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Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Schöngeisinger,

mit der Sommerausgabe des SCS-Echos

 ändert sich beim SCS nicht nur optisches:
Wir wollen offensiv die zukünftigen Auf gaben
bewältigen, dazu braucht es Ver änderung.
Zunächst gingen wir weg von Schwarz/weiß-
Optik hin zu einem farbigen Echo. Sprechen
Sie uns darauf an, wie das neue „Outfit“ des
SCS-Organs bei Ihnen  ankommt, gerne auch
per Mail, die Adressen finden Sie auf unserer
bekannten Homepage.

Doch damit nicht genug, denn unsere
 Absicht war auch, den SCS als aktiven Verein
mit seinen vielfältigen Angeboten zu präsen-
tieren. Dazu haben wir am 23.06.2018 einen
Tag der offenen Tür veranstaltet, der nach
meinen ersten Einschätzungen ein voller
 Erfolg war: Unter der Mithilfe vieler Freiwilli-
ger wurde der Tag abwechslungsreich und
überaus ansprechend gestaltet. 
„Nebenbei“ wurde auch der neue Jugend-
fußballplatz eingeweiht, ein herzlicher Dank
hier an alle Beteiligten. Auch der Gemeinde-
rat war sehr zahlreich vertreten und konnte
sich davon überzeugen, dass der SCS mehr
kann, als „nur“ Fußball. Das zwar auch, aber
eben nicht nur! Auf den folgenden Seiten
 finden Sie dazu Berichte und Bilder. 

Die erste Mannschaft hat eine erfolgreiche
Saison gerade beendet, die zweite Mann-
schaft konnte den Klassenerhalt sichern.
Dazu gratuliere ich den Verantwortlichen
und wünsche für die schon bald beginnende
Vorbereitung und die neue Saison viel Erfolg
und wenig Verletzungen. 

Noch ein Wort zur Jugend: Dank des großen
persönlichen Engagements unserer Jugend-
leitung ist es gelungen, mit Spielgemein-
schaften ein Wegbrechen von Jugendmann-
schaften zu verhindern. Auf diesem Wege
bitten wir Sie, liebe Eltern: Schicken Sie Ihr
Kind zum SCS, es lohnt sich für sie und den
Verein.  

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern
einen schönen Sommer und dem SCS viel
 Erfolg. 

Mit freundlichem Gruß

Stephan Dodenhoff
1. Vorstand 
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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,
Kaffeespezialitäten u.v.m.

Sonntags von 8.00 bis 11.00 Uhr Semmeln und Brezen!

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

AUTOSERVICE BERNDT GMBH
KFZ-Meisterbetrieb
Zadarstraße 5 · 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0 8141 / 353129 · Fax 08141 / 222517

Spezialisiert
auf BMW-
Fahrzeuge

� Reparaturen aller Fabrikate

� Vermittlung von BMW-Neuwagen

� Gebrauchtwagen

� Unfallinstandsetzung

� Lackierarbeiten

� TÜV im Hause

� Klimaservice

� Reifenservice



Am Samstag, den 17. März, fand zum 2. Mal
unser eigenes Hallenturnier in Zusammen-
arbeit mit dem ASV Biburg statt.

Unsere zwei E-Jugend-Mannschaften (in
Spielgemeinschaft mit dem ASV Biburg) star-
teten bereits ab 09:00 Uhr morgens ins Tur-
nier. Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten
haben sie sich tapfer geschlagen. Die erste
E-Jugend-Mannschaft musste sich im Halbfi-
nale nach einem wahren Elfmeterkrimi (8:9)
mit dem 4. Platz zufriedengeben; die zweite
Mannschaft wurde nur durch ein in der letz-
ten Minute geschossenes Tor vom 5. Platz
verdrängt. 

Unsere Kleinsten (G-Jugend) konnten in der
Mittagszeit mal wieder Turnierluft schnup-
pern und sicherten sich den 3. Platz.

Die D-Jugend-Spieler (in Spielgemeinschaft
mit der SpVgg Wildenroth) machten das Tur-
nier nachmittags nochmal so richtig span-
nend. Im Halbfinale trafen unsere beiden
Mannschaften aufeinander und konnten die
Partie erst durch Elfmeterschießen been-
den. Die D2-Jugendmannschaft wurde mit
einem 3. Platz belohnt; die D1- Mannschaft
konnte im Finale nur durch Elfmeterschie-
ßen gestoppt werden und holte sich ver-
dient den 2. Platz.

Andrea Ruppert 

Hallenturnier 2018



Hierzulande wird zwar immer noch vom
Platzwart gesprochen, aber wie in der Fuß-
ballbundesliga üblich, sollte man auch beim
SC Schöngeising besser vom Greenkeeper
sprechen, wenn man die Arbeit mal genauer
betrachtet:

Günther Arnold,
selbst lange Zeit
 aktiver Fußballer
beim SCS, verbringt
von März bis Okto-
ber sehr viel Zeit auf
dem satten Grün am
Sportgelände.

Er kümmert sich um alle vier Fußballfelder.
Was auf den ersten Blick überschaubar
wirkt, setzt in Wirklichkeit ein exaktes Zeit-
management voraus.  Für den Spielbetrieb
aller Mannschaften muss der Platz zeitnah
gemäht sein, am besten mit einer Schnitt-
höhe von 2,5 cm. Bei günstigen Wetterbe-
dingungen ist dieser Zustand nicht lange
einzuhalten, da das Gras speziell im Frühjahr
innerhalb eines Tages mächtig schiebt. Auch
für den Trainingsbetrieb muss der Rasen
wegen der latenten Verletzungsgefahr kurz
gehalten werden. Starker Regen kann den
Plan empfindlich stören, schon allein des-
halb ist große Flexibilität notwendig.
Arnold hat zum Glück ein eingespieltes Mäh-
Team an seiner Seite:  Hubbi Pöltl, Klaus
Bednarzick und Joe Huber wechseln sich
hier ab. 10 Stunden dauert das Mähen aller
Plätze mit einer Gesamtfläche von zwei
Hektar, und das zweimal die Woche.
Dazu steht ein Sitz-Rasenmäher zur Verfü-
gung. Wie seine Westentasche kennt Hubbi
Pöltl das langgediente Gerät, auch wenn es
manchmal streikt:  „Dann musst a bisserl
nachhelfen und wissen wosd‘ hinklopfst,
dann springt er schon wieder an!“ 

Hubbi Pöltl auf dem Kubota-Mäher
Klaus Bednarzick verrät schmunzelnd ein
weiteres Geheimnis: „Damit unsere Jungs
am Sonntag gewinnen, mähe ich immer
quer und nicht längs.“
Die Linien zieht Günther Arnold für drei ver-
schiedene Spielfeldgrößen selbst:  Kleinfeld
(6 gegen 6 auf 52 x 38 m), das D-Jugend-Feld
(9 gegen 9 auf 70 x 50 m) und das Großfeld
(11 gegen 11 auf 104 x 70 m). Im Frühjahr
muss alles neu vermessen werden – mit
Hilfe einer Schnur sorgt er dafür, dass die Li-
nien gerade und rechtwinklig verlaufen und
die richtige Länge haben. Auch der Mittel-
kreis wird wie mit dem Zirkel gezogen.

Günther Arnold beim Linienziehen

Zu Besuch bei unseren Greenkeepern



„Das mache ich mit einer Kreidemaschine“
 erzählt er. Diese Kreidemaschine ist gefüllt mit
flüssiger Markierfarbe. Die Masse sieht so aus,
als hätte man weiße Kreide klein  gebröselt
und in Wasser aufgelöst. Die Farbe ist umwelt-
schonend, erzählt der Green keeper.
Günther Arnold ist viel auf anderen Sportplät-
zen in der Gegend unterwegs. Neben dem In-
teresse für den Fußball hat er aber auch
immer ein Auge auf deren Beschaffenheit. Mit
Stolz in der Stimme stellt er fest: „Ich kenne
nur einen Rasenplatz in unserer Region, der
besser in Schuss ist als unser Hauptplatz, und
das ist der beim Landesligis ten in Landsberg.“  
Für diesen Anspruch nach Perfektion muss
er nach jedem Spiel Hand anlegen, Löcher
flicken und herausgerissene Rasenstücke
wieder einsetzen. „Gerade im Herbst bei
weichem Boden unterstützen mich die

 Fußballer und gehen nach dem Spiel über
den Rasen und bügeln die Unebenheiten
wieder aus.“
„Leider besitzen wir keine Bewässerungs -
anlage“ meint Günther Arnold. Gerade in
den letzten Jahren haben die häufigen und
langandauernden Hitzeperioden dem Rasen
stark zugesetzt. Das kann Arnold nur durch
manuelles Verlegen der Bewässerungs-
schläuche und einem Rasensprenger be-
werkstelligen, der sich selbst innerhalb von
3 Stunden über das gesamte Spielfeld zieht.
„Am meisten Motivation bekommen wir für
unsere Arbeit, wenn wir sonntags bei den
Heimspielen mit gutem Sport belohnt wer-
den und im Anschluss in gemütlicher Runde
zusammensitzen und diskutieren können.“

Michael Geßele

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



Tor-Tratsch mit Fabian Haupt

Im Blickpunkt: Fabian Haupt

Alter: 23 Jahre
Größe: 184 cm
Wohnort: Schöngeising
Beruf: Key Account Manager
Seit wann beim SCS: 2000

Nach dem Dusch-Dialog folgt, wie sollte es auch anders sein, der Tor-Tratsch. Diesmal stehen
im Quartett die Torhüter der Herren im Fokus und stellen sich den Fragen des investigativen
Qualitäts-Journalismus. Bernhard Huber, Elias Hildebrand

Wie zufrieden bist du mit der vergange-
nen Saison? 
Ich hatte mir eigentlich schon mehr erhofft
und denke, da wäre schon mehr drin gewe-
sen. Es war aber zumindest schon mal bes-
ser als die Saison zuvor. 

Was sind deine Ziele für die nächste Saison? 
Mein persönliches Ziel ist es, wieder fit zu
 werden Richtung Rückrunde. Für das Team
erhoffe ich mir einen guten Start in die  Saison
und das wir hoffentlich oben mitspielen.  

Was hat dich am meisten gefreut bzw.
 geärgert? 
Am meisten gefreut hat mich, dass wir oft zu
null spielen konnten und auswärts über -
raschend stark gespielt haben. Geärgert hat
mich, dass wir zu viele Spiele gegen schlag-
bare Gegner verloren haben, und das mit
dem Kreuzbandriss war auch ärgerlich.
*lacht*  

Was machst du, wenn du gerade nicht im
Tor des SCS stehst?
Im Moment zu viel auskurieren ;)

Gibt es Spiele oder Ereignisse, an die du
dich besonders gerne erinnerst?
Ich erinnere mich gerne an die U19-Saison
und unsere gewonnene Meisterschaft. An
das Sparkassenpokalspiel gegen Lands -
beried  erinnere ich mich auch gerne, als
mein Kollege Tobias Bals, 24, (Grüße gehen
hiermit raus) in der 93. Minute das entschei-
dende 2:1 schoss. 

Was würdest du auf die berühmte
 einsame Insel mitnehmen? 
Ein Boot.

Lieblingsessen?
Pizza und Käsespätzle  

Lieblingsverein?  
SC Schöngeising und FC Bayern  

Aktuelles Lieblingslied?
Claptone – Wildside  

Abschließend: Was wolltest du schon
immer mal loswerden?
Immer ins Training kommen, auch wenn’s
mal nicht so läuft!



Tor-Tratsch mit Moritz Riedl

Im Blickpunkt: Moritz Riedl

Alter: 21 Jahre
Größe: 173 cm
Wohnort: Fürstenfeldbruck
Beruf: technischer Modellbauer
Seit wann beim SCS: 2004

Wie zufrieden bist du mit der vergange-
nen Saison? 
Einerseits bin ich natürlich froh darüber, den
Klassenerhalt mit einem guten Endspurt
doch noch geschafft zu haben. Andererseits
ist es aber auch schade, dass wir überhaupt
erst in solch eine Situation geraten sind. Un-
term Strich würde ich also sagen, dass für
beide Mannschaften mehr drinnen gewesen
wäre. 

Was sind deine Ziele für die nächste Saison? 
In erster Linie will ich versuchen, den verletz-
ten Fabian Haupt so gut wie möglich zu ver-
treten, um der 1. Mannschaft einen guten
Rückhalt zu bieten. Und wenn wir es dann
noch schaffen, als Team konstant gute Leis -
tungen abzuliefern, sehe ich uns durchaus in
der Lage, um die ersten Plätze und vielleicht
sogar den Aufstieg mitzuspielen. 

Was hat dich am meisten gefreut bzw.
 geärgert? 
Ich freue mich darüber, im vierten Jahr bei den
Herren endlich die Chance zu bekommen,
mich im Tor unserer ersten Herrenmannschaft
zu beweisen und zeigen zu können, was in mir
steckt, auch wenn dies leider auf Kosten einer
Verletzung zustande gekommen ist.

Was machst du, wenn du gerade nicht im
Tor des SCS stehst?
Neben dem Fußball nutze ich auch die ge-
meinsame Zeit mit Freunden und das
Schlagzeug spielen als Ausgleich zur Arbeit.

Gibt es Spiele oder Ereignisse, an die du
dich besonders gerne erinnerst?
Zum einen an ein Halbfinalspiel im Sparkas-
senpokal, in welchem wir nur knapp mit 0:1
gegen den höherklassigen SC Unterpfaffen-
hofen ausgeschieden sind. Zum anderen an
einen etwas überraschenden Turniersieg bei
einem E-Jugend-Turnier in Stuttgart.

Was würdest du auf die berühmte
 einsame Insel mitnehmen? 
Auf jeden Fall einen Ball. Muss kein Fußball
sein, aber Hauptsache rund.

Lieblingsessen?
Ein leckerer Schweinebraten mit knackiger
Kruste, Soße und Kartoffelknödeln.  

Lieblingsverein?  
Natürlich der SC Schöngeising.
Aber im Profibereich der FC Bayern München.

Aktuelles Lieblingslied?
Ich habe kein bestimmtes Lieblingslied. Ich
höre gerne moderne Songs aus den Charts
aber auch guten Rock aus den 80ern.

Abschließend: Was wolltest du schon
immer mal loswerden?
Ich bin froh, bei einem Verein wie dem SCS
gelandet zu sein. Denn auch wenn wir sport-
lich noch nicht die ganz großen Erfolge
 feiern konnten, so sind alle Vereinsmitglieder
super nett und es herrscht immer gute
 Stimmung!



Tor-Tratsch mit Tobias Wilms

Im Blickpunkt: Tobias Wilms

Alter: 27 Jahre
Größe: 185 cm
Wohnort: Fürstenfeldbruck
Beruf: IT-System-Kaufmann
Seit wann beim SCS: 2002

Wie zufrieden bist du mit der vergange-
nen Saison? 
Da wir den drohenden Abstieg doch noch
abwenden konnten, bin ich unterm Strich
schon zufrieden. Wäre aber gut, wenn es
nächste Saison besser läuft.

Was sind deine Ziele für die nächste Saison? 
Definitiv eine höhere Trainingsbeteiligung
meinerseits. Ich werde mir die vom Trainer
angesprochenen Defizite zu Herzen nehmen
und diesbezüglich an mir arbeiten. Für die
Mannschaft wünsche ich mir, dass wir gut in
die neue Saison starten und uns nicht mehr
in der unteren Tabellenhälfte bewegen.

Was hat dich am meisten gefreut bzw.
 geärgert? 
Der verhinderte Abstieg hat mich definitiv
 gefreut.

Was machst du, wenn du gerade nicht im
Tor des SCS stehst?
Dann stehe ich z. B. auf dem Golfplatz, spiele
Gitarre, hänge mit meinen Kumpels ab oder
zocke Playstation.

Gibt es Spiele oder Ereignisse, an die du
dich besonders gerne erinnerst?
Es gab mal ein großes Turnier in Mühldorf
mit sehr guten Mannschaften wie z. B.
 Wacker Burghausen usw. (ich glaube es  war
in der D- oder B-Jugend). Im Halbfinale
gegen Traunstein gab es dann Elfmeter-
schießen und ich habe alle Elfmeter
 gehalten. Wir haben dann tatsächlich als
großer Underdog im Finale gegen  Wacker
Burghausen gewonnen und den Pokal mit
nach Hause genommen. Damals war Sigi
Eider noch unser Trainer. Das Jahr darauf
 wurden wir dann aber nicht mehr eingela-
den, um den Pokal zu verteidigen. Die hatten
wohl Angst vor uns. ☺

Was würdest du auf die berühmte
 einsame Insel mitnehmen? 
Vermutlich ein Taschenmesser …

Lieblingsessen?
Es gibt nix besseres als einen geilen Burger.

Lieblingsverein?  
FC Bayern  

Aktuelles Lieblingslied?
Bushido – Hades

Abschließend: Was wolltest du schon
immer mal loswerden?
Dass es immer ein großer Spaß ist, mit der
Mannschaft auf dem Platz zu stehen oder zu
trainieren. Und es freut mich, ein Teil der
Truppe zu sein.



Tor-Tratsch mit Daniel Brönauer 

Im Blickpunkt: Daniel Brönauer 

Alter: 19 Jahre
Größe: 181 cm
Wohnort: Schöngeising
Beruf: Dualer Student
Seit wann beim SCS: Sommer 2003

Wie zufrieden bist du mit der vergange-
nen Saison? 
Ich persönlich bin mit der vergangenen Sai-
son nicht zufrieden. Das liegt natürlich vor
allem daran, dass wir bis zum vorletzten
Spieltag ganz unten drin standen. Zum Glück
konnten wir den Abstieg dann mit der Hilfe
einiger Spieler aus der 1. Mannschaft aber
noch verhindern. 

Was sind deine Ziele für die nächste Saison? 
Meine Ziele für die nächste Saison sind ei-
nerseits eine solide Saison zu spielen und
nicht unten rein zu rutschen und anderer-
seits endlich mal verletzungsfrei zu bleiben

Was hat dich am meisten gefreut bzw.
 geärgert? 
Gefreut hat mich am meisten, dass wir nicht
abgestiegen sind. Geärgert hat mich jedoch,
dass ich am letzten Spieltag das Spiel verlet-
zungsbedingt nicht bestreiten konnte. 

Was machst du, wenn du gerade nicht im
Tor des SCS stehst?
Ich unternehme oft was mit meinen Freun-
den und gehe oft und gerne feiern. 

Gibt es Spiele oder Ereignisse, an die du
dich besonders gerne erinnerst?
Ich erinnere mich sehr gerne an meine 2
Jahre in der A-Jugend. 

Was würdest du auf die berühmte
 einsame Insel mitnehmen? 
Ich würde ein paar Freunde mitnehmen,
damit das Leben auf der Insel nicht ganz so
einsam und langweilig ist. Sonst werd ich
noch verrückt. 

Lieblingsessen?
Schwierig. Ich esse Nudeln ziemlich gerne –
egal mit welcher Soße. 

Lieblingsverein?  
Natürlich Bayern München und der SCS  

Aktuelles Lieblingslied?
Paranoid von Post Malone 

Abschließend: Was wolltest du schon
immer mal loswerden?
Malle ist nur einmal im Jahr! 



Erste Mannschaft auf Platz 6, Zweite Mann-
schaft Klassenerhalt geschafft! Ein durchaus
erfolgreiches Spieljahr 2017/2018 ist nun zu
Ende gegangen. Die Ziele beider Mannschaf-
ten konnten erreicht werden.

Unsere „Erste“ spielte von Anfang an in der
oberen Tabellenregion der A-Klasse mit. Ein
Abstiegskrimi wie im Vorjahr war also dies-
mal von Beginn an kein Thema.

1. Mannschaft mit Trainer Patrick Kohlmeier
Sehr auswärtsstark präsentierte sich die
Mannschaft um Trainer Patrick Kohlmeier,
bei Heimspielen mussten dagegen des Öfte-
ren Niederlagen eingesteckt werden. 
Schade, dass im letzten Saisonspiel der
mögliche Platz 4 verpasst wurde.
Unsere „Zweite“ lag nach der Hinrunde aus-
sichtlos am Tabellenende, lieferte jedoch
eine starke Aufholjagd im Frühjahr und
konnte im entscheidenden Abstiegsduell
gegen SC Wörthsee II vor heimischer Kulisse
mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern.

Sehr erfreulich ist der 1. Platz in der Fair-
nesstabelle.

2. Mannschaft mit Trainer Michael Geßele

Väter dieser sportlichen Erfolge in beiden
Mannschaften sind das Trainerteam mit
 Patrick Kohlmeier, Michael Geßele und Max
Geißler. Der Verein bedankt sich für die
 hervorragende Arbeit.

Besonders erfreulich ist, dass wir Alexander
Schmid als Spielertrainer für die zweite
Mannschaft gewinnen konnten. Er wird dem
jungen Team mit seiner Fußballerfahrung
sehr  gut tun.

Ziel in der neuen Saison sollte für unsere
„Erste“ sein, sich wie die letzten Jahre weiter-
hin zu steigern (bei unserem jungen Kader
ist dies auf alle Fälle drin) und Richtung Platz
1 bis 3 zu schauen. Und unsere „Zweite“ wird
eine bessere Saison als die vergangene ab-
solvieren.

Andy Hasselmann hat seine langjährige ak-
tive Zeit bei den Herren beendet und wird
nun in der AH das eine oder andere Spiel ab-
solvieren.
Ihm und seiner Familie wünschen wir für die
Zukunft alles Gute und hoffen, dass er sonn-
tags des Öfteren den Weg zu unseren Spie-
len findet.

Wir danken allen Gönnern und Sponsoren,
die uns seit Jahren großzügig unterstützen,
allen Fans, die meist recht zahlreich auch die
Auswärtsspiele besuchen, und den Green-
keepern, die unsere Rasenplätze exzellent in
Schuss halten. 

Nun wünschen wir Ihnen einen erholsamen
Urlaub. Tanken Sie Kraft, dass Sie unsere
Mannschaften in der neuen Saison wieder
kräftig unterstützen können. Über einen Be-
such der Spiele bei uns am Sportplatz wür-
den wir uns sehr freuen.

Mit sportlichem Gruß
Wolfgang Grillmeier und Bernhard Huber

SCS Herren – Saisonziel erreicht! 



Tabelle Gruppe Zugspitze B-Klasse 1

Tabelle Gruppe Zugspitze A-Klasse 1

Fairnesstabelle Gruppe Zugspitze B-Klasse 1
Fairnesstabelle Gruppe Zugspitze A-Klasse 1
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Impressionen vom Pfingstturnier Mammendorf
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Impressionen vom Tag der offenen Tür am 23. Juni 2018
mit der Eröffnung des neuen Jugend-Platzes
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… alles an einem tollen Tag!
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D-Jugend – Frühjahr 2018

Das erste Highlight 2018 war das eigene
 Hallenturnier in Alling. Wir nahmen mit zwei
willkürlich zusammengestellten D-Jugend-
Mannschaften teil. Beide Teams schlugen
sich in der Vorrunde sehr gut, so dass es
zum unvermeidlichen Showdown im Halb -
finale kam.
In einem packenden Spiel mit dem
 Ausgleichstreffer in letzter Sekunde, wurde
das interne Duell schließlich im Sieben -
Meter-Schießen entschieden. Nach einer
 knappen Finalniederlage beziehungsweise
einem Sieg im Spiel um den dritten Platz, be-
legten wir schließlich einen ausgezeichneten
zweiten und dritten Platz.

Nach den Osterferien begann dann die
Rückrunde für beide D-Jugend-Mannschaf-
ten der SG Wildenroth-Schöngeising.

Die D2-Jugend hatte einen schlechten Start,
die ersten drei Spiele wurden leider verloren.
Dann gab es aber den Umschwung und nach
einer Leistungssteigerung gab es Siege in den
folgenden drei Spielen. So belegt man mo-
mentan immer noch einen ausgezeichneten
3. Platz.

Bei der D1-Jugend verlief die Rückrunde
auch sehr holprig. Nach einem Sieg im ers -
ten Spiel verlor man die beiden folgenden
Partien.

D1-Jugend

Anschließend zeigte man die beste Rück -
runden-Leistung und gewann gegen den
 Tabellen-Zweiten. Beim bisher letzten Spiel
kam man nicht über ein Unentschieden hin-
aus und belegt zurzeit den 4. Platz.
Die Saison ist noch voll im Gange und beide
Mannschaften haben das Potenzial die Posi-
tion zu halten oder sich sogar noch zu ver-
bessern.

An Pfingsten nahmen wir wieder am traditio-
nellen Mammendorfer Turnier mit Zeltlager
teil. Die D-Jugend schlug sich im starken in-
ternationalen Teilnehmerfeld sehr gut und
belegte einen starken 8. Platz bei 16 Teilneh-
mern. Aber wie immer ist es das „Drumrum“,
das für alle Beteiligte das Pfingstturnier zu
einen Erlebnis macht. Gemeinschaftlich  im
Zelt übernachten und dem Regen trotzen,
oder auch in der Nacht Fußball spielen, am
Lagerfeuer hocken und andere Mannschaf-
ten kennenlernen – all das war wieder für
alle Beteiligten ein unvergessliches Ereignis.
So bekam ich jetzt schon wieder mehrfach
den Hinweis, dass wir doch hoffentlich im
nächsten Jahr wieder teilnehmen.

Markus Elstner 

E-Jugend – siehe Artikel nächste Seite



Über die Winterpause hinweg wurden die
Karten neu gemischt. Somit startete die E1
mit einem motivierten Team in die Rück-
runde der Saison.
Gegner des 1. Spieltages war wie schon in
der Hinrunde der SV Puchheim. Durch un-
sere beiden Offensivspieler Riard und Jerry
gingen wir sehr schnell 2:0 in Führung. Die
Gäste ließen dies allerdings nicht auf sich sit-
zen und konnten vor der Halbzeit zum 2:2
ausgleichen. Unser Team nutze die Pause,
um sich neu zu fokussieren und schlug er-
neut zurück. Wieder waren es Riard Meha
und Jerry Gerg, die die Mannschaft in Füh-
rung brachten. Nach den beiden Treffern
ließ unsere Defensive um Julian Driendl und
Benedikt Weigl nichts mehr anbrennen und
konnte somit die ersten drei Punkte der
Rückrunde sichern.
Am 2. Spieltag ging es zum Liga-Neuling
Grün-Weiß Gröbenzell. Gut auf den Gegner
eingestellt gelang unserer E-Jugend eine
grandiose 4:0-Halbzeitführung. Diese sollte
nun mit allen Mitteln verteidigt werden, was
der Mannschaft um Kapitän Leon Klotz an-
fangs gut gelang. Allerdings schlichen sich
mit zunehmender Spieldauer kleine Konzen-
trationsfehler ein, welche sich prompt in
zwei Gegentoren wieder spiegelten. In einer
hitzigen Schlussphase kamen die Hausher-
ren noch einmal zum 4:3-Anschlusstreffer
heran. Doch alle Chancen, den Ausgleich zu
erzielen, wurden vor allem durch unsere
Nummer 1 Rion Meha mit tollen Paraden
vereitelt.
Als zwischenzeitlicher Spitzenreiter ging es
nun zum SV Mammendorf. Mit einer leicht
ersatzgeschwächten Mannschaft gelang es
uns aber leider nicht, die hart erkämpfte Ta-
bellenführung zu verteidigen. Die Spielge-
meinschaft aus Biburg und Schöngeising
musste sich den Hausherren mit einem 0:4
geschlagen geben.
Über das Pfingstwochenende haben wir die-
ses Jahr erneut am traditionellen Pfingsttur-

nier des SV Mammendorf teilgenommen.
Das „Mixed-Team“ aus E1 und E2 konnte sich
mit vier Siegen, vier Unentschieden und
einer Niederlage einen guten 5. Platz er-
kämpfen. 
Das Team wurde sowohl von den Eltern als
auch von der mitgereisten D-Jugend tatkräf-
tig unterstützt. Das motivierte vor allem die
jüngeren Spieler des Jahrgangs 2009, welche
eigentlich noch F-Jugend spielen würden.
Auf sie bin ich besonders stolz, da sich alle
toll entwickelt haben und gut mit den älteren
mithalten können. Mit dem zusätzlichen Ge-
winn des Torwandschießens im Teamwett-
bewerb konnten wir ein erfolgreiches
Turnierwochenende abschließen.
Am 4. Spieltag der Rückrunde waren die Ri-
valen aus Kottgeisering bei uns zu Gast.
Höchst motiviert versuchte das Team die
Taktikvorgaben umzusetzen. Dies gelang mit
großem Erfolg. Bereits nach zwei Minuten
erzielten wir den Führungstreffer, und ein
paar Minuten später folgte auch schon das
2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelangen uns
die Treffer 3 und 4. Nach Wiederanpfiff
schaffte es unsere Mannschaft sogar, auf 7:0
zu erhöhen. Nach dem zwischenzeitlichen
Anschlusstreffer der Gäste ließen sich die
Jungs nicht aus der Fassung bringen und
sorgten am Ende für ein 9:1-Schützenfest.
Durch diese mega Teamleistung können wir
nun gestärkt in die letzten drei Saisonspiele
gehen. Torschützen: 4x Riard, 3x Leon, 2x
Jerry.
P.S. Die Spieler/-innen bedanken sich herz-
lich bei unserem Sponsor Steven Goldacker
für die tollen neuen „Gewinner“-Trikots!
Chris Henzel

Nach einer Teilung der Mannschaft in E1 und
E2 ging die Rückrunde für die ,,Kleineren"
(E2) leider nicht ganz erfolgreich los. 
Das wichtigere Thema, dass man jedoch an-
sprechen sollte, sind aber die Fortschritte,
die im Training gemacht werden. 

E-Jugend – Frühjahr 2018



G-Jugend – Frühjahr 2018

E-Jugend – Fortsetzung

Bei unserem Hallenturnier in Alling am
17.03.2018 haben wir erfolgreich gegen zwei

Mannschaften gespielt. Wir haben gekämpft
und jeder hatte sehr viel Spaß dabei.
Auch unsere Zuschauer haben uns viel an-
gefeuert und uns tatkräftig unterstützt, was
uns sehr gefreut hat und auch ganz schön
stolz gemacht hat. 
Zum Schluss haben wir alle noch einen Pokal
bekommen, der bei dem einen oder ande-
ren abends auch mit ins Bett zum kuscheln
musste.
Im Juli nehmen wir wieder an einem Turnier
teil und freuen uns schon sehr. Bis dahin
werden wir fleißig weiter trainieren. 

Unsere Trainingszeiten haben wir auch ab 
 sofort erhöht: Montag und Donnerstag je-
weils von 17 Uhr bis 18 Uhr. 
Wir freuen uns auch immer sehr, wenn wir
neue Kids kennenlernen. Wer also Lust am
Fußball hat, darf gerne jederzeit mal vorbei-
schauen und auch gerne mittrainieren. Wir
sind für jede Altersklasse offen. Unser jüngs -
ter Spieler ist 3 Jahre alt und macht schon
sehr gut mit. 

Wir haben unsere jungen Talente einmal
 gefragt, was ihnen denn am Training am
 besten gefällt.

Ich mache beim
Training am

liebsten Quatsch
mit unseren
Trainern

Felix

Quirin und Justus

Lukas

Ich mag alles beim
Training,

Hauptsache Fußball!

Ich liebe es, Tore zu schießen

Julian

Ich spiele gerne
in der Abwehr

Ich mag das Spiel
gegeneinander zum
Schluss am liebsten

Noah

Ich möchte am liebsten
ganz viel Elfmeter-
schießen machen

Ich mag alles
spielen und am

liebsten gewinnen

Oft ist es schwer, die jungen Fußballer zur
motivieren. Doch nach einiger Übung kann
man ihnen dann immer schwerere Übungen
anvertrauen.
Das Pfingstturnier, das mit der E1 gemein-
sam in Mammendorf stattfand, verlief insge-
samt überraschend gut mit einer guten
Platzierung und vielen fröhlichen Kindern.

Insgesamt sind wir mit der Leistung und
 Begeisterung der Kids am Fußball sehr zu-
frieden.
Einen guten Ausklang dieser Saison und eine
erholsame Sommerzeit wünschen die
 Trainer Maxim und Tobi. 

Maxim Burzlaff



www.esb.de/engagement

Unser Engagement für den Sport.
Wir unterstützen kleine und große Sportler in unserer 
Heimat. Denn mit Energie kann man viel bewegen.

Sauber 
g’sportelt!

      



Stockschützennachrichten

Die Saisoneröffnung der Stockschützen fand
dieses Jahr wegen der schönen Wetterlage
bereits Ende März statt.
Nach einer kurzen Mitgliederversammlung,
bei der einige wichtige Neuerungen bespro-
chen wurden, konnten sich die Schützen
über ein gelungenes Turnier mit anschlie-
ßendem gemütlichen Beisammensein freuen.

Unsere Damenabteilung nahm dieses Jahr –
das erste Mal – am Kreispokalwettbewerb in
Landsberg teil. Es wurde in der Eishalle ge-
schossen, was für viele Mannschaften recht
ungewöhnlich und neu war (Betonbodenbe-
lag). Unsere Damen belegten trotz der widri-
gen Verhältnisse einen hervorragenden
fünften Tabellenplatz. Teilnehmer waren hier:
Petra Sandmayr, Gabi Kuhnke, Edith Grätz,
Michaela Stögbauer und Anja Schlemmer.

Unsere Damenabteilung in bester Stimmung

Am 29. April ein weiterer Höhepunkt der
Stockschützenabteilung: eine Mixed-Mann-
schaft des SCS wurde in Landsberg (eben-
falls in der Eishalle) beim Bezirkspokal des
Kreis Ammersee punktgleich mit 4 weiteren
Teams hervorragender Achter. Für den SCS
spielten Petra Sandmayr, Gabi Kuhnke, Lici-
nia Zehentmeier, Sven Sandmayr und Her-
bert Sandmayr.

Vergleichsschießen und Turniere in den letz-
ten Wochen: Kottgeisering (unentschieden),
Aich (gewonnen), Eichenau (gewonnen).
Beim Mixed-Turnier in Fürsten feldbruck gab
es ebenfalls einen vorderen Platz. Es folgte
ein Turnier in Emmering (Platz 5) und ein
Wettkampf in Haspelmoor.

In Landsberied, zur Eröffnung der neuen
Stockbahnen, nahm der SCS an einem Ein-
ladungsturnier teil. Auch hier wurde als zwei-
ter Sieger ein Spitzenplatz erreicht.

Die Mannschaft: von links: Braun Sepp, Prahl
Bruno, Braun Florian, Schnaubelt Stefan

Als Vorschau für die weiteren Höhepunkte:
• Aufstiegsturnier der Damen
Bezirksoberliga in Kühbach am 8. Juli 2018

• Aufstiegsturnier der Herren
B-Klasse am 28. Juli 2018 in Landsberg

Die Stockschützen laden Interessenten
gerne zum Probeschießen auf der Stockan-
lage im Vereinsgelände ein. Die Trainingszei-
ten sind montags ab 13.30 Uhr, Donnerstag
ab 18.00 Uhr und am Samstag ab 13.00 Uhr.

Unter fachkundiger Anleitung kann ein
Schnuppertraining durchgeführt werden.
Stöcke werden gestellt. Einfach mal vorbei-
schauen, es macht Riesenspaß.

Sepp Braun
Abteilung Stockschützen



Macht mit beim Zumba!

Die Bikini-Saison hat begonnen und es ist an
der Zeit, überflüssige Kilos mit viel Spaß los
zu werden:
Wir laden Euch deshalb ganz herzlich zu un-
serem Zumba®-Training mit viel begeistern-
der südamerikanischer Musik ein. Der ener -
giegeladene Tanz ist für alle super, die viel
Spaß an Bewegung haben. Jeder kommt bei

dieser Sportart so richtig ins Schwitzen und
es macht zudem auch noch richtig Stim-
mung! Gerne einfach mal vorbeikommen
(Bürgerhaus, dienstags um 19.30 Uhr) und
reinschnuppern.
Grundschul-Kinder trainieren dort freitags
ab 17.30 Uhr, Kids ab der fünften Klasse am
Dienstag um 18.15 Uhr.
Achtung – alle Kurse finden nicht in den
 Ferien statt. 

Zumba

Sudetenstraße 2 · 82296 Schöngeising · Telefon 08141/12778
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr., Sa. 7.30–13.00 Uhr

Mo., Mi., Do., Fr. 15.00–19.00 Uhr · Dienstag ganztägig geschlossen



Trikot zum Abschied für Andy Hasselmann

Nach 300 Spielen für den SCS in den letzten
10 Jahren war am 3. Juni beim Saison -
abschluss sein letztes für die Herrenmann-
schaft des SCS. 

Andy Hasselmann möchte sich zukünftig
mehr Zeit für Familie und Beruf nehmen,
Spiele in der AH-Mannschaft kann er sich
aber trotzdem gut vorstellen.

Trainer Michael Geßele überreichte Andy sein
Original-Trikot mit der Nummer 16 mit allen
Unterschriften seiner Trainings- und Mann-
schaftskollegen.

Der SCS bedankt sich für seinen unermüdli-
chen Einsatz auf dem Fußballfeld und für sein
Engagement als Sponsor unseres Vereins.

Brotzeit 

Stehcafe

Bäckerei · Konditorei
Amperstraße 35 · 82296 Schöngeising

Telefon 08141/12765



Biergarten –
Badewiese
Veranstaltungsort für
 Gruppen ab 20 Personen
für Familienfeiern, 
Wandergruppen 
und Tagungen

Biergartensaison
April – Oktober
www.zumunternwirt.de
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Ferienwohnungen im Herzen von Grafrath, Schöngeising und Fürstenfeldbruck:

Haus Sibylle, Haus Janine, Haus Nadine, Haus Dagmar, Haus Barbara, Haus Carmen,
Haus Doris, Haus Nathalie, Haus Leonie, Haus Laura, Haus  Elisabeth, Haus  Sophie,
Haus Jenny, Haus Sissy, Haus Elfriede, Haus Rosa, Haus Melanie, Haus Petra

Preis: 66,– EUR/Tag (Grundpreis für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 17 J. 
ab 4 Übernachtungen), jede weitere Person 22,– EUR/Tag.  
Es sind Buchungen auch schon ab 1 Übernachtung möglich.

Verbringen Sie Ihre Freizeit oder Ihren geschäftlichen Aufenthalt in unseren hervor -
ragend ausgestatteten Ferienwohnungen. Wir können Ihnen sämtliche Größen von
30 qm bis 150 qm anbieten.

Fühlen Sie sich wie zu Hause. Unsere vielen Gäste bestätigen uns immer wieder,
dass sie sich bei uns sehr wohl gefühlt haben.

Ferienwohnungen 5 Seen Land
Eric J. Zimmer
Ulrichstr. 9, 82284 Grafrath
Tel.: +49 (0) 8144/9393-28, Fax: +49 (0) 8144/9393-20, Mobil: +49 (0) 175/4140632
E-Mail: info@fewo5sl.de · Internet: www.fewo5sl.de



Dabeisein
ist einfach.

sparkasse-ffb.de

Wir wünschen allen 
Sportlerinnen und Sportlern  
des  SC Schöngeising e. V. 
erfolgreiche Wettkämpfe!

S  Sparkasse
       Fürstenfeldbruck

Wenn’s um Geld geht

            



Im Namen der Tradition / Tradition ist alles!

Watten ist wohl nach dem Schafkopfen das
berühmteste Kartenspiel in Bayern. Marcus
Pöltl organisierte am Samstag, 17.3.2018,
ein Watt-Turnier im Sportlerheim Schöngei-
sing. Jeder Interessierte durfte teilnehmen.

Nach ca. 4 Stunden standen die Gewinner
Pöltl Hubert und Schmid Hannes fest und
konnten sich über Fleischpreise freuen. Da
das Turnier sehr gut angenommen wurde
und die Stimmung im voll besetzten Gast-
raum richtig gut war, wird es zukünftig
 weiterhin stattfinden. 



Trainingsplan SCS Sommer 2018

Jugend-Fußball

C-Jugend                                 Dienstag und Donnerstag    18.30 Uhr
D-Jugend                                 Montag und Donnerstag      18 Uhr
E-Jugend                                 Dienstag und Donnerstag    17.45 Uhr
G-Jugend                                 Montag                                   16.30 Uhr

Unser Team freut sich über Ihre Teilnahme bei unseren Veranstaltungen
(siehe scschoengeising.de) und bei folgenden Trainingseinheiten.
(Treffpunkt, Kontakt-Infos und weitere Details entnehmen Sie bitte ebenfalls der Homepage)
Rein-Schnuppern ist natürlich jederzeit möglich!

                                                Dienstag und Donnerstag    19.15 Uhr
                                                AH, Dienstag                           19 Uhr 

Herren-Fußball

                                                Montag                                   18.15 Uhr 

Damengymnastik

                                                Donnerstag                            19 Uhr 

Walking

                                                Montag                                   19.30 Uhr

Selbstverteidigung

                                                Montag                                   8 Uhr
                                                Mittwoch                                 19.30 Uhr
                                                Freitag                                     8 Uhr

Body Art/ Faszientraining: 

Mädchen, ca. 11 Jahre             Dienstag                                 18.15 Uhr
Erwachsene                            Dienstag                                 19.30 Uhr
Kids, ca. 6-11 Jahre                Freitag                                     17.30 Uhr

Zumba®

Herren                                      Montag                                      13.30 Uhr
Damen                                       Donnerstag                               10 Uhr
Herren                                       Donnerstag                               18 Uhr
Herren                                       Samstag                                    13 Uhr

Stockschützen



Vielen Dank an all unsere Trainer/-innen für ihren unermüdlichen  Einsatz
für unsere Kinder/Jugendlichen und die tollen Saisonergebnisse!

D1-Jugend 3. Pl
atz

D2-Jugend 4. Platz

E1-Jugend 1. Pla
tz · E2-Jugend 7

. Platz
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Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!
Jeder Beitrag hilft uns, unser Angebot auf-
recht zu erhalten.

Beiträge pro Jahr:
Erwachsene 72 Euro
Ehepaare 104 Euro
Kinder/Jugendliche 48 Euro
Rentner 44 Euro
Rentner-Ehepaare 66 Euro

(die Beiträge werden halbjährlich abgebucht)

Die Beitrittserklärung erhalten Sie auf der
Homepage www.scschoengeising.de unter 
„Verein“ oder bei Ihrem Trainer.
Sie können sie beim Trainer abgeben oder
per Mail an Sascha Schrepfer senden 
(chaosdivers@arcor.de). Rückfragen gerne
unter Tel. 08141/15562.

Unsere Bankverbindung:
Sparkasse FFB
IBAN DE66 7005 3070 0009 8019 60
BIC BYLADEM1FFB

Werden Sie Mitglied beim SC Schöngeising! 

Herausgeber        SC Schöngeising e.V.
Text und Inhalt     Sascha Schrepfer
Fotos                     Privat
Gestaltung, Satz   Gauck GbR – Satz, Druck und Mehr · Enterbruck 5a · Schöngeising,
und Druck            Telefon (0 81 41) 2 30 97 · info@gauck.de · www.gauck.de

Impressum

Wir beraten Sie gerne
und fertigen 

nach Ihren Wünschen an

Amperstraße 31 · 82296 Schöngeising
Telefon (0 8141) 21128 · Telefax (0 8141) 33981

www.schreinerei-prahl.de

MÖBEL
KÜCHEN
FENSTER
TÜREN
TREPPEN
FUSSBÖDEN
INSEKTENSCHUTZ



Die Sparda-Bank München ist die erste Gemeinwohl-Bank in Deutschland.  
Seit 2011 veröffentlichen wir regelmäßig eine Gemeinwohl-Bilanz.
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein ethisches Wirt-
schafts- und Gesellschaftsmodell mit dem Ziel, 
die freie Marktwirtschaft  konsequent zum Wohl 
aller auszurichten. Statt vom Konkurrenz gedanken 
und vom Ziel der  Gewinnmaximierung handeln die 
 Akteure vielmehr nach den Werten Menschenwürde, 
Gerechtigkeit,  ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität 
und Demokratie.

Weitere Infos unter: www.zum-wohl-aller.de

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 F

ot
ol

ia
, F

ot
of

re
un

di
n

»WIR handeln
zum Wohle aller.«

Arnulfstraße 15 · 80335 München
Geschäftsstellen in München (20x) und Oberbayern (26x)
SpardaService-Telefon: 089 55142-400

Gemeinsam mehr als eine Bank

      


