ziel zu erreichen – so war dies bereits in der vergangenen 
Saison ein großer Knackpunkt dafür, dass nach der überragenden Hinrunde eine ernüchternde Rückrunde 
folgte. 

Neu in der Runde sind die Juniorinnenmannschaften in der D- und E-Jugend. Diese spielen unter Lochhausener 
Federführung in der Münchner Gruppe und haben beide in ihren Premierensaisons bereits gute Ansätze gezeigt. 
Um die Zukunft der Spielgemeinschaft im Mädchenfußball muss einem also nicht Bange werden. Wenngleich 
Nachwuchs weiter dringend gesucht wird. Deshalb gilt nach wie vor, sollte es 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. 

 

Aus der Jugendleitung 

AUF DEM PLATZ – EINE GUTE BILANZ I 

Da der Rückblick auf die Ergebnisse seit dem letzten Insider zu umfangreich werden würde, werden wir nur auf 

die Resultate der Hinrunde 2022/23 zurückblicken. 

Einer sehr erfolgreichen, die uns als Vereinsverantwortliche sehr stolz macht. Da sich unter unseren Grün-Wei-

ßen Farben – auf dem Großfeld gemeinsam in der Spielgemeinschaft mit dem SV Lochhausen – erfreulicher-

weise mittlerweile eine Vielzahl an Teams einfindet, werden wir nur exemplarisch einige besondere Ergebnisse 

aufführen und bitten zu entschuldigen, dass wir nicht im Detail über jede Mannschaft berichten können. Da wir 

uns allerdings nicht nur an den schnöden Ergebnissen messen wollen und Fußball in einem Verein wie dem 

unseren nie nur mit den nackten Resultaten zu tun hat und wir das nur als einen Teil unseres gemeinnützigen 

Aufgabenbereichs sehen, werden wir auf die Aktivitäten abseits des Platzes in einem gesonderten Teil einen 

Blick werfen. Andernfalls würde es wohl für alle zu lange zum Lesen werden. 

Kommen wir zur Hinrunde und damit zur im Herbst begonnenen neuen Saison. Hier starteten wir mit insgesamt 

13 Jugendmannschaften in den Betrieb. Eine wirklich sehr stattliche Zahl. Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir 

damit die Bilanz sogar noch ausbauen – ganz im Gegensatz zum allgemeinen bayernweiten Trend 

Im Großfeldbereich befinden wir uns hier in der gewohnten Spielgemeinschaft mit dem SV Lochhausen. In die-

sem Jahr haben wir dies sogar aufgrund auf beiden Seiten aufgetretener Notwendigkeiten auch auf die D-Ju-

gend ausgeweitet. 

mailto:jugendleitung@gw-groebenzell.de


Ganz oben beginnend mit den zwei B-Jugenden – einen Zustand den ansonsten nur die Großvereine vorweisen 

können. Die B1 spielte lange um die Meisterschaft mit und beendete die Saison nach einem kleinen Durchhän-

ger am Ende auf einem starken vierten Platz in der Kreisklasse. Die B2 hat, nach der „internen“ Tabelle mit 

Wertung sämtlicher Partien, einen starken zweiten Platz in der Spielgruppe belegt und wäre damit nur knapp 

am Aufstieg vorbei geschrammt. Jedoch spielte das Team außer Wertung, da ein Aufstieg ohnehin nicht das 

anvisierte Ziel war. 

In der C-Jugend sind wir wie in der B-Jugend mit zwei Teams vertreten. Wobei unsere diesjährige C1 das Kunst-

stück ihres Vorgängerjahrgangs wiederholte und sich in einem packenden Saisonendspurt die Meisterschaft in 

der Kreisklasse sicherte. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Damit wird die Spielgemeinschaft aus Grün-

Weiß Gröbenzell und Lochhausen zum zweiten Mal in Folge in einer Rückrunde in der Kreisliga spielen. Dies 

zeigt die positive Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren genommen haben. 

Auch in der D-Jugend – die D1 befindet sich hier in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Lochhausen – wurden 

einige Erfolge erzielt. Die D2 schrammte nur knapp – nachdem die Saison mit zwei Niederlagen denkbar un-

günstig begonnen hat – nach einer Siegesserie an der Meisterschaft und somit dem Aufstieg vorbei und wurde 

starker Vizemeister in der Spielgruppe. 

 

Kommen wir zu den Kleinfeldmannschaften, bei denen in gewohnter Art und Weise ein Gewusel und reges 

Treiben auf den Plätzen im Landkreis angesagt ist. In der E-Jugend starteten wir mit zwei Teams und können 

hier sowohl Erfolge auf der Ergebnistafel betrachten, als auch die ein oder andere Niederlage. Aber wie heißt 

es so schön. Man lernt nicht nur aus Siegen, sondern auch und vor allem aus Niederlagen. Und in Summe ist ein 

positiver Trend Richtung Ende der Saison hin zu erkennen. 

Die F1 und F2 Jugend etabliert sich Stück für Stück im Landkreis und lassen mit einigen starken, teils auch über-

raschenden Ergebnissen aufwarten. Wir als Verein werden noch viel Freude an dem Einsatz und Sportsgeist der 

Jungs und Mädels haben. 

Unsere kleinsten, die G1 und G2 spielten einige Funino- oder Freundschaftsturniere und werden so Stück für 

Stück näher an den Spielbetrieb herangeführt. Auch hier stellen sich die persönlichen und mannschaftlichen 

Erfolge ein. Und auch unsere Inklusionsmannschaft ist am Wachsen und Gedeihen. 

NEBEN DEM PLATZ – EINE GUTE BILANZ II 

Als Verein liegt unser Fokus natürlich auf den beschriebenen Ergebnissen und dem Versuch die bestmögliche 

Leistung auf das Feld zu bringen. Doch das ist nicht das einzige angestrebte Ziel.  

Uns geht es auch darum gemeinsam zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und Werte wie Gemeinschaft, 

Sportsgeist, Fair Play und Zusammenhalt zu vermitteln. Gerade nach den schwierigen Corona-Jahren ist uns dies 

natürlich noch wichtiger als zuvor. Daher unternehmen wir nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld viele 

Aktivitäten – teilweise natürlich eng verbunden mit unserer Passion Fußball. 

Exemplarisch für die vielen Aktionen, wie die zahlreichen Feiern innerhalb der Mannschaften mit Eltern oder 

nur unter den Spielern, Sommerfeste oder Ausflüge, führen wir folgend ein paar Aktivitäten aus, die über viele 

Altersgruppen hinweg gehen. 



Zu Besuch auf dem größten Volksfest der Welt 

Corona hat nicht nur den Spielbetrieb lange gebremst, auch 

die Wiesn ist der Pandemie einige Male zum Opfer gefallen. 

Was liegt da also näher, dass man – nachdem beides wieder 

läuft - als Mannschaft der Wiesn einen Besuch abzustatten. 

Je später der Abend war, umso besser wurde die Stimmung 

und umso lauter wurden die bekannten Wiesnsongs into-

niert. Von der ein oder anderen wurde auch elegant auf 

den Tischen oder waghalsig auf dem dazwischenliegenden 

Geländer dazu getanzt. Auf jeden Fall waren die zwei Tische 

im Zelt durchaus ein Besuchermagnet.   

Zu Gast im Hachinger Sportpark 

So ganz los kommt man dann 

doch nicht vom eigentlichen 

Sport – dem heiß geliebten Fuß-

ball. Die D1 besuchte ein Heim-

spiel der SpVgg Unterhaching im 

hiesigen Sportpark. Taktikana-

lyse und gemeinsames fachsim-

peln waren natürlich inklusive. 

Und eventuell sieht sich der ein 

oder andere bereits in wenigen 

Jahren selbst auf dem Rasen, 

mit einer laut schreienden Men-

schenmenge im Hinter-grund.  

 

Mal ein anderer Sport 

Der Einladung unseres Herrentrainers Florian 

König folgend, besuchte die D2 ein Eishockey-

spiel des EHC Königsbrunn. Natürlich standes-

gemäß mit persönlicher Begrüßung im Sta-

dion durch den Stadionsprecher, auch Florian 

König. Ein schönes Gemeinschaftserlebnis für 

alle Beteiligten als Gäste bei einem Sport, bei 

dem es mal etwas robuster zugeht als auf 

dem grünen Rasen, jedoch durchaus sportlich 

und zumeist auch fair.   

 

  



Auf dem (für Bayern-Fans) heiligen Rasen 

Teile der E2 und F1 hatten das das Glück in die Allianz Arena gehen zu dürfen – aber nicht als Zuschauer sondern 

im Zuge einer Aktion des Bayerischen Fußballverbandes als Akteure auf dem grünen Rasen. Ein Erlebnis, dass 

wohl nur den wenigstens zu Teil werden wird. Trotz des durch das Footballspiel etwas ramponierten Rasens, 

hatten die Spieler jede Menge Spaß und konnten sich beim Funino-Turnier mit anderen Teams messen. Wobei 

das Resultat am Ende völlig egal war und nur bedingt eine Rolle spielte. Aber natürlich war es auch wichtig Tore 

zu schießen – wer kann schon seinen Klassenkameraden mit Stolz berichten, dass er nicht nur in der Allianz 

Arena gespielt, sondern dort auch noch ein Tor geschossen hat.   

SCHIEDSRICHTER-NEULINGSKURS  
ODER „WARUM DU SCHIEDSRICHTER WERDEN SOLLTEST“ 

Seit nun bald drei Jahren bin ich aktiver Schiedsrichter unseres Vereins, dem FC Grün-Weiß Gröbenzell, und 

habe meinen Weg vom Juniorenbereich bis zur Kreisliga der Herren gemacht.  

Natürlich möchte ich noch mehr erreichen und will dabei auch vor allem euch motivieren dieselben großartigen 

Erfahrungen zu machen, die ich bereits erleben durfte. Ich finde insbesondere, dass es toll ist, zu sehen wie man 

sich selber als Mensch durch das Schiedsrichtersein weiterentwickelt und vor allem selbstbewusster wird und 

sich seine eigene Persönlichkeit bildet.  

Klar muss man sich in diesem Hobby/Beruf viel anhören und auch mal ein paar nicht 

gut gelaunte Eltern vom Platz stellen, aber am Ende des Tages lieben wir doch alle 

unseren Sport, den Fußball. Selbst wenn man als Schiedsrichter mal ein Spiel für 

seine Verhältnisse nicht gut genug geleitet hat, stehen trotzdem immer alle ande-

ren Schiedsrichter aus unserer Gruppe hinter dir und unterstützen dich tatkräftig, 

sodass man im nächsten Spiel wieder seine Bestleistung abrufen kann. Generell 

kann ich einfach nur sagen, dass ich persönlich mich als Mensch Dank diesem 

Hobby weiterentwickelt habe und vor allem schlagfertiger und stressresistenter ge-

worden bin und gelernt habe sehr gut mit Kritik umzugehen.  

Ich hoffe, ich werde auch bald einige von euch in unserer Schiedsrichtergruppe begrüßen dürfen und sehen 

können, wie ihr euren Weg bis vielleicht sogar in den Weltfußball nach oben macht. Falls ihr euch dafür interes-

siert, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen und mir persönlich Fragen stellen oder mir unter folgender E-

Mail-Adresse schreiben vince@heiligensetzer.eu.  

Vince Heiligensetzer 

mailto:vince@heiligensetzer.eu


Servus, ich bin Dominik, aus der C-Jugend vom FC Grün-Weiß Gröbenzell.  

Ich bin seit ca. 9 Monaten offiziell Schiedsrichter, in dieser kurzen Zeit durfte 

ich unter anderem den Bayernwerk Junior Cup und die C-Jugend Bayern-

oberliga pfeifen. Zusätzlich durfte ich im Herrenbereich Kreisliga als Linien-

richter aushelfen. Ich habe schnell gemerkt, dass man viel Verantwortung 

übernehmen muss. Wie Vince bereits erwähnt hat, wird man selbstsicherer 

und kritikfähiger, dies kann ich nur bestätigen. Mir macht es sehr viel Spaß. 

Meine Konzentration, Ausdauer und mein Selbstvertrauen ist seitdem ge-

stiegen. 

Ich merke, dass ich den Schiedsrichter bei meinen Spielen besser nachvoll-

ziehen kann. Somit spiele ich fairer und weiß, welche Konsequenzen mein 

Spiel mit sich bringt.  

Ich möchte außerdem noch ein paar Aktivitäten außerhalb des normalen 

Schiedsrichtereinsatzes erwähnen: Unsere Schiedsrichtergruppe spielt re-

gelmäßig gegen andere Schiedsrichtergruppen Fußball.  

Dieses Jahr hatten wir zusätzlich einen tollen Ausflug. Wir besuchten eine Tropfsteinhöhle, anschließend sahen 

wir uns noch in einer Schmiede und in zwei Schlössern um, zum Schluss besuchten wir noch eine Falkenshow, 

das war echt interessant. Der Zusammenhalt der Schiedsrichtergruppe ist großartig, bei Fragen findet sich je-

derzeit ein Ansprechpartner. 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass ohne uns Schiedsrichter kein Fußballspielen mehr möglich wäre. 

Es werden ganz dringend neue Schiedsrichter gesucht, also melde dich über den hier verlinkten Flyer gerne an.  

Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben: dominik.vogt.08@t-online.de 

Dominik Vogt 

 

Wir hoffen euch bald als Schiedsrichter begrüßen zu können. 

 

Dominik und Vince 

 

https://gw-groebenzell.de/fileadmin/user_upload/BFV_Plakat_2_Neulingslehrgang_2023.pdf
mailto:dominik.vogt.08@t-online.de


Veranstaltungen 

RÜCKBLICK AUF DAS GW-SOMMERTURNIER 2022 

Nach zwei Jahren Corona-Pause kam es 2022 endlich zur Neuauflage unseres traditionellen GW-Sommertur-

niers und bei schönstem Wetter rollte in 14 Wettbewerben für Jugend-, Damen- und Freizeitteams, verteilt auf 

das gesamte Sportgelände im Gröbenzeller "Wildmoos", der Ball.  

Doch richtig locker lassen wollte das Vi-

rus auch Mitte Juli noch nicht und be-

schäftigte uns mehr als uns lieb war. So 

hatte man unter anderem deswegen 

mit einigen sehr kurzfristigen Absagen 

zu kämpfen, die teilweise spontane 

Modusänderungen notwendig mach-

ten.  

Die Spielfreude der angereisten Teil-

nehmer trübte das aber nicht und es 

durften dieses Jahr trotzdem wieder 

über 100 Teams aus mehr als 50 Verei-

nen oder Spielgemeinschaften begrüßt werden, die allesamt für viele spannende, kurzweilige Duelle sorgten 

und das Event erneut zu einer der größten Fußballveranstaltungen in unserer Region machten.  

Zudem vereinte man an den beiden Tagen mit Mannschaften aus Dingolfing (Niederbayern), Aufhausen (Ober-

pfalz) und Durach (Schwaben) nicht nur vier bayerische Regierungsbezirke in Gröbenzell, sondern hieß abermals 

einige Klubs zu ihrer ersten Teilnahme bei einem GW-Sommerturnier willkommen.  

Mit insgesamt zwei Turniersiegen tat sich dabei der SV Puchheim hervor, der am Ende in den Wettbewerben 

der E2 und F3 von ganz oben grüßte. In allen anderen Altersklassen wurde der erste Podestplatz jeweils durch 

verschiedene Vereine belegt, was wiederum für das breitgefächerte Teilnehmerfeld spricht. Und auch unsere 

eigenen Teams schnitten die heimischen Turniertage mit sechs Platzierungen unter den Top 3 mehr als or-

dentlich ab.  

In gewohnter Weise ließen es sich einige unserer Lokalpolitiker um Bürgermeister Martin Schäfer nicht nehmen, 

die eine oder andere Siegerehrung selbst zu übernehmen.  

Die beiden FUNino-Turniere der G-Jugend blieben freilich außer Konkurrenz, doch Pokale wurden auch hier 

jedem einzelnen der kleinen Kicker überreicht und ließen dabei in viele strahlende Gesichter blicken.  

Euch Helferinnen und Helfern – Vor- und Nachbereiter, Verkäufer an den einzelnen Ständen, Schiedsrichter, 

Ersthelfer oder Unterstützer am Seitenrand – sprechen wir herzlichen Dank für Eure zuverlässig herausragende 

Leistung aus und ziehen den Hut vor Euch! 

  

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


RÜCKBLICK AUF DAS GRÖBENZELLER FUNINO-FESTIVAL 

Unter strahlendem Sonnenschein wurde am  
15. Mai unser Gröbenzeller FUNino-Festival zum 
ersten Mal auf unserem Jugendrasenplatz im 
Wildmoos ausgerichtet und obwohl nur sehr we-
nig Zeit zur Anmeldung zur Verfügung stand – auf-
grund relativ spät geklärter Rahmenbedingungen 
konnte die Einladung gerade einmal zehn Tage vor 
dem Turniertag versendet werden – durften wir 
zahlreiche Teams der Vereine 1. SC Gröbenzell, 
SpVgg Herbertshausen, ESV München, FC Ei-
chenau, FC Emmering, FC Schwabing, SG Landsbe-
ried/Adelshofen, SV Germering, SV Mammendorf, 
SV Nord Lerchenau und des TSV Eintracht Karlsfeld begrüßen.  

Gestaffelt in die Jahrgänge 2016 bis 2013 startete das Festival für die Jüngsten um 08:00 Uhr und endete für die 
ältere U9 gegen 14:00 Uhr, wobei für manche der kleinen Kicker (und Trainer) FUNino heute eine Premiere war. 
Doch die geringen Wartezeiten und der in der Spielform übliche "Champions-League-Modus" mit Auf- und Ab-
stieg begeisterte auch die Neulinge auf Anhieb. 

Dafür wurden wieder acht Felder eingeteilt, welche allesamt mit vereinseigenen Toren ausgestattet werden 
konnten – hier hat sich der FC GWG nicht lumpen lassen und als einer der Vorreiter der Region überdurch-
schnittlich und zukunftsorientiert in die neue Spielform investiert.  

Abgerundet wurde das 4. Festival mit abwechslungsreicher Verpflegung, welche durch unsere fleißigen Helfe-
rinnen und Helfer zur Verfügung gestellt wurde. Auch hier bedanken wir uns herzlich für die tolle Unterstützung 
aus der Elternschaft. 

VORSCHAU AUF DIE GRÜN-WEIßEN HALLENTAGE 2023 

  

In 13 Fußballturnieren sind vom 27. bis 29. Januar 2023 in der Gröbenzeller Paul-Barth-Halle von den Kleinsten 
bis zur Herren- und Damenmannschaft wieder all unsere Altersklassen aufgerufen. 

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

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


Dafür sind wir auf Eure helfenden Hände angewiesen, sodass unser beliebtes Gröbenzeller Indoor-Event für 
alle Teilnehmer und Besucher ein schönes Erlebnis wird. Abfragen hierzu erfolgen rechtzeitig über Eure Traine-
rinnen und Trainer. Wir zählen auf Euch und bedanken uns bereits jetzt für Eure unersetzliche Unterstützung. 

 

 FC GWG-Onlineshop und Fanartikel 

Schon viele Jahre ist die Olchinger Sportecke unser Aus-

rüstungspartner. 

Alle Mitglieder unseres Vereins können sich im Sportgeschäft aus dem benach-

barten Olching mit der wichtigsten Ausrüstung zu starken Konditionen einde-

cken. Hierüber geht’s direkt zu unserem Vereinsshop. 

 

 

Als ganz besonderen Service veredelt die Sportecke 

neue kapuzenlose Shirts, Jacken und Trikots auch 

mit unserem Vereinsslogan.   

 

 

FC GRÜN-WEIß FANSCHAL 

Sichert Euch einen Fanschal unseres FC Grün-Weiß Gröbenzell.   

Wählbar in den Grundfarben grün oder schwarz, können die Fa-

nartikel für günstige 10,-- € je Stück bezogen werden.  

Anfragen hierzu stellt Ihr am besten über die/den Trainer/in  

Eures Teams. 

 

 

  

https://www.olchinger-sportecke.de/
https://www.olchinger-sportecke.de/fc-gruen-weiss-groebenzell/


SEMPT-Fußballstützpunkt Gröbenzell 

 

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 fuß-

ballpädagogisches Fördertraining, den sogenannten Förderwochen. 

RÜCKBLICK AUF SEMPT-FUßBALLCAMPS 

Vom 07. bis 10. Juni 2022 erstmals über vier Tage angelegt, nahmen 26 Teilnehmer das beliebte Ferienangebot 
unseres Trainingspartners wahr. Dass die abwechslungsreichen (Koordinations-)Übungen an vereinzelten Tagen 
dabei von etwas Regenfall begleitet wurden, tat der Bewegungs- und Lernfreude der jungen Kicker unterschied-
licher Vereinszugehörigkeiten keinen Abbruch. 

"Die Begeisterung und Motivation der Kids 
war wieder herausragend", resümierte 
SEMPT-Stützpunktleiter Christian Förster 
am Ende der vier Tage. So blickten er und 
sein Übungsleitergespann voller Vor-
freude den kommenden Camps entgegen, 
welche im Verlauf des Jahres auch wieder 
in den Sommer- und Herbstferien angebo-
ten wurden. 

Über anstehende Ferienangebote unseres 

Kooperationspartners informiert umfäng-

lich die Internetseite sempt-fussballstuetz.de oder SEMPT-Stützpunktleiter Christian Förster  

(Tel.: 0173 3992240) im persönlichen Kontakt. 

 

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 Team-
seiten mit Artikeln aktuell und lebendig zu halten. Hierbei sind wir auf Euch „Kibitze am Spielfeldrand“ ange-
wiesen. Wenn sich also jemand zum „Sportjournalisten“ berufen fühlt oder wenigstens regelmäßige Spielzu-
sammenfassungen 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. 
 
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: Florian König, Fabian Stiening (Herren), Michael Schweyer (Damen und Jugend), Vince Heiligensetzer 
und Dominik Vogt (Schiedsrichter-Neulingskurs), Thomas Krickl (Vorstand, Veranstaltungen und Gestaltung). 

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

neben unserer Homepage, der offiziellen Facebook- und Instagram-Vereinsseite lediglich der Information die-
nen 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. 

 
P.S.: Alle Ausgaben des Grün-Weiß Insider stehen auch in der Rubrik Verein/Allgemei-

nes auf unserer Homepage zum Download bereit. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de
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/
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@gw-groebenzell.de?subject=Abmeldung%20GW-Insider
https://gw-groebenzell.de/verein/allgemeines/
https://gw-groebenzell.de/verein/allgemeines/
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