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Satz, Druck
und Mehr

Gerhard und Eva Gauck GbR

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des Sportvereins,

spät jedoch hoffentlich nicht zu spät erscheint heute die Winterausgabe des SCS-
ECHO. Auch diesmal haben wir wieder versucht, möglichst die gesamte Vielfalt des Ver-
einslebens in verschiedenen Artikeln zur Geltung kommen zu lassen.

Im vergangenen Sommer konnten wir endlich den langersehnten neuen Trainingsplatz
in Betrieb nehmen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir die tollen Darbietungen unserer
Kinderturn- und tanzgruppe bewundern. Darüber haben wir einen netten Artikel erhal-
ten.

Von der C-Jugend gibt es ebenfalls einen spannenden Bericht über das entscheidende
Spiel zur Meisterschaft im letzten Jahr. Unsere Jüngsten, die G-Jugend kommen eben-
so zu Wort wie die AH und die Stockschützen. Unser neuer TL stellt sich vor, die AH-
Bergfexe und auch die Schweizskifahrer berichten uns von ihren Ausflügen und laden
ein, beim nächsten Mal bei unseren vielfältigen Aktivitäten mitzumachen.

In den kommenden Monaten werden wir uns mit weiteren dringenden Erneuerungsin-
vestitionen beschäftigen müssen. Hierzu erhalten Sie eine ausführliche Darstellung des-
sen, was aus Sicht der Vorstandschaft erforderlich ist und wie wir das finanzieren wol-
len. Hierüber wird es eine ausführliche Diskussion in der nächsten Mitgliederver-
sammlung geben, die am 29. 01. 2004 um 20.00 Uhr im Sportlerheim stattfinden
wird. Ich möchte Sie alle an dieser Stelle auffordern, recht zahlreich an dieser Ver-
sammlung teilzunehmen und mitzubestimmen, wie wir die anstehenden Probleme lösen
wollen.

Wir wünschen Ihnen allen nachträglich noch ein gutes, gesundes und in jeglicher Hin-
sicht erfolgreiches Jahr 2004. 

Mit sportlichen Grüßen

Klaus Herx - 1. Vorstand
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Die Stockschützen schießen scharf!

Viele werden es vielleicht gar nicht wissen, doch es gibt sie noch! Die Stockschützen-
abteilung beim SCS. Die Schützen wirken etwas im Verborgenen, doch treffen wir uns
Sommer wie Winter jeden Donnerstag auf unseren sehr gepflegten Bahnen am Sport-
platz. Im Sommer beginnen wir mit unserem Training um 19.30 Uhr, im Winter neuer-
dings bereits ab 18.30 Uhr. Wir sind eine aufgeschlossene Truppe, ob Anfänger oder
Profi, ob Männlein oder Weiblein, jeder Neuzugang ist bei uns herzlich willkommen.

Einer der Höhepunkte unserer Saison ist ein großes Grillfest. Ein weiterer Glanzpunkt ist
das jährlich ausgetragene Stockturnier der Schöngeisinger Vereine. Im letzten Jahr stell-
te der Gartenbauverein den Sieger. Herzlichen Glückwunsch nochmals auch von dieser
Stelle. 

Hier die weiteren Platzierungen:

1. Gartenbauverein (Männer) 6:2 Punkte
2. Krieger- und Soldatenverein 6:2 Punkte
3. Blasmusik 4:4 Punkte
4. Tell-Schützen 2:6 Punkte
5. Feuerwehr 2:6 Punkte
6. Theaterverein (Männer) Vorrunde
7. SC Schöngeising Vorrunde
8. Theaterverein (Frauen) Vorrunde
9. Gemeinderat Vorrunde

10. Gartenbauverein (Frauen) Vorrunde

Ein dreifach kräftiges „Stock Heil“

Martin Kaliner, Abteilungsleiter

Messer & Kelb GmbH
Inh. Peter Kaliner

Feinkost · Gewürze · Aromen · Essenzen
Eierteigwaren

Keltenstraße 19 Tel. 0 8141/2 01 44
82296 Schöngeising Fax 0 8141/1 54 84



A-Jugend mit neuer Betreuung!

Unsere A-Jugend wird seit Oktober 2003 von Martin Kaliner als Team-Manager betreut.
Auf dem Weg in die 1. oder 2. Mannschaft, kann „Martel“ den Jungs bestimmt wertvol-
le Unterstützung geben, hat er doch selbst jahre-, wenn nicht jahrzehntelang, die SCS-
Farben erfolgreich und vor allem mit besonderem Einsatz im Ammerseekreis vertreten. 

Metzgerei Hans Robeller
Fleisch- und Wurstspezialitäten

Eigene Schlachtung
Viehkauf bei Bauern aus der Region

Eschenstraße 2 · 82256 Fürstenfeldbruck/Buchenau
Telefon (0 81 41) 1 20 76 · Fax (0 81 41) 3 39 81



C-Jugend Meister 2002/2003
Wie bereits in der vorigen Sommerausgabe kurz berichtet, konnte die C-Jugend als ein-
zige Jugendmannschaft des SCS in der vergangenen Saison den Meistertitel einfahren.
Dank einer guten Kameradschaft, mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und dem
notwendigen Quentchen Glück konnten wir diesen Titel erringen und gebührend feiern.

Stehend v. links: Trainer Siegi Eider, Markus Hengstberger, Wanja Alverdes, Marcel Hintermann, Christoph Weng-
hofer, Moritz Raab, Jonas Fröhlich, Johannes Brass, Betreuer Uwe Lüth; Kniend v. links: Andreas Schmid, Mar-
kus Eider, Simon Schwojer, Stefan Herx, Fabian Cordes, Florian Weiss, Benedikt Eichenseer; Vorne liegend: Tor-
wart Thomas Wex, nicht im Bild: Daniel Brauer.

Während der gesamten Saison bewegte sich die Mannschaft innerhalb der ersten drei
Tabellenplätze. So blieb es spannend bis zum letzten Spieltag. Rein rechnerisch konn-
te das Team ab diesem Tag Meister, Vizemeister oder bei einer Niederlage sogar nur
Dritter werden. Im alles entscheidenden Spiel beim SC Wörthsee begann die Mann-
schaft sehr druckvoll. Bei einer brutalen Hitze von 37 Grad im Schatten erspielte sich
das Team eine Vielzahl guter Tormöglichkeiten. Doch das notwendige Schussglück fehl-
te und es wollte kein einziges Tor fallen. Eine alte Fußballweisheit sollte sich so in der
zweiten Spielhälfte bewahrheiten. Wenn man so viele Torchancen auslässt, scheppert’s
irgendwann im eigenen Kasten. So geschah es dann auch 10 Minuten nach Wiederan-
pfiff. Der SC Wörthsee ging mit 1:0 in Führung. Unsere Jungs ließen aber nicht locker
und setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Jedoch mehr und mehr lief die Zeit
davon und im Schöngeisinger Lager machte sich bereits Niedergeschlagenheit breit.
Doch endlich, zehn Minuten vor Spielende, gelang Markus Hengstberger mit einem ful-
minanten Weitschuss der längst überfällige und auch verdiente Ausgleich. Die Anfeue-
rungsrufe der mitgereisten Zuschauer beflügelte unsere Spieler dazu, trotz der wahn-
sinnig hohen Temperaturen nicht aufzugeben und weiter druckvoll nach vorne zu spie-
len. Und dann war es doch noch soweit. Nachdem Andi Schmid bereits dreimal das
Aluminium getroffen hatte, gelang ihm drei Minuten vor Schluss der goldene Schuss
zum 2:1-Siegtreffer. Damit war der SC Schöngeising mit einem Punkt Vorsprung C-
Jugend-Meister in der Gruppe 1 der Ammersee-Spielgruppe.
Siegi Eider, Jugendtrainer
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Reifen / Felgen
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Früh übt sich ...

Mittwochs treffen sich auch jetzt noch bei jedem Wetter die Spieler der G-Jugend (bis
Jahrgang 1997) zum Training auf dem Sportplatz des SC Schöngeising. Die „Großen“
haben schon lange auf Hallentraining umgestellt. Aber so einem echten G-Jugend-
Spieler kann so ein bisschen Regen oder Kälte nichts anhaben, denn schließlich ist Trai-
ning unter Flutlicht ja auch richtig „cool“.

Und so kann man auch eine kontinuierliche Leistungssteigerung verzeichnen. Nachdem
das Auftaktspiel im Mai letzten Jahres noch mit 1:18 verloren wurde, konnten die an-
schließenden Spiele schon wesentlich offener gestaltet werden, die Niederlagen fielen
längst nicht mehr so deutlich aus. Im Herbst haben wir dann sogar die beiden ersten
Siege eingefahren!

Stehend von links: Benedikt Pfaller, Michael Kett, Dominic Wiedemann, Kilian Probst, Moritz Kenndoff; Sitzend
von links: Fabian Schraml, Moritz Wascher, Tom  Schneck, Lukas Prade und vorne Leo Schneck; Kleines Bild:
Lorenz und Valentin Mehrlich

Vor kurzem gab es eine schöne Jahresabschlussfeier, die ihren Höhepunkt in einem
begeistert aufgenommenen Nachtspaziergang mit Fackeln fand. Man kann es nur emp-
fehlen, einfach mitzumachen. Alle, die Interesse haben, sind herzlich eingeladen, vor-
beizuschauen. Informationen gibt es bei 

Thomas Probst   Tel.: 08141/24745
Johannes Pfaller Tel.: 08141/354968

Bericht von Michael Schneck, Spielervater



Ein alter „Neuer“ stellt sich vor!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gönner und Freunde
des SCS,

zunächst möchte ich mich bei Ihnen vorstellen:
Mein Name ist Stephan Dodenhoff, ich bin 36 Jah-
re alt und wohne in Fürstenfeldbruck. 
Seit dem 1. August 2003 bin ich nun neuer techni-
scher Leiter und zuständig für den Spielbetrieb
der ersten und zweiten Mannschaft.

Viele haben mich damals gefragt: „Warum tust du
dir dieses Amt an?“ Dazu kann ich sagen, dass ich
seit 1975 Mitglied beim SCS bin und im Verein
sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen
habe. Aufgrund meines Berufs und letztendlich
auch wegen einer schweren Knieverletzung mus-
ste ich mit dem aktiven Sport aufhören. Ich war
aber immer dem SCS verbunden. Letzten Sommer entschloss ich mich, die Fronten zu
wechseln. Ich wollte Verantwortung übernehmen und damit dem Verein als Aktivposten
zur Verfügung zu stehen. Es ist übrigens nicht richtig, dass ich von jemand gedrängt
oder überredet wurde. Es war mein freier Entschluss. 

Diesen Entschluss bereue ich nicht! Natürlich ist die sportliche Situation gerade der
ersten Mannschaft nicht berauschend. Wir sind Letzter und kämpfen gegen den
Abstieg. Aber, und da können Sie sich sicher sein, wir alle, die Spieler, der Trainer und
letztendlich auch ich, versuchen, dies zu ändern. Mein Motto heißt: „Nicht reden, son-
dern handeln!“ Ich bin in diesem Zusammenhang für konstruktive Kritik immer dankbar!
Sprechen Sie mich ruhig an! 

Mein Aufgabenbereich ist recht vielseitig. Bindeglied zwischen Mannschaft und Vor-
standschaft,  Abwicklung des Spielbetriebs, Integration der neuen Spieler, Nachwuchs-
spieler an den Seniorenbetrieb  heranführen, Spielberechtigungen einholen, für das
„Drumherum“ sorgen, Ausrichten von Feiern und, und, und...

Sie sehen, das Amt ist vielseitig und zeitintensiv, es macht aber auch viel Spaß. Wenn
ich sehe, mit welcher Begeisterung die Mannschaft trotz einer schlechten Hinrunde bei
der Sache ist, wird mir um die Zukunft nicht bange.

Besonders wichtig ist für mich, die A-Jugendspieler an die erste und zweite Mannschaft
heranzuführen. Das ist und bleibt das Kapital des Vereins. Denn was bringt es dem Ver-
ein, wenn ein Spieler jahrelang in der Jugend zeit- und kostenintensiv ausgebildet wur-
de und  dann, wenn er das Fußballspielen von der Pike auf beim SCS gelernt hat, den
Verein verlässt oder mit dem Fußball ganz aufhört? Es muss unser aller Ziel sein, dass
unsere Jugend beim SCS einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgeht und dem Ver-
ein erhalten bleibt. JEDER Spieler ist in unserem Kreise herzlich willkommen! An dieser
Stelle sei vor allem unserer Jugendleitung Sepp Schlosser und Gerda Wimmer gedankt,



denen ich bei ihrer gewiss nicht immer leichten Aufgabe alles Gute wünsche und auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit hoffe.

Hier möchte ich auch einmal ein großes Lob loswerden. Wie die aktiven und auch ehe-
maligen Jugendtrainer bei der Sache sind und waren, ist mehr als bemerkenswert!
Vielen Dank dafür!

Herzlich gedankt sei vor allem auch unseren treuen Zuschauern, die bisher sicher nicht
immer auf ihre Kosten gekommen sind. Aber denken sie daran: Wir sind im Umbruch,
haben viele junge Spieler in die Mannschaft eingebaut und auch einbauen müssen!
Geben sie den Jungs eine Chance! Gerade in dieser schweren, sportlichen Zeit sind wir
auf Sie, die treuen Zuschauer, angewiesen.

Herzlichst Ihr 
Stephan Dodenhoff, TL

AH – SC Schöngeising

Die AH-Saison ist abgeschlossen. Hier die Ergebinisse der Rückrunde:

FC Aich : SCS 3:1
SC Gröbenzell : SCS 2:3
SV Adelshofen : SCS 1:8
SCS : SF Friedberg 3:5
SCS : TSV Jesenwang 4:0
SCS : SC Gröbenzell 2:1
SCS : SV Haspelmoor 3:6

Der AH Bergausflug führte, wie alljährlich, einen Bus voll „Bergfexen“ in die heimischen
Hausberge in den Alpen. Dieser Ausflug war wieder bestens und bis ins Detail organi-
siert von unserem bewährten Reiseleiter Hans Ablaßmayer (s. a. gesonderter Bricht!).

Seit Ende Oktober wird wieder in der Halle trainiert, und zwar jeden Donnerstags ab
18:00 Uhr in der Grafrather Schulturnhalle. So halten wir uns über den Winter fit.

Am Samstag, den 22.11.03 nahmen wir am Hallenturnier in Maisach teil.

Ende Januar – 21.01 bis 24.01.2004 – fährt die Schöngeisinger AH traditionell wieder
zum Skifahren, diesmal nach Südtirol, St. Ulrich. Wir hoffen auf an „g´fügigen Schnee“,
der „Rest" ergibt sich dann von selbst.

Peter Leonhard, AH-Leiter



Nach dem Spiel zu einer deftigen Brotzeit

Biergarten, Fremdenzimmer, Liegewiese an der Amper
Kirchstraße 2 · 82296 Schöngeising

Telefon (0 81 41) 1 27 49 · Telefax (0 81 41) 1 68 56

Durchgehend warme Küche.
Hausgemachte Kuchen.

Andrea’s
Getränkekiste
Andrea Clemenz · Schöngeising · Keltenstraße 19 · Telefon (0 8141) 22 39 30

Mit einem großen Sortiment gegen den Durst!
In Andrea’s Getränkekiste in Schöngeising erhalten Sie Bier,
Limonaden, Säfte, Mineralwasser und Weine.

Für Ihr Fest:
● Gekühlte Fassbiere und die passenden Zapfhähne
● auch alle anderen gekühlten Getränke 
● Festzeltgarnituren
● Krüge / Gläser / Kühlschrank
● Rücknahme von nicht 
angebrochenen 
Getränke-
trägern 

Lieferung 
frei Haus!



Auch in Andrea’s Getränkekiste

Damengymnastik am Montagabend!

Mit viel Freude, Begeisterung und einem abwechslungsreichen Gymnastikprogramm
zur Förderung der allgemeinen Fitness, Beweglichkeit der Wirbelsäule, Koordinations-
und Ausdauerübungen halten sich die Damen der Montagsgruppe unter der bewährten
Leitung von Frau E. Kuhlmann fit im Alter.

Schreib- und Textsysteme (PC)-Drucker
Kopier- und Telefaxsysteme
Rechenmaschinen und Diktiergeräte

Stüllein-Raß
Büromaschinen-GmbH

Verkauf · Technischer Kundendienst · Meisterbetrieb
Nimmerfallstraße 34 · 81245 München

Telefon (0 89) 8 34 66 63 · Telefax (0 89) 8 20 33 30



25 Jahre Bergwandern mit der AH des SC Schöngeising

Die Jubiläumswanderung zum 25-jährigen führte ins Oberland vom Tegernseer Tal ins
Valepper Tal. Trotz teilweise widriger Wetterbedingungen – in diesem Supersommer fiel
der einzige Regentag ausgerechnet auf den Samstag des Bergausfluges – ließen sich
die Schöngeisinger Bergfexe nicht davon abhalten, über die Bodenschneid auf- und
zum Spitzingsee wieder abzusteigen. Die, die es etwas gemächlicher angehen wollten,
gingen durchs Tal und kehrten zu Mittag erstmal in einer gemütlichen Alm ein. Die ange-
schlagenen oder aber durchnässten Talgeher nutzten teilweise auch die Gelegenheit,
mit dem Bus weiterzufahren.

Am späten Nachmittag fanden sich dann alle in der historischen Wurzhütt’n ein, einem
traditionsreichen und urigen Wirtshaus. Dort war bereits alles vorbereitet zu einer zünf-
tigen Brotzeit. Anläßlich der Jubiläumswanderung waren die Tische sehr schön deko-
riert und für alle Teilnehmer waren Brez’n hergerichtet, die zu der Zahl 25 geformt waren.
Die Teilnehmer bedankten sich bei Hans Ablaßmayr , der - wie alle 24 Jahre zuvor - den
Ausflug wieder hervorragend organisiert und geleitet hatte, mit einem Präsentkorb. Aus-
schussmitglied Günter Arnold sprach den Dank und die Anerkennung im Namen der
Vorstandschaft und aller Vereinsmitglieder aus und überreichte „unserem Hans“ einen
Wimpel und einen gravierten Bierkrug mit dem Wappen des SC Schöngeising.

Wir wollen uns wünschen, daß wir eine solche traditionsreiche Veranstaltung noch über
viele Jahre weiter erhalten, damit wir hier an dieser Stelle noch von vielen schönen
Bergerlebnissen berichten können.

Günter Arnold



Geöffnet:

Mittwoch 15–24 Uhr
Donnerstag mit Montag 10–24 Uhr
Dienstag Ruhetag

BIERGARTEN nach Wetter
NEBENRÄUME zum Feiern
FREMDENZIMMER im Haus

der Fachhandel für den Spengler

Otto Leonhard GmbH
Haylerstraße 32 · München
Telefon (0 89) 1 43 83 30
Telefax (0 89) 14 38 33 50



SCS-Kinderturnen

Für das Waldfest und die Sportplatzeinweihung haben wir im Frühjahr 2003 beide Kin-
derturngruppen zusammengelegt und einmal in der Woche 1 Stunde lang nur für unse-
re Darbietungen geprobt. Hula Hup, Seilspringen und natürlich den Tanz auf den
„Ketchup Song“ , diese speziell für die Schöngeisinger Sportplatzeinweihung einstu-
dierten Schritte und Choreografie, das gibt es sonst nirgendwo!!!

Und dann natürlich noch unsere Darbietung mit dem großen Schwungtuch, das von
einer Mama in Handarbeit angefertigt wurde. Geprobt wurde mit großem Eifer und viel
Elan. Und trotzdem wurde die Aufregung bis zur Aufführung immer größer.

Zum jetzigen Stand unseres Kinderturnen - seit September 2003:

Kinderturnen: Montags von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr (Kinder im Alter von 5-6 Jahren)
Dienstags von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Kinder im Alter von 3-4 Jahren)
insgesamt nehmen ca. 25 Kinder teil

Zusätzlich gibt es seit September montags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein Gruppe für
Kinder 6 - 9 Jahren (ab Erstklässlern). In dieser Stunde gibt es Gymnastik, Gummi hüp-
fen, Seilspringen, Spiele, Hula Hup, Tanz und alles was sonst noch an Bewegung Spaß
macht. Hier sind es derzeit 10-12 Kinder in der Gruppe.

Alexandra Meier



Die Finanzsorgen des SCS

An den Stammtischen in Schöngeising wird viel getuschelt, einiges war auch schon in der
Zeitung zu lesen. Ja es ist richtig, der SCS hat derzeit das Problem, Investitionen tätigen zu
müssen, die so ohne weiteres nicht zu finanzieren sind.

Vor einigen Jahren entschloss sich die damalige Vorstandschaft, einen neuen Trainingsplatz
mit einer zeitgemäßen Flutlichtanlage zu bauen. Die Mitgliederversammlung stimmte diesem
Vorhaben mit großer Mehrheit zu. Schließlich wollte man den zahlreichen Fußballspielern, ob
jung ob alt, optimale Trainingsbedingungen schaffen. Diesen Platz haben wir letztes Jahr in
Betrieb genommen und jeder, der seitdem dort mal ein Spiel oder ein Training angeschaut
hat, wird uns zustimmen, daß diese Maßnahme richtig und sinnvoll war und ist. Doch alles
hat seinen Preis – die Anlage hat ingesamt ca. 130.000 EUR gekostet – und so mußte ein Teil
dieser Baumaßnahme mit Krediten finanziert werden, die nicht nur Zinsen kosten, sondern
irgendwann auch mal getilgt werden müssen. Dies hat man damals bereits gewußt und war
sich auch sicher, dass das vom Verein bewältigt werden kann.

Doch leider hat so ein Verein nicht nur für die Anlage einer so tollen Rasenfläche zu sorgen,
diese will auch gemäht werden, die Spieler wollen nach dem Training warm duschen und,
und, und... Die Sportanlage nebst Sportlerheim ist etwa 25 Jahre alt und da ist doch einiges
in die Jahre gekommen und erneuerungsbedürftig.

Nach endlosen Reparaturversuchen der Heizung nebst Warmwasserbereitung, die in 2003
enorme Summen verschlungen haben, haben wir uns mit einem flehentlichen Hilferuf an den
Gemeinderat gewandt. Dieser wurde, dem Himmel sei Dank, gehört und so können wir jetzt
im Februar auf Kosten der Gemeinde eine neue Anlage einbauen. Wir möchten uns an die-
ser Stelle nochmals bei Frau Hofmuth und allen Gemeinderäten bedanken, die unsere Nöte
erkannt haben und so schnell eine solche Entscheidung zugunsten des Sportvereins her-
beiführen konnten.

Zu allem Übel gab auch der vor vielen Jahren gebraucht angeschaffte Rasenmäher im letz-
ten heißen Sommer mehrfach den Geist auf und konnte nur mit viel Hingabe, Geduld  und
technischem Geschick durch Herbert Huber, Kurt Zenau und Günter Arnold dazu bewegt
werden, seine Arbeit zu tun. Hier ist dringender Erneuerungsbedarf geraten, entsprechende
Angebote liegen vor. Die Kosten hierfür variieren von ca. 12.000 EUR für ein gebrauchtes
Gerät bis hin zu ca. 27.000 EUR für einen neuen Mäher, den wir im Mietkauf erwerben kön-
nen, sodaß die Kaufsumme über mehrere Jahre verteilt werden kann.

Ein weiteres Problem ist die Sanierung des Hauptplatzes, der in der Bauzeit des neuen Trai-
ningsgeländes naturgemäß enorm strapaziert wurde, wurden doch über mehrere Jahre hin-
weg nahezu sämtliche Spiele und Übungseinheiten auf diesem Platz abgehalten. Wir vom
Vorstand und Ausschuß halten es für ausgeschlossen, diesen Platz in Eigenregie wieder so
herzustellen, daß er dem Namen „Fußballplatz“ wieder gerecht werden kann. Zum einen feh-
len uns die nötigen Fachkenntnisse, zum anderen verfügen wir auch nicht über die erforder-
lichen Maschinen, ohne die die Bearbeitung einer solchen großen Fläche unmöglich ist. Wir
können es uns auch nicht leisten, über einen großen Zeitraum den gerade fertiggestellten
Platz genauso zu beanspruchen wie den alten. Eine zügige und fachgerechte Sanierung soll-
te deshalb nur durch ein auf diese Arbeiten spezialisiertes Unternehmen  durchgeführt wer-
den. Hier liegt uns ein sehr günstiges Angebot über insgesamt 10.000 EUR von der Firma
vor, die uns auch den Trainingsplatz fertiggestellt hat.

Doch wie bezahlen wir nun das Ganze. Die Rücklagen sind aufgebraucht, weitere Kredite
können und wollen wir nicht aufnehmen, Zuschüsse und großzügige Sponsoren sind auch
nicht in Sicht. Vorstand und Ausschuss haben sich in mehreren Sitzungen die Köpfe heiß dis-



kutiert, nach Einsparungen gesucht – zum Teil auch gefunden – und nach weiteren Finanz-
quellen geforscht. Doch alles in allem reicht es nicht, die oben vorgestellten Aufgaben ohne
weitere Einnahmen zu bewältigen. Wir in der Vorstandschaft haben uns verschiedene Mög-
lichkeiten überlegt, die wir in der nächsten 

Mitgliederversammlung am 29. Januar 2004 um 20.00 Uhr im Sportlerheim

vorstellen und diskutieren wollen. Wir im Vorstand dürfen solche schwerwiegenden Ent-
scheidungen nicht alleine treffen, nicht nur weil es uns die Satzung verbietet, sondern auch,
weil wir eine solche Verantwortung nicht alleine tragen wollen. 

Und da sind jetzt Sie - ja genau Sie! - als Mitglied gefordert. Nehmen Sie bitte Ihre Rechte
wahr und kommen Sie recht zahlreich zu dieser Versammlung, denn es ist Ihr Verein, um den
es geht. Diskutieren Sie mit, vielleicht kommt gerade von Ihnen der Vorschlag, den wir bis-
her übersehen haben und der uns in dieser Situation weiterhilft. 

Klaus Herx, 1. Vorstand

Schweizskifahrt – Alle Jahre wieder...

Mehr als 40 begeisterte Skifreunde und -freundinnen haben in diesem Winter, wie
bereits 22 mal zuvor, an der schon traditionellen Schweizskifahrt vom 3. bis zum 5.
Januar 2004 unter der Leitung von Helmut Pfeilschifter teilgenommen. Von unserem
langjährigen „Basishotel Drei Könige“ in Chur wurden die Skigebiete Klosters/Davos,
Flims/Laax und Lenzerheide angefahren. Der Wettergott ließ sich auch nicht lumpen
und bescherte uns recht schöne Tage in diesen herrlichen Skigebieten, so daß alle auf
ihre Kosten kamen, die Genußskifahrer ebenso wie die Sportcracks.

Das Bild zeigt die Skifahrgruppe aus dem Jahr 2002.

Die Planungen für den nächsten Winter sind schon angelaufen. Wir laden schon jetzt
alle Skisportbegeisterten ein, auch im nächsten Jahr wieder mit uns zu kommen. Übri-
gens, an dieser Fahrt können durchaus auch Familien mit (Schul-) Kindern teilnehmen,
da dieser Termin immer in den Weihnachtsferien stattfindet. 





FÜR IHRE INTERESSEN
MACHEN WIR UNS STARK.

Auch bei Kunst, Kultur und Sport sind wir Ihr starken Partner.
Auf uns können Sie zählen. Persönlich, direkt, vor Ort.


