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Liebe Mitglieder & Freunde des SC Olching,

ich  begrüße  Sie  alle  recht  herzlich  zur  Rückrunde
2016/17 in der Landesliga Südwest.

Mit  einem hervorragendem achten Tabellenplatz  haben
wir die Vorrunde beendet.

Danke an alle,  die dazu beigetragen haben. Dies geht
vom Trainer über die Spieler unserer Fußballabteilung bis
hin zu unseren Ordnern und Kassiererinnen.

Auch unsere zweite Mannschaft kam nach anfänglichen
Schwierigkeiten  ins  Rollen  und  belegt  einen  guten
Mittelfeldplatz.

Für  mich  nicht  ganz  überraschend  sind  wir
Oberbayerischer  Hallenmeister  geworden  und  konnten
somit  in  Nürnberg  um  die  Bayerische  Hallenkrone
mitspielen.  Nach  starker  Leistung  wurden  wir  erst  im
Finale geschlagen.

Hut ab und DANKE für so viel Spaß! Mit über 50 Fans
aus Olching bildeten wir eine starke Fangruppe.

Noch  zwei  Sätze  über  unser  Amperstadion:  Hier  wird
spätestens  Ende  August  das  neue  Flutlicht  auf  dem
Zweier  Platz  stehen.  Die  Planung  lief  im  Nachhinein
leider nicht so reibungslos wie geplant.

Desweiteren  haben  wir  eine  nagelneue
Lautsprecheranlage,  die  uns  jetzt  bei  jedem Heimspiel
glasklar beschallt.



Seit Januar 2017 haben wir nun einen Platzwart, der den
ganzen Tag vor Ort ist.  Es ist unser Wirtepaar: Markus
und Michael Maier. Viel Glück!

So nun wünsche ich der ersten und zweiten Mannschaft
viel Glück in der Rückrunde und uns als Zuschauern und
Fans viel Spaß bei unseren Heimspielen.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Jahreshauptversammlung ist am 31. März, 19:30 Uhr.

Euer Vize-Präsident
Günther Schinabeck



Bayrischer Vize-Meister 
im Hallenfußball!

Die  erste  Mannschaft  blickt  auf  phantastische
Hallenrunde zurück.

Als am Samstag den 28.Januar 2017 um ca. 17.20 das
Finale um die bayerische Hallenmeisterschaft abgepfiffen
wurde stand fest: Der SC Olching hat es leider nicht ganz
geschafft.  Zu  stark  war  der  aus  mehreren  Futsal-
Spezialisten aus Tschechien (die alle beim Hauptsponsor
arbeiten) bestehende ZV Thierstein aus Oberfranken. 

Für einen kurzen Moment ließen die SCO'ler die Köpfe
hängen  doch  dann  wurden  sie  von  den  zahlreich
mitgereisten Fans frenetisch gefeiert.  Für eine Leistung
die  Anfang  Dezember  wohl  kaum  jemand  für  möglich
gehalten hätte.

In der Vorrunde in Maisach standen nur wenige Spieler
der Ersten zur Verfügung. So musste Flo Dieing, der die
Truppe die gesamte Meisterschaft über betreute und ab
der  Endrunde  in  Fürstenfeldbruck  von  Coach  Held
unterstützt wurde, mit der zweiten Mannschaft antreten.
Nur wenig verstärkt mit ein paar Spielern aus der Ersten.
Dass  dann am Ende  die  Bayerische Vizemeisterschaft
auf  dem  Zettel  steht  hätte  wohl  keiner  zu  träumen
gewagt.

"Das  ist  schon  eine  phänomenale  Leistung  und  wir
müssen unglaublich stolz auf das Team und die beiden
Coaches sein", sagt der sportliche Leiter Christian Keil.



"Wir  haben  zum  Kaffeekränzchen  geladen,  wir  hatten
Kaffee, wir hatten eine wundervolle Torte, wir hatten das
Sahnehäubchen obendrauf, das einzige was uns gefehlt
hat war die Kirsche auf der Sahne. Aber geschmeckt hat
es allen und keinem ist  das Fehlen der  Kirsche sauer
aufgestoßen."

Die  fehlende  Kirsche,  das  wäre  der  Bayerische  Titel
gewesen den man natürlich sehr gerne gewonnen hätte.
Doch  auch  ohne  die  Krönung  dürfen  sich  die  Spieler
dieses Jahr durchaus als Hallenkönige fühlen. Nach dem
Titel  der  Gruppe  Nord  ließ  man  auch  den  Titel  des
Zugspitzmeisters  folgen und holte  sich  auch noch den
des oberbayerischen Meisters.

Bei der bayerischen wurde es dann bekanntermaßen der
Vizetitel.  Kurz  nach  Neujahr  konnte  man  dann  beim
prestigeträchtigen  Dachauer  Hallenmasters  auch  noch
den ausgezeichneten dritten Platz im 32er Feld für sich
verbuchen.

Insgesamt  hat  der  SCO  in  der  Winterpause  eine
hervorragende Performance abgegeben und den Verein
auch außerhalb Oberbayerns würdig repräsentiert. Nach
diesen  tollen  Leistungen  kann  man es  kaum erwarten
dass es nun endlich auch draußen wieder losgeht. Diese
Mannschaft macht einfach Spaß.

Eure Erste

Eure Fußball-Abteilung



Jahreshauptversammlung 2017

Freitag, den 31. März 2017 um 19:30

im SCO-Heim

Es stehen viele Wahlen an. Neben den regulären Posten,
werden die unter dem Jahr ausgeschiedenen Positionen
neu gewählt:

• Präsident (2 Jahre)

• Vizepräsident (1 Jahr)

• Schatzmeister (2 Jahre)

• Schriftführer (1 Jahr)

• Abteilungsleiter Fußball (2 Jahre)

• Orgaleiter (2 Jahre)

• Zwei Kassenrevisoren GJ 2017

Wir konnten im Vorfeld für alle Positionen hervorragend
geeignete Kandidaten gewinnen.

Alle weiteren Wahlvorschläge und Anträge zur JHV 2017
müssen  bis  spätestens  Freitag,  den  24.  März  2017
schriftlich  eingereicht  werden  um  es  auf  die
Tagesordnung zu schaffen.

Das Präsidium



Neues vom Verein

Flutlicht kommt!

Die  Frage  ist  leider:  Wann  genau?  Immer  wieder
brauchte es neue Statik-Berechnungen oder ein weiteres
Gutachten. Der Hias klemmt sich fest dahinter damit das
Projekt so früh, wie möglich fertig gestellt werden kann 

Fahradabstellplatz wird größer!

Der Zaun ist fertig. Danke Hubert & Ernst! Jetzt wurde
noch der Baumstumpf rausgefräst damit noch mehr Platz
für die Horden auf dem Radl geschaffen werden kann.



Nachdem  das  alles  mit  sehr  wenig  finanziellen  Mittel
passieren  muss,  wird  die  Fertigstellung  noch  etwas
dauern, aber sicher bis zum Sommer fertig.

Homepage wächst!

Viel Lob von allen Seiten gibt’s für die neue Homepage
des SC Olching. In  den nächsten Monaten wird weiter
ausgebaut.  Informationen  werden  verfeinert  und  eine
eigene Cloud-Lösung wird integriert.

Leute, machts das Abo! Seids immer auf dem Laufenden!
Einfach  ganz  unten  eure  E-Mail  eintragen  und
„Abonnieren“ drücken

Die Redaktion



Erima wird Ausrüster

aller Abteilungen des SCO

Der Spotbekleidungshersteller Erima aus Pfullingen (bei
Stuttgart),  die  SportEcke  Olching  und  der  SCO haben
Anfang  März  einen  Ausrüstervertrag  geschlossen,  der
besondere Konditionen enthält.

Alle Mitglieder bekommen beim individuellen Einkauf in
der SportEcke den Vereinsrabatt! Bei Teambestellungen
liegt  der  Nachlass  auf  den Listenpreis  sogar  bei  40%!
Zusätzlich  unterstützt  Erima  den  SC  Olching  bei
Sportveranstaltungen aller Abteilungen. 

Dass Erima ein starker Partner ist, sieht man am stetig
wachsenden Engagement in höchsten Ligen. 1. FC Köln,



Dynamo  Dresden  und  demnächst  Eintracht
Braunschweig  im  bezahlten  Fußball.  Rhein-Neckar
Löwen, Flensburg-Handewitt und viele mehr im Handball.
Dazu Spitzensport Turnen, Volleyball und Leichtathletik.

Von der Qualität konnte sich unsere Fußball-Jugend  die
letzten  vier  Jahre  überzeugen.  Denn  schon  seit  2013
arbeitet  der Nachwuchs sehr erfolgreich mit  Erima und
der SportEcke zusammen. Mit  eigenen kleinen Katalog
und sehr gutem Service vor Ort.

Der  neue  SCO-Erima
Katalog  wird  gerade
zusammengestellt.
Sobald er  fertig  ist,  wird
das Angebot auch online
verfügbar gemacht.

Besonders  der
Jugendleiter,  Bernhard
Huppmann, freut sich auf
das  große  Bild  mit  ca
250 (!!) SCO-Sportlern in
der  neuen  Ausstattung.
Zum  Start  der
Landesliga-Saison
2017/18 Mitte Juli soll es so weit sein.

Die Redaktion



Neues von der Tennisabteilung

Liebe SCOler,

letztes  Jahr  feierte  die  Abteilung Tennis ihr  35-jähriges
Bestehen. Ich hoffe,  viele haben sich die Galerie dazu
auf unserer Homepage angesehen: 

Jubiläum: 35 Jahre Tennis beim SCO

Da ich  die  Abteilung  sehr  kurzfristig  im Sommer  2016
übernommen  hatte,  war  es  leider  nicht  möglich  einen
Tennislehrer  unter  Vertrag  zu  nehmen.  Damit  konnte
auch kein Kursangebot organisiert werden.

Umso mehr freut es mich, das wir dieses Frühjahr nicht
nur 2 Plätze wieder richten lassen, sondern die Weichen
gestellt  sind,  mehrere  Tenniskurse  für  Groß und Klein,
Schnuppertrainings und bei Wunsch auch Privatstunden
anbieten zu können.

Zusätzlich ist, zum gewinnen von neuen Mitgliedern, eine
Kooperation  mit  dem  Mach-Mit-Verein  Landkreis
Fürstenfeldbruck in der finalen Abstimmung.

Bei Interesse am Tennisangebot, oder Fragen kommen
Sie  gern  auf  mich  zu.  Die  genauen  Termine  /  Kurse
werden noch zeitnah über die Homepage mitgeteilt.

Mit sportlichen Grüßen 

Christian Zeiske

http://www.scolching.de/2016/07/jubilaeum-35-jaehriges-bestehen-der-tennissparte-im-sco/


Neues von der SCO Fußball Jugend

Mit Leidenschaft erfolgreich

Sportlicher Erfolg ist manchmal die logische Folge einer
guten  Trainingsarbeit.  Manchmal  ist  es  der  Teamgeist,
der einen stark macht. Mir scheint, in letzter Zeit sind es
der  Siegeswille  und  die  Leidenschaft,  die  uns  stärker
machen.

Die Großen haben es mit dem Aufstieg in die Landesliga
und  mit  den  dort  gezeigten,  sehr  guten  Leistungen
vorgemacht. Man kann mit guter Arbeit, Teamgeist, Wille
und Leidenschaft höhere Ziele anstreben.



Genau das vermitteln unsere Jugendtrainer den Kindern.
Sie trainieren auch im Winter viel  mit ihren Teams. Oft
sogar an Turnierfreien Wochenenden. Sie legen großen
Wert auf Zusammenhalt und Gemeinsamkeit. Sie leben
den Willen erfolgreich zu sein jeden Tag vor und sind mit
großer Leidenschaft bei der Sache.

Wer die Berichte auf der Homepage aufmerksam verfolgt
sieht,  dass  der  SCO  in  diesem  Winter  bei  vielen
Hallenturnieren ganz vorne landet. Besonders gefreut hat
uns  der  Sieg  der  G2  (Jahrgänge  2010  –  2012)  beim
Heimturnier  im Januar.  Und  natürlich  der  Sieg  der  F2
beim HAIX Cup.



Sponsoren in der Jugend

Wichtigster  Partner  der  Fußball-Jugend  sind  die
Stadtwerke  Olching.  Zusammen mit  Geschäftsführer
Falk-Wilhelm  Schulz haben  wir  das  bisherige
Engagement  ausgebaut  und  ein  sehr  ordentliches
Sponsoring-Paket geschnürt.  Sichbares Ergebnis sollen
mehrere neue Trikotsätze zum Start der Rückrunde Ende
April sein. Hier ein Bild mit der E3 der Vorsaison:

Besonders die vier E-Jugend-Teams haben es dringend
nötig. Werden doch die Jungs immer größer. Inzwischen
braucht die halbe E1 Mannschaft Größe 164 (!), und das
mit gerade einmal 10 Jahren. 

Selbstverständlich sind Sponsoren für weitere neue
Trikot-Sätze (z.B. G-Jugend) herzlich Willkommen!



Schweizer System

Sagt  ihnen  nichts  im  Zusammenhang  mit  Fußball?
Sollten Sie sich aber merken. Denn wir  werden künftig
viele Turniere nach diesem System spielen.

Kern des Schweizer  Systems ist,  dass in  jeder  Runde
möglichst  Punktgleiche  Mannschaften  gegeneinander
spielen. Die Paarungen der zweiten Runde stehen also
erst fest, wenn die erste Runde zu Ende gespielt ist.

Der gewaltige Vorteil  ist,  dass starke Teams immer auf
starke Gegner treffen, Schwächere dagegen auf für Sie
schlagbare Teams. Das garantiert enge Spiele und viel
Spaß für alle Teilnehmer.

Das E3 Turnier am 15. Januar haben wir mit 10 Teams
und 5 Runden gespielt. Es gab keine hohen Ergebnisse,
viele  spannende  Partien  und  am  Ende  einen  absolut
verdienten  Sieger,  der  sich  gegen  alle  anderen  guten
Mannschaften  durchgesetzt  hat.  Unsere  E3  hat  das
Podium nur ganz knapp verpasst, aber bis zuletzt darum
gekämpft. Ein abschließendes Unentschieden gegen den
Zweiten des Turniers war leider knapp zu wenig für das
Siegertreppchen.

Unsere Sommerturniere werden wir mit 24 (!!) Teams in
einem  Tages-Turnier  und  6  Runden  nach  Schweizer
System ein tolles Event! Zumal es inzwischen auch eine
praktische Software für die Turnierleitung gibt.



Trainer Nachwuchs

In den letzten Wochen sind einige Co-Trainer neu zu uns
gestoßen.  André Kucfir (G2),  Bernd Liesch (G1) und
Vincent Strasser (E3). Wer die Gesichter sehen möchte
sollte  einen  Blick  in  unsere  Homepage  werfen:
http://www.scolching.de/fussball-junioren/trainer-jugend/

Da  findet  ihr  auch  die  junge  Janina  Kessler.  Sie
übernimmt die F4 nachdem sie bei Toto als Co-Trainerin
erfolgreich  gearbeitet  hat.  Den Erfolg  merkt  man unter
anderem daran, dass es in der F3 sehr schnell zu viele
Kinder für nur ein Team geworden sind.

Euer Jugendleiter

Bernhard Huppmann

http://www.scolching.de/fussball-junioren/trainer-jugend/


 Neues von der Ballschule

Schon  zu  Zeiten  der  Gründung  war  das  Ziel  der
Ballschule den Familien des SC Olching eine sportliche
Heimat für ihre Vorschulkinder zu bieten.

Darum lockt  der  SCO die  Familien auch mit  einem
besonderen  Angebot:  Kein  Sparten-Beitrag  für  die
Ballschule!  Bei  einer  bestehenden  Familien
mitgliedschaft entfällt auch noch der Beitrag für den
Verein!

Seit  der  Saison  2016/17  hat  Lukas  Kopyciok,  unser
FSJ'ler  und  gleichzeitig  Spieler  unserer  Landesliga-
Mannschaft, die Leitung der Ballschule inne. Unterstützt
wird er von  Markus Remlein,  dem Torwart-Trainer der
Ersten.

Die  Inhalte  der  Ballschule  haben  sich  damit  auch  ein
wenig Richtung Fußball verschoben. Den Kindern gefällt
es  und  einige  Jungs  haben  schon  zu  den  Fußball-
Bambinis  gewechselt.,  die  praktischerweise  auch  von
Lukas geleitet werden.

So sind aktuell wieder ein paar Plätze frei. Schnuppern
und Mitmachen kann man immer  Mittwochs von 17:00
bis 18:00 in der Halle Martinschule.

Eure Jugendleitung





Aus der Bogen-Abteilung

Erfolge auf der 
Oberbayrischen Meisterschaft

von der Jugendleiterin Anna-Maria Schuster

Am  10.  und  11.  Dezember  traten  die  Olchinger
Bogenschützen bei den Oberbayrischen Meisterschaften
in Halbergmoos gegen zahlreiche andere Schützen an.
Insgesamt reisten 11 Bogenschützen aus Olching an und
deren Resultate können sich sehen lassen.

Eine Oberbayrische Meisterin  kommt nun aus Olching,
Benita  Stelz.  Sie  konnte  sich  in  der  Jugendklasse
weiblich  gegen  ihre  zahlreichen  Konkurrentinnen
durchsetzten. Auch zwei  Vizemeister  stammen aus der
Jugend  der  Olchinger;  Julia  Lorenz,  sie  holte  den
Vizetitel in der Schülerklasse A weiblich und Max Philipp,
Vize der Jugendklasse männlich.

Neben  den  Einzelerfolgen  konnten  sich  auch  die
Ergebnisse  in  der  Mannschaftswertung  sehen  lassen.
Dabei  konnte  die  Jugendmannschaft,  bestehend  aus
Benita  Stelz,  Max  Philipp und  Sibille  Philipp,  ihren
Vizetitel  vom Vorjahr verteidigen und die neu gebildete
Schüler A Mannschaft mit Julia Lorenz,  Andreas Adam
und  Samuel Schlomann konnte sich den dritten Platz
sichern.



Aber nicht nur die Jugendlichen konnten ihren Wettkampf
mit diesen Platzierungen krönen, auch die Erwachsenen
sicherten  sich  in  der  Mannschaftswertung  einen
Podiumsplatz.  Die  Herrenklasse  mit  Mario  Ribnitzky,
Andreas Miklosch und  Georg Förster schoss sich auf
den dritten Platz.

Während  die  meisten  Olchinger  Schützen  an  der
Oberbayrischen Meisterschaft  teilnahmen, bestritt  Anna
Schuster ein internationales Turnier in Berlin und konnte
sich mit einem soliden Ergebnis den 10. Platz im Second
Chance Finale sichern.

Durch die sehr guten Ergebnisse können wir nun Mario



Ribnitzky,  Julia  Lorenz,  Benita  Stelz,  Max  Philipp,
Sibille Philipp und Anna Schuster zur Qualifikation für
die im Februar stattfinden Bayrischen Meisterschaften in
Garching-Hochbrück gratulieren.

Bayrische Meisterschaft

Schon  zwei  Monate  vor  dem  Wettkampf  wurde  damit
begonnen, noch intensiver zu trainieren und sich voll und
ganz auf diesen Wettkampf zu konzentrieren.

Max und Sibille Philipp und Benita Stelz traten sowohl
im Mannschaft- wie auch im Einzelwettkampf an. In der
Mannschaftswertung konnten sie  sich den 3.  Platz  vor
ihrer starken Konkurrenz sichern.



Im Einzel musste sich Benita Stelz einigen sehr starken
Konkurrenten  geschlagen  geben  und  erreichte  den  5.
Platz. 

Julia Lorenz konnte sich mit einem sehr guten Ergebnis
den 4. Platz sichern. 

Mario Ribnitzky und Anna Schuster zeigten einen Tag
danach ihr Können, am Ende konnte sich Anna Schuster
trotz  einiger  Probleme  auf  den  5.  Platz  und  die
Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft freuen. Mario
konnte seine gewohnte Leistung leider nicht abrufen und
musste sich mit dem 28. Platz zufrieden geben.

Deutsche Meisterschaft

Am  11.  März  fuhr  Anna
Schuster als  einzige  der
Olchinger  Schützen  nach
Hof um bei den Deutschen
Meisterschaften  in  der
Halle  teilzunehmen.  Mit
etwas  Nervosität  und
Respekt  vor  der  ersten
Teilnahme  an  einer
Deutschen  Meisterschaft
ging sie an den Start.

Das  Ergebnis  nach  der



Halbzeit  mit  dem  10.  Platz  konnte  sich  bereits  sehen
lassen, doch in der zweiten Halbzeit holte sie noch auf
und konnte sich am Ende über den guten 7. Platz in ihrer
Altersklasse  freuen.  Damit  gehört  eine  Olchinger
Schützin nun zu den 10 besten aus ganz Deutschland.

Saisonfazit

Ein  großes  Dankeschön  an  alle  Trainer  für  diese  tolle
Saison. 

Mit sportlichen Grüßen „alle ins Gold“

Die Bogenabteilung des SCO



Neues aus der Taekwondo Abteilung

Am  20.12.2016  konnten  wir  die  Weihnachtsfeier  der
Taekwondo-Abteilung  sportlich  mit  der  2.  und  letzten
Gürtelprüfung des Jahres krönen. 

So waren Eltern und Freunde der Prüflinge eingeladen
nicht  nur  der  Gürtelprüfung  beizuwohnen,  sondern  bei
dem obligatorischen Aufwärmtraining aktiv mitzumachen
und  gleichzeitig  in  den  Taekwondo-Sport  rein-
zuschnuppern. 

Nachdem alle gut aufgewärmt waren, konnte die Prüfung
bei  allen angetretenen Kandidaten vom Abteilungsleiter
Peter Hlina erfolgreich abgenommen werden.

Wir gratulieren allen jungen und erwachsenen Sportlern
zum Erringen des nächsten Kups. 

Die Prüfung konnten wir dann in unserer Weihnachtsfeier
ausklingen lassen. 

Im November und Dezember  konnten wir  den Kindern
aus  den  Flüchtlings-Unterkünften  in  der  Gutenberg-
Straße  ein  bisschen  sportliche  Abwechslung  durch
mehrere Stunden Taekwondo-Probetrainings anbieten.

Leider sind die meisten der Kinder, die mit viel Eifer und
Ehrgeiz  dabei  waren  zum  Jahreswechsel  vom
Landratsamt  in  andere  Unterkünfte  verlegt  worden,  so



dass  wir  versuchen  werden,  die  wenigen  verbliebenen
Kinder in unser allgemeines Training zu integrieren.

Kindertraining:

Dienstag 18:00 bis 19:00 kleine Halle Martinschule

Freitag 18:00 bis 19:00 Empore der Heckenstraße

Erwachsenentraining:

Dienstag 19:00 bis 20:00 kleine Halle Martinschule

Freitag 19:00 bis 20:00 Empore der Heckenstraße

Eure
Taekwondo-Abteilung

Blickpunkt Sport 
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