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PNP-Porträt: Der neue FW-Gemeinderat Markus Kreilinger  

 

Fit wie ein Turnschuh  

Markus Kreilinger sitzt jetzt für die Freien Wähler im Gemeinderat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport wird beim Neu-Gemeinderat Markus Kreilinger schon immer ganz groß geschrieben. Der 43-Jährige ist seit 2005 Vereinssportleh-

rer und Vorstandsmitglied des SV Gendorf Burgkirchen.                  Foto: privat 

 

Burgkirchen. Ein Leben ohne Sport? Für Markus Kreilinger ist das schlichtweg nicht vorstellbar. Es gehört für 

ihn zum täglichen Leben, genauso wie Familie und Arbeit. Geräteturnen, Schießen, American Football - vieles 

hat er schon ausprobiert. Nicht minder anstrengend, wenn auch auf eine andere Weise, wird seine neueste 

Aufgabe: Der 43-Jährige ist für die Freien Wähler in den Burgkirchner Gemeinderat eingezogen, und das mit 

den zweitmeisten Stimmen aller Neulinge. 

1.879 waren es insgesamt. "Da bin ich sehr zufrieden mit. Gleich bei der ersten Kandidatur so viele Stimmen zu 

erhalten, das macht einen schon stolz und zeigt, dass man großes Vertrauen genießt." Dazu noch das "phäno-

menale Ergebnis" der Freien Wähler überhaupt. "Das sollte auf kommunaler Ebene aber alles keine so große 

Rolle spielen. Natürlich macht aber eine starke Fraktion die Arbeit um einiges leichter." 

Gestartet war Markus Kreilinger auf Listenplatz 7, gehofft und insgeheim damit gerechnet, dass er den Sprung 

schafft, hatte er schon. Doch warum hat der 43-Jährige überhaupt kandidiert? "Ich bin von den verschiedenen 

Parteien öfter darauf angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte." Da er in Burgkirchen aufge-

wachsen sei und alle Vorzüge wie Schwimmbad und Keltenhalle genießen habe können, sei es eine Ehrensache 

gewesen, seiner Heimatgemeinde etwas zurückzugeben. Und die Freien Wähler seien eben die ersten gewe-

sen, die an ihn herangetreten seien. "Sie hatten inhaltlich auch das in meinen Augen beste Programm präsen-

tiert." 

Kreilinger ist wichtig, dass die Kindergärten und Schulen gut dastehen. "Die Vereine liegen mir am Herzen und 

dass Familien ein tolles Sport- und Freizeitangebot haben." Durch seine Tätigkeit in der Alzgemeinde bestens 

 



vernetzt, sieht er sich in der Lage, das im Gemeinderat voranzutreiben. Ein Plus sei auch seine Beschäftigung 

als Sportlehrer, glaubt er, durch die er in Schulen kommt und viel beim SVGB aktiv ist und so viel besser mitbe-

kommt, wo es mal in der Gemeinde "zwickt". 

Markus Kreilinger ist in Burgkirchen aufgewachsen, hat dort die Grundschule besucht und am Aventinus-

Gymnasium 1996 sein Abitur abgelegt. An der TU München hat er "Diplomsportwissenschaften" studiert. Bis 

zu seinem 18. Lebensjahr war er aktiver Geräteturner beim SV Gendorf Burgkirchen und Schütze bei den Dorf-

schützen Höresham. Danach folgte ein krasser Wechsel: Zehn Spielzeiten war er bei den American Footballern 

der Burghausen Crusaders aktiv, wurde unter anderem Meister in der Bayernliga. Seine Karriere musste er 

allerdings nach einer schweren Verletzung beenden, schlug stattdessen den Eishockey-Weg ein und war bei 

den Hobbymannschaften Rumbling Razorbacks aus Burghausen und den Eisbären SVGB aktiv, bis die Kelten-

halle schloss. 

Seit 2005 ist Markus Kreilinger Vereinssportlehrer beim SV Gendorf Burgkirchen, wo er sich als Vorstandsmit-

glied auch um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Zuvor war er Sportlehrer an der Kindersportschule des SV 

Wacker Burghausen und Sporttherapeut im Reha-Zentrum Altötting. Mit seiner Frau Christiane und den drei 

Kindern (10/5/10 Monate) lebt er in Burgkirchen. Seit Mitte der 90er ist der Neu-Gemeinderat ein begeisterter 

Mountainbiker, der im Winter Skitouren geht und den Berg runterfährt - und auch ehrenamtlich tätig ist: Der 

Vorstandsposten der Kreisjugendleitung der Bayerischen Sportjugend im Landkreis Altötting gehört ihm seit 

November 2019.  
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