
Die Inline-Weltmeisterschaft überstrahlte alles 
 

Jahresversammlung der Ski- und Inlineabteilung im FC Chammünster – Ausnahmejahr 
  
CHAMMÜNSTER (hh/chi). „Wir können alle stolz sein! Die Inline-alpin-WM 2012 werden wir nie ver-
gessen! Die Helfer, der Abteilungsausschuss, alle haben Unglaubliches geleistet. Es hat einen großen 
Zusammenhalt gegeben im Verein, mit den Nachbarvereinen, der Stadt Cham und dem Landkreis, vor 
allem auch in der Ski- und Inlineabteilung und im Hauptausschuss des FC.“ Sigi Zistler, Leiter der 
Abteilung Ski und Inline im FC Chammünster, stellte in seinem Bericht bei der Jahresversammlung 
der Abteilung am Mittwochabend im „Häusl“ in Chammünster die amplus-Inline-alpin-
Weltmeisterschaft 2012 natürlich in den Mittelpunkt seines Rückblicks aufs Vereinsjahr. Doch auch im 
Skibereich tat sich Erfreuliches und schließlich gab es ein paar Wechsel im Abteilungsausschuss, die 
mit Ehrungen einhergingen. 
Ein bisschen besser war der Besuch der Abteilungsversammlung als in den vergangenen Jahren, 
aber ist noch sehr ausbaufähig. Dennoch freute sich Abteilungsleiter Sigi Zistler über die Gekomme-
nen und besonders über die Jungen darunter.  
Sein Bericht ging selbstverständlich auf das Ereignis 2012 nicht nur in der Abteilung, sondern auch in 
der Stadt und dem Landkreis Cham besonders ein. Die Inline-alpin-WM sei ein Riesenerfolg gewesen, 
was die Organisation betrifft, die hervorragend geklappt habe, genauso wie finanziell (was später Kas-
senwart Walter Hastreiter noch näher erläuterte), aber auch sportlich. Denn nach dem verletzungsbe-
dingten Ausfall von einer der Favoritinnen, Susanne Weber, habe man höchstens mit Top-Ten-Plätzen 
für die andern FC-Starter gerechnet, insbesondere da diese durch Beruf oder Studium nicht das ge-
wohnte Training absolvieren konnten. Dass dann bei der WM zwei Goldmedaillen im Teamwettbewerb 
für Claudia Wittmann und Sebastian Gruber, dazu ein zweiter bzw. dritter Platz im Riesenslalom für 
die beiden und auch Plätze unter den besten Zehn der Welt für Franziska Ries und Katharina Hoff-
mann heraussprangen, das habe man so nicht mal zu hoffen gewagt.  
Die Impulse der WM hätten sich auch auf das weitere Geschehen in der Abteilung ausgewirkt. So 
seien bei den Skitrainingslagern in Sölden und Obertauern Rekordbeteiligungen gewesen und beson-
ders die Skirennkinder seien mit ihrem Trainer Paul Brückl und durch die nochmals vermehrten Trai-
ningsangebote die ganze Saison über zu neuen Höhen aufgestiegen. Die vom FC Chammünster or-
ganisierten Rennen habe man auf die traditionellen beschränkt, also die offene Slalomvereinsmeister-
schaft und die Rennen um den Ödenturmcup im Riesenslalom sowie die Vereinsmeisterschaft im 
Riesenslalom, damit die Helfer nicht zu sehr gefordert werden, zumal ja im Sommer die Inlinerennen 
dazukommen, die aber auch auf ein Rennen um den Max-Schierer-Bayerwald-Inlinecup in Chame-
regg reduziert worden sind.  
Geplant sei eine Stabilisierung der Abteilung auf hohem Niveau, was bedeute, weiter Nachwuchs zu 
gewinnen und auszubilden und diesen mit den Eltern in die Arbeit in der Abteilung einzubinden und 
nach und nach an die Übernahme von Funktionen zu gewöhnen. Das sei wohl die größte Herausfor-
derung der Zukunft, die es zu meistern gelte. Doch wenn die Unterstützung der Abteilungsmitglieder 
wie des Hauptvereins so weiter laufe wie bisher, dann sei er zuversichtlich für eine auch zukünftig 
erfolgreiche Ski- und Inlineabteilung im FC Chammünster. 
Der Trainer des Skirennnachwuchses im FCC, Paul Brückl, der an sechs Tagen in der Woche für und 
mit den Kindern im Bayerwald unterwegs war, konnte auf die Erfolge seiner Arbeit blicken, bei der er 
tatkräftig von einigen Eltern der Kinder unterstützt wurde, besonders von Andreas Schönberger. „Nach 
der Inline-WM hat der Sigi Zistler gesagt, wir müssten die Jugend- und Kinderarbeit forcieren. Das 
haben wir gemacht“, blickte Brückl zurück. Trainingsangebote am Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag und dann die Rennen am Wochenende hätten sich letztlich ausgezahlt. Beim Sparkassen-
Kindercup des Skiverbands Bayerwald schafften es drei Kinder des FCC aufs Treppchen in der Ge-
samtwertung: Luis Schönberger erreichte Platz eins bei den U10 m, den vierten in Folge in seiner 
jeweiligen Altersklasse, Julia Hübert (U10 w) und Leo Schönberger  (U8 m) einen ausgezeichneten 
zweiten Platz. Auch beim Max-Schierer-Bayerwaldcup für die „Großen“ gab es in der Endabrechnung 
drei Stockerlplätze für die FCC-Sportler: Franzi Ries wurde 2. der Jugend weiblich, Daniel Maier 2. 
und Paul Brückl 3. bei den Herren. Bei zwei internationalen Rennen in Österreich mischten die 
Minstacher unerwartet vorne mit und vor allem Susanne Weber glänzte mit der Tagesbestzeit aller 
Damen bei einem Riesenslalom.  
„Es ist aber wichtig, dass nicht nur ein, zwei Läufer unseres Vereins vorne dabei sind, sondern sich 
die Erfolge auf mehrere Fahrer verteilen“, wusste der Trainer, denn nur so stacheln sie sich gegensei-
tig zu noch besseren Leistungen an und es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. So gewannen Johan-
nes Götz den „Tauerncup“, Hubert Zistler und Claudia Wittmann die RS-Vereinsmeisterschaft, Felix 
Krotlinski die Slalom-Vereinsmeisterschaft, Daniel Maier das Minstacher Pokalrennen, Markus Weigl 



und Susanne Weber die Chamer Stadtmeisterschaft, die Susanne fuhr auch die Gesamtbestzeit beim 
Pokalrennen des FCC. 
Im Sommer gibt es das zweimal pro Woche stattfindende Inline-Slalomtraining in Chammünster und 
Untertraubenbach sowie ein monatliches Konditionstraining für alle Interessierten. Die Termine und 
Orte werden jeweils auf der FCC-Homepage sowie in der Presse angekündigt. 
Eine äußerst fordernde Amtsperiode hatte Kassenwart Walter Hastreiter hinter sich mit den von der 
Abteilung ausgerichteten Deutschen Inline-Slalommeisterschaft 2011 und der WM 2012. Allein der 
„normale“ Sportbetrieb 2012, also ohne die WM, bewegte Geldbeträge über 50000 Euro, und das 
erforderte natürlich eine Menge Buchungsarbeit. Aber der Walter hatte alles übersichtlich und or-
dentlich in die Kassenbücher eingetragen, so dass Kassenprüferin Daniela Buschek voll des Lobes 
über seine Arbeit war. Sie hatte zusammen mit Agnes Schichtl die Kasse bis März 2013 geprüft, da 
zum Teil noch Buchungen von der WM bis dahin fällig waren, damit Walter Hastreiter „ordentlich ent-
lastet werden kann“.  
In ihrem Grußwort hob Bürgermeisterin Karin Bucher die Inline-WM als „herausragendes Ereignis 
2012 in der Stadt Cham“ hervor, das nicht nur ein Aushängeschild für den FCC gewesen sei, sondern 
für die Stadt und den ganzen Landkreis Cham. „Dass die WM finanziell auch erfolgreich war, ist nur 
ein Zusatz. Aber die Ski- und Inlineabteilung hat sich diesen Erfolg hart erarbeitet, da braucht keiner 
neidisch zu sein.“ Sie wünschte der Abteilung, dass der Gemeinsinn in ihr erhalten bleibe. Die Stadt 
werde die Sportler mit ihren Möglichkeiten immer unterstützen. 
Bevor der Abteilungsausschuss neu gewählt wurde, wurden etliche Abteilungsmitglieder geehrt. So 
gab es die Leistungsnadel des FCC in Bronze für Susanne Weber (unter anderem Bayerische Meiste-
rin im Inline-Parallelslalom), Franzi Ries (7. im WM-Riesenslalom, Bayerische Meisterin Inline-RS, 3. 
bei der Deutschen), Katharina Hoffmann (4. Team-WM, 7. SL-WM, 2. Bay. Meisterschaft RS), Magda-
lena Gruber (3. Junioren-WM) und auch Luzia Gruber (7. Junioren-EM). Von der Ski- und Inlineabtei-
lung gab es Ehrenmedaillen für Claudia Wittmann und Sebastian Gruber für ihre Erfolge bei der Inline-
WM, aber auch als Dank für die selbständige Trainingsvorbereitung auf dieses Ereignis. 
68 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in 40 Jahren Skiabteilung – und das bei einem eigenen Alter von erst 
61 Jahren. Wie das geht? Max Schießl fragen! Der hat es geschafft, und diese Summe allein in der 
Skiabteilung, daneben war noch im Hauptverein oder der FFW in etlichen Funktionen aktiv. So war er 
unter anderem 14 Jahre erster Abteilungsleiter, war Jugendwart, Sportwart, Lehrwart, 25 Jahre lang 
Pressewart in der Abteilung und zum Teil für den Hauptverein und zuletzt neun Jahre Beisitzer. Er 
hatte die Skigymnastik und die Trainingslager organisiert und leitet immer noch das Nordic Walking. 
Doch aus der Abteilungsführung wollte er sich zurückziehen, „damit’s ma net so geht wie den andern, 
die net rechtzeitig aufhören und dann meinen, nur weil sie so lange dabei sind, alles besser zu wissen 
als alle andern“. Die Organisation der Trainingswoche in Obertauern soll er aber beibehalten, bat Sigi 
Zistler und überreichte Max Schießl die Leistungsnadel des Vereins in Gold. 
Dafür durfte dieser die Neuwahl leiten. Abteilungsleiter bleibt Sigi Zistler, ihn vertritt nun Andy Babl; 
neue Kassierin ist Ramona Vogl, die Walter Hastreiter weiter unterstützen wird (Teile der bisherigen 
Tätigkeiten des Kassiers übernehmen Andy Babl bei den Dienstagsversammlungen und Paul Brückl 
bei den Rennen); Schriftführer bleibt Johannes Götz, vertreten durch Jan-Niklas Krotlinski; Jugendlei-
ter ist weiter Paul Brückl, dem Andreas Schönberger zur Seite stehen wird. Die Beisitzeranzahl wurde 
reduziert, da die großen Ereignisse vorbei sind; einige haben spezielle Aufgabengebiete: Weigl Wolf-
gang (Skikurse, -basar), Heike Krotlinski (Trainingslager), Markus Weigl (Sport- und Gerätewart Inline, 
Meldungen Skirennen), Walburga Gruber (Meldungen Inlinerennen), Holder Hierl (Presse), Alexander 
Kregiel (Sonderaufgaben), Matthias Wutz (Schneeschuhwandern, Tourengehen, Skikurse, Wande-
rungen), Birgit Frosch, Herbert Münch, Theo Ries, Herbert Geiger, Andreas Gruber, Radek Kuchinka, 
Reinhard Wutz und Erich Wittmann. 
Sigi Zistler dankte den ausgeschiedenen Abteilungsausschussmitgliedern für ihre Arbeit: Claudia 
Wittmann, Hans Götz, Tina Zistler, Susanne Weber, Franzi Ries, Johannes Hastreiter, Daniel Maier, 
Max Schießl, Helmut und Sebastian Weber. Besonderer Dank galt Sepp Gütlhuber, der von 1970 bis 
79 der erste Abteilungsleiter war und als Zeitnahmeprofi gerade bei den großen Veranstaltungen un-
entbehrlich mit seinem Wissen wie mit seinen Kontakten war.  

Bericht von Holder Hierl! 


