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Mannschaftsfoto aus dem Gründungsjahr 1967: hintere Reihe von links: Ludwig Egger,
Hans Urbauer, Hans Kailer, Hans Kirmaier, Thomas Sperr, Franz Hauser, Albert Pfaffen-
zeller (Trainer), vordere Reihe von links: Sebastian Pichler, Josef Hauser, Alban Kirmaier,
Alfred Wimmer, Hans Gröbner, Alois Becher.
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Hinten von links: Max Mühlegger, Edwin Kirmaier, Harald Maier, Robert Pichler, Franz-Josef
Krah, Heiko Rentzsch, vorne von links: Sylvia Beckmann, Eva Gillitz, Josef Pfenninger, Cilly
Kern, Katharina Kirmaier

Patenbitten: Waldhausen feiert mit Waldhausen - der oberösterrreichische Namensvet-
ter ist durchaus feiererprobt.

deckt gnadenlos Feigheiten auf. Als satirischer Mutmacher ver-
knüpft er leichtfüßig Sinn und Unsinn zu skurrilen politischen Kaba-
rett-Geschichten, in denen mehr als ein Körnchen Wahrheit steckt.
Karten für Austria 4You und Christian Springer können in der Raiff-
eisenbank in Obing, Raiffeisenbank in Waldhausen, Opel Scheidl in
Waldkraiburg, im Gasthaus Huber in Unterreit, in der Bäckerei Sigl-
reithmaier in Harpfing, in allen Geschäftsstellen der Sparkasse
Wasserburg oder unter info@sportvereinwaldhausen.de und
www.inn-salzach-tickets.de erworben werden.

Waldhausen feiert mit Waldhausen

Mit dabei sind natürlich auch die oberösterreichischen Namens-

vettern. Die Union Waldhausen pflegt schon seit vielen Jahren eine
besondere Freundschaft zum oberbayrischen Pendent und wird
dem Festverein als Patenverein entsprechend zur Seite stehen.
Das Patenbitten nach guter bayrischer Tradition im vergangenen
August wird ein Höhepunkt in beiden Vereinsgeschichten bleiben.
Geselligkeit und ein gutes Miteinander mit Menschen unterschied-
lichster Herkunft sind neben dem sportlichen Ehrgeiz und Weitblick
seit jeher ein Markenzeichen des SV Waldhausen.
Kameradschaft und sportlicher Erfolg
Trends der Zeit wurden erkannt und 1990 wurde eine der ersten Da-
menfußballmannschaften in der Region gegründet. Nachdem klar
war, dass das „Runde ins Eckige muss“, gaben die Damen mächtig
Gas und 14 Jahre später zogen sie mit dem Aufstieg in die Bezirks-
oberliga mit den SVW Herren gleich, die die Sensation in der Saison

1988/1989 geschafft hatten. Mit 25 Meistertiteln und 33 Vizemeis-
terschaften kann sich auch die sportliche Bilanz der Jugendmann-
schaften sehen lassen und nicht selten galt: „Emotion pur“ - in fünf
Jahrzehnten erlebten die Zuschauer unzählige spannende und mit-
reißende Spiele, Schockmomente und Aufreger. Sportliche Höhen
und Tiefen und ein unbändiger Zusammenhalt in den Mannschaf-
ten trugen zur Begeisterung einer ganzen Region bei. Mit viel Idea-
lismus und Herzblut haben die „Macher“ über Jahrzehnte hinweg
für die positive Entwicklung im Verein gesorgt. Die beiden Sparten
Fußball und Turnen bieten ein breitgefächertes Angebot für alle Al-
tersgruppen und sportlichen Ambitionen. Ein großes Augenmerk
wurde und wird dabei seit jeher auf die Jugendarbeit gelegt. Mit 524
Mitgliedern ist der SV Waldhausen der stärkste Ortsverein. Seit
über 50 Jahren stehen Kameradschaft und Freude an sportlicher
Aktivität an oberster Stelle, denn bereits 1949 trafen sich 15 sport-
begeisterte Waldhauser um den Fußballverein „TSV Stern Wald-
hausen“ zu gründen. 1953 musste der Spielbetrieb jedoch auf-
grund finanzieller Schwierigkeiten wieder eingestellt werden. Nach
dem Pokalsieg der Landjugend im Dekanatspokal 1966 lebte der
Wunsch nach einem eigenen Fußballverein erneut auf und am Ste-
phanitag folgte die Gründung des SV Waldhausen und der Beginn
der 50-jährigen Erfolgsgeschichte. − ca


