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Als wär’s unser 
eigenes Haus.

Strom.Wasser.Wärme.Klima. 
 
Stumbaum GmbH 
Ahornstraße 2  82296 Schöngeising 
Tel 08141.3239-0 
www.stumbaum.de  info@stumbaum.de

Otto Leonhard GmbH 
Großhandel für Spenglereibedarf 
und Bedachungsmaterial 

Niederlassung Maisach 
Frauenstraße 48 
82216 Maisach 
Tel. 0 81 41/3 55 19-0 
Fax 0 81 41/3 55 19-50 
info@suedmetall.de

... und 
Niederlassungen in 
München 
Peißenberg 
Augsburg 
Straubing



Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Schöngeisinger, 

ein aus Sicht des Sportvereins ziemlich tur-
bulentes Jahr ist zu Ende gegangen. Im 
Namen der Vorstandschaft des SC Schöngei-
sing wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute 
und vor allem Gesundheit.  
 
Noch im November vergangenen Jahres 
waren wir alle sehr optimistisch, in 2021 wie-
der ein mehr oder weniger uneingeschränk-
tes Vereinsjahr führen zu können. Doch die 
vergangenen Wochen lassen uns in eine un-
gewisse Zukunft blicken.   
 
Derzeit, Stand Mitte Januar 2021, ist an eine 
Rückkehr zum geregelten Sport- und Spiel-
betrieb nicht zu denken, eine weitere Verlän-
gerung des Lockdowns ist nicht ausgeschlos-
sen und zwingt uns alle zu einer weiteren 
Zwangspause. An dieser Stelle appelliere ich 
an Sie, liebe Mitglieder, bleiben Sie dem SCS 
weiterhin treu und stehen Sie mit uns diese 
schwierige Zeit durch! 
 

Ganz besonders schwierig ist es für unsere 
jüngsten Mitglieder. Sie warten schon sehr 
darauf, am Fußballplatz endlich wieder ihre 
Freunde zu treffen und miteinander Sport zu 
treiben.  
 
Ob das Vereinsjubiläum im Juni stattfinden 
kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Inwie-
weit und wann die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung stattfinden kann, steht eben-
falls noch nicht fest. Wir halten Sie dahinge-
hend auf dem Laufenden, die Planungen lau-
fen jedoch unabhängig von der weiteren Ent-
wicklung.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
guten Start ins neue Jahr und verbleibe mit 
besten Grüßen 
 
 
Stephan Dodenhoff 
1. Vorstand  
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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



Alexander Schwab
Inhaber | Immobilienmakler (IHK)

Tel.: 0 81 41/308 92 75
Mobil: 0157-85 56 70 91

alexander.schwab@die-richtige-immobilie.de | www.die-richtige-immobilie.de

Büro: Ahornstraße 10
82296 Schöngeising

 
Ferienwohnungen 5 Seen Land 

Ulrichstr. 9, 82284 Grafrath 
Tel.: +49 (0) 8144/9393-28, Fax: +49 (0) 8144/9393-20, Mobil: +49 (0) 175/41406 

 

Ferienwohnungen im Herzen von Grafrath, Schöngeising und Fürstenfeldbruck: 
 
Haus Sibylle, Haus Janine, Haus Dagmar, Haus Barbara, Haus Carmen, Haus Doris, 
Haus Nathalie, Haus Leonie, Haus Laura, Haus Jenny, Haus Sissy, 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) 8144/93 93-28, Fax: +49 (0) 81 44/93 93-20, Mobil: +49 (0) 175/4 14 06 32 
E-Mail: info@fewo5sl.de · Internet: www.fewo5sl.de



Frohes neues Jahr 2021

Wir alle fiebern darauf, dass der Lockdown bald zu Ende ist 
und der Sportbetrieb endlich wieder aufgenommen werden 
kann.  
 
Um sich schon einmal modisch auf den Neustart einzustim-
men, haben wir das Sortiment unseres Team-Shops kontinu-
ierlich erweitert.  
 
Zusätzlich zu Handschuhen, Mützen und „Unterziehern“ gibt 
es einen stylischen Mund-Nasen-Schutz im SCS-Design.  
 
Für unsere Spielgemeinschaften mit der SpVgg Wildenroth, 
dem SV Kottgeisering und dem ASV Biburg (Fußball) haben 
wir die Kollektion „SG Ampermoos“ in schwarz/grau kreiert.  
Als Sponsor für all unsere Jugendmannschaften (sowohl SC 
Schöngeising als auch SG Ampermoos) konnten wir wieder-
holt die Fa. Goldacker Gebäudetechnik gewinnen, die uns mit 
einer großzügigen Spende unterstützt hat. 
 
Vielen Dank! 
 
Andrea Ruppert  
Jugendleitung 
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Herrenfußball – Zwischenspurt auf Platz 2! 

Mit 3 von 4 gewonnen Punktspielen in der 
pandemiebedingten kurzen Punktspiel-
phase rangiert die 1. Mannschaft nun auf 
dem Relegationsplatz für den Aufstieg in die 
Kreisklasse und hat ab dem Frühjahr die 
Möglichkeit, die restlichen Saisonspiele er-
folgreich zu gestalten. 
Trainer Florian Brandmair hat mit viel 
Schwung und Elan fast das Optimum an 
Punkten mit der Mannschaft erreicht! 
 
10-wöchige Vorbereitungsphase 
im Sommer 
Pünktlich Anfang Juli konnte trotz aller Vor-
gaben das Mannschaftstraining begonnen 
werden. Durch die mehrfache Verschiebung 
des Punktspielstarts in den September zog 
sich die Vorbereitungsphase in die Länge, 
diese wurde zu zahlreichen Testspielen ge-
nutzt, die allesamt ohne Zuschauer stattfan-
den. 
 
4 Punktspiele – 3 Siege 
Nach einem knappen 3:2 Auftaktsieg in Mal-

ching stand das brisante Lokalderby gegen 
Wildenroth auf dem Plan. Trotz drückender 
Überlegenheit setzte es eine 1:2-Heimnie-
derlage. Mit einem hart umkämpften 1:0 in 
Mammendorf war man wieder in der Spur, 
und im letzten Heimspiel gegen die unge-
schlagenen Adelshofener feierte man einen 
hochverdienten 2:1-Sieg, der den 2. Tabel-
lenplatz bescherte. Die Mitkonkurrenten Wil-
denroth und Türkenfeld hatten derweil Fe-
dern gelassen.  
 
Neuzugänge: 
Dieses Frühjahr können drei weitere Neuzu-
gänge nach deren sieben im vergangenen 
Sommer verzeichnet werden: 
Tobias Steimel vom FC Aich, Lukas Wesinger 
vom SC Fürstenfeldbruck und Sebastian 
Stahl vom TSV Moorenweis werden uns ver-
stärken.  
Herzlich willkommen im SCS-Kader – auf 
eine erfolgreiche gemeinsame Zeit! 
 
Abgänge: 
Keine! 



Herrenfußball

Neuer Trikotsatz von  
Honda Motorrad-Shop Evecan 

 
 
Dennis Evecan hat sein Versprechen wahr 
gemacht und der 1. Mannschaft einen 
neuen Trikotsatz in den Vereinsfarben ge-
spendet. Herzlichen Dank dafür! 
 
Leider können wir aufgrund der Vorgaben 
keine Mannschaftsfotos erstellen.  
 
Michael Geßele 
2. Vorstand –  
Bereich Fußball 

Geschäftsführer Dennis Evecan (rechts) über-
reicht Bernhard Huber das neue Trikot.

Johann Riedl 
St.-Bernhard-Straße 7 · 82256 Fürstenfeldbruck  

 

Tel: 08141 / 33 898 
Mail:  info@fensterwellness.de Web: www.fensterwellness.de



WEINSTUDIO  AUSTRIA

Ihre Einkaufsmöglichkeit in Schöngeising für ausgewählte 
Weine aus Österreich. 

Bitte nehmen Sie bei Interesse gerne mit mir Kontakt auf,
telefonisch oder per E-Mail.

 

Weinstudio Austria · Monika Fürst-Ladner 
Römerstraße 2 c · 82296 Schöngeising 

Telefon 0 81 41/2 34 81 · info@weinstudio-austria.de · www. weinstudio-austria.de



AUTOSERVICE BERNDT GMBH
KFZ-Meisterbetrieb
Zadarstraße 5 · 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0 8141 / 35 31 29 · Fax 0 8141 / 22 25 17

Spezialisiert
auf BMW-
Fahrzeuge

� Reparaturen aller Fabrikate

� Vermittlung von BMW-Neuwagen

� Gebrauchtwagen

� Unfallinstandsetzung

� Lackierarbeiten

� TÜV im Hause

� Klimaservice

� Reifenservice

Gymnastikgruppe

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr traf 
sich im September ein Teil der Montagsgym-
nastikgruppe zunächst im Freien auf der 
Wiese vor dem Bürgerhaus, um nach langer 
Pause wieder die Muskeln zu trainieren. Wir 
konnten genügend Abstand halten und 
durch das warme Wetter war es perfekt bis 
auf die Mücken, die den „run“ auf uns auf-
nahmen. Als wir dann unter den erforderli-
chen Hygienebedingungen wieder im Bür-
gerhaus unsere Stunde abhielten, war 
schnell klar, dass sich die Teilnehmer auf 
zwei Gruppen aufteilen mussten. Folglich 
trainierte Gruppe 1 von 18.15 bis 19.00 Uhr, 
Gruppe 2 von 19.15 bis 20.00 Uhr. Alles 

funktionierte prima. Leider konnten wir uns 
nur wenige Male treffen, da dann wieder 
alles zum Erliegen kam. 
Besonders gefreut hat mich, dass meine 
Gruppe, trotz weniger Trainingsstunden im 
Jahr 2020, mir trotzdem ein Weihnachtsge-
schenk überbracht hat. Auf diesem Weg 
möchte ich mich bei allen dafür bedanken 
und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.  
 
 
 
Eure Trainerin 
 
Licinia Zehentmeier  
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Dank der fleißigen Helfer, die viele Stunden mit 
Renovierungsarbeiten verbrachten, erstrahlt 
das Sportheim nun in neuem Glanz.



Renovierung des Sportheims S
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Lockdown im Frühling, Hochbetrieb im Som-
mer, Spielbetrieb mal mit und mal ohne Zu-
schauer … und dann wieder gar nicht. Und 
natürlich Auflagen, Auflagen und Auflagen. 
Eine Herausforderung nicht nur für uns 
Wirtsleute, sondern auch für Gäste, Perso-
nal, Spieler und Trainer. Langweilig war das 
nicht. Ich finde aber, dass wir trotz oder ge-
rade wegen aller Widrigkeiten noch enger 
zusammengewachsen sind. 
Dank der großzügigen Finanzspritze von Ge-
meinde und Verein konnte auch der langge-
hegte Wunsch nach einer Teilerneuerung 
der Thekenmöbel realisiert werden. 

Und ein neuer Anstrich hat frischen Wind in 
die Bude gebracht. Das freut uns sehr und 
dafür möchten wir uns bei dieser Gelegen-
heit noch einmal recht herzlich bedanken. 
 
Wir hoffen, euch bald wieder bewirten zu 
dürfen und freuen uns auf 2021. 
 
Sandra,  
Markus  
& Team 

G
au

ck

Enterbruck 5a · 82296 Schöngeising 

Telefon (0 81 41) 2 30 97 
Mobil   (01 75) 2 43 35 97 
www.gauck.de 
info@gauck.de

Satz, Druck 
und Mehr 

 
Gerhard und Eva Gauck GbR

Seit 
Jahren20

die zuverlässige Druckerei in Ihrer Nähe

Vorher ... ... nachher



Ganz normal gestartet, hat uns Corona den 
Kursplan ziemlich durcheinander gebracht. 
Mit Ausfall, Online- und Outdoor-Training 
sowie Stunden im Bürgerhaus mit besonde-
ren Herausforderungen, haben wir das 
Beste aus der Situation gemacht. Vielen 
Dank an die Teilnehmerinnen aus meinen 
ZUMBA®-Kursen und den Eltern meiner 
ZUMBA®-Kids. Schön, dass ihr durchgehal-
ten und so super mitgemacht habt. *Ihr seid 
toll.*  
Eine große Rolle haben dabei die Verant-
wortlichen im Verein gespielt. Der Vorstand, 
die Kursleiter, aber auch andere Gruppen in 
Schöngeising haben versucht, dass alle trai-
nieren und üben können, wie es gerade 
möglich war. Zum Teil mit unkonventionel-
len, aber dafür sehr schnellen Lösungen, 
z. B. Outdoor-Tontechnik (mit Kabeltrommel!) 
oder Raumwechsel bei Doppelbelegung im 
Bürgerhaus. Das waren große Leis tungen, 
um das alles zu managen. Danke an alle, die 
die Probleme gesehen und gelöst haben.  

 
Ich wünsche euch ein gutes neues ZUMBA®-
Jahr, in dem es hoffentlich irgendwann wie 
gewohnt weiter geht. Den anderen Abteilun-
gen des SC Schöngeising natürlich auch. 
Lasst euch nicht unterkriegen! Kommt alle 
gut durch den Lockdown und die anderen 
Widrigkeiten!  
 
 
 
Euer ZUMBA®-Jens 

Verrücktes Jahr 2020

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



Dienstag  ist  ZUMBA-Tag! 
Von 19 bis 20 Uhr lassen wir die Seele zu la-
teinamerikanischen Rhythmen schwingen. 
Es geht um Freude an tänzerischer Bewe-
gung und nicht so sehr um „korrekte Cho-
reographie“ – dabei haben wir eine Menge 
Spaß, und ganz nebenbei trainieren wir un-
sere Muskeln und es purzeln die Pfunde. 
 
So läuft das jedenfalls in normalen Jahren. 
Dann treffen wir uns im Bürgerhaus und los 
geht’s: Aufwärmen, Tanzen, zuletzt Dehn-
übungen, natürlich alles mit Musik… 
 
Dann kam Corona, und im März war plötz-
lich Schluss mit lustig! 
Nix mehr mit ZUMBA®-Fitness „live“.   
Zum Glück hat uns unser genialer, findiger 
ZUMBA®-Instructor Jens via Zoom-App eine 
online-ZUMBA®-Trainingseinheit (pro Wo -
che!) in die gute Stube geschickt …  Zugege-
ben, es war eine Krücke, was aber nicht an 
Jens lag, sondern an der „wackeligen“ Über-
tragung: mal ohne Ton, dann ohne Bild und 
gelegentlich asynchron – aber wir haben uns 

gefreut, uns zu „treffen“, und hatten trotz-
dem unseren Spaß. 
 
Im Juni durften wir dann wieder gemeinsam 
trainieren: mit gebührendem Abstand auf 
dem Sportplatz – super, dass das möglich 
gemacht wurde!  
Wir waren an den drei Freiluft-Trainingstagen 
sehr umschwärmt… leider nur von Mücken, 
aber wenn man sich schnell genug bewegt 
hat, konnte man sich Luft verschaffen – 
schließlich waren wir ausgehungert und 
„lechzten“ nach Bewegung!  
 
Ab dem 14. Juli war der ZUMBA®-Kurs mit 10 
Personen ( Jens + 9 Mädels) wieder im Bür-
gerhaus möglich. Bis auf zwei Abende haben 
wir die Ferienzeit durchgetanzt und sind mit 
Elan in den Herbst gestartet. Erst bei der 
nächsten „Vollbremsung“ Anfang November 
hat man uns wieder gestoppt.  
Jetzt harren wir weiter der Dinge, die da 
kommen, mit Optimismus!  
 
Irmi Prahl 

ZUMBA®

Andreas CONRAD 
Getränkevertriebspartner 
ORTERER Geränkefachmarkt 
Hasenheide 6 
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 0 81 41 – 357 35 79 
 
Montag–Freitag: 8–20 Uhr 
Samstag: 8–18 Uhr inklusive 

Hermes Paketshop
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… dass wir trotz Corona Sitzungen veranstaltet haben, 

    notfalls online von daheim? 
…  dass unser Team trotz der Widrigkeiten (fast) immer gut gelaunt bei den Sitzungen war? 
…  dass wir viel Geduld gebraucht haben beim Organisieren und Termine schieben? 
…  dass der BLSV (Bayerische Landes-Sport-Verband) uns regelmäßig mit gebündelten Infos 

versorgt hat? 
…  das der Michael diese alle auf unseren Verein übertragen hat und uns alle auf dem Lau-

fenden gehalten hat? 
…  dass ZUMBA® und Damenfitness statt im Bürgerhaus draußen trainiert wurde und dies 

sehr idyllisch war, bevor die Mücken kamen? 
…  dass auch die Sandra im Sportlerheim alles sehr flexibel und geduldig mitgemacht hat? 
…  dass das Sportlerheim in letzter Zeit renoviert wurde und jetzt gemütlicher ist? 
…  dass unser Jubiläum, auf das wir hingearbeitet hatten, leider ausgefallen ist, aber schon 

auf ein neues Datum umgebucht wurde, wenn es möglich ist? 
…  dass wir jederzeit gern eure Krankenkassen-Bonuskarten für euch stempeln können, 

damit ihr eure sportlichen Aktivitäten belegen könnt? 
Ansprechpartner: Sascha Schrepfer, Tel. 3153071

Werden Sie Mitglied beim SC Schöngeising! 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!  
Jeder Beitrag hilft uns, unser Angebot auf-
recht zu erhalten. 
 
Beiträge pro Jahr: 
Erwachsene 76 Euro 
Ehepaare 108 Euro 
Kinder/Jugendliche 52 Euro 
Rentner 48 Euro 
Rentner-Ehepaare 70 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  
(kassier@scschoengeising.de). Rückfragen 
gerne unter Tel. 08141/3153071. 
 
Unsere Bankverbindung: 
Sparkasse FFB 
IBAN DE66 7005 3070 0009 8019 60 
BIC BYLADEM1FFB
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Auch in diesem besonderen Jahr 2020 haben sich die Vor-
standschaft, die Greenkeeper, die Wirtsleute und vor allem 
die Trainer/-innen „voll ins Zeug gelegt“, um den SCS-Mitglie-
dern trotz aller Beschränkungen eine Möglichkeit zu sportli-
cher Betätigung, sei es Fußball spielen, ZUMBA®, Gymnastik, 
Walken oder Stock schießen, anbieten zu können.  
Diesen ehrenamtlichen Einsatz wollte der Nikolaus nun be-
lohnen und schickte drei seiner Wichtel vorbei, um Ge-
schenke in seinem Namen zu verteilen (natürlich Corona kon-
form!).  
Damit auch alle weiterhin gut geschützt bleiben, enthielten 
die Geschenke auch einen Mund-Nasen-Schutz im schicken 
SCS-Design (ab jetzt bestellbar über den SCS-Teamshop).  
 
Andrea Ruppert 
Jugendleitung 

Nikolaus besucht den SCS S
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Beschreibe das vergangene Jahr in 3 Worten.  
Bitte nicht nochmal! 
Was hilft dir am besten durch die Pandemie?  
Sport, Netflix und Kochen 
Was ist das Lustigste, das du beim SCS erlebt 
hast?  
Also Felix‘ Karaoke-Einlagen dieses Jahr waren 
schon Legende! 
Welche 3 Mitspieler würdest du in die Lock-
down-Isolation mitnehmen?  
Schmalex, Wilmsi und Ferdl. Es würde nie langwei-
lig werden. 
Lieblingsessen?  
Gulasch, alles mit Nudeln und Griechisch. 

Lieblingsverein neben dem SCS?  
Der ruhmreiche 1. FC Nürnberg 
Welcher Sound bringt dich so richtig in 
Schwung?  
Techno und Deep House 
Was ist der lustigste Witz, den du kennst?  
Wie hoch ist der Marktwert der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft? 
Knapp 3 € – 11x Flaschenpfand 
Für welches Produkt wärst du der perfekte 
Werbeträger?  
Energydrinks, aber nur zuckerfrei. 
Wer war dein bester Gegenspieler ever? 
Uff. Also der Bene ist schon ne Wand. 

Got a stone of pure emotion 
Got a head of shattered dreams 
Gotta leave it, gotta leave it all behind now 

Oh yeah 
I guess now it's time 
You play for SCS 

SCHNECK THAT. Bruck for good.

Im Blickpunkt: Alex Gall 
 
Alter: 31 Jahre 
Größe: 179 cm 
Wohnort: Fürstenfeldbruck 
Beruf: Lebensmitteltechnologe 
Seit wann beim SCS: 2007



SCHNECK THAT. Bruck for good. 

Was war die dümmste Art und Weise wie du 
dich verletzt hast?  
Wenn man auf dem nassen Rasen ausrutscht, auf 
die Hüfte fällt und sich mehrere Wochen nicht 
mehr bewegen kann.  
Mit welchem Promi würdest du gerne mal 
einen Kaffee trinken? Warum?  
Jean-Claude Van-Damme, er ist einfach Legende. 
Aktueller absoluter Sehnsuchtsort?  
Südamerika (Chile oder Peru) 
Dein persönlicher Hotspot in Bruck (ohne Pan-
demie)?  
Marthabräu-Biergarten im Sommer 
Wenn du einen Spieler oder Funktionär deiner 
Wahl für den SCS verpflichten dürftest, dann? 
Sandro Wagner wäre schon geil. 
Über was kannst du dich richtig aufregen?  
Unzuverlässigkeit 
Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer 
olympischen Disziplin machen könntest, bei 
welcher hättest du die größten Chancen eine 
Medaille zu gewinnen?  
Binge-Watching 
Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein 
Boot. Wie heißt es?  
Ali Baba 
Für welche Eigenschaften an dir bekommst du 
am öftesten Komplimente?  
Hilfsbereit und pünktlich 
Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei?  
Mit 15 Jahren Anzeige wegen „schwerer Körper-
verletzung“ weil ich Apfelbutzen geworfen habe 
(die Nachbarn waren etwas gestört). 
Über welches Thema könntest du eine 30-mi-
nütige Präsentation halten, ohne jede Vorbe-
reitung?  
Übers Kochen 
In welcher Situation in deinem Leben hast du 
so richtig Glück gehabt?  
Als ich meine Wohnung über einen Freund gefun-
den habe. 
Was findest du sind die Vorteile vom Winter im 
Gegensatz zum Sommer?  
Der Schnee natürlich (wenn es mal wieder so rich-
tig schneien würde). 
Wer war die verrückteste Person, der du be-
gegnet bist?  
Also ein Prof an der Hochschule war schon mega 
weird. 
Deine Meinung zu Pizza Hawaii?  
NEIN 

Was war dein letzter Fehlkauf?  
Zimmerpflanze (sie ist leider zu schnell von mir ge-
gangen). 
Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher 
Schauspieler würde dich spielen?  
Keanu Reeves, bester Mann 
Wo siehst du den SCS in 5 Jahren? 
Unverändert (positiv gemeint) 
Wenn du einem Nachwuchsspieler des SCS 
einen Rat für seine Karriere mitgeben könn-
test. Welcher wäre das?  
Dafür ist meine Karriere viel zu kurz, um irgend-
welche Ratschläge zu geben. 
Wenn du einen Tag aus deinem Leben wieder-
holen könntest, welcher wäre das und warum? 
Mein Hochschulabschluss 
Was willst du mit dem SCS noch unbedingt er-
reichen?  
Also der ein oder andere Aufstieg wäre schon geil. 
Lieblingszitat?  
Wir sehen uns in der Hölle! Arthur Spooner 
Was ist das lustigste deutsche Wort?  
Zappenduster 
Wenn der SCS eine riesige Band wäre. Welches 
Instrument würdest du spielen?  
Ich wäre der DJ. 
Was macht dir am SCS am meisten Spaß?  
Das kicken natürlich. 
Welcher deiner Mitspieler hat dich am meisten 
geprägt?  
Der Wilmsi, der mich hauptsächlich zum SCS ge-
holt hat. 
Wenn alle Tiere reden könnten, welches 
denkst du wäre am nervigsten?  
Hunde 
Ein Allwissender beantwortet dir eine Frage. 
Welche wäre das?  
Wann ist Corona vorbei? 
Welche persönliche Frage würdest du uns 
gerne stellen?  
Warum sind Pizzakartons nicht rund sondern 
eckig? 
Was war dein meistgehörtes Lied 2020?  
EGAAAL 
Abschließend: Was wolltest du schon immer 
mal loswerden?  
Es ist eine Ehre, beim großen SCS Fußball zu spie-
len! 



Beschreibe das vergangene Jahr in 3 Worten.  
Anstrengend und lehrreich. 
Was ist das Lustigste, das du beim SCS erlebt 
hast?  
Eckerl spielen 
Welche 3 Mitspieler würdest du in die Lock-
down-Isolation mitnehmen?  
Kili, Felix und Nils 
Lieblingsessen?  
Gulasch mit Knödl 
Lieblingsverein neben dem SCS?  
TSV Ebersberg 
Welcher Sound bringt dich so richtig in 
Schwung?  
Lieder von Eminem 
Für welches Produkt wärst du der perfekte 
Werbeträger?  
Shisha 
Mit welchem Promi würdest du gerne mal 
einen Kaffee trinken? Warum?  
Luke Mogridge, weil er einfach der lustigeste Typ 
ist, den ich kenne. 
Wenn du einen Spieler oder Funktionär deiner 
Wahl für den SCS verpflichten dürftest, dann? 
Ole Schwagerus 
Über was kannst du dich richtig aufregen?  
Leute, die alles besser wissen. 
Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer 
olympischen Disziplin machen könntest, bei 
welcher hättest du die größten Chancen eine 
Medaille zu gewinnen?  
Die meisten Stunden im Bett liegen. 
Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein 
Boot. Wie heißt es?  
D. G. 
Für welche Eigenschaften an dir bekommst du 
am öftesten Komplimente?  
Meine dummen Sprüche 
Über welches Thema könntest du eine 30-mi-
nütige Präsentation halten, ohne jede Vorbe-
reitung?  
Shisha und Zocken 

In welcher Situation in deinem Leben hast du 
so richtig Glück gehabt?  
Im Final 4 beim Handball. 
Was findest du sind die Vorteile vom Winter im 
Gegensatz zum Sommer?  
Man kann sich besser kleiden und drinnen blei-
ben, ohne dass man sich rechtfertigen muss, 
warum man nicht rausgeht. 
Wer war die verrückteste Person, der du be-
gegnet bist?  
Nils 
Deine Meinung zu Pizza Hawaii?  
Kann man machen, muss man aber nicht. 
Was war dein letzter Fehlkauf?  
Sneaker 
Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher 
Schauspieler würde dich spielen?  
Brad Pitt 
Wo siehst du den SCS in 5 Jahren? 
1. Liga 
Wenn du einem Nachwuchsspieler des SCS 
einen Rat für seine Karriere mitgeben könn-
test. Welcher wäre das?  
Trinkfest werden 
Wenn du einen Tag aus deinem Leben wieder-
holen könntest, welcher wäre das und warum? 
Das Final 4 in der B-Jugend beim Handball. 
Was willst du mit dem SCS noch unbedingt er-
reichen?  
Den Aufstieg 
Lieblingszitat?  
Never change a winning System. 
Was ist das lustigste deutsche Wort?  
Oachkatzerlschwoaf 
Wenn der SCS eine riesige Band wäre. Welches 
Instrument würdest du spielen?  
Schlagzeug 
Was macht dir am SCS am meisten Spaß?  
Das Zamsitzen nach den Spielen. 
Welcher deiner Mitspieler hat dich am meisten 
geprägt?  
Kili 

SCHNECK THAT. Bruck for good.

Im Blickpunkt: Dominic Groß 
 
Alter: 20 Jahre 
Größe: 180 cm 
Wohnort: Fürstenfeldbruck 
Beruf: Ausbildung zum Erzieher 
Seit wann beim SCS: 2020



SCHNECK THAT. Bruck for good. 

Wenn alle Tiere reden könnte, welches denkst 
du wäre am nervigsten?  
Vögel 
Ein Allwissender beantwortet dir eine Frage. 
Welche wäre das?  
Wie kann ich viel Geld machen ohne viel Aufwand? 
Welche persönliche Frage würdest du uns 
gerne stellen?  
Was haltet ihr von meinen überragenden Fußball-
künsten? 

Was war dein meistgehörtes Lied 2020?  
Mockingbird von Eminem 
Abschließend: Was wolltest du schon immer 
mal loswerden?  
Fangt an beim SCS zu spielen! 

Beschreibe das vergangene Jahr in 3 Worten.  
Corona, Debüt Schöngeising 
Was hilft dir am besten durch die Pandemie? 
Sport 
Was ist das Lustigste, das du beim SCS erlebt 
hast?  
Als Nils ein Loch in die Decke gehauen hat oder 
als Nils den Flitzer gemacht hat. 
Welche 3 Mitspieler würdest du in die Lock-
down-Isolation mitnehmen?  
Am liebsten das ganze Team. 
Lieblingsessen?  
Alles von der Metzgerei Huber.  
Lieblingsverein neben dem SCS?  
FC Augsburg 
Welcher Sound bringt dich so richtig in 
Schwung?  
Kabinenplaylist vom Huber. 
Für welches Produkt wärst du der perfekte 
Werbeträger?  
Boxershorts 
Wer war dein bester Gegenspieler ever? 
Ich denke nicht Franco Geißler (der musste zu 
viele Panna einstecken) ;) 
Mit welchem Promi würdest du gerne mal 
einen Kaffee trinken? Warum?  
Mit DJ Ötzi, weil ich gern wissen würde, ob ich ihn 
echt auf dem Moorenweiser Fasching getroffen 
hab oder ob des nur ein verkleidetes Double war. 
Aktueller absoluter Sehnsuchtsort?  
Hawaii 

Dein persönlicher Hotspot in Bruck (ohne Pan-
demie)? 
Das Schlauchboot in der Amper. 
Wenn du einen Spieler oder Funktionär deiner 
Wahl für den SCS verpflichten dürftest, dann? 
Daniel Caliguri 
Über was kannst du dich richtig aufregen?  
Über den Strafenkatalog (der hat's auf mich abge-
sehen!). 
Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer 
olympischen Disziplin machen könntest, bei 
welcher hättest du die größten Chancen eine 
Medaille zu gewinnen?  
Singen 
Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein 
Boot. Wie heißt es?  
Titanic 
Für welche Eigenschaften an dir bekommst du 
am öftesten Komplimente?  
Lachen und Singen 
Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei? 
Natürlich nicht!!! 
Über welches Thema könntest du eine 30-mi-
nütige Präsentation halten, ohne jede Vorbe-
reitung?  
Über den NFL-Quarterback Drew Brees. 
In welcher Situation in deinem Leben hast du 
so richtig Glück gehabt?  
Auf jeden Fall bei der Führerscheinprüfung. 
 
 

Im Blickpunkt: Felix Ortwein 
 
Alter: 19 Jahre 
Größe: 185 cm 
Wohnort: alte Buchenau 
Beruf: Student 
Seit wann beim SCS: Juni 2020



Was findest du sind die Vorteile vom Winter im 
Gegensatz zum Sommer?  
Winter ist Glühwein-Zeit. 
Wer war die verrückteste Person, der du be-
gegnet bist?  
Nils Manhart 
Deine Meinung zu Pizza Hawaii?  
Ananas hat nichts auf der Pizza verloren!!! 
Was war dein letzter Fehlkauf?  
Die Festival-Tickets für diesen Sommer. 
Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher 
Schauspieler würde dich spielen?  
Zac Efron :) 
Wo siehst du den SCS in 5 Jahren? 
In der Bayernliga. 
Wenn du einem Nachwuchsspieler des SCS 
einen Rat für seine Karriere mitgeben könn-
test. Welcher wäre das?  
Nie aufgeben und immer hart arbeiten. 
Wenn du einen Tag aus deinem Leben wieder-
holen könntest, welcher wäre das und warum? 
Die erste Feier mit der Mannschaft in Schöngei-
sing. 
Was willst du mit dem SCS noch unbedingt er-
reichen?  
Den Aufstieg und den Urlaub auf Malle. 
Lieblingszitat?  
Ich kam, ich sah, ich siegte. 

Wenn der SCS eine riesige Band wäre. Welches 
Instrument würdest du spielen?  
Bei einer Band wäre ich ziemlich sicher der Lead-
singer. 
Was macht dir am SCS am meisten Spaß?  
Mannschaftsabende, Kabinenpartys, Absacker 
beim Kili, Among-us-Runden, aber das Training 
war auch immer spaßig ;) 
Welcher deiner Mitspieler hat dich am meisten 
geprägt?  
Die Motivation von Tobias Bals und Julian Pusch. 
Wenn alle Tiere reden könnten, welches 
denkst du wäre am nervigsten?  
Die Ratte 
Ein Allwissender beantwortet dir eine Frage. 
Welche wäre das?  
Wie lauten die Lotto-Zahlen für nächste Woche? 
Welche persönliche Frage würdest du uns 
gerne stellen?  
Wäre es möglich den Strafenkatalog zu ändern? 
Was war dein meistgehörtes Lied 2020?  
Angels 
Abschließend: Was wolltest du schon immer 
mal loswerden?  
Maxim, komm pünktlich! 

Beschreibe das vergangene Jahr in 3 Worten.  
Corona bedingte Freizeit. 
Was hilft dir am besten durch die Pandemie?  
Zocken und Sport machen 
Was ist das Lustigste, das du beim SCS erlebt 
hast?  
Der Abend nach dem Trainingslager, an welchem 
die Neuen zum Einstand singen mussten. 
Welche 3 Mitspieler würdest du in die Lock-
down-Isolation mitnehmen?  
Kili, Tim und Leo (würde auch Jurek mitnehmen, 
aber der ist eh nie da). 

Lieblingsessen?  
Tiroler Gröstl 
Lieblingsverein neben dem SCS?  
TuS Fürstenfeldbruck 
Welcher Sound bringt dich so richtig in 
Schwung?  
Lotusblume 
Was ist der lustigste Witz, den du kennst?  
Mein Hund jagt immer Leute auf dem Fahrrad … 
bis ich ihm das Fahrrad weggenommen habe. 
 
 

Im Blickpunkt: Tom Schneck 
 
Alter: 21 Jahre 
Größe: 190 cm 
Wohnort: Fürstenfeldbruck 
Beruf: Student 
Seit wann beim SCS: 2003 bis 2010 und dann seit 2020 wieder

SCHNECK THAT. Bruck for good.



Für welches Produkt wärst du der perfekte 
Werbeträger?  
TomTom-Navi 
Was war die dümmste Art und Weise wie du 
dich verletzt hast?  
Leo hat mir mal einen Stein ins Gesicht geworfen. 
Mit welchem Promi würdest du gerne mal 
einen Kaffee trinken? Warum?  
George Clooney. Espresso, what else? 
Aktueller absoluter Sehnsuchtsort?  
Yosemite National Park 
Dein persönlicher Hotspot in Bruck (ohne Pan-
demie)?  
Wittelsbacher Halle 
Wenn du einen Spieler oder Funktionär deiner 
Wahl für den SCS verpflichten dürftest, dann? 
Michael Geßele als Spieler bei der Zweiten. 
Über was kannst du dich richtig aufregen?  
Leo 
Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer 
olympischen Disziplin machen könntest, bei 
welcher hättest du die größten Chancen eine 
Medaille zu gewinnen?  
Mit gefährlichem Halbwissen glänzen. 
Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein 
Boot. Wie heißt es?  
Die Tomtanic 
Für welche Eigenschaften an dir bekommst du 
am öftesten Komplimente?  
Tiefenentspannt 
Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei?  
Ja, aber nur privat (Spezl ist bei der Polizei). 
Über welches Thema könntest du eine 30-mi-
nütige Präsentation halten, ohne jede Vorbe-
reitung?  
Steine 
In welcher Situation in deinem Leben hast du 
so richtig Glück gehabt?  
Als der Leo mir mit dem Stein nicht das Augenlicht 
genommen hat. 
Was findest du sind die Vorteile vom Winter im 
Gegensatz zum Sommer?  
Skifahren 
Wer war die verrückteste Person, der du be-
gegnet bist?  
Kenn’ da einige Kandidaten. Will aber keine 
Namen nennen … 

Deine Meinung zu Pizza Hawaii?  
Gibt besseres, ist aber auch lecker. 
Was war dein letzter Fehlkauf?  
Hatte Flüge in die USA gebucht.  
Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher 
Schauspieler würde dich spielen?  
Tim Golling 
Wo siehst du den SCS in 5 Jahren? 
In Schöngeising oder auf Auswärtsfahrten. 
Wenn du einem Nachwuchsspieler des SCS 
einen Rat für seine Karriere mitgeben könn-
test. Welcher wäre das?  
Bleib beim SCS, kann nicht besser werden. 
Wenn du einen Tag aus deinem Leben wieder-
holen könntest, welcher wäre das und warum? 
Der Tag wo ich beim SCS aufgehört hab. Um nicht 
beim SCS aufzuhören. 
Was willst du mit dem SCS noch unbedingt er-
reichen?  
Ein zweites Training mit Jurek Riehl. 
Lieblingszitat?  
Eier, wir brauchen Eier. (Oliver Kahn) 
Was ist das lustigste deutsche Wort?  
Schabernack 
Wenn der SCS eine riesige Band wäre. Welches 
Instrument würdest du spielen?  
Die Tompete 
Was macht dir am SCS am meisten Spaß?  
Die Leute 
Welcher deiner Mitspieler hat dich am meisten 
geprägt?  
Leo, positiv wie negativ. 
Wenn alle Tiere reden könnten, welches 
denkst du wäre am nervigsten?  
Mücken, die sind auch so schon nervig. 
Ein Allwissender beantwortet dir eine Frage. 
Welche wäre das?  
Wissen Sie wirklich alles? 
Welche persönliche Frage würdest du uns 
gerne stellen?  
Kann mir einer mal erklären wie Fußball funktio-
niert? 
Was war dein meistgehörtes Lied 2020?  
Superstar – Jamelia 
Abschließend: Was wolltest du schon immer 
mal loswerden?  
Den Leo 

SCHNECK THAT. Bruck for good. 



Beschreibe das vergangene Jahr in 3 Worten.  
Corona – Sport – Uni 
Was hilft dir am besten durch die Pandemie?  
Zocken mit Freunden und Sport. 
Was ist das Lustigste, das du beim SCS erlebt 
hast?  
Jährliche Weihnachtsfeier 
Welche 3 Mitspieler würdest du in die Lock-
down-Isolation mitnehmen?  
Jurek, Kili und Tim. Tom ist eh dabei, da Familie. 
Lieblingsessen?  
Schnitzel 
Lieblingsverein neben dem SCS?  
TuS Fürstenfeldbruck 
Welcher Sound bringt dich so richtig in 
Schwung?  
Egal, Hauptsache Tom oder Felix singen. 
Was ist der lustigste Witz, den du kennst?  
Warum sieht man in Kirchen keine Ameisen? Weil 
sie in Sekten sind … 
Für welches Produkt wärst du der perfekte 
Werbeträger?  
Nutella 
Wer war dein bester Gegenspieler ever? 
Bene Z. Eigentlich nicht super überragend, wir tun 
uns aber trotzdem immer schwer gegen ihn und 
seine Mannschaft. 
Was war die dümmste Art und Weise wie du 
dich verletzt hast?  
Auf dem Ball ausgerutscht (5 Monate Pause …) 
Mit welchem Promi würdest du gerne mal 
einen Kaffee trinken? Warum?  
Filip Jicha, der Typ kann alles. 
Aktueller absoluter Sehnsuchtsort?  
Irgendeine Skipiste 
Dein persönlicher Hotspot in Bruck (ohne Pan-
demie)?  
Wittelsbacher Halle 
Wenn du einen Spieler oder Funktionär deiner 
Wahl für den SCS verpflichten dürftest, dann? 
Mit Tom haben wir bereits den perfekten Transfer 
getätigt. 

Über was kannst du dich richtig aufregen?  
Tom 
Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer 
olympischen Disziplin machen könntest, bei 
welcher hättest du die größten Chancen eine 
Medaille zu gewinnen?  
Tafel Schoki schnell essen. 
Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein 
Boot. Wie heißt es?  
Der fliegende Hollleo 
Für welche Eigenschaften an dir bekommst du 
am öftesten Komplimente?  
Ballsicherheit 
Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei?  
Nein 
Über welches Thema könntest du eine 30-mi-
nütige Präsentation halten, ohne jede Vorbe-
reitung?  
Handball 
In welcher Situation in deinem Leben hast du 
so richtig Glück gehabt?  
Als ich Tom mit einem Stein abgeworfen habe und 
das Auge nicht getroffen habe.  
Was findest du sind die Vorteile vom Winter im 
Gegensatz zum Sommer?  
Skifahren 
Wer war die verrückteste Person, der du be-
gegnet bist?  
Ole S. 
Deine Meinung zu Pizza Hawaii?  
Mag ich nicht. 
Was war dein letzter Fehlkauf?  
Sprungseile. Gute Idee am Anfang der Pandemie, 
aber nie benutzt. 
Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher 
Schauspieler würde dich spielen?  
Hoffentlich Tim Golling. 
Wo siehst du den SCS in 5 Jahren? 
Eine Liga höher. 
 
 
 

Im Blickpunkt: Leo Schneck 
 
Alter: 22 Jahre 
Größe: 185 cm 
Wohnort: Fürstenfeldbruck 
Beruf: Student 
Seit wann beim SCS: 2002

SCHNECK THAT. Bruck for good.



Wenn du einem Nachwuchsspieler des SCS 
einen Rat für seine Karriere mitgeben könn-
test. Welcher wäre das?  
Geh in der Freizeit viel auf den Bolzplatz. 
Wenn du einen Tag aus deinem Leben wieder-
holen könntest, welcher wäre das und warum? 
Irgendeinen vor 10 Jahren und in Bitcoins investie-
ren. 
Was willst du mit dem SCS noch unbedingt er-
reichen?  
Aufstieg! 
Lieblingszitat?  
Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und 
die Ärmel auch. (Lukas Podolski) 
Was ist das lustigste deutsche Wort?  
Verschlimmbessern 
Wenn der SCS eine riesige Band wäre. Welches 
Instrument würdest du spielen?  
Laut einem Online-Quiz (welches Instrument bist 
du?) bin ich eine Gitarre. Warum, weiß ich nicht. 
Was macht dir am SCS am meisten Spaß?  
Die Spiele und die Leute! 

Welcher deiner Mitspieler hat dich am meisten 
geprägt?  
Aktuell der Pusch, wenn er schreit „SCHIEß!“ und 
ich mal wieder quer passen will. 
Wenn alle Tiere reden könnten, welches 
denkst du wäre am nervigsten?  
Papageien. Die nerven jetzt schon mit ihrem sinn-
losen Gerede. 
Ein Allwissender beantwortet dir eine Frage. 
Welche wäre das?  
Wann kommt der Jurek das nächste Mal ins Trai-
ning?  
Welche persönliche Frage würdest du uns 
gerne stellen?  
Warum so viele Fragen?  
Was war dein meistgehörtes Lied 2020?  
You’re Gonna Go Far, Kid 
Abschließend: Was wolltest du schon immer 
mal loswerden?  
Hoffentlich schafft der Jurek es mehr als zweimal 
im nächsten Jahr ins Training.

SCHNECK THAT. Bruck for good. 

Beschreibe das vergangene Jahr in 3 Worten.  
Ungewöhnlich, spektakulär, anstrengend. 
Was hilft dir am besten durch die Pandemie?  
Meine Lebensgefährtin 
Was ist das Lustigste, das du beim SCS erlebt 
hast?  
Meine erste Doppelrunde im Eckerl. 
Welche 3 Mitspieler würdest du in die Lock-
down-Isolation mitnehmen?  
Bin noch nicht so lange da, aber auf den ersten 
Schlag: Vali Scholz, Berni Huber, Kilian Probst. 
Lieblingsessen?  
Burger 
Lieblingsverein neben dem SCS?  
FC Liverpool/SC Freiburg  
Welcher Sound bringt dich so richtig in 
Schwung?  
Salsa Tequila (bestes Lied) 

Was ist der lustigste Witz, den du kennst?  
Harry Maguire (der ganze Typ ist ein Witz, hihi) 
Wer war dein bester Gegenspieler ever? 
Tobi Betz 
Mit welchem Promi würdest du gerne mal 
einen Kaffee trinken? Warum?  
Jürgen Klopp (Englischer Trainer, deutsche Spra-
che, keine Probleme) 
Aktueller absoluter Sehnsuchtsort?  
Malle 
Dein persönlicher Hotspot in Bruck (ohne Pan-
demie)?  
Unterhaus, ganz klar 
Wenn du einen Spieler oder Funktionär deiner 
Wahl für den SCS verpflichten dürftest, dann? 
Daniel Steimel 
Über was kannst du dich richtig aufregen?  
Niederlagen 

Im Blickpunkt: Tobias Steimel 
 
Alter: 23 Jahre 
Größe: 171 cm 
Wohnort: Fürstenfeldbruck 
Beruf: Vertriebsinnendienst 
Seit wann beim SCS: Dezember 2020



Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer 
olympischen Disziplin machen könntest, bei 
welcher hättest du die größten Chancen eine 
Medaille zu gewinnen?  
Beer Pong 
Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein 
Boot. Wie heißt es?  
Justus 
Für welche Eigenschaften an dir bekommst du 
am öftesten Komplimente?  
Aufmerksamkeit 
Über welches Thema könntest du eine 30-mi-
nütige Präsentation halten, ohne jede Vorbe-
reitung?  
Premier League (schon ohne Vorbereitung ge-
macht) 
Was findest du sind die Vorteile vom Winter im 
Gegensatz zum Sommer?  
Gar keine, Winter ist nicht meins. 
Wer war die verrückteste Person, der du be-
gegnet bist?  
Maximilian Böck 
Deine Meinung zu Pizza Hawaii?  
Sollte abgeschafft werden. 
Was war dein letzter Fehlkauf?  
Ganz schreckliche Schuhe – war nicht nüchtern.  
Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher 
Schauspieler würde dich spielen?  
Matthias Schweighöfer 

Wo siehst du den SCS in 5 Jahren? 
Wünschenswert im DFB-Pokalfinale. 
Wenn du einem Nachwuchsspieler des SCS 
einen Rat für seine Karriere mitgeben könn-
test. Welcher wäre das?  
Immer bodenständig bleiben und auf seine Mit-
menschen achten. 
Wenn du einen Tag aus deinem Leben wieder-
holen könntest, welcher wäre das und warum? 
Meinen 21. Geburtstag. War einfach geil. 
Was willst du mit dem SCS noch unbedingt er-
reichen?  
Das wird sich noch zeigen. 
Welcher deiner Mitspieler hat dich am meisten 
geprägt?  
Valentin Scholz 
Wenn alle Tiere reden könnten, welches 
denkst du wäre am nervigsten?  
Ente 
Ein Allwissender beantwortet dir eine Frage. 
Welche wäre das?  
Bleiben meine Familie und ich den Rest unseres 
Lebens gesund? 
Welche persönliche Frage würdest du uns 
gerne stellen?  
Freut ihr euch auf mich, wie ich mich auf euch? 

SCHNECK THAT. Bruck for good.

Bernhard Huber, Elias Hildebrand 

😊 
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BodyArt und Fitness mal anders

Früher war alles besser! Diese Zeile ist eben-
falls sehr wahr, wenn man versucht, mitt-
wochs mit der Claudia BodyArt zu machen 
und man schon sehr fit sein muss, geistig 
natürlich, um sich alle Neuerungen zu mer-
ken.  
Trotz allem sind wir immer noch ein einge-
schworenes Team und freuen uns über jede 
Stunde, die wir den Corona-Beschränkun-
gen abtrotzen können. 
Als das Bürgerhaus gesperrt wurde, haben 
wir kurzerhand mit einer schnell erstande-
nen großen Box, die unsere Musik weit 
genug trägt, das Training auf die Wiese ver-
legt, was durchaus idyllisch war.  
Es hat schon was, wenn man bei den Bauch-
Übungen auf dem Rücken liegt und in 
Bäume und Himmel schaut! 
Als dann die Schnaken-Invasion kam, wur-
den unsere Bewegungen immer schneller 
und schneller. Dies wurde zu einem Wettbe-
werb, wer am schnellsten am Fahrrad oder 
Auto ist, um zu fliehen. Also hofften wir, den 
relativ mückenfreien Saal im Bürgerhaus 
wieder nutzen zu dürfen. 
Hier ging es wieder um Schnelligkeit, da nur 

eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern pro 
Training erlaubt war und bald schon kurz 
nach dem Training die Anmeldungen für die 
nächste Woche erfolgten. 
Wie man sieht, wurden die eh schon tollen 
Stunden um die Disziplinen Flexibilität und 
Geschwindigkeit erweitert. Eine interessante 
Neuinterpretation des Themas Allround-Trai-
ning …  
Nachdem wir dies nun schon seit dem Be-
ginn der Pandemie durchhalten, haben wir 
keine Bedenken, dass diese super Gruppe 
auch weiter bestehen wird, da wir alle ein-
fach nur Sport machen und dabei Spaß 
haben wollen und dafür einiges in Kauf neh-
men. 
Ein besonderes Dankeschön geht an unsere 
Trainerin Claudia, die uns mit nie versiegen-
dem Elan immer wieder neue Ideen präsen-
tiert und alle neuen Vorgaben geduldig mit 
uns umsetzt, um gemeinsam mit uns fit zu 
bleiben! 
Auf ein Neues nach  
dem Lockdown! 
 
Sascha Schrepfer 

Brotzeit 

Stehcafe

Bäckerei · Konditorei
Amperstraße 35 · 82296 Schöngeising

Telefon 08141/12765

😉

😊 



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



Der SCS gratuliert!

Im Juli 2020 standen im Vereinsheim zwei 
Ehrungen auf dem Programm:  
Nach langer Zeit schaute unser langjähriges 
Vereinsmitglied Reinhard Stiller anlässlich 
seines 65. Geburtstags vorbei. Mit ihm 
durfte Vorstand Stephan Dodenhoff ein un-
terhaltsames Gespräch führen. 
Er trat am 1. April 1971 dem SCS bei und ab-
solvierte im Jugend- und Seniorenbereich 
rund 500 Spiele für seinen SCS.  Mehr als 30 
Jahre war er für den SCS aktiv, immer auf der 
Position des Libero, den es bekannterma-
ßen so heute nicht mehr gibt. Reini, wie er 
auch heute noch gerufen wird, stammt aus 
der „Buchenauer Clique“ wie er sie bezeich-
nete, da er dort auch wohnte. Auf seine Mit-
spieler befragt, fielen ihm sofort drei Namen 
ein: Peter Leonhard, Martin Kaliner sen. und 
Josef „Joe“ Huber, mit denen er nicht nur zu-
sammen Fußball spielte, sondern die auch 
Freunde wurden. Gerne erinnert er sich an 
Aufstiege mit dem SCS in den 70ern, als die 
Mannschaft mit einem Autocorso durchs 
Dorf fuhr. In Erinnerung sind ihm auch die 
Faschingsfeiern geblieben und auch die 
Feste im Gasthaus zur Post mit der legendä-
ren Evi Braumiller als Wirtin. Wenn man dem 
Reini beim Erzählen der alten Geschichten 
so zuhört und dabei seine Augen funkeln 
sieht, kann man erahnen, was dies damals 
für ein Zusammenhalt gewesen sein muss, 
jenseits von Internet, Playstation und sozia-
len Netzwerken.  
Seit 1995 wohnt er nun in Buchloe, der 
Liebe wegen. Aktiv Fußball spielt er schon 
lange nicht mehr, dafür fährt er gerne Rad, 
wandert mit seiner Frau ausgiebig und ist ak-
tives Mitglied der Sambagruppe „Samba 
Loco“. Der SCS lässt ihn aber nach wie vor 
nicht los, regelmäßig ist er auf den Bergaus-
flügen zu sehen.  

Über unseren Günther Arnold etwas zu er-
zählen, hieße, die berühmten Eulen nach 
Athen tragen. Auch er feierte Ende Juli ein Ju-
biläum, nämlich seinen 70. Geburtstag.  
Doch aus persönlichen Gründen wurde wei-
testgehend auf eine Feier verzichtet. Trotz-
dem möchte ich an dieser Stelle seine fast 
unglaubliche „Karriere“ beim SCS hier in kur-
zen Stichpunkten hervorheben: Als aktiver 
Spieler absolvierte er bis zu den alten Her-
ren viele hundert Spiele und war auch als 
Leiter der AH-Abteilung tätig, auch war er re-
gelmäßig  als Schiedsrichter bei den Spielen 
seiner AH im Einsatz. 
Seine wahre Passion fand er aber als 
„Greenkeeper“: Seit vielen Jahrzehnten küm-
mert er sich und sein Team aus Rasenmä-
herfahrer schon um die Fußballplätze und 
die Sportanlagen rund um das Vereinsheim.  
Unzählige Stunden verbringt er am Fußball-
platz und trägt im großen Maße dazu bei, 
dass der SCS eine Sportanlage besitzt, die 
von Gästen und Außenstehenden bewun-
dert wird.  
Es ist aus Vereinssicht gar nicht hoch genug 
einzuschätzen, welcher Einsatz hier geleistet 
wird. Im Jubiläumsheft anlässlich des 50-jäh-
rigen Bestehens stand über ihn zu lesen: 
„Ohne ihn geht nichts, mit ihm geht alles.“ 
Diesem Satz ist auch mehr als zehn Jahre 
später nichts hinzuzufügen! 
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Just am gleichen Tag feierte auch Josef Hof-
muth seinen 70. Geburtstag. Vorstand Ste-
phan Dodenhoff besuchte den Sepp im 
Kreise seiner Familie und erlebte einen bes -
tens gelaunten Jubilar, dem man sein Alter 
nicht ansieht. 
Dies dürfte wohl auch daran liegen, dass er 
nach wie vor von seiner Familie gebraucht 
wird. Sei es nun als „Opa“ mit seinen zahlrei-
chen Enkeln, aber auch als aktiver Mitarbei-
ter bei seinem Sohn Michael in der Back-
stube.  
Gerne lässt er es aber auch ruhiger angehen 
und genießt seinen Ruhestand z. B. in einem 
Cafe im AEZ oder der Brucker Innenstadt.   

Peter Leonhard feierte seinen 65. 
Bereits im Mai vergangenen Jahres feierte 
der langjährige Vorsitzende, Spieler und 
Gönner  des SC Schöngeising seinen 65. Ge-
burtstag.  
Peter Leonhard war viele Jahre zunächst 
Spieler, wo er mehrere hundert Spiele für 
den SCS absolvierte, zuletzt vor allem auch 
bei den aktiven Herren im gesetzten Fußbal-
leralter.  
Peter wechselte dann in die Funktionärs-
ebene und war viele Jahre Vorstand und be-
sonders gerne AH-Leiter. Dort organisierte 
er viele Feste, vor allem die legendären Ski-
ausflüge bleiben besonders in Erinnerung.  

 
Schon seit einigen Jahren lässt es Peter nun 
etwas ruhig angehen, seine Zeit verbringt er 
häufig mit Reisen.  
Seine angenehme und ruhige Art macht ihn 
zu einem beliebten Gesprächspartner, er 
hatte und hat für die Belange „seines“ SCS 
immer ein offenes Ohr! 
Im Namen der SCS-Familie wünsche ich dir, 
lieber Peter, alles Gute, vor allem Gesund-
heit und noch viele schöne Reisen mit deiner 
Traudl.  
 
Stephan Dodenhoff 
1. Vorstand  
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Der SCS überreichte allen drei Jubilaren 
einen Präsentkorb unseres Werbepartners 
Cafe-Fino aus Mammendorf und wünscht 
vor allem Gesundheit und weiterhin viel 
Spaß mit „eurem“ SCS. Es ist toll, euch alle in 
der SCS-Familie zu haben. 
 
Stephan Dodenhoff 
1. Vorstand  



G- und F-Jugend

„Auf was freut Ihr Euch am meisten, wenn das Training endlich wieder startet?“

Julius Markus

„Ich vermisse am meisten das Spielen mit vielen 
Freunden!“ Mathis 

„Ich freue mich am meisten auf die Spiele, wenn 
das Training wieder los geht und auf das Spiel 
immer am Ende.“ Noah  

„Am meisten freue ich mich auf die Spiele, die 
wir haben werden. Ich möchte auch gerne meine 
Trainingskameraden wieder sehen und freue 
mich schon drauf, wieder mit ihnen zu spielen. 
Ich habe zu Weihnachten ein Torwarttrikot und 
Handschuhe von 1860 bekommen, die Sachen 
möchte ich nun endlich ausprobieren.“ Felix 

Raphael

Laurenz

Basti
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„Ich freue mich schon auf das Training, da es 

immer lustig ist und es viel Spaß macht, die G- 

und F-Jugend zu trainieren.“ 
Trainerin Sophia  

„Ich freue mich am meisten, 

alle Kinder wieder zu sehen. 

Ich vermisse sie sehr und 

hoffe, dass es bald wieder 

losgehen kann.“ 
Trainerin Karin 

Karin Hoetter  
Jugendleitung 

„Ich freue mich, wenn ich endlich wieder trainie-

ren kann, damit ich dann an Ostern bei Spielen 

mit machen darf!“ Mio 

Luca

Paul

Leon

Reifen Hasch
Reifen · Felgen · Montage · Wuchten
Einlagerungs-Service

Birkenstraße 10 · 82296 Schöngeising
Telefon 0 81 41 / 1 60 95
Mobil  01 72 / 8 24 38 55
Telefax 0 81 41 / 34 80 95



Nachdem die neu geformt F1-Jugend  (13 
Spieler wechselten in die E-Jugend) in den 
ersten paar Trainingseinheiten relativ schnell 
zusammen wuchs, stand am 20. September 
2020 das erste Pflichtspiel nach der Corona-
pause an. 
 
TSV Moorenweis – SC Schöngeising (4:6) 
Beim Auswärtsspiel in Moorenweis legten 
unsere Jungs los wie die Feuerwehr. Bereits 
nach 14 Minuten lagen wir 0 zu 4 vorne. Die 
Torschützen waren einmal Quirin Haupt und 
dreimal David Zirkel. Zudem hatte unser 
Bruno Zacherl noch eine tolle Gelegenheit 
das Ergebnis zu erhöhen, allerdings kam der 
Gegner nun besser ins Spiel und vereitelte 
das Tor. Kurz vor der Pause gelang den 
immer besser werdenden Moorenweisern 
durch ein Eigentor der Anschlusstreffer. In 
der Halbzeit mahnte das Trainergespann um 
Lisa Schmölzl und Bernd Hoetter ihre 
Schützlinge davor, nicht überheblich zu wer-
den, da das Spiel ganz schnell auch in die an-
dere Richtung laufen könne. Und so kam es 
dann auch. Moorenweis agierte in der zwei-
ten Halbzeit nun viel druckvoller und kam zu 
guten Chancen. Obwohl wir gut dagegen 
halten konnten, kam Moorenweis bis kurz 
vor Schluss auf 3 zu 4 heran. Drei Minuten 
vor dem Ende erhielt der Gastgeber dann 
auch noch einen Elfmeter, nachdem es zu 
einem Faul im Strafraum kam. Dieser wurde 
sicher zum 4 zu 4 verwandelt. Und plötzlich 
zündeten unsere Jungs nochmal den Turbo. 
Mit zwei sensationellen Sturmläufen über 
die rechte Außenseite und perfekt getimten 
Flanken bereitete David Zirkel in der vorletz-
ten und letzten Minute der Partie das 4 zu 5 
und 4 zu 6 vor. Beide Tore erzielte Lukas 
Hoet ter mit zwei sehenswerten Direktab-
nahmen.  

SC Schöngeising – SV Esting 1 (2:1) 
Beim zweiten Spiel der Hinrunde gegen den 
Gast aus Esting meinte das Wetter es nicht 
gut mit uns. Kalte Temperaturen, starker 
Wind und Dauerregen machte den Spielern 
der Gäste und des Gastgebers sichtlich zu 
schaffen. Die körperlich überlegenen Estin-
ger, insbesondere der Torwart, erweisen sich 
als schwerer Brocken (als Kompliment ge-
meint). So vereitelte der Keeper der Gäste 
auch die besten Chancen. Aber auch unsere 
Abwehr und vor allem unser Schlussmann 
Leo Spöhrl glänzten mit tollen Abwehraktio-
nen gegen die sehr starke Estinger Offen-
sive. Gegen Ende der ersten Halbzeit, er-
zielte Quirin Haupt mit einem tollen Tor die 
verdiente 1:0-Führung für uns. Das war auch 
der Pausenstand. Die zweite Halbzeit gestal-
tete sich im Prinzip wie die erste. Alle sich er-
gebenden Chancen wurden von den Torhü-
tern und ihren Vorderleuten vereitelt. Bis der 
SV Esting ca. 6 Minuten vor Schluss den Aus-
gleich erzielte. Und wieder war es Lukas Hot-
ter, der kurz vor dem Abpfiff mit einer tollen 
Einzelleistung Mitspieler, Trainer und Zu-
schauer jubeln ließ. Nach einer Ballerobe-
rung und dem Überlaufen des letzten Ab-
wehrspielers, behielt er vor dem respektein-
flößenden Gästetorwart die Nerven und 
schob den Ball an diesem vorbei zum erlö-
senden 2:1-Endstand ins Tor. 
 
SV/RW Überacker – SC Schöngeising (4:7) 
Ähnlich wie in Moorenweis legten unsere 
Jungs los wie die Feuerwehr. Den Torreigen 
der ersten Halbzeit eröffnete Quirin Haupt 
mit einem Doppelpack. Darunter ein wirklich 
sensationelles Kopfballtor! Das 0:3 erzielte 
unser Mittelfeldmotor David Zirkel. Uner-
müdlich kämpfte Jonas Müller hinten wie 
auch vorne und belohnte sich und uns mit 

F1-Jugend nur durch die Einstellung  
des Spielbetriebs zu stoppen



dem 0:4. Kurz vor der Pause erzielte dann 
David Zirkel mit dem 0:5 den Schlusspunkt 
der ersten Halbzeit. Nach dem Anpfiff zur 
zweiten Halbzeit stand der Hausherr nun 
wie ausgewechselt auf dem Platz und kam 
relativ schnell zum 1:5. Erinnerungen ans 
Moorenweisspiel kamen hoch. Doch diesmal 
wollten es unsere Jungs nicht so spannend 
werden lassen. Mit dem 1:6 konnte nun 
auch endlich Justus Lorenz seinen super Ein-
satz in den letzten Spielen, mit seinem ers -
ten Saisontor krönen. Der Gastgeber aus 
Überacker spielte unbeeindruckt weiter als 
stände es 0:0. Obwohl unsere Abwehr um 
Noah Limbach, Kilian Mayer, Sandro Bolek, 
Max Lehnert und Sebastian Seidenschwanz 
wieder eine tolle Abwehrleistung boten, 
konnte unser wieder überragend haltender 
Leo Spöhrl dennoch zweimal überwunden 
werden. So stand es 6:3, ehe Moritz Hoetter 
mit einem Hammer von Distanzschuss, der 
haarscharf am rechten Kreuzeck vorbei 
schrammte, die Schlussoffensive einleitete. 
Mit dem 3:7 machte Lukas Hoetter dann 
endgültig den Sack zu. Kurz vor Ende erzielte 
Überacker dann noch den 4:7-Endstand. 
 
SC Schöngeising – FC Aich 1 (2:0) 
Mit drei Siegen im Rücken, stand nun das 
Spitzenspiel gegen die erste Mannschaft des 
FC Aich an. Ein Gegner, der bisher ebenfalls 
alle seine Spiele (teils sehr) deutlich gewin-
nen konnte. Mit ihrer sehr starken Offensive 
kreierten die Gäste aus Aich bereits in den 
ersten Minuten die ein oder andere hochka-
rätige Chance. Allerdings verdiente sich un-
sere Abwehr und unser Keeper das nächste 
große Lob. Aich verlangte uns von der ersten 
Minute an, hinten wie vorne alles ab. Nach 
einem tollen Angriff unserer Offensive 
konnte Lukas Hoetter ca. 5 Minuten vor 

Ende der ersten Halbzeit den 1:0-Pausen-
stand erzielen. Auch die zweite Hälfte war 
ein offener Schlagabtausch. Das Spiel stand 
zu jedem Zeitpunkt auf Messers Schneide. 
Und wieder war es Lukas Hoetter, der 6 Mi-
nuten vor dem Ende der Partie das erhoffte 
2:0 markierte. Durch eine sensationelle und 
kampfstarke mannschaftliche Gesamtleis -
tung konnten wir auch das vierte Spiel in 
Folge für uns entscheiden. 
 
Das 5. Spiel gegen Penzing wurde von den 
Gästen wegen Angst vor Corona (hoher Inzi-
denzwert im Landkreis Fürstenfeldbruck) ab-
gesagt.  
Am 6. Spieltag hatten wir dann spielfrei. Das 
Spiel am 31. Oktober 2020 wäre zwar ter-
minlich noch vor der bereits beschlossenen 
Einstellung des Spielbetriebs gelegen, wurde 
aber von uns einvernehmlich mit dem SG/SC 
Malching aufgrund der Infektionslage aufs 
kommende Frühjahr verschoben (falls dann 
wieder möglich). 
 
Aktuell bleibt uns nur die Daumen zu drü -
cken und zu hoffen, dass wir alle gut durch 
diese schwierige Zeit kommen und dass wir 
in absehbarer Zeit wieder unserem liebsten 
Hobby nachgehen können. 
 
In bester Hoffnung und sportlichen Grüßen 
Bernd Hoetter (Trainer) 
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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

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



Der SCS trauert

 
 

NACHRUF 
 

Am 16. Oktober 2020 starb nach längerer Krankheit  
unser Vereinsmitglied Hubert Pöltl im Alter von 69 Jahren.  

„Hubby“, unter diesen Namen kannte ihn wohl ganz Schöngeising,  
war mehr als 57 Jahre Mitglied des Vereins.  

Er hatte mehrere Funktionen beim SCS, so war er aktiver Spieler  
von der Jugend bis zu den Erwachsenen,  
dann jahrelang Abteilungsleiter Fußball  

und zuletzt war er mit viel Engagement als Platzpfleger eingesetzt.  
Hubby, der ein lupenreiner SCSler war,  

besuchte regelmäßig jahrzehntelang die Spiele seines Vereins.  
Seine Meinung wurde geachtet, 

 auch wenn sie nicht immer allen passte.  
Nach dem Mund reden, das war seine Sache nicht! 

Mit Hubby verliert der SCS 
 einen seiner wohl engagiertesten und treuesten Mitglieder.  

 

Der SC Schöngeising wird sein Andenken in Ehren bewahren.  
 

Stephan Dodenhoff 
1. Vorstand

Impressum

Herausgeber        SC Schöngeising e.V. 
Text und Inhalt     Andrea Ruppert 
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



444?.0 ;  ; C - 5 = 6 C ? / C B  B =  " :(.0;  ; C - 5 = 6 C ? / C

01
37

3+
)5

,8
64

56
5-

84
86

2
01

37
3+

)5
,8

64
56

5-
84

86
2 #/-9!68(5*46

%*54 7/68 7-(5) 9,7&
0..229 $88 8 
"64 ) 9+0,3'933117+

#(4%/82287$86( .8'*6-74.270137 7!//8&75*& 8.68'7"56,



Renovierung Vereinsheim, Sachstand 2021

Wie bereits in der vergangenen Ausgabe be-
richtet, führte der SCS im Vereinsheim und 
am Sportgelände notwendig gewordene 
Ausbesserungsarbeiten durch, die auch im 
Jahr 2021 fortgesetzt werden.  
 
Die dringende Instandsetzung der Elektrik 
im Vereinsheim, die Renovierung der 
Schiedsrichterkabine, die Erneuerung der 
Kühlanlage und das nötig gewordene Aus-
wechseln einiger Flutlichtscheinwerfer sind 
bereits abgeschlossen. 
 
Wie ja bereits angekündigt, wurde nun der 
Thekenbereich im Saal des Vereinsheims 
teilweise erneuert. Hierzu wurden Schränke 
vom Fachmann eingebaut, die Kühlung der 
Theke teilweise erneuert und weitere not-
wendige Arbeiten durchgeführt. Dazu wurde 
von unserer Wirtin der Saal gestrichen und 
hergerichtet.  
 
Nach einigen intensiven Gesprächen mit der 
Spenglerei Wörl zeichnet sich nun, zumin-
dest vorübergehend, eine Lösung für unser 
Flachdach des Vereinsheims ab. Dieses 
hatte sich ja im Laufe der Jahrzehnte leicht 
nach unten gewölbt. Als wichtigste Maß-
nahme wurde vor einigen Jahren zwei Leim-
binder eingebaut, welche zur Stabilität des 
Daches beitragen, selbstverständlich unter 
Hinzuziehung von Fachleuten.  
Um nun die Last des Daches durch Regen-
wasser und Schnee zu mindern, wird ein be-
heizbares Rohr in die Mitte des Daches ein-
gebaut, damit dort sich kein Wasser mehr 
sammeln kann. Dies war der Auslöser von 
Wassereintritt durch das Dach, da das Was-
ser nicht mehr abfließen konnte und über 
die Verblechung des Kamins in das Innere 
gelang.   

Schließlich wird in diesem Jahr der Eingangs-
bereich des Vereinsheims auf Vordermann 
gebracht. Hierzu wird einerseits die hölzerne 
Eingangstür, welche total marode ist und 
aus dem Leim zu gehen droht, ausgewech-
selt. Andererseits werden die Bodenplatten 
der Zugangstreppe ausgewechselt, welche 
durch Frost und Wasser gebrochen sind und 
ein Sicherheitsrisiko beim Zutritt zum Ge-
bäude darstellen.      
  
Parallel wird in diesem Jahr auch ein bereits 
in Auftrag gegebenes Exposé von einer 
Fachfirma erstellt, um die Möglichkeiten 
einer Renovierung bzw. Neubaus des Verein-
heims auszuloten.  
 
Die Instandsetzungsmaßnahmen wurden 
bekanntermaßen mit großzügiger Unterstüt-
zung der Gemeinde getätigt, jedoch wurden 
auch eigene Mittel aufgewendet. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass 
Materialien, wie z. B. die neuen Theken-
schränke, in einem möglichen Neubau des 
Vereinsheims übernommen werden kön-
nen.   
 
Mit den bereits durchgeführten Arbeiten 
wurden nur die dringend notwendigsten 
Maßnahmen durchgeführt. Aus unserer 
Sicht erscheint eine grundlegende Sanie-
rung bzw. Neubau des Vereinsheims not-
wendig. Hierzu wird sich der SC Schöngei-
sing zur gegebenen Zeit an die Mitglieder, 
die Öffentlichkeit und auch an die Gemeinde 
wenden.  
 
 
Stephan Dodenhoff 
1. Vorstand  



Milchtankstelle
„Trink 
mehr 
Milch 
und bleib 
gesund!“

1 Liter 80 Cent

Täglich frische Milch 
von 07:00 bis 21:00 Uhr 
zum Selberzapfen.

•   Gentechnikfreies  
     Futtermittel  

•   Direktverkauf ab Hof 

•   Fairer Preis 

Familie Schmölzl  
Amperstraße 4 · Schöngeising



Was passiert mit dem Papier? 
Das Altpapier verkaufen wir an einen kom-
merziellen Weiterverarbeiter, der für die Be-
reitstellung der Tonnen und das Abholen al-
lerdings Gebühren verlangt. Immerhin zehn 
Prozent unserer Einnahmen können wir mit 
dem jährlichen Erlös erwirtschaften. Diesen 
Teil der Einnahmen kommt vor allem unse-
rer Jugendabteilung zugute. Sie unterstützen 
damit also direkt den Nachwuchs und die 
Nachwuchsarbeit des Vereins.  
 
Was muss ich beachten? 
Gesammelt wird nur Altpapier, das bedeu-
tet: keine Kartons, keine Verpackungen, 
keine Schnüre oder ähnliches! 
Umso „reiner“ das Papier, umso höher ist 
der erzielte Preis!  
Eine Bitte: Sauberes Altpapier zum SCS – 
Der Rest in die blaue Tonne! 

Wo und wann kann ich mein Altpapier 
dem Verein zukommen lassen? 
Jeden ersten Samstag des Monats fahren 
unsere fleißigen Helfer durchs Dorf und hof-
fen auf Ihre Spende. Stellen Sie bitte gut 
sichtbar Ihr Papier vor das Haus ab 9 Uhr 
und wir nehmen es mit.   
Eine Bitte an die Anwohner von Sackgassen: 
Stellen Sie das Papier an der nächst größe-
ren Straße ab, da wir mit dem Anhänger in 
diesen Straßen keine Wendemöglichkeiten 
haben! 
 
 
ACHTUNG: Auf dem großen Wertstoffhof 
finden Sie die Container des SCS, links hin-
ten, an der ehemaligen Ausfahrt, ziemlich 
gut versteckt hinter dem Gartencontainer!  

Ebenso können Sie Ihr Papier in den Tonnen 
am Vereinsgelände abladen. Beachten Sie 
bitte auch hier, dass Sie nur das Papier und 
keine Kartons, Abfall etc. in die Behälter 
geben.  
 

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich 
bitte direkt an mich, Tel. 527720, oder an 
den 2. Vorstand Michael Geßele, Tel. 26104. 
 
Stephan Dodenhoff   
1. Vorstand

Der Vereinsausschuss informiert: 
Zum Thema: Papierfahren 
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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
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»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




