
 

   

Liebe Mitglieder, 

nicht nur Franz Beckenbauer oder der Bayerische Landes-Sportverband BLSV und  

die CSU, auch wir können heuer unseren 75-jährigen Geburtstag feiern.  

Am 22. September 1945 haben 32 Personen in Höhenkirchen beim Hauserwirt die 

Spielvereinigung Höhenkirchen gegründet. 

Der BLSV, hat bereits im Frühjahr  angefragt, wann wir unsere Festveranstaltung 

durchführen wollen, um unseren Verein entsprechend ehren zu können.  

Ja, ein buntes, sportliches und geselliges 

Fest hatten wir zusammen mit unseren 

beiden noch bei uns befindlichen 

Gründungsmitgliedern Rudolf Glas und 

Jusef Ach geplant.  

Aber, Sie vermuten es sicher richtig, 

Corona hat uns einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. Momentan haben 

wir unser Jubiläumsfest ins nächste Jahr verschoben und es ist sicher auf keinen Fall 

vergessen. 

Die Entwicklung unseres Vereines kurz skizziert kann lauten, vom reinen 

Fußballverein zum Mehrsparten-Großverein. 

Sieht man vom kurzzeitigen Bestehen einer Berg und Skiabteilung ab, dann war bis 

1968 Fußball die einzige Sportart im Verein. Dies änderte sich 1968 mit der 

Gründung einer Schachabteilung. 1971 wurde das Angebot durch die Sparte 

Gymnastik erweitert. Gleich drei Abteilungen schlossen sich 1972 der SpVgg 

Höhenkirchen an: Männerturnen, Stockschießen und Tennis. 1977 wurde die 

Volleyballabteilung ins Leben gerufen, vorausgegangen war die Auflösung der 

Turner. Die Karatekämpfer kamen schließlich 1978 hinzu. 

Mit der Ausdehnung der sportlichen  Angebote kletterten auch die Mitgliederzahlen 

steil nach oben. Noch im Jahre 1970 zählte der Verein nur 170 Mitglieder. Bereits 

acht Jahre später waren es 1000 Mitglieder. 

Nachdem in 1991 die Abteilung Tischtennis und in 1992 Basketball (aufgelöst wieder 

in 1999 und Neugründung in 2012) gegründet worden waren, hatte die SpVgg 

75 jähriges Vereinsjubiläum 



Höhenkirchen Mitte dieses Jahres knapp über 2000 Mittglieder und zählte damit zu 

den Großvereinen des Landkreises München. 

Vergleichbar mit der Entwicklung unserer Gemeinde, die auch sehr sportfreundlich 

für die notwendigen Sportstätten sorgte, wurden weitere sportliche Angebote 

zahlreich angenommen. 

2006 kamen die Radsportler zu uns, die sich dann 2016  mit der neuen Gruppe 

Laufsport zur Rad-/Laufsport-Abteilung verbündeten. Eine gewichtige Abteilung 

innerhalb der SpVgg ist die in 2007 gegründete Hockeyabteilung, die zusammen mit 

den Fußballern die in 2015 von der Gemeinde gebaute Kunstrasensportanlage mit 

Begeisterung in Anspruch genommen haben.  

Letzte im Verein aufgenommene Sportler waren 2011 die der Abteilung Bogen-

schießen. 

Die SpVgg Höhenkirchen hat nun inzwischen nahe 3000 Mitglieder und bemüht sich 

mit ihnen zusammen die Pandemieprobleme erfolgreich zu bewältigen. 

In Erwartung unserer, nur verschobenen, Jubiläumsfeier verbleibe ich                                 

mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                  

Karlheinz Neumayer,                                                                                                  

1.Vorsitzender 

 

 

  


