




Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Gönner des SC Olching

Ich will sie alle recht Herzlich zur neuen Saison begrüßen.

Nun sind wir das 3 Jahr in der Landesliga und es ist nicht einfach neue
und gute Spieler zu uns zu holen. Aber durch unser Trainerteam und
unseren  Fußball  Abteilungsleiter  ist  es  uns  doch  gelungen  einige
vielversprechende Neuzugänge zu präsenteren.

Erweitern stehen zwei Großereignisse ins Haus.

Das wären einmal die Bayrischen Bogenmeisterschaf vom 6. bis 8. Juli
und am 19.07 das Freundschafsspiel gegen Augsburg.

Hierbei möchte ich mich bei allen Helfern recht herzlich bedanken und
glaubt mir das sind nicht wenig.

Noch zwei Neuerungen für unsere Zuschauer gibt es in dieser Saison.

Anstoßzeit  der  1  wird  später  um  14:00  sein  auch  nach  vielfachen
Wunsch der Fans. Die 2 wird im 16:30 beginnen.

Auch wird das Hundeverbot aufgehoben!

So nun wünsche ich allen eine spannende Saison und hofe sie wieder
zahlreich begrüßen zu dürfen.

EUER PRÄSE

Schnacki



Kommentar

Zum Abstieg des TSV Geiselbullach

Unsere Bilanz der letzten Saison im Herren-Fußball ist zufriedenstellend.
Die Erste hat sich trotz vieler Ausfälle und dem häufgen Einsatz junger
und unerfahrener Spieler in der Landesliga etabliert. Die Zweite hat das
Ziel um den Aufsteg in die Kreisklasse mitzuspielen leider verfehlt und
auf Platz 3 abgeschlossen.

Den  Ortsnachbarn  TSV  Geiselbullach  hat's  dagegen  böse  erwischt.
Doppelabsteg  aus  der  Kreisliga  und  A-Klasse.  Für  den  SCO keinerlei
Grund zu jubeln. Ganz im Gegenteil. Je höher der Nachbar spielt, desto
besser! Kann sich doch der eine oder andere gute Spieler zeigen und
eines  Tages  wechseln.  In  die  eine,  oder  andere  Richtung!  Und  alles
bleibt am Ort, auch die Ablöse. Man kann es auch zusammenfassen mit
dem alten Sprichwort: „Konkurrenz belebt das Geschäft! 

Für die JFG Amperspitz ist der Bullacher Absteg noch schlimmer. Wo
sollen Talente  aus  der  Jugend jetzt  in  Olching  hin,  wenn es  mit  der
Landesliga nicht klappt? Etwa zum seltsamen SC FFB in die Bezirksliga?!
Oder in die Kreisliga nach Maisach, Gröbenzell oder Eichenau?!

Erst recht kein Platz gibt es beim SCO für Schadenfreude angesichts der
Abstege  des  TSVG!  Denn  es  ist  in  höchstem  Maße  unsportlich  auf
jemanden einzutreten, der gerade am Boden liegt. Vielmehr wünschen
wir dem TSV Geiselbullach eine erfolgreiche Saison 2018/19. 

„Schauts, dass mit den jungen Spielern, die aus der JFG kommen und
einem guten Trainerteam wieder nach Oben kommtst!

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des Sportclub Olching



Vizepräsident Roland Renn

Liebe SCO-ler,

jetzt bin ich seit ca. 3 Monate im Amt und was mich in dieser Zeit am
meisten  anspornt,  ist  der  Zusammenhalt  und  die  Bereitschaf vieler
Mitglieder,  Trainer  und  Funktonäre  und  nicht  zu  vergessen  unsere
Sponsoren, etwas zu tun oder mit etwas beizutragen um unseren SCO
weiter zu bringen. 

An  dieser  Stelle  will  ich  im  Namen  des  Präsidiums  hierfür  unseren
aufrichtgen Dank aussprechen –  ohne Euch und Eure Hilfe  geht  gar
nichts!

Mit  was haben wir uns im Präsidium neben den vielen anstehenden
Vereinsaufgaben beschäfigt? Unter anderem mit der am 25.05.2018 in
Kraf getretenen Datenschutz Grundverordnung DDS GVO.. 

Hierbei handelt es sich um eine  Verordnung der Europäischen Union,
mit der die Regeln zur Verarbeitung  personenbezogener Daten durch
private  Unternehmen  und  öfentliche  Stellen  EU-weit  vereinheitlicht
werden.  Dies  betrif auch  unseren  Verein  und  machte  eine
Implementerung  der  daraus  folgenden  Anforderungen  notwendig.
Unten  fndet  Ihr  eine  kurze  Zusammenfassung  zur  Informaton  und
Kenntnisnahme.

Um mit den Worten von Reinhard Kienle abzuschließen: 
„Macht weiter so, dann passt das scho!“

verbleibe ich bis zum nächsten Mal 
Roland

https://de.wikipedia.org/wiki/Personenbezogene_Daten
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)


Zusammenfassende Datenschutzrichtlinie des SCO Informaton zur
Verarbeitung von Mitgliederdaten

Diese zusammenfassende datenschutzrechtliche Informaton gibt einen Überblick über 
unser Verfahren hinsichtlich Erhebung, Speicherung, Nutzung und Löschung der 
personenbezogenen Daten unserer Mitglieder.

Verarbeitungszweck:
Der Sportclub Olching e.V. benötgt und verwaltet personenbezogene Daten zur 
Steuerung des Vereins und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Er verwendet 
diese für keine anderen Zwecke. 

Rechtliche Begründung:
Das Datenschutzrecht erfordert, dass jede Verarbeitung personenbezogener Daten eine 
rechtliche Begründung haben muss. Die Verarbeitung ist erforderlich für die Steuerung 
des Vereins und die Erfüllung rechtlicher Verpfichtungen.

Datenübermitlungen und Empfänger:
Wir übermitteln ihre personenbezogenen Daten an die verschiedenen Verbände gemäß 
den Anforderungen für den Spielbetrieb und für die Erfüllung geltender gesetzlicher 
Bestmmungen. Es gibt keine Empfänger außerhalb der EU. 



Aufbewahrungsfristen und Löschung ihrer personenubezogenen Daten:
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für den Zweck 
benötgt werden, welcher ihrer ursprünglichen Verwendung zugrunde lag. Es gelten die 
gesetzlichen Aufewahrungsfristen. 

Ihre gesetzlichen Rechte:
Ihnen stehen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestmmte 
Rechte zu, über die wir sie hiermit informieren. 

-Auskunfsrecht: Sie haben das Recht, Auskunf darüber zu verlangen, welche ihrer 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

-Recht auf Berichtgung: Sie haben das Recht, von uns die Berichtgung unrichtger sie 
betrefender personenbezogener Daten zu verlangen;

-Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns die Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen;

-Recht auf Einschränkung: Sie haben das Recht, eine Einschränkung der 
personenbezogenen Daten zu verlangen;

-Recht auf Aushändigung: Sie haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten 
ausgehändigt zu bekommen;

-Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns zu wiedersprechen; Ein solches Widerspruchsrecht besteht unter 
Umständen nicht, insbesondere wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
erforderlich ist, um Maßnahmen zu ergreifen um einen bereits geschlossenen Vertrag 
zu erfüllen;

Im Falle einer Beschwerde haben sie ferner das Recht bei der Aufsichtsbehörde eine 
Beschwerde einzureichen. 

Kontakt:
Wenn sie ihre Rechte als betrofene Person ausüben möchten oder sonstge Fragen 
bezüglich dieser zusammenfassenden Informaton haben, richten sie ihr Anliegen bitte 
an das Präsidium des SCO´s. 

Änderungen dieser Zusammenfassung:
Diese Zusammenfassung als auch das entsprechende Verfahrensverzeichnis kann 
geändert werden. Sie werden in angemessener Weise über eine solche Änderung 
informiert



Bericht aus der Fußballabteilung

Auch in der zweiten Landesligasaison konnte unsere erste Mannschaf
die Liga halten. Mit 45:58 Toren und 40 Punkten wurde der 13. Platz
belegt. Somit wurde das angestrebte Ziel Klassenerhalt erreicht.

Jetzt gilt es sich gezielt auf die Saison 2018/19 vorzubereiten. Wir haben
keinerlei Abgänge zu verzeichnen, im Gegenteil, der Kader wurde noch
verstärkt  mit  4  Neuzugängen  und  einen  Rückkehrer.  Am  14/15.7.
beginnt  die  neue  Saison  wieder.  Ab  14.06.  wird  die  Mannschaf um
Dario Casola wieder feißig trainieren und einige Vorbereitungsspiele bis
zum Rückrundenstart bestreiten.

Unsere  2.  Mannschaf belegt  zum  Abschluss  ihrer  Punktrunde  den
3.  Platz  mit  67:36  Toren  und  40  Punkten.  Das  angestrebte  Ziel,  die
Mannschaf näher an die erste Mannschaf ran zubringen und in die
Kreisklasse  aufzusteigen,  wurde  leider  nicht  erreicht.  Mit  2-3



Neuzugängen und einige Spieler aus der A-Jugend erhof man sich in
der neuen Saison eine spielerisch und kampfstarke 2. Mannschaf. Auch
der  ein  oder  andere  Spieler  aus  dem  Kader  der  ersten  Mannschaf
werden  die  Zweite  unterstützen.  Das  angestrebte  Ziel  ist  klar  der
Aufsteg in die Kreisklasse.Die erste und zweite Mannschaf möchte sich
ganz  herzlich  bei  allen  Helfern/Helferinnen  und  unseren  Sponsoren
bedanken.  Ohne  Euch  würde  das  alles  nicht  funktonieren.  Auf  eine
neue erfolgreiche Saison.

Die neu gegründete Spielgemeinschaf unserer AH Olching/ Gernlinden
hatte zunächst  einen guten Start.  Das erste Punktspiel  gegen die SG
Schwabhausen/Erdweg konnte gleich mit  7:3 gewonnen werden.  Das
zweite  Spiel  bei  Dachau  65  endete  2:2,  wobei  für  unsere  AH gegen
einen starken Gegner sogar mehr drin gewesen wäre. Das dritte Spiel
bei Birkenhof wurde mit 1:3 verdient verloren, wobei man anmerken
muss,  dass  der  Gegner  viele  junge  Spieler  dazu  bekommen hat  und
dadurch auch läuferisch besser  war.  Das  vierte  Spiel  gegen Karlsfeld
wurde ebenfalls verloren. Man kann noch keine Einschätzung über den
weiteren Saisonverlauf geben.



Die Saison der Damen 2017/18 startete im September 2017, wieder auf
dem Kleinfeld, da es immer noch an aktven Spielerinnen mangelt. 

An dieser Stelle gleich der Aufruf: Jede Dame (ab 14 Jahren), die gerne
Fußball  spielt oder spielen würde, ist ganz herzlich zum Probetraining
eingeladen. 

Der Anfang der Saison verlief so, wie sich die Damen des SC Olching das
auch vorgestellt hatten. Zwar konnte man nicht immer die gewünschten
und  bei  einigen  Parten  auch  sicher  durchaus  verdienten  3  Punkte
holen, dafür kam der Spaß auf keinen Fall zu kurz. 

Die Trainingsbeteiligung war hoch und auch bei den Spielen hatte die
Trainerin Irmi Öchsl die Qual der Wahl. Kurz darauf verletzten sich 5 der
wichtgen  Spielerinnen,  was  beim  ganzen  Team  ein  großes
Motvatonsloch  hinterließ.  Dieses  Loch  galt  es  nun  zu  kitten.  Leider
gelang es den SCO Damen nur bedingt bis zum Ende der Saison Erfolge
zu verbuchen. In Unterzahl und teils auch verletzt traten sie dennoch
jedes einzelne Spiel an. Die Trainerin betonte innerhalb der Mannschaf
immer wieder: „Ich werde keine Spiele absagen!“ Und dabei blieb es
auch. 

Letztendlich stehen die Damen des SC Olching auf dem 7. Tabellenplatz,
nachdem  die  Mannschafen  des  1.  SC  Gröbenzell  und  des  SV
Mammendorf  die  Gruppe,  aufgrund  von  Spielermangel,  frühzeitg
verließen.  „Bei  uns  geht  es  hauptsächlich  um  den  Spaß  und  die
Bewegung  an  der  frischen  Luf,  deswegen  spielen  wir  auch  in  der
Freizeitliga.  Klar,  wir  würden  gerne  höherklassig  spielen  oder  öfer
gewinnen,  aber  vielleicht  macht  es  dann  nicht  mehr  so  viel  Freude.
Unser Mannschafszusammenhalt ist große Klasse und spricht für sich.“ 

Gerne würden die Damen wieder auf dem Großfeld antreten, wenn die
Anzahl der Spielerinnen steigt. Außerdem möchten sich die Damen des
SCO  bei  allen  diesjährigen  Sponsoren  recht  herzlich  bedanken  und
hofen  natürlich  auch  auf  deren  zukünfige  Unterstützung.  Nach  der



Saison steht für die SCO Damen noch der jährliche Mannschafsausfug
an. Dieses Jahr geht es in den Europapark nach Rust. 

Mit sportlichen Grüßen

Reinhold Miefanger
1.Abteilungsleiter

Fußball Jugend

Schrifliches Interview mit eevin Rammelsberger, FSJler 2K017/18.

Zu seinen Aufgaben zählen u.A. die Betreuung von zwei Jugend-Teams,
den Betrieb von Sport  nach 1  im Gymnasium,  die  Durchführung der
Ballschule,  Turnierorganisaton  und  Mitarbeit  bei  Feriencamps.  Aber
auch  die  Unterstützung  der  Fußball  Senioren,  Bogenschützen  und
Orgaleitung.

Vorstellung:

Ich  bin  18  Jahre  alt  und  habe  die
Schule  mit  mittlerer  Reife
abgeschlossen.  Schon  seit  jeher  bin
Ich  verrückt  nach  Fußball,  was  sich
bei  einer  Familie  die  jedes
Wochenende  auf  dem  Fußballplatz
unterwegs war schwer zu vermeiden
ist.  Wenn  Ich  mal  kein  Fußballspiel
verfolge  fahre  Ich  gerne  Motorrad
und  verbringe  Zeit  mit  Freunden.
Viele  meiner  Mitmenschen  würden
mich wohl als ehrlich - teils vielleicht
zu  ehrlich  und  direkt  –  und  sehr



emotonal  und  impulsiv  beschreiben.  Und ja,  mich  muss  nicht  jeder
mögen, aber ein sachliches und faires Miteinander ist mir sehr wichtg!

Ziele:

Für  mich  ist  es  wichtg,  dass  die  Tätgkeit,  der  ich  nachgehe  zu
Veränderungen führt über kurz oder lang. Das ist auch einer der Gründe
warum ich später einen sozialen Beruf ergreifen will.

Sonst ist mir sehr wichtg in meinem Leben so viel wie möglich zu sehen
und zu erleben und so etwas nicht ständig aufzuschieben wie es Viele
machen.  Die  Vergangenheit  hat  mir  leider  aufgezeigt  wie  schnell  es
nämlich vorbei sein kann.

Warum FSJ?

Nach  der  Schulzeit  wollte  ich  einfach  nicht  direkt  in  die  Ausbildung
starten,  welche zum Erzieher  wieder  zu  großen Teilen in  der  Schule
abgelaufen  wäre  und  um  einfach  etwas  abschalten  zu  können  und
gleichzeitg aber nicht nichts zu machen, habe ich mich dann für ein FSJ
im Sport entschieden.

Warum beim SCO?

Weil  der SCO der Verein ist, dem ich mich verbunden fühle. Solange
mein Körper mitgespielt hat, habe ich hier gespielt.  Der SCO hat mir
meine ersten Schritte als Trainer ermöglicht und auch den Einsteg in
die  Trainerlizenzen  aufgezeigt.  Noch  dazu  ist  der  Verein  in  der
Fußballjugend so aufgestellt,  dass  ich  mir  vorstellen konnte  hier  mit
anzupacken und Spaß zu haben.

Erfahrungen FSJ

Das sind viele. Schöne und weniger schöne. Letztendlich bin ich sehr
froh sie alle so gemacht zu haben, da sich ja alles auf einen auswirkt. 



Und ich denke ich kann sagen, dass ich mich positv weiterentwickelt
habe.  Es  sind  einfach  so  viel  Facetten  hinzugekommen,  dass  man
automatsch  auf  manches  eine  andere  Perspektve  hat  als  noch  vor
diesem Jahr.

Auch war das FSJ super um sich fachlich zu entwickeln und in meinem
Fall  auch die Orienterung zu ändern. Ich sehe mich zum Beispiel auf
lange  bzw.  mittlere  Sicht  eher  in  der  Leitung  als  auf  dem  Platz  als
Trainer  unserer  stärksten  Mannschafen.  Als  Alternatve  zur  B-
Trainerlizenz  habe  ich  den  Vereinsmanager  C  gemacht,  welchen  ich
sicherlich in absehbarer Zeit zum Vereinsmanager B aufwerten werde.
Das zeigt deutlich, wie sehr der SCO vieles unterstützt und auch Platz
für Orienterung lässt, was leider nicht selbstverständlich ist.

Ich würde das FSJ also jedem empfehlen, der sich vorstellen kann auf
Lehrgänge und sonstges zu gehen und sich somit auch in Zukunf im
Ehrenamt  sieht  und  jedem,  der  Ideen  hat  um  den  Verein  stetg
weiterzuentwickeln.

Nach dem FSJ?

Anfang September startet die vier Jahre andauernde Ausbildung zum
Erzieher,  während  der  ich  das  Fachabitur  nachholen  werde.  Wie  es
dann weitergeht weiß ich noch nicht genau. Ziel wäre aber die Arbeit in
der Kinder- und Jugendhilfe mit Bezug zum Sport.

Danke  für  die  ehrlichen  Antworten  und  dein  tägliches  Engagement
eevin!

Bernhard Huppmann
Anleiter FSJ







10€ Eintrit

7€ Ermäßigt
DKinder 6-18 Jahre, Rentner, Studenten, 

Auszubildende, Schwerbehinderte.

Kinder bis  5 Jahre haben freien Eintritt

Wir empfehlen den
eartenvorverkauf in Olching:

Getränke Krämer

Jeanshouse

Sparkasse FFB

SportEcke

Salon Christa

Für Auswärtge haben wir einen Online
eartenvorverkauf eingerichtet:

per E-Mail an Vorverkauf@scolching.de



Schrifliches Interview mit aaxi Schüppler, FSJler 2K018/19

Er ist seit dem Frühjahr als Co-Trainer in
der  E-Jugend  tätg  und  wir  noch  vor
Antritt seiner Stelle den Übungsleiter C-
Schein beim BLSV erwerben. Von Kevin
bekommt er schon viel Input über seine
künfigen Aufgaben als FSJ beim SCO.

Kurze Vorstellung:

Ich  heiße  Maxi,  bin  18  Jahre  alt  und
wohne in Olching. Nachdem ich dieses
Jahr  meine  Schulzeit  mit  dem  Abitur
beendet  habe,  beginne  ich  im
September ein FSJ beim SC Olching. Ich bin ein sehr aufgeschlossener
und freundlicher Mensch und hofe, dass ich damit im kommenden Jahr
einiges erreichen kann.



Ziele?

In meiner Zukunf möchte ich Wirtschafsingenieur werden. Genauere
Vorstellungen  und  Pläne  dazu  habe  ich  allerdings  bisher  noch  nicht
gemacht. Nach dem FSJ plane ich ein duales Studium, weiß allerdings
noch nicht bei welchem Unternehmen.

Warum FSJ beim SCO?

Ich will nach der Schule nicht direkt mit Studieren anfangen, in diesem
Jahr  aber  trotzdem etwas  Sinnvolles  machen.  Da mir  Fußball  immer
sehr  viel  Spaß  gemacht  hat  und  ich  selbst  auch  beim  SC  Olching
angefangen und einige  Jahre  dort  gespielt  habe,  habe ich  mich dort
beworben.

Erwartungen als FSJ

Ich erwarte ein lehrreiches, aber auch anstrengendes Jahr, in dem ich
viel mit Anderen zusammenarbeite. Außerdem will ich den Kindern, die
ich  trainiere,  etwas  beibringen  und  erreichen,  dass  sie  genauso  viel
Spaß am Fußball haben wie ich.

Bernhard Huppmann
Anleiter FSJ



Neues von der JFG Amperspitz

Die  Saison  2017/18  neigt  sich  dem  Ende  zu.  Alle  wichtgen
Entscheidungen sind gefallen.  Eine gute  Gelegenheit  zu  einer  kurzen
Bilanz

A1 wird 3. in der Kreisliga!

Die Abschiedstour der Meigels endet auf einem sehr respektablen Platz
3! Im letzten Spiel konnte der Lieblingsgegner „TSV Gilching/Argelsried“
mit  3:1  besiegt  werden.  Danach  wurden  Andi  und  Flo  von  der
Mannschaf gebührend verabschiedet und vom Vorstand des SCO für
ihr langjähriges Engagement geehrt. Besonders bemerkenswert ist die
Tatsache,  dass fast  alle  Jungs der  Truppe weiter  Fußball  spielen.  Die
jüngeren  in  der  A1  der  kommenden  Saison,  die  älteren  in  den  vier
Herren Mannschafen des  TSV Geiselbullach und SC Olching.  Normal
machen gerade 20-30% weiter. Hier sind es fast 100%! Große Klasse.
Danke  Andi,  lass  Dir  den  Wein  schmecken!
Danke Flo,  die JFG freut  sich auf  deine Unterstützung als  Sportleiter
2018/19.

A2 ganz sicher in der Kreisklasse

Die A2, mit Trainer Thomas Schuster hat mit dem Absteg nie etwas zu
tun gehabt. Mit seinem jüngeren Jahrgang und als einziges Zweier Team
wird  es  am  Ende  ein  Platz  im  oberen  Mittelfeld  werden.  Man  darf
gespannt  sein  wie  sich  die  Jungs  in  der  Kreisliga  schlagen  werden.
Mancher träumt heimlich vom Aufsteg in die BOL. Wir hofen auf eine
gute Saison und wieder viel Nachwuchs für die Herren.

A3 mit dünnem Kader

Die A3 um Trainer Klaus Müller hat ein schweres Jahr hinter sich. Der
Tod des  Co-Trainer  und Freundes Werner Götz  D22.06.2017.  hat  das
Team schwer getrofen. Aber es ist daran nicht zerbrochen. Man hat
sich wieder aufgerichtet und die Saison durchgezogen. Anders als Alling



oder  Bruck  West,  die  abgemeldet  haben.  Mit  Unterstützung  der
anderen  A-Jugenden  und  der  B1  hat  man  alle  Spiel  bestritten  und
gepunktet,  zuletzt  mit  5:1  gegen  den  SV  Lochhausen  gewonnen.
Nächste Saison geht’s in die Kreisklasse. Die JFG arbeitet intensiv daran,
dass die Truppe dort  mithalten kann.  Aber egal  wie schwer es wird,
Klaus und seine Jungs werden nicht aufgeben!

B1 mit Perspektve

Als jüngerer Jahrgang in der Kreisklasse hat sich die B1 von Taci und Ali
sehr  gut  geschlagen.  Theoretsch  ist  der  Aufsteg  zum Zeitpunkt  des
Redaktonsschluss noch möglich, aber wenig realistsch. Macht aber gar
nichts, weil man im kommenden Jahr um den Aufsteg spielen wird.

C1 packt es nicht

Die Kreisliga  war leider  zu  stark  für  die  Projektmannschaf 2004 der
Münchner Fußball Schule. Spielerisch war man nicht schlechter als die
Konkurrenz,  aber körperlich und von der Fitness deutlich unterlegen.
Schade, dass mit der Saison auch das Projekt endet. Die C1 2018/19
wird  wieder  ein  Team  der  Olchinger  Jungs.  Allerdings  als



Leistungsmannschaf, geführt von Dominik Fischer. Er hat die schwere
Aufgabe die zusammengewürfelte Truppe Kreisliga-tauglich für die B-
und A- Jugend der nächsten Jahre zu machen. Viel Glück Domi!

C2 macht sich

Aus sechs verschiedenen Teams stammt der Kader der C2. Mehr als ein
Mittelfeldplatz war in der Meisterschaf nicht drin, aber bei der kürzlich
durchgeführten Sichtung zeigten sich alle Jungs stark verbessert. Ohne
Zweifel ein Verdienst von Domi Fischer, der wieder mit viel Ehrgeiz und
Engagement in die kommende Saison gehen wird.

C3 mit Lust auf mehr

Platz 2 ist ein schöner Erfolg für die Truppe von Dini, der inzwischen
auch als Vize-Präsident im Vorstand des TSV Geiselbullach tätg ist. So
sind die Ziele, als B2 der kommenden Saison auch gleich höher gesteckt.
Man will  nicht  umsonst  aufstegsberechtgt  spielen.  Wir  drücken  die
Daumen!

Viel DuJugend

Aber sportlich wars wieder nichts mit dem Aufsteg. Die D1 ist knapp an
der Bockstarken Truppe des GW Gröbenzell gescheitert. Alle anderen D-
Jugenden haben eine gute Rolle gespielt. Die D3 von Toni Güntner wird
zweiter  in  ihrer  Gruppe.  Gratulaton Toni!  Ganz allgemein haben wir
weiter  eine  enorme  Breite  in  der  D-Jugend.  Was  fehlt  ist  die  klare
Spitze, die wir aus der kommenden Sichtung gewinnen wollen. Auf ein
Neues  in  der  kommenden  Saison!  Irgendwann  muss  es  doch  mal
klappen aus der Gruppe aufzusteigen.

Bernhard Huppmann
2. Vorstand JFG Amperspitz



Änderungen Mitteilen

Sollte sich bei Ihnen die Anschrif, E-Mail oder Telefonnummer geändert
haben,  teilen  Sie  uns  das  bitte  formlos  per  E-Mail  an  die  Adresse
verwaltung@scolching mit.

Sollte sich bei Ihnen die Bankverbindung geändert haben brauchen wir
einen Änderungsantrag, da das SEPA-Mandat nur mit ihrer Unterschrif
gültg  ist.  Einen  entsprechenden  Änderungsantrag  können  Sie  hier
herunterladen: https://www.scolching.de/verein/ihre-mitgliedschaf/

Aktuelle Beiträge

Ein kurzer Überblick über die aktuellen Mitgliedsbeiträge:

Blickpunkt Sport

Herausgeber: Sport Club Olching
Toni-März-Str. 25 - 82140 Olching

Texte: Präsidiumsmitglieder / Mitglieder
Redaktion: Mario Ribnitzky

Aktuelle Informationen auch im Internet unter
www.scolching.de

https://www.facebook.com/SCOlching1

https://www.facebook.com/SCOlching1
https://www.scolching.de/verein/ihre-mitgliedschaft/
mailto:verwaltung@scolching
http://www.scolching.de/




Bericht aus der Bogenabteilung

FITA Saison 2018 

Nach  einem  sehr  guten  Start  in  die  Außensaison  mit  der
Vereinsmeisterschaft  und der darauffolgenden Gaumeisterschaft
konnten sich 11 Schützen des SC Olchings für die Oberbayrische
Meisterschaft qualifizieren. So trat am 2. Juni fünf Schützen der
Olchinger Jugend an die Schießlinie und zeigten ihr Können. 

Am  Vormittag  konnte  sich  Andreas  Adam  mit  einer  neuen
Bestleistung über den 9. Platz freuen. 

Am Nachmittag  konnte  sich  die  Jugendmannschaft  auf  den  4.
Platz schießen, in der Einzelwertung erreichte Sibille Philipp den
6. Platz, Julia Lorenz den 7. Platz, Helena Stumpe den 13. Platz
und Victor Stoye den 14. Platz. 

Am Sonntag konnten dann die Erwachsenen Schützen ihre sehr
guten Leistungen zeigen. Zum einen konnte sich Achim Raab in
der Mastersklasse über ein sehr gutes Ergebnis und einen guten
11. Platz freuen. 



Zum anderen schoss sich die Herrenmannschaft auf den 4. Platz
und qualifizierte sich damit für die bayrische Meisterschaft. 

Auch die Einzelergebnisse in der Herrenklasse waren gut. Mario
Ribnitzky erreichte den 5. Platz, Manuel Schmied den 18. Platz,
Georg Förster den 26. Platz und Josef Karg den 42. Platz. 

Anna-Maria Schuster trat zum ersten Mal in der Damenklasse an
und konnte sich mit einem sehr guten Ergebnis über 2. Platz und
den Titel Oberbayrische Vizemeisterin freuen. 

Am Wochenende vom 6. bis 8. Juli  findet wieder die Bayrische
Meisterschaft  auf  dem Gelände  des  SC Olchings  statt,  dieses
Jahr  ist  der  SC  Olching  durch  drei  Schützen  vertreten,  Mario
Ribnitzky,  Manuel  Schmied  und  Georg  Förster.  Wir  wünschen
ihnen viel Glück und ALLE INS GOLD. 

Mit sportlichen Grüßen „alle ins Gold“
Die Bogenabteilung des SCO








