
 

Jahresbericht 2020 
Liebe WSV`ler, 

vielleicht haben sich schon einige gewundert, wo denn dieses Jahr die Vereinszeitung bleibt. Nun es 
wird in diesem Jahr keine Vereinszeitung geben. Zum Einen hat die Situation mit der Coronapandemie 
viele Aktivitäten nicht zugelassen und so waren wir uns als Vereinsverantwortliche schnell einig, dass 
die viele Arbeit mit der Vereinszeitung in so einem Jahr nicht verhältnismäßig ist. Und zum Zweiten 
habe ich mich als Hauptverantwortlicher aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen entschlossen 
die Verantwortung in andere Hände zu legen. Und so wird sich ein Team junger Engagierter für 2021 
neu mit dem Thema Vereinszeitung beschäftigen und eine neue Zeitung herausbringen.  

In diesem verrückten Jahr hat sich beim WSV einmal mehr der Zusammenhalt und die Kameradschaft 
als großes Plus erwiesen und sich aus meiner Sicht sogar noch verstärkt. Über dieses positive 
Zusammenwirken bin ich sehr dankbar. Für das Jahr 2021 wünschen wir uns alle wieder eine Normalität 
der Vereinsaktivitäten. Trotz alternativer Möglichkeiten per Video und individuell sportlich aktiv zu sein, 
macht es doch so sehr viel mehr Spaß gemeinsam unterwegs zu sein. 

Wolfgang Rau – 1. Vorsitzender 



Berglauf 2020 
Es ist März, die letzten Skitouren werden am Wochenende 
absolviert. Da ausreichende Schneemengen nur noch in den 
Höheren Lagen zu finden sind, müssen die Bergsportler 
weite Fahrten auf sich nehmen. Das Ende für die Skisaison 
naht. Da bietet es sich für die aktiven WSVler an, in den 
nächsten Sport für die kommende Jahreszeit umzusteigen. 
In den vergangenen Wettkampfjahren schlich sich auf der 
Läufer Chronik bereits der ein oder andere Berglauf ein. Seit 
Frühling 2020 gibt es dafür einen speziellen Lauftreff am 
Mittwochabend. Jede(r) LäuferIn bzw. BergsteigerIn weiß, 
dass die erste Tour im Jahr sorgfältig gewählt werden muss 
um starke Muskelkater in Wade und Oberschenkel zu 
vermeiden. Also sollte ich, die frischgeschulte 
Fachübungsleiterin für Skitouren die erste Strecke für 
unsere WSV- Bergläufe sorgsam wählen, damit ich beim 
nächsten Training nicht allein laufe. Weil mich 
Muskelkatergeschädigte nicht begleiten wollen. Anfang März gingen wir noch davon aus, dass wir den 
heimischen Wettkampf am Stampfl laufen werden und deshalb fuhren wir als erstes nach Au am Inn 
bei Haag. Damit das Training auch als „Berglauf“ kategorisiert werden konnte, rannten wir nicht nur 
einmal den steilen Berg hinauf. Und dann kam alles anders als geplant. Der Lockdown erteilte unserem 
neuen Lauftreff die erste ungewollte Trainingspause und wir konnten nach unserem ersten Lauf am 
Stampfl keine weiteren Bergläufe als WSV-Gruppe absolvieren. Nachdem sich alles einigermaßen 
eingespielt hatte, die Corona Maßnahmen reglementiert wurden, wagten wir es für Anfang Juni das 
Training neu aufzunehmen. Geplant war das Kranzhorn von Windshausen aus, mit einer schönen 
Aussicht in das Inntal. Geworden ist es der Stampfl, da eine Schlechtwetterfront über die Chiemgauer 
Alpen zog, die wir von Au am Inn wunderbar, mit trockenen Füßen beobachten konnten. Neue Woche 
und diesmal haben wir endlich Glück mit dem Wetter. Unser erstes richtiges Berglauftraining konnte 
starten. Ein paar verrückte LäuferInnen begleiteten mich auf dem teilweise steileren Forst- und 
Waldweg hinauf zum Kranzhorngipfel. Bei einer kurzen Verschnaufpause und einer kleinen Brotzeit 
genossen wir die Aussicht ins Inntal. Abwärts ging es über eine Alternative Route zwischen Bäume und 

über kleine Trampelpfade zurück Richtung Windshausen. 
Anfang Juli hätten wir eigentlich unsere WSV-
Wanderfreunde auf der Hohen Asten getroffen aber das 
Wetter machte uns leider wieder einen Strich durch die 
Rechnung und somit liefen wir in der Gemeinde Ramerberg 
und uns erwischte dort leider auch noch ein sehr 
regenreiches Unwetter. Damit waren wir auf unseren 
einzigen Wettkampf hervorragend vorbereitet. Falls es im 
Oktober regnen sollte. Im Juli, August und September 
hatten wir mehr Glück mit unseren geplanten Bergläufen. 
Wir liefen auf den Heuberg von Nußdorf aus. Da wir 
BergläuferInnen Erwachsen sind und jeder gewisse 
Bergerfahrungen hatte, konnten wir uns erlauben, dass wir 
uns je nach Leistungszustand am Trainingstag aufteilten 
und am Gipfel wieder versammelten. Bei einem unserer 
Bergläufe warteten jedoch ein paar Gipfelstürmer 
vergebens auf den Rest, der den Gipfel nie fand. Zum 

 

 



eigentlichen Wettkampftermin zur Schuhbräu-Alm liefen wir ohne Wettkampffeeling und ohne 
Startschuss. Da wir früher das Ziel erreichten, ohne Startschuss, konnten wir einen wunderschönen 
Sonnenuntergang genießen. Unser Berglauftraining nahm wieder Fahrt auf und so konnten wir noch 
zur Gori Alm über einen umgeleiteten Reitweg laufen. 
Erkundeten das Spitzinggebiet rund um den Miesing und 
stellten fest, dass die Landschaft der Rotwandreibn nicht 
nur im Winter sehr schön ist. Idealerweise konnten wir nach 
der etwas längeren Runde, gestartet in Bayrischzell, unsere 
heiß gelaufenen Oberschenkel und Waden im eiskalten 
Bach am Fuße des Miesing kühlen. Da Anfang September 
bekannt wurde, dass der Chiemgau Trail Run (kurz CTR) 
offiziell stattfinden wird, hieß das für ein paar von uns 
BergläuferInnen, Streckenerkundung rund um den 
Hochgern. Zur Abwechslung drehten wir noch eine Runde 
zum Riesenkopf, vorbei an der Riesenhütte und hinab zum Eiskeller. Kurz bevor der nächste „light-
Down“ unser Training wieder abschaltete konnten noch drei WSVler ihre Leistungen am CTR 
präsentieren. Leider wurde die Strecke noch kurz vor dem Start abgeändert, sodass die 
Streckenerkundung nicht die gewünschte Wirkung erzielen konnte. Alles im allem, war das Berglaufjahr 
trotz Corona ein voller Erfolg. Es werden hoffentlich noch einige Verletzungsfreie, lustige und 
abenteuerliche Bergläufe folgen. Und jetzt heißt es hoffentlich bald Skitourenstiefel an, auf die Bindung 
und aufe auf´n Berg. 

Regina Steinegger  

Bergsport 2020 
Zu Beginn der letzen Wintersaison organisierten unsere jungen Übungsleiter Regina Steinegger und 
Johannes Kirchlechner einen Einführungskurs für Schitouren. An einem Dezemberabend gab es einen 
Vortrag über Lawinenkunde, der im neuen Gemeindehaus stattfand. Hierzu fanden sich erfreulich viele 
Interessierte ein. Am darauffolgenden Wochenende konnte die Theorie in die Praxis umgesetzt werden. 
Im Skigebiet Spitzing waren wir in drei Gruppen unterwegs und übten Umgang mit dem VS Gerät, 
Verschüttetensuche, die Spurenwahl im Aufstieg mit Hinweisen auf gefährliche Hanglagen und 
Beurteilung der Abfahrtsspur. Nach dieser Einführung folgte am 6. Januar die Tour zum 

Schneegrubenjoch in den Kitzbühler Alpen. Bei 
wunderbarem Wetter und guten Schneeverhältnissen 
konnten wir hier unsere Kondition und Fahrtechnik testen. 
Dazu gibt es im Archiv einen ausführlicheren Bericht von 
Regina. Unser nächstes Ziel war das Sonntagshorn, ein 
beliebter Schitourenberg im Chiemgau. Der Anstieg vom 
Heutal über den steilen Südhang erfordert Kondition, bei 
der  Abfahrt im Firn wurden wir aber für den anstrengenden 
Aufstieg belohnt. Als zusätzliche Gipfel bot sich noch der 
daneben liegende Peitlingskopf an. Einige stellten sich auch 
dieser zusätzlichen Aufgabe und konnten hier im schattigen 

Hang bei Pulverschnee abfahren. Auch diesmal hatten wir wunderbares Wetter. Aber leider war das 
schon die letzte Vereins-Schitour, da ab Mitte März keine Vereinstätigkeiten mehr durchgeführt werden 
durften. Erst im Juli trafen wir uns wieder und holten die für Juni geplante Tour zum Feldberg nach. Die 
Tourenleitung übernahm hier Regina, die im Frühjahr ihre Übungsleiterausbildung abgeschlossen hat. 
Der Drang zum Wandern war groß, obwohl das Wetter nur mäßig war, fanden sich 18 Teilnehmer 

 

 



zusammen. Der Aufstieg von Hohenkendl ist abwechslungsreich und nach über 3 Stunden hatten alle 
den Gipfel erreicht. Einige ganz Eifrige gingen noch weiter am Grat entlang bis zum Stripsenkopf. Beim 
Abstieg trafen wir an der Kohlalm wieder zusammen. Leider ließ der Nebel die eigentlich wundere 
Aussicht zum Kaisergebirge nur kurzzeitig zu. Da sollten wir 
schon wegen dem Panorama ein anderes Mal wieder 
herkommen. Bei der nächsten Tour zur Schärtenspitze in 
den Berchtesgadener Alpen hatten wir dagegen ideales 
Bergwetter und eine super Aussicht. Wieder waren 18 
Bergsteiger unterwegs und hier teilten wir uns in zwei 
Gruppen: Die Konditionsstarken wählten den weiteren und 
etwas anspruchsvolleren Weg über Hochalm und 
Eisbodenscharte. Von dort ging es seilversichert eine 
Felspassage hinauf und am Grat bis zum Gipfel. Die zweite 
Gruppe wanderte zur Blaueishütte und noch weiter 
Richtung Blaueisgletscher, der leider nur noch ein trauriger Rest des ehemals vergletscherten Kars ist. 
Hier bot sich die Möglichkeit, auf seilgesichertem Weg  weiter zum Gipfel aufzusteigen, das auch noch 
einige meisterten. Am Gipfel traf man sich mit der anderen Gruppe, die sich gerade an den Abstieg 
machte. Bei gemeinsamer Einkehr an der Blaueishütte gab es das legendäre Riesen- Kuchenstück. 
Gemeinsam wanderten wir zum Parkplatz zurück. Wer wollte, gönnte sich noch eine Abfrischung in der 
Ramsauer Ache oder im eiskalten Hintersee. Auch dieses Jahr unternahmen wir eine Sondertour mit 
Übernachtung in den Loferer Steinbergen. Bei Sonnenschein wanderten wir in 4 Stunden vom Pillersee 
zum Wehrgrubenjoch. Von da kann man noch über einen mittelschweren Klettersteig, den „Nackten 
Hund“ zum Gipfel des Mitterhorns steigen – oder kürzer den seilversicherten Absieg zur Hütte nehmen. 
Wir teilten uns, und die Klettersteiggeher hatten mit den schweren Rucksäcken und einsetzendem 
Nebel eine Herausforderung an Kraft, Kondition und Durchhaltevermögen,das die WSVler aber gut 
meisterten. An der Hütte angekommen, setzte heftiger Regen ein. Am nächsten Morgen war das Wetter 
wieder gut und wir konnten bei wechselnder Wolkenstimmung die geplante Tour, den Nurracher 

Höhenweg, eine lange Gratwanderung über 7 Gipfel, 
durchführen. Diese Tour war ein sehr beeindruckendes 
Erlebnis, das aber ein konzentriertes Steigen in teilweise 
gesicherten Abschnitten erforderte. Trittsicherheit und 
Ausdauer wird hier zurecht gefordert. Im September fuhren 
wir nach Lenggries, um uns mit Maria und Franz Bodmaier 
auf der Bendediktenwand zu treffen. Wir planten die 
Überschreitung von Ost nach West und um die lange Tour 
etwas abzukürzen, fuhren wir mit der Bahn bis zum 
Brauneck. Trotzdem waren es noch mehr als 3 Stunden 
Gratwanderung bis zum Gipfel. Bei traumhaftes Bergwetter 
hatten wir eine herrliche Weitsicht und wir genossen die 
lange Gipfelrast. Wir stiegen über den Westgrat zur 
Jachenau ab, unterwegs gab es wunderbare Gumpen, die 

einige zum Baden nutzten. Nach dieser langen Tour wurden wir noch bei Maria und Franz zu Kaffee und 
Kuchen eingeladen - herzlichen Dank ! 

Die für Oktober geplante Tour konnte leider nicht mehr stattfinden. Wir hoffen sehr, daß wir im 
nächsten Jahr wieder Gemeinschaftstouren durchführen können. 

Helmut Hell 

 



Geselliges 2020 
Der größte Einschnitt bei den geselligen Terminen war in diesem Jahr, dass das (nach 5jährigen 
Rhythmus) beabsichtigte Maibaumaufstellen nicht stattfinden konnte. Bereits im Dezember 2019 
wurden Überlegungen getroffen wie das Fest ablaufen sollte. Es wurde ein Ausschuss gebildet, 
bestehend aus Vertretern von FFW , ECZS, SGZ und WSV . Es wurde 
dann ein Spender für den Maibaum gesucht und die Familie Kapser 
war bereit uns einen Baum zu spenden. Der Termin für die 
Aufstellung und die Fällung des Baumes wurde festgelegt, die 
Musik bestellt, das Programm und die Eröffnung des 
Maibaumstüberls organisiert, sowie die Einteilung der 
Maibaumbewachung vorbereitet. Anfang Januar wurde dann der 
Baum gefällt und am 21.3.2020 wollten wir das Maibaumstüberl 
eröffnen und den Baum nach Zellerreit bringen. Dann kam Mitte 
März der Lockdown und das Verbot von Veranstaltungen. In einer außerordentlichen Sitzung haben wir 
schweren Herzens beschlossen den nächsten Maibaum erst wieder im Mai 2022 aufzustellen. Der Baum 
war aber nun mal schon gefällt – also was machen mit dem Baum? Die Familie Kapser hat uns den 
Baum auch ohne Maibaumaufstellung gespendet und wir konnten ihn dann bei einem Holzhändler zu 
Geld machen. Dieses Geld fließt dann wieder in die Maibaumkasse. Bei dieser Gelegenheit herzlichen 
Dank für die Familie Kapser, die auch den Baum für 2022 stiften möchte 

Die für August/September geplante Radltour habe ich im Juni wegen der unklaren Situation mit der 
Coronapandemie storniert. Das Risiko erschien mir einfach zu groß. Was das nächste Jahr bringt 
müssen wir abwarten und hoffen, dass alle diese Pandemie gut und gesund überstehen. 

Simon Schüller 

Hallensport 2020 
Aerobic 2020 

Der Start ins Jahr 2020 war vielversprechend. Die Aerobic Aktivitäten wurden in den neuen 
Gemeindesaal in Ramerberg verlegt. Vorbei die Zeiten der engen Platzverhältnisse im Kindergarten. 
Mit großem Elan bot ich ein abwechslungsreiches Programm an. Ehrgeizig trainierten die Teilnehmer 
auf dem neuen Sportboden. Kondition, Bauch-Beine-Po, verschiedene Choreos und Workouts – alles in 
gut vorbereiteten Übungsstunden. Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz.  Am 15. März kam dann 
der Corona Lockdown – Aerobic in geschlossenen Räumen war plötzlich nicht mehr durchführbar. Die 
Verantwortlichen im WSV Zellerreit mussten entscheiden und die sportlichen Vereinsaktivitäten 
insgesamt stoppen. Durch das schöne Frühjahr blieben aber auch die Teilnehmer der Aerobic Gruppe 
weiter aktiv. Radlfahren, Joggen, Wandern und ausgedehnte Spaziergänge in Zellerreit und Umgebung 
– das war das Alternativ Programm für die Sportler. Zusätzlich konnten die Aerobic Damen das Online 
Trainingsprogramm vom WSV Zellerreit nutzen. Auf der Internetseite des WSV Zellerreit konnte „WSV 
Training im Home-Office“ angeklickt werden. Vroni Gacia hat tolle Übungsstunden per Internet zur 
Verfügung gestellt – so konnten nach Bedarf die ausgefallenen Übungsstunden kompensiert werden. 
Vielen herzlichen Dank, liebe Vroni und Sophie für eure Mühe! Ab Juni ging es endlich wieder los !  Unter 
Einhaltung der Hygieneregeln und Ausarbeitung von Hygienekonzepten konnte Aerobic im 
Gemeindesaal wieder starten. Es wurde fleißig desinfiziert, gelüftet, auf Abstände geachtet und vor 
allem wieder gemeinsam geschwitzt. Mit gutem Gefühl konnten alle Teilnehmer wieder viel für Ihre 
Fitness tun. Der große Gemeindesaal lässt es zu, dass auch noch deutlich mehr Teilnehmer die Aerobic 
Stunden besuchen können. Leider holte uns die Pandemie wieder ein. Ab 01. November musste der 



Betrieb leider wieder pausieren. Wir hoffen auf Besserung und einen hoffentlich entspannten Einstieg 
im Frühjahr 2021. Ich wünsche Allen ein gesundes und erfolgreiches 2021! 

Angelika Schüller 

Auch wenn uns der Lockdown zweimal für längere Zeit ausgebremst hat, konnte in der Zwischenzeit 
mit verschiedenen Fitnessangeboten trainiert werden. Ein wahrer Glücksfall für den WSV ist der neue 
Gemeindesaal und es ist einfach schön endlich in der Gemeinde einen geeigneten Raum zu haben. So 
wurde wie bereits erwähnt mit ausgefeilten Hygienekonzepten bei Aerobic, Herrengymnastik und 
Fitness-Workout sehr eifrig trainiert. Das Donnerstag-Fitnesstraining wurde wegen der 
Hygieneauflagen auf 2 Gruppen verteilt und so gab es erfreulicherweise auch einige Wiedereinsteiger 
und neue Mitglieder.  

Laufsport 2020 
Die Lauftruppe war wie viele Andere auch in diesem Jahr durch die Pandemie ausgebremst. Zwar 
konnte man während der Lockdownphasen gemeinsam trainieren und den Lauftreff abhalten, aber 
bezüglich Wettkämpfen sah es sehr düster aus. Aber wer unsere toughen Mädels kennt, der weiß, dass 
sie sich nicht so schnell geschlagen geben. Und so konnten sie am 3. Oktober schließlich doch noch an 
einem Laufwettkampf in Gilching teilnehmen. Sophie Gerer erreichte auf der 5 km Distanz den 1. Platz 
in der Damenklasse. Vroni Gacia, die im Hauptlauf über 10 km startete, erreichte einen 2. Platz in der 
Damenklasse. Leider konnte nach fast 60-jähriger Geschichte der Herbstwaldlauf nicht durchgeführt 
werden. Die Hygieneauflagen und Risiken waren einfach zu groß. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass 
im Oktober 2021 ein Herbstwaldlauf wieder durchgeführt werden kann. 

 

Langlauf 2020 
Der letzte Winter brachte uns in Zellerreit keinen Schnee, so dass wir alle unsere Langlaufaktivitäten in 
Gebirgsorten durchführen mussten. Auch dort war Schnee Mangelware. Ständig waren wir auf der 
Suche nach gespurten Loipen. Meistens wurden wir auch fündig, denn irgendwo war immer eine Loipe 
präpariert. Trotz dieses schwierigen Winters konnten wir 
alle unsere geplanten Langlaufmaßnahmen durchführen. 
Unseren Langlaufkurs für Erwachsene, den wir auf der 
Monialm durchführten, war wieder ein voller Erfolg. 20 
Teilnehmer konnten wir begrüßen, womit wir sehr waren. 
Wir unterrichteten in 3 Gruppen, 2 klassische, die von 
Gerlinde und Tina betreut wurden, und eine Skatinggruppe, 
die ich schulte. Die Teilnehmer waren begeistert bei der 

Sache, so dass 
bei allen 

bemerkenswerte Lernfortschritte zu sehen waren. Großen 
Anklang fand wieder der Kinderlanglaufkurs, den wir an 2 
Samstagen in Sachrang  bei sehr guten Schnee- und 
Wetterbedingungen durführten. Fast 30 Kinder nahmen 
mit viel Spaß und Lernbereitschaft teil. Die Kinder wurden 
schwerpunktmäßig in der klassischen Technik vom 
Elementaren bis zu anspruchvollen Technikformen 
unterrichtet. Am zweiten Kurstag wurde  auch in einer 

 

 



Gruppe die Skatingtechnik vermittelt. Großes Glück hatten wir mit unseren Langlaufwanderungen. Die 
letzte konnten wir gerade noch vor der Coronapandemie durchführen. Auf der Monialm, die sich auf ca 
1000m befindet, fanden wir bei der ersten Wanderung gute Verhältnisse vor und  so konnten wir das 
Langlaufen bei herrlichem Wetter so  richtig genießen. Unsere Langlaufwanderung im Januar führte 
uns nach Reit im Winkl  bei gutem Wetter aber  leider wenig Schnee. Zur Abwechslung machten wir 
eine Querfeldeinwanderung. Der wenige Schnee reichte 
gerade noch aus. Wir wanderten an der reizvollen Lofer 
entlang in Richtung Blindau und über den Krautloidersteg 
ging es wieder zurück nach Reit im Winkl. Dort drehten wir 
noch zum Abschluss einige Runden auf der 
Kunstschneeloipe. Im Februar gings ins wunderschöne 3-
Seengebiet bei Ruhpolding. Dort fanden wir noch gute 
Loipenverhältnisse vor. Wir wanderten am romantischen 
Mittersee vorbei in Richtung Lödensee. Auf der anderen 
Seite gings auf kopiertem Gelände und flotten Abfahrten 
wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wir liefen noch die 3 
km Runde in Richtung Weitsee und ließen diese gelungene Langlaufwanderung genüsslich ausklingen. 
Die letzte Langlaufwanderung am 8. März konnten wir in St. Ulrich im herrlichen Pillerseetal 
durchführen. Bei bestens präparierten Loipen und Dauersonnenschein machte das Langlaufen so richtig 
Spaß. Wir durchwanderten einige Loipen und bewunderten die romantische Gebirgslandschaft. Zum 
Schluss bedanke ich mich bei Allen die sich für unseren schönen Langlaufsport eingesetzt haben, 
insbesondere bei unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern (Gerlinde, Tina, Morena, Gudrun und 
Anja) 

Franz Maier 

Tennis 2020 
Beim Tennis in Zellerreit war auch 2020 jede Menge geboten – trotz der Pandemie. Zum Saisonstart 
gab es große Diskussionen, ob die Rundenspiele nun wegen Corona stattfinden können oder nicht. 
Hygienekonzepte wurden erstellt und auf klare Signale aus der Politik gewartet. Am Ende wurde es 
dann den Vereinen überlassen die Entscheidung zu treffen. Beim WSV Zellerreit konnte sich dann nur 
die Herren-Mannschaft dazu entschließen, am Wettkampf teilzunehmen. Alle anderen Mannschaften 
verzichteten aufgrund der vielen Einschränkungen und traten nicht an. In der langen Vereinsgeschichte 
ein absolutes Novum. Trotzdem halfen alle zusammen die Plätze im April bespielbar zu machen. 
Arbeiten in großer Gruppe war nicht erlaubt. So engagierten sich Einzelne um im Rahmen des Erlaubten 

die notwendigen Arbeiten zu erledigen. Am Ende wurde 
es dann doch ein „gutes“ Tennisjahr – viele Mitglieder 
freuten sich, den Sport im Freien genießen zu können. 
Petra Zollner kümmerte sich um die Einhaltung der 
Hygieneauflagen und trug die Verantwortung als 
Corona-Beauftragte für die Gesundheit der Mitglieder. 
Angelika und Alex Schüller kümmerten sich um die 
sportlichen Aktivitäten. Zusammen mit den Trainern 
wurden Trainingsgruppen und Konzepte entwickelt, um 
auf dem Platz aktiv sein zu können. Viele Kinder und 

auch einige Erwachsene nutzten die Gelegenheit und starteten mit der Tenniskarriere. Für den WSV 
Zellerreit eine erfreuliche Entwicklung – Danke an alle Verantwortlichen und allen Teilnehmern für die 
Unterstützung. Im Sommer war dann sogar die Möglichkeit eine Tennis Vereinsmeisterschaft 

 



durchzuführen. Am 05.09.2020 endete dieses Turnier mit den Endspielen. Beim Herren Turnier des WSV 
Zellerreit gingen 18 Herren in der Einzelkonkurrenz an den Start. Über vier Wochen wurde um Spiel, 
Satz und Sieg gekämpft. Die guten Beziehungen zum Nachbarverein SV Forsting-Pfaffing wurden 
genutzt, um auch Spieler aus Pfaffing am Turnier teilnehmen zu lassen. Im Gruppenmodus spielte 
zunächst Jeder gegen Jeden. Die ersten zwei jeder Gruppe spielten im Viertelfinale gegeneinander. 
Mitfavorit Alexander Zollner musste leider verletzt aus dem Turnier aussteigen. Im Halbfinale standen 
letztlich Tobias Schellbach, Alexander Schüller, Stefan Rettenbeck und Thomas Schlosser. Am Ende 
unterlagen die „Zellerreiter“ den ca. 30 Jahre jüngeren Konkurrenten aus Pfaffing in den Halbfinal 
Partien. Im Spiel um Platz 3 gewann Alex Schüller gegen Thomas Schlosser 7:6 6:3.  Das Finale gewann 
Tobias Schellbach gegen Stefan Rettenbeck 6:2 6:4. Nach 
der Vereinsmeisterschaft organisierte Alex Schüller noch ein 
Doppel-Mixed-Turnier. Auch hier waren zahlreiche 
Teilnehmer am Start und hatten jede Menge Spaß. Bei 
bestem Spätsommer Wetter traten am Sonntag 20.09.20 
insgesamt 16 Spieler / -innen zum Turnier an. In jeder Runde 
gab es neue Paarungen. Am Ende des Tages spielte also 
jede mit jedem. Der erstellte Spielplan sorgte für 
ausgeglichene und gerechte Spielpaarungen. Jede Spielerin 
und jeder Spieler sammelte pro Runde für sich Punkte. Nach 

8 Runden wurde Bilanz gezogen – ein langer Tennis 
Nachmittag ging zu Ende. Die Teilnehmer freuten sich über 
spannende und ausgeglichene Matches. Sieger waren am 
Ende alle Teilnehmer die dabei waren. Lustig war es - wie 
immer in Zellerreit. Danke an Fred Maier der als Sponsor das 
Turnier unterstützte. Jugendleiterin Angelika Schüller 
organisierte Ende Oktober noch eine 
Abschlussveranstaltung für die Kinder und Jugendlichen. 
Unterstützt wurde sie vom Trainer Tobias Schellbach. Ein 
großer Dank gilt auch Tanja Zollner und Alex Schüller die 
ebenfalls als Trainer im Jahr 2020 ihren Beitrag leisteten. 

Wie immer war auch unser Platzwart Manfred Diewald mit großem Einsatz bei der 
Platzinstandhaltung. Großes Dankeschön dafür. Die Tennisabteilung blickt zuversichtlich in die Saison 
2021. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit den Tennisfreunden aus Pfaffing soll ausgebaut 
werden. 

Alex Schüller 

Seniorensport 2020 
Es ist eine Zeit, die wir so noch nicht erlebt haben! Deshalb 
ist es für viele schwer zu ertragen. Für uns Senioren, die wir 
auf dem Land und im eigenen Haushalt leben, ist es 
erträglich. Wir können an der frischen Luft spazieren 
gehen, Nordic-walken oder Radfahren. Trotzdem hatten 
wir natürlich mit Einschnitten zu kämpfen. Mitte März 
dieses Jahres war es coronabedingt vorbei mit 
Gymnastikstunden, Freitags-Radtouren und Nordic-

 

 

 

 



Walking in der Gruppe. Der Lockdown hat uns voll getroffen. Um den Gymnastikmitgliedern, die nicht 
so affin mit dem Computer sind, die Möglichkeit zu geben, daheim zu üben, habe ich Blätter mit 
gymnastischen Übungen zusammengestellt, kopiert und verteilt. Alle anderen konnten via Internet mit 

Vronis workout arbeiten.  Ab Mitte Juni durften wir mit 
Einschränkungen wieder Gymnastik betreiben. Dank 
unserem Vorstand Wolfgang hatten wir genaue 
Anweisungen, an die wir uns halten konnten. Mit 
Maskenpflicht und Abstand halten (der Gemeindesaal ist ja 
Gott sei Dank groß!) ging es ganz gut. Die Stühle in der 
Gruppe um 18 Uhr haben wir desinfiziert und jeder hat 
immer seinen Stuhl genommen. Beim Wechsel der beiden 
Gruppen war es so: Die einen fuhren mit ihren Stühlen per 
Aufzug ganz nach unten und blieben kurze Zeit im 
Stuhllager während die 19 Uhr-Gruppe die Treppen zum 

Saal hochgingen. Wir haben uns gut arrangiert, jeder war froh, dass Gymnastik stattfinden konnte. 
Leider war Ende Oktober wieder Schluss! 

Etwas früher durften wir den Outdoor-Sport beginnen. Dann war fast jeden Freitag-Nachmittag 
Senioren-Radeln mit toller Beteiligung. Initiator und Motor war mein Mann, dem man dafür nicht 

genug danken kann. Er konnte auch noch in dieser 
gekürzten Zeit zwei Tages-Radtouren bewerkstelligen. Zum 
einen fuhren wir in den östlichen Teil unseres Landkreises 
über St.Leonhard im großen Bogen nach Eiselfing und 
Perfall, wo wir 
gemütlich und lustig 
unser Mittagessen 
genossen. Bei der 
zweiten Tour 
strampelten wir in 
den Westen 

Richtung Aßling,  durchstreiften Teile des Landkreises Ebersberg 
und kehrten zu Mittag in Forsting ein. Hatten wir bei der ersten 
Fahrt schönes sonniges Wetter, so verschlechterte sich das 
Wetter bei der zweiten nach dem Essen so sehr, dass uns ein 
stürmischer Wind heimtrieb. Obwohl 3 Monate Sperre war, konnten 14 Freitags-Radeln durchgeführt 
werden mit der enormen Zahl von 12, meistens 15 Leuten. Als Franz als „Leader“ kurz ausfiel, war 
Martin Wagner und der Schorsch zur Stelle. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Leider konnten 
wir andere geplante Aktivitäten nicht durchführen. Aber die holen wir nach. Irgendwann muss es ja mal 
wieder besser werden.  

Agathe Maier 

 

 

 


