
Ein Stürmer mit über 300 Toren
Der Blick in die Statistik
dominierte die Jahres-
hauptversammlung der
Abteilung Fußball des
Sportvereins Albach ing
(SVA): So machte etwa
im vergangenen Jahr
Matthias Bareuther mit
36 Spielen die meisten
Spiele für den SVA. Er
schoss dabei 53 Tore.

Albaching - Patrick Kainz er-
reichte im letzten lahr 35
Spiele und 16 Tore, gefolgt
von Christian Bareuther mit
34 Partien und elf Toren
Matthias Bareuther wurde
für seine Leistung besonders
geehrt: Er spielte zum 250.
Mal für den SVA und ist der
einzige Kicker in Albaching,
der mit J01 Toren mehr Toie
als Spiele aufiveisen hann.
Seine Quote liegt in dieser
I(asse bei I,l4 Treffern pro
Spiel.

In der Vorschau auf 2015
erwähnte Fußball-Abtei-
lungsleiter Alfred Trautbeck
unter anderem das mittler-
weile zehnte Steckerlfisch-
essen am IGrfreitag im
Sportheim, eine neue Versi-
on des Gemeindepokals
(welcher für den 28. ]uni an-
gesetzt ist), sowie verschiede-
ne geplante Arbeitseinsätze
am Sportplatz. Claudia May-
er berichtete anschließend
aus der Unterabteilung Vol-
leyball. ,,leder ist hörzlich
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spiere), Martin zier «zsä'spi"räj, i<#läiäing"l «isä's;i"bi.'iricrrt aur oem'eiiJ ÄlJi"r, Heinz (300 spiere) und rhomas
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willkommen, bei uns mitzu-
machen!", so Mayer. Das
Training findet immer mitt-
wochs ab 20 Uhr in der Alpi-
cha-Halle, ab Mai wieder
draußen am Sportplatz, statt.

Uber die Albachinger Ju-
niorenmannschaft en referier.
te Jugendleiter Ludwig

Ringlstetter. Insgesamt 14
Betreuer stehen dabei derzeit
von der G- bis zur A-fugend
zur Verfügung. Von der C-
bis zur A-Jugend bilden die
Albachinger Teams ieweils
eine Spielgemeinschaft mit
dem benachbarten SV Fors-
ting. Thomas Schuhbauer,

dortiger lugendleiter, war
dementsprechend zu Gast
bei der Versammlung der Al-
bachinger Fußballer.

Zum I(assenbuch der SVA-
Fußballer berichtete I(assier
Christian Fleidl, dass bei ei-
nem,;absoluten Rekordjahr
2074" mit I(ontobewegungen

von erstmals über 200000
Euro und trotz vieler Investi-
tionen ein Gewinn von gut
1250 Euro erwirtschaftet
werden konnte. ,,Und das,
obwohl fast alle Veranstal-
tlrngen des letzten Jahrgs so-
wie die Abrechnung der Ban-
denwerbung über den SVA-
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Förderverein liefen',, ergänz-
te Fleidl stolz.

Zum Schluss ehrten Traut-
beck und sein Stellvertreter
Daniel Neumann noch acht
Spieler für deren )ubiläums-
Einsätzd bei den Fußball-
Herren-Teams.
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