
35 Jahre Vorstand der SpVgg Höhenkirchen – Eine Ära geht zu Ende 

Karlheinz Neumayer hat sein Amt als Vorstand der SpVgg abgegeben. 

 

35 lange Jahre war er das Gesicht der SpVgg Höhenkirchen, dabei hatte keiner damit gerechnet, dass 

der „Schwob“ der SpVgg so lange als Vorstand erhalten bleiben wird. Karlheinz lebte dieses Amt mit 

aller Kraft. Nicht um des Amtes Willen, sondern aus Interesse am Verein und dessen Mitgliedern. Er 

war immer darauf bedacht, dem stetig wachsenden Sportverein neue Impulse zu geben und die 

Abteilungs- und Jugendleiter mit ganzer Kraft zu unterstützen. Ob kleine oder große Sorgen, 

frühmorgens oder spätabends, Karlheinz nahm sich immer Zeit und hatte ein offenes Ohr für die 

Anliegen jedes Einzelnen. Darüber hinaus war er jeden Donnerstag zwischen 18.00 und 20.00 Uhr für 

alle Mitglieder Ansprechpartner im Geschäftszimmer der SpVgg. 

Sein Herzenswunsch war es, nach Möglichkeit an allen Abteilungsversammlungen teilzunehmen, bei 

elf Abteilungen kein leichtes Unterfangen. Aber bei dieser Gelegenheit den Abteilungs-, Jugend- und 

Übungsleiter*innen zu zeigen, wie stolz er auf deren geleistete Arbeit ist, war Karlheinz sehr wichtig. 

Er hat damit jeden einzelnen spüren lassen, dass dieses zeitraubende Engagement seine volle 

Hochachtung verdient.  

Darüber hinaus ließ unser Vorstand es sich nicht nehmen, bei jeder Veranstaltung, jeder 

Vereinsmeisterschaft und allen Events anwesend zu sein. Als alter Fußballer war und ist der „Präsi“ 

bei fast allen Spielen der 1. Fußballmannschaft mit von der Partie, egal ob Auswärts- oder Heimspiel. 

Karlheinz, danke für dein einzigartiges Engagement in den vergangenen 35 Jahren. Unter deiner 

Führung hat sich die SpVgg Höhenkirchen zu einem Sportverein mit fast 3000 Mitgliedern entwickelt, 

der ein Sportangebot für Jung und Alt bereithält, das kaum Wünsche offen lässt.  

Danke auch für die vielen schönen, manchmal auch anstrengenden, aber meistens heiteren Stunden, 

die wir zusammen mit dir verbringen konnten.  

Wir hoffen, du besuchst uns auch weiterhin donnerstags im Container! 

         (Bernhard Hintermaier)  


