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Liebe Mitglieder, 
Freunde und Gönner des Sportvereins,

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des Sportvereins,

mit einem wahren Paukenschlag hat unsere erste Mannschaft die vergangene Saison
mit dem Aufstieg in die Kreisliga beendet. Dies ist der größte sportliche Erfolg in der
mehr als 50-jährigen Vereinsgeschichte. Schon das „Endspiel“ am letzten Spieltag in
der Kreisklasse gegen den FC Emmering vor mehr als 650 Zuschauern gehört sicher-
lich zu den ganz gros-sen Ergeignissen der Vereinschronik. Für die hervorragende
Organisation und die ausge-zeichnete Zusammenarbeit der freiwilligen Helfer möch-
te ich mich an dieser Stelle nochmals herzlichst bedanken. Daß dies noch zu über-
treffen ist, hatte wohl niemand gedacht, der sich auf den Weg nach Utting machte, um
das erste Relegationsspiel unserer Mannschaft gegen Rott zu verfolgen, das nach
großem Kampf 2:1 gewonnen wurde. Eine wahre Sensation erlebten dann die Fans in
Gilching, als nach 0:2-Rückstand, das Team um Spielertrainer Jürgen Schamberger
das Spiel gegen den Kreisligisten aus Oberalting zu einem 3:2-Erfolg umdrehen konn-
te. Das „Happy End“ dieses Aufstiegskrimis wurde dann bis tief in die Nacht im Sport-
lerheim gefeiert.

Anfang August gehen wir dann mit neuem Mut an die Herausforderungen der nächs -
ten Saison. Einiges hat sich im Trainer- und Betreuerstab unserer Mannschaften geän-
dert. Leider konnten wir uns nach 8 Jahren mit Jürgen Schamberger nicht auf eine
weitere Zusammenarbeit verständigen. Wir bedanken uns bei Jürgen für die großarti-
ge Arbeit der Vergangenheit. Er hat in dieser Zeit dieses junge Team geformt und wir
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Seinen Platz auf der Trainerbank übernimmt
sein Bruder Michael, der als Spieler und Trainer der 2. Mannschaft uns bereits über-
zeugt hat. Die 2. Mannschaft wird ab sofort von Josef und Florian Braun trainiert und
von Herbert Clemenz bei den Spielen betreut. Ich wünsche allen Spielern und Betreu-
ern eine spannende Saison und hoffe, daß alle von Verletzungen verschont bleiben.
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Ich bin überzeugt, daß wir mit beiden Teams wieder eine gute Rolle spielen können,
wenn der Zusammenhalt und die Moral weiterhin als Markenzeichen des Vereins
erhalten bleiben.

Im März fand unsere Versammlung mit Wahlen statt.

Neu im Team sind Susanne Haberlik (3. Vorstand), Dagmar Schneck und Colette
Probst (1. und. 2. Jugendleiterin) sowie Andreas Schmid (Beisitzer). Für Peter Leon-
hard konnten wir leider keinen Ersatz als AH-Leiter finden. Ich bedanke mich bei Peter
für seinen besonderen Einsatz im Verein als langjähriger 1. Vorstand (8 Jahre ) und
weiteren 10 Jahren als AH-Leiter. Auch allen anderen Ehrenamtlichen der vergange-
nen Amtsperiode gilt unser aller-herzlichstes „Dankeschön“ für die geleistete Arbeit.

Wir wünschen nun viel Spaß beim Lesen, einen erholsamen Sommerurlaub und wür-
den uns wahnsinnig freuen, wenn Sie weiterhin am Geschehen im und um den SCS
interessiert bleiben.

Mit sportlichen Grüßen
Klaus Herx, 1. Vorstand

Wir bedanken uns recht
 herzlich bei unseren
 Geschäftspartnern, die mit
ihrer  Werbung den 
SC Schöngeising unterstützen. 

Wir bitten Sie alle, liebe Leser 
und Leserinnen, diese
Geschäfte bei Ihren
 Einkäufen und  Planungen
bevorzugt zu berücksichtigen.



Trotz Niederlage Geschichte geschrieben –
unser letztes Punktspiel der Saison

Eigentlich wollte der SCS an diesem Tag Geschichte schreiben. Dass es gegen
den Tabellenersten aus Emmering jedoch nicht zu einem Eintrag in die
Geschichtsbücher reichte, lag auch zum großen Teil an den Gästen selbst. Denn
die Niederlage war nicht darauf zurückzuführen, dass die Schöngeisinger
schlecht spielten, sondern vielmehr darauf, dass die Emmeringer eine Klasse
besser waren. Zugegeben, viele Spieler wirkten nervös, was aber angesichts der
denkwürdigen Kulisse durchaus nachzuvollziehen war. So brachten es einige der
Jugendspieler/innen, die sich extra für diesen Tag zum Einlaufen bereit erklärt
hatten, auf den Punkt: „Wahnsinn“, „des ist ja geil“. Und gerade diese Kulisse war
es, die zwar nicht zum Eintrag in die sportlichen Geschichtsbücher des SCS bei-
tragen kann, die aber diesen Tag für viele Spieler und auch Zuschauer zu einem
denkwürdigen, wenn nicht geschichtsträchtigen Tag machte.

Wie alles begann:
Durch eine grandiose Rückrunde und 5 Siege aus den letzten 5 Spielen hatte sich
der SCS bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter aus Emmering heran gekämpft
und somit das ersehnte Endspiel auf heimischen Boden erreicht. So blieben den
Verantwortlichen des SCS nach Bekanntwerden des sicheren Endspiels gerade
mal sechs Tage, um alles Organisatorische zu planen: Eine reine Meisterleistung!

Die eigentlichen Akteure:
Doch was diesen Tag eigentlich so legendär für den Ort Schöngeising machte,
war der Zusammenhalt. Angefangen bei den Platzwarten über die Wirtsleute, den
Vorstand sowie die Jugendabteilungen bis hin zum Einsatz der Freiwilligen Feu-
erwehr haben alle an einem Strang gezogen und somit gezeigt, zu was unser Ort
gemeinschaftlich fähig ist. 

Fazit:
Für mich als Spieler ist schwierig, dieses Erlebnis in Worte zusammenzufassen.
Es war einfach gigantisch, vor über 500 Leuten zu spielen. Auch die Reaktionen
der Zuschauer nach der Niederlage waren außergewöhnlich. Mit diesen tollen
Fans im Rücken fiel es einem sehr viel leichter, den erreichten zweiten Platz bei
der anschließenden Abschlussfeier zu genießen, als dem verlorenen ersten nach-
zutrauern. Jedenfalls werden wir auch in Zukunft alles geben, um die anderen
Vereine im Landkreis, die oft mit dem Geld nur so um sich schmeißen, ein
 bisschen zu ärgern!

Thomas Stüllein



Der Relegationskrimi unserer ersten Mannschaft

Tatort: ein nur durch einen Moränenhügel getrennter neutraler Platz in Gilching, 8. Juni
2011, ca. 20:15 Uhr. Was in diesen Minuten passierte, wird wohl allen beteiligten Spielern,
Betreuern sowie Fans des SC Schöngeising lange in Erinnerung bleiben. Der erstmalige
Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga wurde perfekt gemacht!

Doch der Reihe nach: Nach einer grandiosen Saison, inklusive eines Meisterschafts-End-
spieles gegen den FC Emmering vor knapp 600 Zuschauern in Schöngeising, ging es für
uns bereits am 4. Juni 2011 im ersten Relegationsspiel gegen den Tabellenzweiten der
Kreisklasse 4 TSV Rott/Lech in Utting am Ammersee um eine ganze Menge. Sollte dieses
Spiel gewonnen werden, hatte man die Chance, mit einem weiteren Sieg den noch vor der
Saison kaum für möglich gehaltenen Aufstieg perfekt zu machen! Vom Trainer sehr gut ein-
gestellt und mit diesem Wissen in den Hinterköpfen spielten wir eine sehr starke erste
Halbzeit, welche auch mit Toren von Mathias Müller (Foulelfmeter) und Martin Kaliner nach
23 bzw. 30 Minuten gekrönt wurde. Doch anstatt mit der Sicherheit einer 2:0-Führung in
die Halbzeit zu gehen, wurden wir in der 40. Minute mit dem Gegentreffer zum 2:1 kalt
erwischt. Nach der Pause übernahmen wir wieder das Kommando, ungemütlich wurde es
nur durch das aufkommende Gewitter. Nachdem wir einige zahlreiche Chancen liegen
ließen und somit das Spiel nicht vorzeitig entscheiden konnten, sah sich unsere Defensive
vermehrten Angriffen des Gegners gegenüber, welche aber zum Glück nicht zu einem Tref-
fer führten. Aufregung gab es nochmal kurz vor Schluss, als der TSV Rott/Lech einen Foul -
elfmeter zugesprochen haben wollte. Dieser wurde nicht gegeben, und so hatte man das

Peter Schweigl GmbH
Werksvertretung München

� Rauchmelder
� Tragbare Feuerlöschgeräte
� Brandschutztraining/-unterweisung
� Sicherheits-, Arbeits- und Feuerwehrbedarf

PETER SCHWEIGL GMBH
Werksvertretung TOTAL Feuerschutz

Dorfstraße 7 · 82110 Germering
Tel. (0 89) 8 40 42 43/44/45 · Fax (0 89) 8 40 42 46

www.schweigl-brandschutz.de



erste Spiel der Relegation mit 2:1 gewonnen. Dieser Sieg wurde natürlich gefeiert, erst in
der Kabine und dann auf dem Fest des Theatervereins im Moserstadl. Die erste Hürde war
geschafft und nun wartete der Tabellen-Zwölfte der Kreisliga, der TSV Oberalting, auf uns.

Dieses Spiel sollte, wie schon erwähnt, in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen. 
Wieder perfekt eingestellt und motiviert ging es vor 350 Zuschauern in das alles entschei-
dende Spiel unserer „Mission Aufstieg 2011“. Doch die kalte Dusche folgte schneller als
gedacht. Bereits nach 16 Minuten lagen wir chancenlos mit 0:2 im Rückstand. Es schien,
als ob an diesem Tag nichts zusammenging, und wohl auch der größte SCS-Fan auf der
Tribüne dürfte zu diesem Zeitpunkt und nach diesem Spielverlauf keinen Pfifferling mehr
auf die Mannschaft gesetzt haben. 
Doch nach 21 Minuten sind wir der Vorgabe des Trainers, effizienter zu spielen, gefolgt und
erzielten mit dem ersten gelungenen Angriff das 1:2 durch Masashi Beheim. Bei diesem
Tor keimte sofort wieder Hoffnung auf, und da merkte man, wie viele Fans des SCS mit-
gekommen waren, um uns zum Sieg zu verhelfen. Ein irrsinnig lauter Jubel ertönte durch
die Gilchinger Tribüne und plötzlich glaubten wir wieder an unsere Chance. Nach und nach
fanden wir immer besser ins Spiel und kauften den Oberaltingern den Schneid ab. Trotz-
dem ging es mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine. Was aber in den zweiten 45 Minuten
passierte, zeigte, warum die Mannschaft den Aufstieg verdient hatte: Es wurde jeder Meter
des Rasens umkämpft, was auch zum stark herausgespielten Ausgleich führte. Mark
Hanely hatte mit einem traumhaften Pass vorgelegt und Mathias Müller überlupfte den
Keeper des TSV Oberalting. Nun ging das Spiel also von vorne los! Doch zwei Minuten
später kam es noch besser. Spielertrainer Jürgen Schamberger trat zu einem 25-Meter-
Freistoß an und nagelte den Ball mit voller Wucht zur 3:2-Führung in die Maschen. Der
Jubel war riesig und alle Spieler rannten auf den Torschützen zu, um ihn unter einem rie-
sigen schwarz-gelben Haufen zu begraben. Eine halbe Stunde galt es nun noch zu über-
stehen, doch die Oberaltinger fanden kein Mittel mehr gegen uns. Zu stark hielten wir
dagegen und kämpften, bis sogar zwei Spieler mit Wadenkrämpfen ausgewechselt wer-
den mussten. Eine große Chance hatte der Gegner noch, doch in der 88. Minute half der
Pfosten noch kräftig mit. Danach wurde abgepfiffen und der Sieg war perfekt! Der Jubel
kannte jetzt keine Grenzen mehr, alle Zuschauer liefen auf den Rasen und feierten zusam-
men mit uns Spielern. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, dieses wichtige Spiel noch
gedreht und am Ende verdient mit 3:2 gewonnen zu haben! Was nach Spielschluss auf
dem Rasen begann, wurde in der Kabine weitergeführt und fand seinen Höhepunkt nach
dem Autokorso durch den Ort im Sportlerheim. Dort brachten wir die Bude richtig zum
Brennen, denn diese Aufstiegsfeier wird wohl so schnell keiner vergessen! Man munkelt,
dass die Party am nächsten Tag mit einem Weißwurstfrühstück in Moorenweis sowie im
Segafredo FFB weiterging. 

Als einen der Hauptgründe für diesen Erfolg sehe ich die mannschaftliche Geschlossen-
heit, denn ich kenne kein Team, in dem einer für den anderen so ackert wie in dieser Mann-
schaft. Nur so ist es möglich, so ein Spiel wie gegen den TSV Oberalting noch zu drehen,
hatte man doch gerade in der zweiten Halbzeit bei diesem Gegner gemerkt, dass sich vie-
le Spieler nicht so richtig mit ihrem Verein identifizieren können. Das sollten sich meiner
Meinung nach auch viele Vereine im Landkreis zu Herzen nehmen, denn nicht immer
gewinnt die Mannschaft, für die am meisten Geld ausgegeben wird, sondern oft sind im
Fußball Tugenden wie Teamgeist und Disziplin entscheidend. Nun geht es in ein spannen-
des erstes Jahr in der Kreisliga!

Andreas Schmid



Arbeitserleichterung

Die Gemeinde hat ihr altersschwaches und reparaturbedürftiges Split-Streugerät aus-
gemustert und durch ein neues ersetzt.
Der SC Schöngeising hat sich das alte Streugerät gesichert.
In der Winterzeit 2010/2011 wurde dieses Gerät von mir komplett überholt und zum vor-
handenen Traktor eine Anhängevorrichtung und zum Streugerät ein Einachsanhänger
dazugebaut.
Jetzt leistet dieses Gerät gute Dienste als Düngerstreuer für den SC Schöngeising!

Herbert Huber

mit Stehcafe
und Brotzeiten

Amperstraße 35
82296 Schöngeising

Telefon (0 8141) 1 27 65

BÄCKEREI · KONDITOREI

EIDER



BIERSCHBACH GmbH

Heizungsbau · Öl- und Gasfeuerung
Sonnenenergie · Brennwerttechnik

82296 Schöngeising
Tel. (0 8141) 1 23 34 · Fax (0 8141) 1 02 36

90. Geburtstag

Anlässlich seines 90. Geburtstages wurde unser langjähriger Schiedsrichterobmann
Josef Paintner mit der goldenen Vereinsnadel für seine Verdienste im SCS ausgezeich-
net. Ehrenurkunde und Geburtstagsgeschenk wurden von unseren Vorständen Susanne
Haberlik und Klaus Herx an den Jubilar auf seiner Geburtstagsfeier übergeben.



Metzgerei Robeller
Inh. Daniel Müller

FFB-Buchenau · Eschenstraße 2 · Tel. 0 8141/ 34 61 74

Fleisch und Wurst immer frisch 
aus eigener Herstellung

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 6 –18.30 Uhr · Samstag 6 –14 Uhr

Aus der SCS-Jugendabteilung
Seit der Mitgliederversammlung im März ist es offiziell: Colette Probst und ich haben die
Jugendleitung übernommen.

Wir organisieren im Wesentlichen den Spielbetrieb und sind die Ansprechpartner für
Trainer, Spieler, Eltern, Vereine und den Verband. In sportlichen Belangen werden wir
von Günter Grundei und Manfred Wetzler unterstützt. Bitte zögern Sie nicht, sich an uns
zu wenden. Dafür sind wir da! Wir sind offen für Anregungen, Wünsche und Kritik.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns auf diesem Wege bei den vorherigen
Jugendleitern Sandra Witibschlager und Markus Elstner für ihren Einsatz in den ver -
gangenen Jahren bedanken. Es ist meist ein Problem Mitstreiter zu finden, die sich
neben Beruf und Familie ehrenamtlich engagieren. Also, herzlichen Dank an Sandra und
 Markus.

Wir danken auch allen Trainern, die ehrenamtlich und mit viel Herz den fortlaufenden
Spielbetrieb aller Mannschaften sichern. Nicht vergessen möchten wir unsere Sponso-
ren, die Eltern unserer Spieler sowie die Schiedsrichter. Herzlichen Dank.

Zum Abschneiden unserer Jugend verweisen wir auf die Berichte aus den einzelnen
Mannschaften in diesem Heft.

Bitte nutzen Sie auch rege die Internetseiten unseres Vereins. Sie finden dort neben
Berichten und Terminen alles zu unseren Jugendmannschaften.

So wie es aussieht, werden wir in der kommenden Saison in allen Altersgruppen mit
Mannschaften vertreten sein. Wir werden sogar wieder mit einer G-Jugend antreten. Wir
freuen uns schon sehr auf die Saison 2011/2012 mit Ihnen. Vielleicht haben Sie Zeit und
Lust und möchten unsere Trainer unterstützen. Wir würden uns freuen. Ansonsten, wer-
den Sie doch einfach Mitglied!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und sehen uns ab September wieder auf
dem Sportplatz.

Dagmar Schneck



Früh übt sich ...

Seit ein paar Wochen treffen sich mittwochs um 16.30 Uhr bei jedem Wetter die Spieler
unserer neuen G-Jugend (bis Jahrgang 2005) zum Training auf dem Sportplatz des SC
Schöngeising. Die „Großen“ haben schon lange nach Ende der Saison auf lockeres Trai-
ning umgestellt. Aber so einem echten G-Jugend-Spieler kann auch ein bisschen Kälte
und Regen nichts anhaben und es muss schließlich ordentlich trainiert werden.

In der kommenden Saison geht es dann richtig los! Alle Spiele werden dann in Turnier-
form mit mindestens 4 Mannschaften ausgetragen.

Wir können also nur empfehlen einfach mitzumachen. Alle, die Interesse haben, sind
herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.

Martin Fink



Servus, liebe Kinder und Erwachsene,

wir F-Jugendspieler nahmen in dieser Rücksaison nicht mehr an einer Punktspielrun-
de teil. Die meisten von uns haben erst angefangen zu spielen und wir mussten uns erst
einmal kennenlernen.

Bei Hallenturnieren und Freundschaftsspielen haben wir schnell gemerkt, dass zum
Fußballspielen mehr gehört, als nur den Ball hin und her zu spielen. Unser Trainer Sand-
ra hat uns gezeigt, wie es richtig gemacht wird und dass wir besser zusammen spielen
als jeder für sich alleine. Das können wir jetzt schon ganz gut!

Inzwischen sind wir eine tolle Mannschaft aus 11 Kindern geworden. Wir haben noch ein
Abschlussturnier vor uns, bei dem wir zeigen können, was wir alles gelernt haben. Im
Herbst nehmen wir dann wieder ganz normal an Punktspielen teil – leider ohne unseren
alten Trainer.

Wir möchten uns bei allen Mamas und Papas bedanken, dass sie uns immer zum Trai-
ning und zu den Spielen begleitet haben. Danke auch an unseren Trainer, der so viel
Geduld mit uns hatte.

Die Spieler der F-Jugend des SC Schöngeising



Michi’s Backstüberl
Inh. Michael Hofmuth · Senserweg 11a · 82296 Schöngeising
michihofmuth@web.de

Kuchen, Torten, Pralinen u.v.m.
auch auf Bestellung –
Lieferung bis 5 km im Umkreis frei Haus.
Bestellungen unter Telefon 0 8141/2 28 94 67

Sonntags frische Semmeln und Brezen!

Öffnungszeiten
Donnerstag und Freitag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Samstag 10 bis 17 Uhr · Sonntag 8 bis 17 Uhr
Sonderöffnungszeiten werden vor Ort bekannt gegeben!

Die neue „Alte Liebe“ in
Fürstenfeldbruck, Leon-

hardplatz 5

Tel. 08141 43400

Täglich von 9 bis
24 Uhr geöffnet







Neues vom Nachwuchs (E-Jugend)
Die Frühjahrs-Saison spielten wir mit einer E1- und einer E2-Jugend. Dafür zogen wir
einige F-Jugendspieler hoch in die E.  Diese machten ihre Sache ausnahmslos sehr gut
und behaupteten sich gegen oft bis zu zwei Jahre ältere Gegenspieler. Eine für uns bes-
sere Gruppeneinteilung bewirkte zumeist ausgeglichene und spannende Spiele, wie
z. B. bei einem 6:6 der E2 in Mammendorf. Bei diesem Spiel bekamen wir sicher etliche
graue Haare mehr! 

Sowohl die E1 als auch die E2 konnten fast immer gut mithalten und Erfolge verbuchen.
Das Zusammenspiel der Mannschaften wurde immer besser:  Im Merkur-Cup kamen wir
sogar in die nächste Runde! Dies schafften nur wenige Landkreis-Mannschaften. Aber
leider mussten wir dieses attraktive Turnier schließlich absagen, da der Spieltag der
zweiten Runde genau auf den Erstkommuniontag von einem Großteil der Spieler fiel –
schade!

Wie auch beim FC-Bayern gab es bei uns die berühmte „T-Frage“.  Etliche Spieler stan-
den während der Saison im Tor. Es fing an, dass unsere geplanten Stammtorhüter (Nino
und David) lieber als Feldspieler agierten und dies auch noch ganz gut. Doch neue Kee-
per waren schnell gefunden: So hielt in der E1 unser Paul weitgehend unseren Kasten
sauber und auch in der E2 hatten wir mit Pascal schnell sehr guten Ersatz gefunden.
Doch der hatte Pech und brach sich den Arm, so waren wir wieder auf der Suche ...
Phillip erklärte sich bereit, ins Tor zu gehen und auch er machte seine Sache sehr gut.  

Wenn man auch noch bedenkt, dass auch Benni und Maxim als Aushilfe im Tor standen,
kann man von einer richtigen „Torwart-Schmiede“ in der E-Jugend reden. In einigen
Jahren werden wir sehen, was daraus geworden ist!

Michael Förster/Markus Elstner (Trainer)

Sudetenstraße 2 · 82296 Schöngeising · Telefon 08141/12778
Geschäftszeiten: Mo.–Fr. 7.30–12.30 Uhr
Mo.–Fr. 14.30–18.30 Uhr · Sa. 7–12.30 Uhr



Gasthof „Zum Unter’n Wirt“
82296 Schöngeising

Kirchstraße 2
Telefon 08141/12749

Zwei gemütliche Stuben mit Kachelofen.

Der Biergarten direkt an der Amper mit Badewiese und Boots-

anlegestelle.

Regional bayrische Küche sowie Gerichte aus aller Welt.

Täglich hausgemachte Kuchen.

November bis März Donnerstag Ruhetag.

ROLF

Garten und Pflanzen
Inh. Birgit Peine
An der B471

82296 Schöngeising
Telefon: 0 81 41 / 2 40 44
Telefax: 0 81 41 / 3 44 07
www.peine-stauden.de

Täglich   von 8.00 bis 18.00 Uhr
Am Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr

Große Auswahl an Stauden –
mehr als 2000 Arten und
Sorten in bester Qualität.

Alles für den Garten – Rosen,
Duftpflanzen, Obst- und

Ziergehölze, Balkonpflanzen,
Bio-Kräuter und

Bio-Gemüsepflanzen

Gartenanlage
und Gartenpflege



Vize-geising 2011

Leider hat es zum Schluss
doch nicht mehr ganz für die D-
Jugend des SC Schöngeising
gereicht, um in der Kleinfeld-
gruppe Zugspitze nach 18
absolvierten Spielen noch die
Meisterschaft zu erringen.
Gut – war in dieser Saison das
spielerische Niveau über weite
Strecken, der Zusammenhalt des
Teams auch nach einigen leider
unnötigen Niederlagen und der
unbedingte Siegeswille, der in
insgesamt 13 gewonnenen Spie-
len dokumentiert werden konnte. Besuch der Allianz-Arena zum Spiel 1860–Cottbus (4:0)
Besser – war nur noch die offensive Ausrichtung des Teams, die sich in 137 (!) geschos-
senen Toren manifestierte. Hervorzuheben ist dabei, dass alle eingesetzten Feldspieler
in dieser Spielzeit ins Tor getroffen haben und sich über die herausgespielten Tore
gemeinsam freuen konnten.
Das Highlight – außerhalb des Fußballplatzes war sicherlich der gemeinsame Besuch
der Allianz-Arena zum Spiel der Münchner Löwen gegen Energie Cottbus. Kein Wunder,
dass es bei Anwesenheit so vieler Torschützen aus Schöngeising auch viele Tore zu
bewundern gab. Der TSV 1860 gewann das Spiel überzeugend mit 4:0 und konnte
dabei bekanntermaßen auch einen Investor aus dem Morgenland gewinnen. Wer weiß,
ob er dieses geschäftliche Engagement nicht nach Schöngeising verlagert hätte, wenn
er die D-Jugend bei einem der vielen Kantersiege beobachtet hätte …
Die Veränderung – in der nächsten Spielzeit wird sicherlich der Wechsel vom Kleinfeld
auf das „verkleinerte Großfeld (9 gegen 9)“ sein. Da der aktuelle Kader leider nicht allzu
groß ist, sind Neuzugänge aus Schöngeising bzw. der Region (U 13) gerne willkommen,
damit auch in Zukunft weitere (Vize-)Meisterschaften gefeiert werden können.  

Wolfgang Brönauer

Abschlusstabelle Kleinfeldgruppe Zugspitze 



C-Jugend / U15 – Ein Saisonrückblick

Nach einer ordentlichen Vorrunde hat-
te sich die Mannschaft intensiv auf
den Rückrundenstart vorbereitet, bei
dem es gleich gegen den Tabellenfüh-
rer, den FC Emmering, gehen sollte.
Wie schon im Hinspiel wurde schnell
deutlich, dass man trotz guter Vorbe-
reitung und bester Vorsätze den
Emmeringern deutlich unterlegen war
und verlor mit 0:7. Eigentlich kein
Beinbruch, denn das ist nicht die
Mannschaft, an der wir uns messen
müssen. 
Jetzt war Wiedergutmachung gegen
den Tabellenvorletzten, die SpVgg
Wildenroth, angesagt. Es fing ganz gut
an und die Jungs waren auch überle-
gen, brachten sich aber durch unnöti-

ge Fehler selbst unter Druck. Als dann kurz nach der Halbzeit der erste Rückstand hin-
genommen werden musste, war auch der Siegeswille unserer Jungs gebrochen. Am
Ende wurden so völlig unnötig das Spiel und damit auch die Punkte aus der Hand gege-
ben.
Ein ähnliches Bild zeigte sich dann im nächsten Spiel gegen den TSV Türkenfeld. Auch
hier wurde nach anfänglicher Führung völlig unerklärlich das Spiel fast kampflos aufge-
geben, als sich die Gegner ihrerseits durch zwei Treffer wieder ins Spiel gebracht hat-
ten. Schade, so wurden völlig unnötig zwei Spiele verschenkt. 
Auftrieb erlebten die Jungs dann in den beiden nächsten Spielen, als Geiselbullach und
Landsberied jeweils klar beherrscht wurden und so sechs Punkte gesammelt werden
konnten. Einen kleinen Dämpfer erlebte die Mannschaft dann im Spiel gegen den TSV
Alling, das mit einem dezimierten Kader knapp mit 2:3 verlorenging. 
Damit standen für die beiden letzten Spieltage noch schwere Aufgaben in den Spielen
gegen den Tabellenzweiten, den SC Maisach, und den Tabellendritten, den SC Weßling,
an. Maisach erwies sich ähnlich wie im Hinspiel als eine Nummer zu groß und so  musste
eine deutliche 8:1-Niederlage hingenommen werden. Jetzt galt es im letzten Spiel gegen
Weßling die Saison noch mit einem guten Spiel abzuschließen. Dies gelang eindrucks-
voll durch eine hervorragende Abwehrleistung und schönes Kombinationsspiel im
Angriff. Mit diesem Sieg und der besten Saisonleistung schließt die Mannschaft die
 Saison mit einem ordentlichen fünften Platz ab.
Viel wichtiger als die Platzierung ist aber, dass die Mannschaft im Laufe der Saison
immer mehr zusammengewachsen ist und sich als Team präsentiert. An dieser Stelle
auch vielen Dank an das Trainerteam Manfred Wetzler und Aki Grillmeier für ihr riesiges
Engagement.
Gefeiert wurde anschließend beim Unter’n Wirt, wo die Jungs von Tom Braumiller zu
Pizza und Getränken eingeladen wurden. Auch hier vielen Dank für den gelungenen
Nachmittag. Michael Schneck



Augsburger Straße 12 · Fürstenfeldbruck
Telefon 0 8141/5 27 35 72

Frühstück Biss zum Abendbrot
Frisches Bier vom Fass

Alle Spiele live auf Sky
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 9–24 Uhr · So. 10–24 Uhr

Zusatz vom Trainerteam
Wir beide möchten uns hier an dieser Stelle recht herzlich bedanken:
Zum einen bei den Jungs, die das ganze Jahr super mitgezogen haben. Zum anderen
ein riesengroßes DANKE an die Eltern, die uns nicht nur bei unserer Arbeit tatkräftig
unterstützt haben (Fahrdienst, Trikotwaschen und weitere Arbeiten wurden uns regel-
recht teilweise aus den Händen gerissen), sondern uns auch hervorragend verpflegt
haben. Eine mobile Cafeteria war fast bei jedem Spiel mit Kaffee und Kuchen dabei.

Wir beraten Sie gerne
und fertigen 

nach Ihren Wünschen an

Amperstraße 31 · 82296 Schöngeising
Telefon (0 8141) 2 11 28 · Telefax (0 8141) 3 39 81

www.schreinerei-prahl.de

MÖBEL
KÜCHEN
FENSTER
TÜREN
TREPPEN
FUSSBÖDEN
INSEKTENSCHUTZ



Erholen Sie sich vom Alltag
Wohlfühl-Zeit mit allen

· klassischen Frisördienstleistungen
· Pflanzenfarben
· Wellness- & Gesundheits-
anwendungen
· besonderen Techniken
· Naturhaarpflege

viel Service zu fairen Preisen

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Frisörmeisterin Angelika Wöll mit ihrem Team: 
Simone, Brigitte, Uschi, Elke, Sabina, Marion, Erhard

Für mehr Informationen rufen Sie uns an oder
lesen Sie auf unserer Weseite!

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 8–18 Uhr, Sa. 8–12 Uhr
An guten Mondphasen-Tagen:
Mo. bis Fr. 8–20 Uhr
An sehr guten Mondphasen-Tagen:
Mo. bis Fr. 8–22 Uhr

Den astronomischen Mondkalender 
erhalten Sie bei uns.

Inhaberin: Angelika Wöll

Amperstraße 26a · 82296 Schöngeising
Tel. 08141 20265

www.AO-die-Naturfrisöre.de
info@AO-die-Naturfrisöre.de



A-Jugend / U19: Ein Team hat sich gefunden

Oben, von links nach rechts: Max Geißler, Franco Geißler, Stephan Loibl, Julian Pusch,
Marlo Seldmair, Tobias Bals, Marco Haberlik, Alexander Schwab, Michael Geßele
unten: Bernhard Huber, Niklas Grabowski, Dennis Evecan, Fabian Haupt, Matthias Wim-
mer, Quirin Kaliner, Daniel Manrrique (nicht abgebildet)

Rückblick
Die allgemein schwierigen A-Jugendjahre schienen sich in dieser Saison zunächst fort-
zusetzen, aber zum Saisonende hat dieses Thema zum Glück eine hoffnungsvolle Wen-
dung genommen.
Der anfänglich aus 19 Spielern bestehende Kader (es wurde dabei der gesamte ältere
B-Jugendjahrgang mitgezogen) schrumpfte auf letztendlich 14 Spieler. Der Grund hier-
für waren fehlende Motivation und berufliche Verhinderung. Dies ist wohl im Alter um die
18 generell ein Problem, wie sich auch aus Trainergesprächen bei vielen anderen Verei-
nen herauslesen lässt.
Doch mit den verbliebenen 14 Nachwuchsleuten hat es sowohl in der Hallensaison als
auch in der Rückrunde riesigen Spaß gemacht. Das Team hat sich gefunden und auch
im Training den Willen gezeigt, eigene Fähigkeiten zu verbessern und dies gemeinsam
auf dem Platz umzusetzen.
Die vier Hallenturniere wurden überaus erfolgreich bestritten, einmal Platz 1, zweimal
Platz 2 und einmal Platz 3. Die zweite Saisonhälfte wurde deutlich besser gespielt und
mit einem 6. Platz abgeschlossen. Am Saisonabschluss konnte in einem Freund-
schaftsspiel gegen ein Schöngeisinger „Allstar“-Team bei strömendem Regen mit 6:2
gewonnen werden.

Ausblick
Sowohl die Vereinsführung als auch die Verantwortlichen für den Erwachsenenbereich
haben in Einzelgesprächen mit der Mannschaft unterstrichen, wie wichtig ihnen die Wei-
terführung in den Erwachsenenfußball ist. In Kombination mit dem Aufstieg der 1. Mann-



Ferienwohnungen im Herzen von Grafrath und Fürstenfeldbruck

Die modernen Wohnungen sind komplett mit Internetzugang ausgestattet.
60,– Euro/Tag (Preis ab 4 Übernachtungen für 2 Erwachsene, 2 Kinder unter 17 J. frei)

Eric J. Zimmer · Ulrichstr. 9 · 82284 Grafrath · Tel. 0049-8144-9393-28 · Fax 0049-8144-9393-20
www.ferienwohnung-zimmer-bayern.de · E-Mail info@ferienwohnung-zimmer-bayern.de

Haus
Janine

Haus
Maria

Haus
Sibylle

Haus
Hilde

Haus
Jenny

Haus
Laura

Haus
Leonie Haus

Elfriede

Haus
Stephanie

schaft hat dies einen zusätzlichen Motivationsschub ausgelöst, den man nicht hoch
genug bewerten kann.
Stephan Loibl, Marlo Seldmair und Matthias Wimmer werden künftig im Erwachsenen-
bereich spielen, wir wünschen Ihnen alles Gute und sportlichen Erfolg!

Die für die nächste Saison verbleibenden 11 Spieler werden alle dem Verein treu blei-
ben. Die zunächst angepeilte Spielgemeinschaft mit Alling kam nicht zustande, da Alling
letztendlich doch genügend Spieler hatte. Mit diesem dünnen Kader wird es sicherlich
nicht einfach werden. 
Deshalb wurde eine enge Zusammenarbeit mit der B-Jugend beschlossen. Gemeinsa-
me Trainingszeiten und eine geschickte Wahl der Spielzeiten sollen ein optimales Aus-
helfen aller Jugendmannschaften untereinander ermöglichen.

Spielberichte und Schaukasten
Seit einigen Spieltagen gibt es auf der SCS-Webseite Spielberichte der A-Jugend. Dies
wird in Zukunft weitergeführt werden. Zudem finden sich im Aushang des Schaukastens
Spiel- und sonstige Termine.

Danke!
Allen Verantwortlichen ein Dankeschön für die konstruktive Zusammenarbeit. Hier
möchten wir besonders der Jugendleitung und Günther Grundei und Manfred Wetzler
danken, mit denen ein tragfähiges Konzept für die nächste Saison erarbeitet wurde.

Ausdrücklicher Dank gilt auch Günter Arnold, der als Schiedsrichter bei den Vorberei-
tungsspielen zur Verfügung stand. Den Greenkeepern ein herzliches Dankeschön für
den guten Zustand der Trainingsflächen.

Des Weiteren gilt unser Dank den Förderern der Mannschaft, die die Anschaffung meh-
rerer Top-Bälle ermöglichten.

Die Trainer Max Geißler und Michael Geßele



Unsere AH – hier wird nicht nur gekickt!

Das Jahr begann für die AH-Mannschaft das SCS am 14. Januar mit dem schon seit vie-
len Jahren besuchten Hallenturnier in Mammendorf. Nach dem 4. Platz in der Gruppe
wurde durch ein 5:3 im Platzierungsspiel gegen Haspelmoor der 7. Platz erreicht, die
Mannschaft aus Bobingen wurde Sieger.

Zwei Wochen später führte uns die 35. AH-Skifahrt nach Heiligenblut am Großglockner
(Kärnten). Die 16 Teilnehmer verbrachten trotz zeitweise Schneefall und schlechter Sicht
vier schöne Tage in Österreich, an denen je nach Lust und Laune Ski gefahren wurde.
Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz, das internationale Watt-Turnier wurde souver-
än von  Wolfi Nießel vor Sigi Schneider gewonnen. Dank an dieser Stelle an Peter Leon-
hard, der dieses verlängerte Wochenende wieder einmal perfekt organisiert hat.

Die in den vergangenen Jahren vom Personalmangel geprägte Situation im Spielbetrieb
hat sich dieses Jahr etwas entspannt, es konnten alle vereinbarten Spiele ohne Absage
bestritten werden. Alle Neuzugänge haben sich mittlerweile gut ins Spielsystem einge-
fügt. Als Regisseur im Mittelfeld wurde neben Markus Elstner Martin Fink installiert, um
das Offensiv-Spiel variabler gestalten zu können. Auch die neue „Buchenauer-Achse“
aus Michael Keilhammer und Dirk Oesterreich harmoniert immer besser mit den eta-
blierten Kräften. 

Dem exklusiven Publikum von im Schnitt 8,2 Zuschauern konnten 2011 fünf hochklas-
sige und spannende Spiele geboten werden. Von den gespielten Partien wurden sage
und schreibe 4 gewonnen und nur ein Spiel verloren. Es gelang unter anderem ein histo-
rischer Sieg im Derby gegen Landsberied (5:2). Auch die Partie gegen Schwabhausen
konnte trotz 1:3-Rückstand auf gegnerischem Platz durch eine eindrucksvolle Mann-
schaftsleistung noch in ein 4:3 gedreht werden. Eine längere Feier war die Folge. Ledig-
lich gegen die Bundesliga-Auswahl aus Merching mussten wir eine 0:8 Niederlage hin-
nehmen.
Bei den Spielen wurden insgesamt 25 Spieler eingesetzt, die Torschützenliste führt der-
zeit Max Haberlik mit 4 Treffern an.

Die AH trifft sich jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr zum Training, bei dem natürlich jeder
zusätzliche Spieler willkommen ist.

Bedanken möchten wir uns noch bei Peter Leonhard für die Organisation, Peter Keller
für den Spielbetrieb und Günter Arnold, der die Heimspiele als Unparteiischer leitet.

Daniel Bader
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MBS Trocknungs-Service
60 Filialen bundesweit

Leistungsangebot

Wasserschadenbeseitigung

Leckortung / Thermographie

Bauaustrockung

Baubeheizung

Hohlraum- / Dämmschichttrocknung

Rissverpressung

Flachdach-Trocknung

Messtechnik

Unsere 24-Stunden-Notrufnummer:

0800 / 55 44 55 44

MBS Deutschland Zentrale Inning
Carl-Benz-Straße 1, 82266 Inning

Tel. 0 8143 / 44 77-0
Fax 0 8143 / 44 77-10

Internet: http://www.mbs-service.de
E-Mail: info@mbs-service.de



Wussten Sie schon ...

… dass der SC Schöngeising ein e. V. ist, ein „eingetragener Verein“?

… dass alle Helfer ehrenamtlich in ihrer Freizeit Trainings durchführen und Veranstal-
tungen organisieren? 

… dass wir Fans bei den Heimspielen immer gebrauchen können?

… dass wir günstige Halbjahresbeiträge erheben und keine teuren Kursgebühren für
Fußball oder Gymnastik?

… dass unsere Einnahmen außerdem hauptsächlich aus Zuschüssen, Werbeeinnah-
men und Altpapier-Verwertung bestehen?

… dass wir froh sind, wenn Sie Ihr Altpapier nicht in die blaue Tonne werfen, sondern
uns zukommen lassen?

… dass dieses Altpapier jeden ersten Samstag im Monat bei Ihnen vor der Haustür
abgeholt wird?

… das Sie jederzeit vorbeikommen können, z. B. zum Schnuppertraining, zu einem
Heimspiel oder zum Vereinsabend im Sportlerheim am Donnerstag, wo Sie viele
Vereinsmitglieder persönlich treffen können?

… dass Sie für Ihre Spende eine Quittung erhalten, die steuerlich anerkannt wird?

… dass wir immer engagierte Menschen brauchen, die unser Team unterstützen?

…  dass wir für die Kinder-Mannschaften noch nach Trainern suchen?

…  dass dies alles richtig Spaß macht – (jedenfalls meistens!)  J ?

… dass wir uns freuen, wenn Sie diese Arbeit mit einer Mitgliedschaft unterstützen?

Sprechen sie uns an!

Sascha Schrepfer, Tel. 15562



Ziele erreicht man nur mit Leistung. Im Sport wie überall im Leben. Bei Ihren Geldangelegenheiten läuft jedoch
manches einfacher ... und dennoch erfolgreich. So zum Beispiel mit Geldanlage- und Vorsorgeplänen, mit denen
Sie Ihre finanziellen Ziele bequem erreichen. Setzen Sie sich Ziele. Und machen Sie gleich den nächsten Schritt
zu uns. www.sparkasse-ffb.de



* Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für unsere Mitglieder bei Erwerb eines verzinsten Genossenschaftsanteils in Höhe von 52 Euro.
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Sparda-Banken

(1993 – 2009)
zum 17. Mal in Folge

Meine Empfehlung:

Das kostenlose Gehaltskonto*.

Feursstraße 17 · 82140 Olching
Kurt-Huber-Ring 2 · 82256 Fürstenfeldbruck-Buchenau
SpardaService-Telefon: 089 / 55 142-400 (Mo. bis Fr.: 8.00 – 18.00 Uhr)

       


