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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des Sportvereins,

während ich hier diese Zeilen schreibe, bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft
auf das WM-Finale im legendären Maracana-Stadion vor. Wer hätte auf diese Mannschaft
nach den teilweise durchwachsenen Leistungen in der Vorrunde und im Achtelfinale
gegen Algerien gewettet, dass sie in einem denkwürdigen Halbfinale den Gastgeber mit
7:1 in ein tiefes Tal der Tränen stürzt. Viele fragen sich, wie so etwas möglich ist. Meine
Antwort lautet, dass dies zum überwiegenden Teil an der Geschlossenheit der Mann-
schaft und des Trainerteams liegt. Und genau an dieser Geschlossenheit fehlt es derzeit
in einigen Teilen unseres Vereins. Das zog sich bereits durch die ganze letzte Saison, in
der neben Verletzungspech auch der manchmal fehlende Zusammenhalt mit dazu bei-
getragen hat, dass unsere 1. Mannschaft in die A-Klasse abgestiegen ist. Es setzt sich
derzeit auch fort im Jugendbereich, wo viele unserer Kinder und Jugendlichen es nicht
gerade als eine Verpflichtung ansehen, regelmäßig zu Training und Spielen zu kommen.
Ein Training mit nur einer Handvoll Fußballern macht weder den Kindern noch den
Betreuern wirklich Spaß. Auch die Eltern sind da nicht immer eine Hilfe, wenn sie ihren
Kindern nicht vermitteln können, dass man in einer Gemeinschaft nicht nur Rechte, son-
dern auch Pflichten hat. Da ist es nur verständlich, wenn der ein oder andere „Verant-
wortliche“ des SCS das Handtuch schmeißen will, wenn er solche Sätze einer Mutter
hört: „Warum schafft ihr es denn nicht, genügend Trainer und Betreuer für unsere Kinder
zu stellen?“ Da fühlt sich dann der ein oder andere von uns im wahrsten Sinne des Wor-
tes als „Dienstleister“ missbraucht.

Aber sei’s drum: wir wollen und werden nicht aufgeben. Gott sei Dank finden sich doch
immer wieder Freiwillige, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagieren. Ich möchte
jedoch an diejenigen appellieren, denen die Zukunft und Weiterentwicklung des SCS
wichtig ist, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. Wir brauchen und suchen drin-
gend Kinder- und Jugendtrainer, vor allem für unsere Jüngsten. Die Last, eine solche
Mannschaft zu betreuen, muss ja auch nicht auf einer Schulter liegen. Das können durch-
aus 2 oder 3 Väter oder auch ältere Jugendspieler sein, die sich die Aufgaben teilen. Bit-
te geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie uns
in dieser wichtigen Aufgabe weiterhelfen können und wollen.

Mein herzlicher Dank gilt an unser Redaktionsteam und an alle, die für diese Ausgabe
wieder interessante Artikel erstellt und zusammengetragen haben.

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

Mit sportlichen Grüßen
Klaus Herx, 1. Vorstand



Einweihung der Stockbahnen

Bei herrlichem Wetter und toller Stimmung fand am 28. 6. 2014 die Einweihung der
Stockbahnen auf dem Sportgelände des SCS statt. 

Nach einer kurzen Erörterung zur Geschichte des Stocksports, der Weihe der Bahnen
durch Pater Ferdinand und dem anschließenden Anschießen der Bahn durch die ehema-
lige Bürgermeisterin Frau Marianne Hofmuth und den amtierenden Ersten Bürgermeister
Herrn Thomas Totzauer wurden die Bahnen offiziell eröffnet.



In einer Gesamtbauzeit von nur vier Wochen wurde eine komplett neue dritte Bahn dazu-
gebaut und die beiden alten Bahnen mit Pflastersteinen runderneuert. Unser Dank gilt
den vielen freiwilligen Helfer und den Spendern, die dazu beigetragen haben, den Neu-
bau in so kurzer Zeit zu verwirklichen.

Ein ganz besonderer Dank geht an die Gemeinde Schöngeising, die uns den Bau durch
ihren großzügigen Zuschuss zu den Baukosten überhaupt ermöglichte.

Nach einem Probeschießen für Interessenten und einigen feinen Wettbewerben auf den
neuen Stockbahnen wurden die Bahnen beim gesellschaftlichen Teil mit Brotzeit und
Freibier eingeweiht. Unsere neugegründete Zumba-Kindergruppe tat ihr Übriges, um die
Stimmung kräftig anzuheizen.

Für den musikalischen Rahmen war die Blasmusik Schöngeising verantwortlich, die dann
mit der Bayernhymne den offiziellen Teil beendete.

Das Stockschießen ist ein Präzisionssport für Alt und Jung, Groß und Klein, wirklich für
jedermann und jederfrau!

Kommen Sie einfach vorbei und probieren Sie es selbst aus!

Die Trainingszeiten für Interessenten sind aktuell: Montag 14.00 Uhr, Mittwoch 18.00 Uhr,
Donnerstag 18.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr.

Josef Braun, Abt. Stockschützen



SCS F- und G-Jugend-Turnier –

Der Fußballgott und der Wettergott sind wohl doch Freunde

Gerade war die letzte Medaille an die Spieler übergeben worden, da öffnete der Himmel
seine Schleusen und alle Spieler und Betreuer eilten in die Umkleiden. Aber da war es
auch schon wurst, denn zuvor hatten wir während unseres Turniers Kaiserwetter. Ich wür-
de sagen, das super Wetter wurde nur noch durch die klasse Leistungen der Mädels und
Jungs auf dem Fußballplatz übertroffen. Alle spielten mit Elan und Freude. Mit einer rie-
sen Begeisterung rannten, grätschten, drippelten, schossen, passten und jubelten sie auf
„höööööchstem Niveau“, da könnten sich so manche der Herren WM-Spieler ein Beispiel
dran nehmen.
Aber von alleine läuft so ein Turnier auch nicht und so möchte ich mich auf diesem Weg
nochmals bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, dass dies eine gelungene Veran-
staltung wurde: Aufbauer und Schiedsrichter, Platzwart und Sportlerheim-Wirt, Rasen-
mäher und Kuchenverkäufer, Torwandbetreuer und Kuchenbäcker, Betreuer und Spieler,
und, und, und …
Besonders möchte ich mich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Schöngeising bedan-
ken, die uns ihr Zelt und Biertischgarnituren geliehen hat.

Markus Elstner

Die Firma Conrad Baumpflege hat unserer F-Jugend tolle Trikots gesponsert. 
Vielen Dank!



Die Turnierhelden der Schöngeisinger F-Jugend und G-Jugend vereint. 

G-Jugend wärmt sich auf                                                 Lilly in Aktion



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

Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit!

Wir möchten die ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer in ihrer wichtigen Arbeit, Kin-
der und Jugendliche an den Mannschaftssport Fußball heranzuführen und dort Erfolge
zu feiern, bestmöglich unterstützen. Eine sinnvolle Förderung der Jugendmannschaften
ist nur mit zusätzlichen finanziellen Mitteln möglich.
Geldspenden können z. B. für einen dringend benötigten Satz Trikots, Trainingsmateri-
al oder auch einen Zuschuss zu Mannschaftsfahrten, Saisonabschlussfesten, Weih-
nachtsfeiern oder ähnliches verwendet werden.
Auf Wunsch stellen wir Spendenquittungen aus – Herzlichen Dank!

SC Schöngeising e. V. – Jugend
Konto Nummer: 441178156 · BLZ: 701 633 70 · VR Bank Fürstenfeldbruck

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.



Auch die Kleinen sind von Zumba begeistert!

Party, Fitness und Tanz. Das sind die Zutaten für einen guten ZUMBA®-Kids-Kurs. Dabei
geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben. Sie
machen einfach die Figuren nach, die der Instructor vorgibt und brauchen keine Cho-
reografie zu erlernen. So bleibt genügend Spielraum für eine individuelle Interpretation
der Musik. Alle tanzen so, wie es ihnen gut tut.

Bei den Vorführungen zur Eröffnung der Stockbahn und beim Fußballturnier konnte man
sehen, mit wie viel Eifer die Kinder dabei sind. So viel Freude steckt natürlich an, sodass
die Zuschauer total begeistert waren und laut mitgeklatscht haben. Einige sind sogar
auf mich zugekommen, um zu sagen, wie sehr es ihnen gefallen hat. Dieses Lob gebe
ich natürlich auch an meine ZUMBA®-Kids weiter, ohne die das alles nicht möglich wäre. 
Um so einen Kurs auf die Beine zu stellen, waren natürlich einige Anstrengungen nötig. 

Deshalb bedanke ich mich bei Susi Haberlik, die sich um die Organisation des Kurses
kümmert und Familie Wetzler, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Außerdem danke
ich den Eltern, die logistisch tätig werden müssen, damit ihre Kinder beim Kurs mitma-
chen können und allen unsichtbaren Helfern, die im Hintergrund für den Sportclub
Schöngeising e.V. tätig sind. Der allergrößte Dank gilt aber meinen ZUMBA®-Kids, mit
denen ich jede Woche eine super-tolle Tanz-Fitness-Party machen kann. Es macht
 riesigen Spaß mit Euch. Danke, danke, danke ...

Jens Menzel



Daniel

Metzgerei Robeller
Spezialitäten aus Meisterhand

Haupt-
geschäft:
Metzgerei 

Müller / Robeller
Eschenstraße 2
FFB-Buchenau

Filiale: Metzgerei Müller
Brucker Straße 3 · 82216 Gernlinden

Fleisch & 
Wurstwaren 
aus eigener 
Herstellung!

Heim- und Lieferservice
Andy Hasselmann

Selbstständiger Vertriebspartner

Orterer
Hasenheide 6

82256 Fürstenfeldbruck
Telefon 08141/3573579

hasselmannAndy@hotmail.de



Etappenstopp des DFB-Mobil

Am 24. Juni 2014 hatten wir Besuch vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) und dem
Deutschen Fußball-Bund (DFB). Möglich wurde der Termin durch das Projekt „DFB-
Mobil“.
Mit seinen Fahrzeugen – bis unters Dach vollgepackten Kleintransportern – fährt der
BFV bayernweit bis an die Eingangstür der Vereinsheime und somit direkt an die Basis.
Ziel ist es, den Jugendtrainern direkt und unkompliziert praktische Tipps zu geben und
über aktuelle Themen zu informieren.
Großer Spaß für unsere E- und F-Junioren, ein lehrreicher Vortrag für die Trainer.



Alois BIERSCHBACH 

Heizungsbau · Öl- und Gasfeuerung
Sonnenenergie · Brennwerttechnik

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

Geöffnet: Donnerstag und Freitag: 14.00–17.00 Uhr
Samstag: 10.00–17.00 Uhr · Sonntag: 8.00–17.00 Uhr

Große Auswahl
an Kuchen, Torten, Pralinen,
Kaffeespezialitäten u.v.m.

82296 Schöngeising
Senserweg 11 a
Telefon (0 8141) 2 28 94 67
E-Mail hofmuth@t-online.de



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

Nachruf

Leider mussten wir in diesem Jahr unsere beiden ältesten Sportkameraden zu
Grabe tragen: Am 8. 4. verstarb unser Gründungsmitglied Thomas Braumiller
sen., der in seiner Zeit als Gemeinderat und Bürgermeister die Belange des
Sportvereins immer aktiv unterstützt und gefördert hat. Als passionierter Ski-
fahrer war er bei vielen Skiausflügen des Vereins mit dabei.

Vor wenigen Tagen verstarb dann am 1. 7. unser langjähriger Schiedsrichter
Joseph Paintner. Nachdem er bereits erfolgreich für 1860 München und unse-
ren Patenverein Wildenroth tätig war, trat er 1973 dem damals noch jungen
SCS bei. Als SRO hatte er großen Anteil daran, die neue Schiedsrichtergruppe
Ammersee auf die Beine zu stellen. 1991 konnte er sein 50-jähriges Schieds-
richterjubiläum feiern und im Jahre 2011 erhielt er die goldene Ehrennadel des
BLSV für sein Engagement und seine Verdienste im Sport.

Wir erinnern uns an zwei vergnügte und humorvolle Sportkameraden und wer-
den ihr Andenken in Ehren bewahren.

Klaus Herx, 1. Vorstand



Energie, die viel bewegt

Energie Südbayern GmbH | www.esb.de/regionales-engagement

Woher ich meine

 Energie habe?

  Natürlich von ESB.

Starker Partner vor Ort: Energie Südbayern engagiert sich im regio nalen 
Sportbereich und setzt sich aktiv für die Förderung von Clubs und Vereinen in 
ganz Südbayern ein.



Abstieg

Liebe Sportfreunde, leider sind wir nach 8 Jahren wieder in die A-Klasse abgestiegen.

Nachdem wir in der Winterpause bereits auf dem Relegationsplatz lagen, war die Mann-
schaft hoch motiviert, sich aus dem Abstiegssumpf zu befreien. Unter Trainer Heinz West-
phal sowie einem neuen Spieler (Murat Öksüz) und drei erfahrenen Rückkehrern (Jürgen
Schamberger, Andreas Manhart und Tobias Hoffmann) ging man in die Vorbereitung, die
dann einwandfrei gestaltet werden konnte. Beim SC Fürstenfeldbruck gingen dann, wie
bereits vermutet, bei deren zweiten Mannschaft die Lichter aus. 

Das erste Spiel in Eching musste unbedingt gewonnen werden. Es wurde gewonnen, aber
leider viel zu teuer bezahlt. Torjäger Martin Kaliner brach sich den Fuß und fehlte in den
restlichen Spielen an allen Ecken und Enden. Wir wünschen dem Martin natürlich alles
erdenklich Gute, auf dass alles wieder sauber zusammenwächst.

Die nächsten Spiele wurden dann allesamt verloren. Erst an den letzten drei Spieltagen
wurden Siege eingefahren. Leider zu spät, dadurch hatten wir zum Schluss gerade mal
einen Punkt Rückstand auf den SC Olching II.

Nun standen die Relegationsspiele an, die erstmals in Hin- und Rückspiel absolviert wur-
den. Gegner war der SF Breitbrunn aus der A-Klasse Gruppe 2. Nach ordentlichem Start
wurde das Hinspiel mit 0:2 verloren. Beim Rückspiel drei Tage später konnten wir in der
ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gehen und hatten auch die Gelegenheit, den Vorsprung
auszubauen. Jedoch gelang den Breitbrunnern ein Doppelschlag binnen einer Minute.
Dies war entscheidend, das Spiel wurde mit 5:1 verloren und somit war der Abstieg besie-
gelt.
Die Breitbrunner stiegen ihrerseits aber auch nicht auf, da sie in der zweiten Relegations-
runde dem BVTA FFB knapp unterlegen waren.

Ziel ist es jetzt natürlich, mit unserer wirklich jungen Truppe im oberen Feld der A-Klasse
zu spielen. Dafür bleiben auch fast alle Spieler an Bord. Aus der U19 kommen Matthias
Grundei, Florian Fritsch, Michael Reibstirn und Michael Fasching dazu.

Sehr erfreulich verlief hingegen die Rückrunde unserer zweiten Mannschaft. Nach nur
einer Niederlage (und das am letzten Spieltag) wurde die Saison auf Platz 5 in der B-Klas-
se beendet. Unser Dank gilt hier dem Trainer Martin Fink, der mit den Jungs eine ausge-
zeichnete Leistung ablieferte. 

Ebenso Dank möchten wir unserem Torwart-Trainer Michael Geßele aussprechen, der
wirklich sehr fleißig mit unseren Torhütern Fabian Haupt und Dennis Penn zusammen -
arbeitet.

Schließlich danken wir noch allen Fans und Gönnern des SC Schöngeising, die bis zum
Schluss mitgefiebert haben. Wir hoffen, dass die Unterstützung trotz des Abstieges auch
in der neuen Saison nicht nachlässt.

Mit sportlichem Gruß

Wolfgang Grillmeier und Stefan Pöltl



A-Jugend / U19 /A-Jugend / U19 / A-Jugend / U19 / A-Jugend 

Und wieder ist ein Jahr vorbei – und wieder kommt der 1. Mai ...
... Schmarrn !! Erster Mai ist schon vorbei, aber die Saison 2013/2014 unserer A-Jugend
leider auch.
Im letzten SCS-Echo wurde ja schon darauf hingewiesen, dass der jetzige A-Jugend-
Kader wohl nicht schlechter ist als der in der vorhergehenden Saison – und es stimmte.
Auch wenn man diesmal „nur“ den vierten Tabellenplatz erreichte. Die Leistung dieses
Teams war beachtlich – man startete in die Saison nämlich mit nur 12 A-Jugendlichen und
da einer der Herren sich in der Rückrunde gar nicht mehr blicken ließ, waren wir dann
sogar nur noch zu elft. 
Aber die Truppe steckte nicht auf, konnte mit Hilfe der famosen B-Jugendspieler auch
immer vollständig antreten und spürte vom „Fanclub Bals-Schwab-Kaliner-Geißler-Haber-
lik-Haupt-Pusch“ einen enormen Rückhalt. 
Auch das Training, das in der Rückrunde zusammen mit der B-Jugend absolviert wurde,
gab nochmals einen Schub nach vorne. Läuferisch, kämpferisch und ganz besonders
spielerisch konnte die Mannschaft überzeugen und manch einer vom SCS wünschte sich
ganz offen „... so einen Ball müsste mal unsere Erste spielen“.
Gemach, gemach, liebe SCSler, es kommen zwar wieder fünf junge Spieler in den Kader
der Seniorenmannschaft – aber die brauchen erst mal die Unterstützung aller Zuschauer
und der Mitspieler der Seniorenmannschaft. Aber freuen darf man sich schon auf die
Jungs, die im nächsten Jahr unsere 1. und 2. Mannschaft verstärken werden: Die können’s
nämlich – man muss sie nur machen lassen! Und was noch erfreulich ist, aufgrund der her-
vorragenden Jugendarbeit im SCS versiegt die Quelle an talentierten Nachwuchsspielern
so schnell noch nicht.
Also, wir von der A-Jugend bleiben am Ball – damit es mit dem SCS wieder aufwärts geht!
Und zur Verstärkung der Seniorenmannschaft kommen Michael Fasching (schneller Stür-
mer mit großem Trickpotential), Florian Fritsch (kampfstarker, ausdauernder Defensivspie-
ler mit Köpfchen), Matthias Grundei (spiel- und laufstarker Allrounder mit Torriecher) und
Mügri Reibstirn (beinharter und trickreicher Verteidiger mit großem SCS-Herz). Andy Friedl
(technisch versierter Offensivspieler mit Übersicht) zieht es wieder zurück in die Heimat
nach Biburg. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Günter Grundei

Michael Fasching, Florian Fritsch, Matthias Grundei, Mügri Reibstirn



Meisterliche B-Junioren

Nachdem letztes Jahr unsere A-Junioren Meister wurden, zogen nun die B-Junioren nach.
Nach einer ungeschlagenen Rückrunde konnte der Sack bereits am vorletzten Spieltag
zugemacht werden. Nach einer kampfbetonten und teilweise aufgrund sehr schlechter
Platzverhältnisse zerfahrenen Partie konnte der FC Puchheim mit 6:4 bezwungen werden.
Leider brach sich Abwehrspieler Stefan Schmidl bei diesem Spiel das Schlüsselbein. Wir
wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er ab Herbst wieder einsatzbereit ist.
So wurde das letzte Spiel gegen Oberweikertshofen nicht zum gefürchteten Showdown.
Nachdem das Hinspiel noch verloren wurde, waren die Jungs heiß auf die Revanche. Die
Oberweikertshofener, die bereits als Vize-Meister feststanden, waren mit ihrer Saison auch
zufrieden. Dadurch entwickelte sich eine tolle Partie mit viel Tempo und Chancen auf bei-
den Seiten. Zum Schlusspfiff lagen natürlich die obligatorischen Meister-Shirts bereit. End-
stand war ein gerechtes 1:1, was der Freude keinen Abbruch tat und Co-Trainer Aki Grill-
meier eine Weißbierdusche einhandelte.
Anschließend lud unser Wirt Volkmar Drexler die Meisterspieler zu Burger mit Pommes ein.
Vielen Dank hierfür!
Der Ausblick auf die neue Saison zeigt, dass wir mit dieser Truppe nächstes Jahr bei den
A-Junioren angreifen wollen und können.
Allen Jungs ein dickes Kompliment und Dankeschön für ihre Hilfe in der abgelaufenen Sai-
son auch bei den A-Junioren. So mancher Spieler kam am Ende der Saison aufgrund der
Doppelbelastung auf dem Zahnfleisch daher. Besonders hervorheben möchten wir Tor-
wart Moritz Riedl, der in der kompletten Saison bis auf ein A-Junioren-Spiel alle Spiele in
beiden Mannschaften bestritt.
Letztlich gilt unser Dank den Jugendleiterinnen, die uns in allem tatkräftig unterstützt
haben. Ebenso allen Eltern, die uns manche Arbeiten aus den Händen gerissen haben und
allen Gönnern und Spendern, die bei der Finanzierung der neuen Trainingsanzüge gehol-
fen haben. Aki Grillmeier und Mani Wetzler



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 Bootsanlegestelle.

Regional bayrische Küche.

Täglich hausgemachte Kuchen.

November bis März Donnerstag Ruhetag.

Sudetenstraße 2 · 82296 Schöngeising · Telefon 08141/12778
Geschäftszeiten: Mo.–Do. 7.30–13 Uhr · Mo., Mi., Do. 15–19 Uhr

Fr. 7.30–19 Uhr · Sa. 7–13 Uhr



U15 und die Vor- und Nachteile einer Spielgemeinschaft!

Die Saison ist viel zu früh schon wieder vorbei. Es ist Weltmeisterschaft in Brasilien.
Jetzt, wo doch das Wetter am schönsten ist und der Rasen blüht, sitzen wir vor dem
Fernseher und beschäftigen uns rein theoretisch mit den Mannschaften der neuen
 Saison.

Wir – die künftige U17 –
werden auch in der neu-
en Saison wieder in
einer Spielgemeinschaft
auftreten. Nach dem
Start in der U15 mit dem
FC Aich wird es nun
wohl die SpVgg Wilden-
roth sein, die mit uns
gemeinsam um die obe-
ren Plätze kämpft. 
Der SCS hat zu wenig
Nachwuchs. Aber so
geht es vielen Vereinen
in der Umgebung. Nur
Vereine wie der FC Aich
oder der FC Emmering
können sich über viele
Neuzugänge freuen. Und das liegt wohl an dem „Es spricht sich rum in FFB“-Prinzip. 
Der SCS ist in der Jugend und bei den Eltern in der Kreisstadt zu wenig bekannt. Wenn
man sich dann noch in Spielgemeinschaften verliert und kaum Infos und Erfolge gemel-
det werden, dann ist das Interesse nicht allzu groß, aufs Land zu wechseln. Auch der
Bezug zum eigenen Verein lässt durch Trainings und Spiele in Partnervereinen nach. 
Aber es hat auch Vorteile, wenn man schnell und unkompliziert eine Gemeinschaft grün-
det. Es muss nur einfach passen. Was würden unsere Jungs denn machen, wenn wir
ihnen keine Mannschaft zusammenbasteln würden … Sie könnten nicht mehr Fußball
spielen. Und das ist doch wohl der allerwichtigste Aspekt.
In der abgelaufenen Saison hatten wir das große Glück, dass sich durch alte Bekannt-
schaften ein funktionierendes Trainergespann gefunden hat. Ich denke, die Jungs konn-
ten dabei wieder was lernen und vor allem ihren Spaß dran haben.
Leider haben uns zwischenzeitlich zwei Burschen verlassen, aber der Kern ist immer
noch da, und alle wollen weitermachen.
So werden wir auch in die neue Saison wieder mit neuen Aufgaben und Herausforde-
rungen starten und sehen wie die Zusammenarbeit mit Wildenroth fruchtet.
Ich denke, die Jungs sind immer noch heiß aufs Kicken und auch aufs Toreschießen.
Bewiesen wurde das auch durch unseren internen Torschützenkönig, und der kommt
aus Schöngeising. Mit seinen elf Toren hat Benny Nukovic nicht nur die Gegner einge-
seift.
Jetzt hoffen wir, dass eine neue, tolle U17 entsteht, die vielleicht sogar in der Kreis -
klasse mitspielen kann.
Und wir alle denken an das Motto: „I mog an SCS“ Andreas Wintersteiger

Schöngeisinger Fans beim Public Viewing bei Güntner in FFB



Abschied

Das von uns erwünschte und durchaus realistische Ziel, welches sich die Mannschaft
und die Trainer gesteckt haben, konnte leider nicht erreicht werden. Ein Platz im Mittel-
feld wäre es gewesen! Das Verfehlen lag zum einen Teil daran, dass zwei wichtige Stüt-
zen das Team während der Saison verlassen haben. Denn der Weggang von Raffi und
Maxim war sowohl sportlich als auch menschlich ein schmerzlicher Verlust für die
Mannschaft. Zum anderen lag es auch dran, dass der Trainingsfleiß des Öfteren zu wün-
schen übrig ließ! Mit oftmals nur vier bis sechs Jungs kann man nicht trainieren oder
üben, wie man es sich vorgenommen hat. 
Zum Ende der Rückrunde kamen allerdings wieder mehr Kids ins Training, was sich in
den Leistungen wie auch den Ergebnissen widerspiegelte. Dann wurde auch ein wirk-
lich toller Fußball von den Jungs gespielt und das ein oder andere gute Ergebnis ein-
gefahren. Insgesamt betrachtet kann man jedoch sagen, dass es ein schönes Jahr
zusammen war. Da wir Trainer zum Saisonende aufhören, wünschen wir den Jungs mit
ihren neuen Teams alles Gute für die neue Saison.

Liebe Grüße, das Trainerteam René und Marko

Kobold – Ideen für ein sauberes Zuhause
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Mobil: 0173-5924059 oder 0170-2164797
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AUTOSERVICE BERNDT GMBH
KFZ-Meisterbetrieb
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Spezialisiert
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Fahrzeuge

� Reparaturen aller Fabrikate
� Vermittlung von BMW-Neuwagen
� Gebrauchtwagen
� Unfallinstandsetzung

� Lackierarbeiten
� TÜV im Hause
� Klimaservice
� Reifenservice



Last but not least – die KickerInnen der G-Jugend

Unsere Saison war mindestens genauso aufregend wie die der Großen, auch wenn am
Ende nicht um die Meisterschaft gespielt wurde.

Noch in der Hallensaison haben wir erfolgreich drei Turniere bestritten, in Gröbenzell (4.
Platz), Emmering (6. Platz) und FFB (3. Platz). 

In der Sommersaison nahmen wir zusammen mit der F-Jugend als Sondergruppe am
regulären Spielbetrieb teil. Nachdem wir anfangs gegen die Großen der anderen Mann-
schaften regelgerecht baden gegangen sind (0:8 gegen Maisach, 1:17 gegen Kaufering,
2:5 gegen Gröbenzell), konnten wir mit weiterer Verstärkung durch unserer F-Jugend-
Spieler/-innen den Spieß umdrehen und zwei der Spiele für uns entscheiden (7:2 gegen
Maisach und 7:2 gegen Kaufering). Nur gegen die starken Gröbenzeller konnten wir
nichts ausrichten (1:6).

Wir würden uns freuen, wenn viele kleine und große Zuschauer zum Anfeuern kommen
würden. 

Und vielleicht bekommt der eine oder andere Lust, selber mitzuspielen oder uns als
Trainer/-in zu unterstützen! 

Andrea Ruppert
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Body Fitness

Der SC Schöngeising bietet unter der Leitung von Claudia Djukic-Müller eine Sportrei-
he für Mitglieder und Nichtmitglieder, Frauen und Männer, „Body Fitness“  an.
Rückenmuskeln aufbauen, unnötiges Körperfett loswerden, Koordination und Beweg-
lichkeit erhöhen, die Bauchmuskeln trainieren – viele wünschen sich das, scheuen aber
die hohen Kosten für die Mitgliedschaft in einem Fitness-Center. 
Ob Sportmuffel oder Freizeitsportler – eine gute Kraftausdauer und Koordination ist die
Basis körperlicher und geistiger Fitness. Sie bildet die Grundlage für einen gesunden
Körper und für geistige und körperliche Balance. Das Trainingsangebot „Body Fitness“
verhindert Haltungsschäden, stärkt einen schwachen Rücken, strafft Beine, Bauch und
Arme und vermindert die Verletzungsgefahr im Alltag und beim Freizeitsport. 
Ein abwechslungsreiches Training hält fit und gesund. Schauen Sie doch mal bei uns
vorbei.
Der SC Schöngeising und Claudia Djukic-Müller freuen sich auf Sie!

DIE KURSE IM ÜBERBLICK
Montag – Bodystyling:
In dieser Stunde wird der ganze Körper gekräftigt.
Dabei werden Hanteln, Gymnastikbälle und Tubes benutzt, sodass die Muskulatur
immer wieder neue „spürbare“ Reize bekommt. Abgerundet wird die Stunde dann mit
einem Entspannungs- und Dehnungsteil.
Bürgerhaus Schöngeising – 8.00 bis 9.00 Uhr

Mittwoch – „In the mix“
Am Mittwochabend kann Sie alles erwarten, es kann aber auch jeder mitmachen. Vor-
kenntnisse braucht man nicht.
Mal gibt es eine Kardio-Stunde, mit oder ohne Step, mit einfachen, aber effektiven und
schweißtreibenden Bewegungen, mal überwiegt der Kräftigungsanteil in der Stunde.
Aber auch klassische Wirbelsäulengymnastik, Pilates oder bodyART werden integriert.
Bürgerhaus Schöngeising – 19.00 bis 20.00 Uhr

Freitag – Faszientraining:
Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Training und der Mobilisierung unserer Faszien und
der myofaszialen Linien, die unseren ganzen Körper durchziehen und umspannen. Ein
gut funktionierendes Fasziensystem macht uns leistungsfähiger, unsere Bewegungen
werden effizienter und harmonischer. Zusätzlich wird auch unsere Entspannungsfähig-
keit verbessert. Der erste Teil der Stunde beinhaltet spezielle Übungen, im zweiten Teil
wird mit der Blackroll gearbeitet.
Bürgerhaus Schöngeising – 8.00 bis 9.00 Uhr

Die Stunden am Montag und am Freitag finden im Kursformat statt:
15 Übungsstunden Bodystyling am Montag kosten für Mitlieder des SCS 40 Euro, für
Nicht-Mitglieder 50 Euro.

12 Übungsstunden Faszientraining am Freitag kosten für Mitlieder des SCS 35 Euro, für
Nicht-Mitglieder 45 Euro.



Der Mittwochskurs steht nur Vereinsmitgliedern offen.
In den Schulferien finden die Kurse nicht statt.

ZUR PERSON
Claudia Djukic-Müller wurde im August 69 in Mittelfranken geboren und hat drei Kinder,
mit denen sie in Emmering wohnt.

Angefangen hat sie mit einer Ausbildung beim BLSV im Jahr 2001 zum Übungsleiter  C
für den Breitensport Erwachsene. Im Jahr 2003 hat sie dann ihre Ausbildung zum Trai-
ner C Breitensport Fitness/Aerobic beim BTV gemacht. Danach folgten Ausbildungen
zum: Pilatestrainer, bodyART Instructor, Spinning Instructor und Nike Dynamic Trainer.
Letztes Jahr kam dann noch die B-Lizenz für den Kraftsport dazu.

Claudia arbeitet angestellt bei der bodyARTschool in Ismaning und als selbstständige
Trainerin im Aktivpark in Gilching und in verschiedenen anderen Studios.

INFORMATIONEN UND KONTAKT:
Claudia Djukic-Müller
Cdjukic_mueller@hotmail.com

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
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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



Geschäftsstelle Fürstenfeldbruck-Buchenau
Industriestraße 10 · 82256 Fürstenfeldbruck
SpardaService-Telefon: 089 55142-400 

      


