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Wussten Sie eigentlich, … 
 
dass wir in Alling mit seinen Ortsteilen insgesamt 26 
Vereine haben? Gerade in diesen Zeiten merken wir, 
wir sehr die Vereine unser Gemeinschaftsleben zu-
sammenhalten. In den Mitteilungsblättern werde ich 
einige vorstellen und Ihnen einen Einblick in die Welt 
unserer Vereine verschaffen. Die Interviews werden 
auf der Homepage nachzulesen sein (Freizeit und 
Naherholung/Vereinsleben/Vereinsportraits) und auf 
den vereinseigenen Internetseiten zu finden sein. Las-
sen Sie sich inspirieren, lesen Sie nach oder machen Sie 
mit in einem unserer Vereine. 
                    Gabi Loistl, Referentin im Gemeinderat  
                              für Vereine und Brauchtumspflege 

 
ASV (Allgemeiner Sportverein) 
Biburg  
 
 

Im Juli wurde ich zum Sportverein ASV Biburg ein-
geladen. Mit Herrn Rolli als 1. Vorsitzenden des Ver-
eins traf ich mich auf der Sportanlage des ASV. Wir 
führten unser Interview auf der schönen Terrasse des 
Vereinsheims mit Blick auf das herrliche Gelände am 
Ortsrand von Biburg, am Mitterfeld.  
Wann wurde der ASV gegründet und was war der 
Anlass? 
Am 7. November 1975 war die Gründung des Ver-
eins. Damals war die Nachfrage nach Sport wie Da-
mengymnastik und Tischtennis groß. Ein Jahr später 
kam dann der Fußball hinzu. Der erste Sportplatz 
war auf der Wiese hinter der Volksbank. Die Sportler 
hatten ihn in gemeinsamer Zusammenarbeit angelegt. 

Damengymnastik und Tischtennis waren im alten 
Schulhaus untergebracht. 1980 wurde der Sportplatz 
außerhalb Biburgs ans Mitterfeld verlegt. Von da ab 
vergrößerte sich der Sportplatz stetig. Zwei Jahre spä-
ter kam dann noch ein Vereinshaus dazu, das nach 
kurzer Zeit ebenfalls vergrößert werden musste. 
Heute sind im Erdgeschoss die Umkleidekabinen 
und das Vereinsheim und darunter der Gymnastik-
raum.   
Welche Sportarten bietet der Verein heute an? 
Mittlerweile haben wir sechs Abteilungen. In der Ab-
teilung Fußball haben wir neben Herren-, AH- und 
Jugendmannschaften auch eine sehr engagierte Da-
menmannschaft. Dafür stehen am Sportgelände zwei 
gut gepflegte Sportplätze zur Verfügung. Auf drei 
Tennisplätzen finden die Tennisspieler genügend 
Platz, und wir bieten Tenniskurse für Jugendliche an.  
Schade finde ich, dass unsere Tennisspieler nicht an 
Wettkämpfen teilnehmen. Doch bei genügend Inter-
essenten ist das durchaus wieder möglich. Tischtennis 
wird in der Allinger Sporthalle gespielt. Im Gymnas -
tikraum findet zum einen Damengymnastik, aber 
auch Kinderturnen für die Kleinen statt. Für die Grö-
ßeren bis 12 Jahre gibt es die Aktivkids. Für Erwach-
sene hat die Gymnastikabteilung ein vielfältiges An-
gebot. Neben Step Aerobic und Drums Alive (das ist 
Gymnastik mit großen Bällen, Musik und Schlag-
stöcken) oder Yoga Mix gibt’s bei uns auch Angebote 
für ältere Menschen, wie Seniorengymnastik und Se-
niorentanzen. Auf den beiden Stockbahnen kann 
man prima Stockschießen. Und für Volleyball haben 
wir im Sommer einen Beachvolleyballplatz, im Win-
ter findet das Training in der Allinger Sporthalle statt. 
Jeden Winter starten wir das sogenannte „Speck-
weg“-Turnier, an dem 12 Mannschaften teilnehmen. 

„Drums Alive“ ist Fitness mit Musik und Rhythmus, 
und gehört zum bunten Sportprogramm des ASV. 

Gelebte Gleichberechtigung beim ASV: Wenn die 
Damenfußballmannschaft antritt, sind die Jungs als 
Cheerleader mit vollem Körpereinsatz dabei!
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Von der Terrasse aus gesehen, ist das ein richtig 
großes und schönes Gelände! 
Ja, darauf sind wir auch sehr stolz – besonders weil 
wir das Meiste in Eigenarbeit geschaffen haben. Bei 
uns helfen alle Mitglieder mit, egal ob wir Flutlicht-
masten streichen oder den Sportplatz fit halten. Der 
2. Vorstand Helmut Streicher ist zudem leidenschaft-
licher Handwerker und übt sich ständig an Neuerun-
gen, die unseren Sportplatz verschönern. Apropos, 
für unser Gelände suchen wir einen Platzwart auf Mi-
nijob-Basis.  
Das Vereinsheim ist sehr ansehnlich gelungen! 
Unser Vereinswirt Leonhard Lampl ist bereits seit 30 
Jahren der Wirt hier und kümmert sich sehr gut 
darum. Er bietet regelmäßig freitags vormittags 
Weißwurstessen an, da kann jeder kommen, der mag. 
Das Vereinsheim kann man auch für Feiern mieten, 
es passen 60 bis 70 Leute rein, zudem ist es ideal für 
Familienfeiern, weil die Kinder im Gelände rum -
toben können. 

Traumhaft gelegen: Das Vereinsgelände des ASV lädt 
zur Geselligkeit ein (das Bild ist vor der Zeit der Co-
rona-Pandemie entstanden).
So wie ich das sehe, habt ihr jede Menge Projekte 
umgesetzt. Was steht noch an? 
Wir sind alle mit Freude bei der Sache und haben 
zum Beispiel im Jahr 2012 den Kanal gelegt. 2015 
bauten wir eine Solarthermieanlage auf das Dach, für 
die Warmwasseraufbereitung in den Duschkabinen. 
2017 und 2018 stellten wir die Flutlichtanlage auf 
LED-Beleuchtung um. In diesem Jahr wollen wir 
eine solarbetriebene Belüftungsanlage für die Um-
kleide- und Duschkabinen bauen. Drei Solarpanele 
mit Lüfter sollen der Feuchtigkeit vorbeugen. Wir 
bauen die Belüftungsanlage selbst und der Verein 
übernimmt auch die Kosten dafür. Außerdem erneu-
ern wir gerade unsere Zuschauerbänke. Bei unseren 
Projekten unterstützt uns die Gemeinde immer sehr. 
Dafür vielen Dank!  
Dann gibt es in Biburg das Blütenfest, hier organisie-
ren wir alle zwei Jahre im Wechsel die Essensausgabe 
und Ausschank. Alle Vereine Biburgs beteiligen sich 
an dem Fest, das die Landjugend organisiert.   
Alle zwei Jahre planen wir ein Sommerfest mit spie-
lerischer Ausrichtung für Jung und Alt. Dort können 
alle Gäste die sportlichen Angebote unseres Vereins 
ausprobieren. Das ist immer sehr lustig und macht 
allen Beteiligten großen Spaß. 

Bereits zum zweiten Mal bieten wir Tanzkurse in 
Standardtanzen mit Turnierlehrern an! Und nach 
„Corona“ wollen wir einen Fußballkindergarten für 
die ganz Kleinen anfangen! Von unserem Fußballtrai-
ner Christoph Henzel bekommt man sogar ein Ein-
zeltraining.  
Wieviel Mitglieder hat der Verein?  
Und was kostet eine Mitgliedschaft? 
Derzeit sind bei uns 452 Mitglieder verzeichnet. 
Unser ältestes Mitglied feiert heuer seinen 90. Ge-
burtstag. Ich freue mich sehr, dass uns unsere Mit-
glieder so lange die Treue halten.  
Bei uns kostet der Grundbeitrag jährlich 50 Euro für 
Erwachsene und 18 Euro für Kinder und Jugendli-
che. Für Tennis kommen 75 Euro für Erwachsene 
und 25 Euro für Kinder zum Grundbeitrag und für 
alle anderen Abteilungen sind noch 24 Euro aktiver 
Beitrag sowohl für die Erwachsenen, als auch für die 
Kinder zu zahlen.   
Ich sehe, ihr seid eine großartige Truppe. Der Vor-
stand arbeitet sehr gut zusammen und ist echt en-
gagiert. Bitte stellen Sie ihn vor. 
1. Vorsitzender:        Thomas Rolli 
2. Vorsitzender:        Helmut Streicher 
Schriftführerin:        Adelheid Utters-Adam 
Kassiererin:               Marlena Schmidt 
Jugendleiterin:          Nina Streicher 
Beisitzer:                   Florian Reichlmayr 
Beisitzer/Festwart:   Markus Heuschneider  
Das stimmt, alle helfen mit wo es geht und wir halten 
auch gut zusammen. Und wir nehmen natürlich 
gerne jeden in unserem Sportverein auf, der gerne 
beim ASV dabei sein möchte. 

Vielen Dank Herr Rolli, für das angenehme und 
interessante Gespräch an diesem besonderen Ort!  
Thomas Rolli, Tel. 0176/15102004 
Instagram: asvbiburg1975 
Mail: info@asv-biburg.de 
Website: www.asv-biburg.de  


