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Liebe Mitglieder & Freunde des SC Olching,
der plötzliche Abschied von Guido Ziegler als Präsident
hat uns sehr überrascht. Aber wir respektieren seine
Entscheidung. Es war und ist für mich selbstverständlich
als Vize-Präsident die Verantwortung im SCO zu
übernehmen bis ein neuer Erster gefunden ist. Es ist zum
Glück keine Eile geboten. Der Verein ist organisatorisch,
wie finanziell gesund und voll handlungsfähig. Das ganze
Präsidium hilft zusammen um die kommenden Aufgaben
zu bewältigen.
Es stehen wichtige Baumaßnahmen an. Der Platz Zwei
erhält ein modernes LED-Flutlicht. Der Platz Drei wird
auch auf die energiesparende LED-Technik umgestellt.
Der Radl-Parkplatz soll bis zum Frühjahr fertiggestellt
sein und etwa 100 Drahteseln Platz bieten. Der
Waschplatz für die Rasenmäher und Markierwagen erhält
ein Pflaster.
Das Amperstadion braucht vielfältige Pflege. Im Winter
müssen Bäume und Hecken geschnitten werden.
Wuchernde Sträucher und Wildwuchs muss entfernt
werden.
2016 war das erste Jahr in dem wir unsere Plätze in
Eigenregie gepflegt haben. Es wurden schon Fortschritte
erzielt, aber es wird viel Arbeit brauchen um unsere
Rasenplätze in den bestmöglichen Zustand zu bringen.
Die Weichen für eine optimale Pflege der Rasenplätze für
2017 sind mit neuen Platzwarten schon gestellt.

Ihr seht, dass sich einiges auf unserem altehrwürdigen
Gelände tut.
Mein Dank gilt allen, die den SC Olching in diesen
Wochen und Monaten finanziell, ideell oder mit ihrer
Arbeitskraft unterstützen. Mit Eurer Hilfe wird der SCO
weiter vorangehen. Im Fußball sind wir schon die
stärkste Kraft im Landkreis. Es würde mich sehr freuen,
wenn wir bald auch als Verein ein Vorbild sind!
Euer Vize-Präsident
Günther Schinabeck

Landesliga, ein Traum!
Wer vor einem Jahr behauptet hätte, dass wir 2016/17 in
der Landesliga Südwest nach der Hälfte der Spiele mit
28 Punkten auf Platz 5 stehen, der hätte sich einiges an
Spott und Häme gefallen lassen müssen: „Und Sechzig
wird nächstes Jahr Deutscher Meister, Du Träumer!“
Der Traum geht weiter:
Am Sonntag, den 30. Oktober 2016 um 14:00
beim SV Mering
Am Samstag, den 05. November 2016 um 13:30
gegen den SV Raisting
Am Samstag, den 12. November 2016 um 14:00
beim TSV Gilching/Argeltsried
Am Samstag, den 19. November 2016 um 13:30
gegen den TSV Aindling
Am Samstag, den 26. November 2016 um 14:00
beim TSV 1961 Nördlingen
Kommts auch hellwach mit auf Auswärtstour! Wir
fahren mit dem Unholzer-Bus zum TSV Nördlingen.
Ist bei jedem Ergebnis ein Riesen Erlebnis.
Man kann ja nicht nur träumen!

Eure Erste

Neues vom Orgaleiter
Rückblick und Aussichten
Wie viele von Ihnen schon gesehen haben wurde die
verwahrloste Hecke im Eingangsbereich entfernt und
durch
eine
neue
ersetzt,
die
im
Frühjahr
zusammenwachsen wird. Der tote Bereich neben dem
Kassenhäuschen wurde zu einem Fahrradabstellplatz
umgestaltet. Dafür haben wir einen großen Bereich des
Erdreichs abgetragen, mit grobem Kies aufgefüllt und auf
feinem Riesel Platten verlegt.
Der Fahrradabstellplatz wird über den Winter fertig
gestellt. Für die Besorgung des Materials möchte ich
mich ganz besonders bei unserem Bogner Andi
bedanken, der uns auch mit Rat und Tat zur Seite steht
und dem Ziegler Oli, der uns tatkräftig unterstützt hat.
Ein neuer Zaun ist auch schon gekauft, den möchten wir
heuer noch aufstellen.
Im hinteren Bereich wo unsere Gerätegaragen stehen,
haben wir ebenfalls einige Quadratmeter Erdreich
abgetragen. Hier entsteht ein Waschplatz für
Rasenmäher und Markierwagen. Platten und Riesel sind
schon Vorort, bis Ende März 2017 sollte dieser Bereich
fertig gestellt werden.
Einen Ballfangzaun auf unserem Hauptfeld (Heimtor)
wurde Anfang dieser Saison aufgestellt, das macht
unseren „1ser-Platz“ noch mehr zu einem Schmuckkästchen. Hier möchte ich mich bei dem Pauker Alex

und dem Gruber Franz recht herzlich bedanken, die uns
das ermöglicht haben.
Bei der Bandenwerbung geht es auch stetig voran. Die
Flächen füllen sich, die „alten“ Banden werden nach und
nach durch neue ersetzt. Im Grunde ist jetzt nur noch die
Seite vom Sprecherhäusl neu zu gestalten. Unsere
Katrin Aust leistet hier einen super Job und ich bin
zuversichtlich, dass wir im Laufe des nächsten Jahres die
Bande rundherum auf dem neuesten Stand haben.
Ein ganz großer Dank von mir und meinen
Präsidiumskollegen gelten dem Ernst Frasch und
dem Hubert Gaiser die unzählige Stunden in unserem
Vereinsgelände sehr wertvolle Arbeit leisten. Mit Geld
wäre das nicht zu bezahlen. Dem Günter Benda und
dem Rudi Lehnhardt, die, wenn man anruft immer
wieder zur Verfügung stehen. Ein herzliches
Dankeschön an euch alle.
Im Winter wird am Kleinfeldplatz der Zaun von wild
wuchernden Büschen und Gewächsen befreit. Der ganze
Baumbestand wird fachmännisch zurechtgeschnitten.
Unser Vizepräsident und die Stadt Olching werden in
Gemeinschaftsarbeit unseren Baumbestand wieder auf
Vordermann bringen.
Die
Baugenehmigung
zur
Erweiterung
unserer
Flutlichtanlage sollte dieser Tage in unserem Postfach
liegen. Sobald wir diese erhalten haben, hoffen wir auf
einen milden November, damit wir mit der Umgestaltung
unserer Flutlichtanlage beginnen können und diese dann
im Frühjahr 2017 zur Verfügung stehen wird.

Die Auswechselbankerl auf unserem Hauptplatz würden
wir nächstes Jahr gerne gegen neue austauschen.
Vielleicht findet sich ein Sponsor der uns dabei unter die
Arme greift, das wäre ein Traum.
Sie sehen meine Damen und Herren, es gab viel zu tun
und es gibt noch mehr zu tun. Darum würde ich mich
sehr freuen, wenn zu den anstehenden Arbeitsdiensten
immer viele Mitglieder teilnehmen würden, damit alles
leichter und mit mehr Freude von der Hand geht.
Euer Orga-Leiter
Werner Paal

Jahresabschluss beim SCO
Der SC Olching lädt
alle Mitglieder herzlich zur

Weihnachtsfeier
am Samstag, 17. Dezember 2016,
um 19.30 Uhr im Vereinsheim
an der Toni-März-Straße ein.
Glühweinempfang vor dem Heim
mit Weihnachtsmusik ab 19:00 Uhr
Natürlich mit der traditionellen
Theateraufführung und
wie immer großer Tombola
mit vielen wertvollen Preisen.
Feiern Sie mit uns einen
besinnlichen und
gemütlichen Jahresausklang.

Neues aus der Verwaltung
Sehr geehrte Mitglieder,
auch aus der Verwaltung möchten wir Euch einen kleinen
Überblick über den derzeitigen Stand geben. Derzeit
zählt unser Verein ca. 730 Mitglieder.
Den neuen Kündigunsfristen geschuldet werden uns am
Ende des Jahres ca. 60 Personen verlassen. Nachdem
aber eine Kündigung nur noch mit einer Frist von drei
Monaten zum Jahresende möglich ist, handelt es sich
hier um die normale Fluktuation. Unsere Mitgliederzahl
verändert sich im Gegensatz zum Vorjahr um wenige
Mitglieder nach oben.
Die Zahlungsmoral ist wie
vergangenen Jahren sehr gut.

auch

schon

in

den

Hier möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch
nächstes Jahr den gesamten Mitgliedsbeitrag für
2017 im Januar abbuchen werden.
Die Beiträge sind zum Vorjahr nahezu unverändert.
Nur der Familienbeitrag wurde um € 10,-- gesenkt.
Ins Erwachsenenalter kommt der Jahrgang 1997.
Renter (Herren) wird automatisch der Jahrgang 1951.
Bei den Rentnerinnen ist es der Jahrgang 1956.
Für die Umstellungen des Beitrags oder Austritte werden
auch weiterhin keine Gebühren verlangt.

Familie lohnt sich
Gesondert möchte ich hier noch auf unsere
Familienmitgliedschaft hinweisen. Familie sind Ehe- oder
Lebenspartner mit allen im selben Haushalt wohnenden
und noch nicht volljährigen Kindern. Bereits für ein Kind
oder einen Jugendlichen mit einem Elternteil rechnet sich
diese. Weitere Familienmitglieder sind mit keinen
Mehrkosten (auch keine gesonderte Aufnahmegebühr)
verbunden und Sie können so auch Mitglied werden.
Dies ist speziell für uns als gemeinnütziger Verein
interessant, weil die Höhe der Zuschüsse unserer Stadt
Olching sowie des Landes u.a. über die Mitgliederzahlen
bestimmt werden. Weitere Familienmitglieder sind
einfach auf einem Mitgliedsantrag zu vermerken.
Unseren Mitgliedsantrag bekommen Sie auf unserer
Homepage http://www.scolching.de/ oder bei Ihrem
Abteilungsleiter.
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen erreichen Sie
uns am besten mit einer E-Mail (im pdf direkt hier
Strg+Klick) an verwaltung@scolching.de oder auf dem
Postweg über den Briefkasten am Vereinsheim in der
Toni-März-Straße 25.
Vielen Dank für die bisherige Zusammenarbeit.

Mit sportlichen Grüßen aus der Verwaltung
Eugen Schädler

Neues von der SCO Jugend
Sportlich, sportlich!
Bei der Jahreshauptversammlung im März angekündigt;
Neben dem Breitensport baut die Fußballjugend des SC
Olching leistungsorientierte Mannschaften auf. Zur
Saison 2017/18 soll es in jeder Altersstufe ein Team
geben, welches sich mit den Besten messen will und
nach und nach auch kann.
Hinter diesen mageren Sätzen steht ein umfangreiches
Programm um die notwendigen Strukturen aufzubauen.
Ganz vorne steht die Ausbildung der Trainer. Mindestens
DFB-Teamleiter, besser Inhaber der C-Lizenz sollten die
Trainer sein. Dem Start in den Vereinsfußball kommt
besondere Bedeutung zu. Schon jetzt arbeiten dort mit
Lukas Kopyciok und Toto Pöppel hervorragende Trainer.
Der SCO wird deutlich mehr Mittel für Trainingslager und
Turniere zur Verfügung stellen. Hier lösen wir auch ein
Versprechen ein, das wir bei der Erhöhung der Beiträge
vor einem guten Jahr gegeben haben.
Modernisierungen
In den letzten Monaten haben alle Teams neue Bälle
bekommen. Zusätzliche Kleinfeldtore mit Rollen sind
bestellt. Tornetze werden erneuert und Minitore im Winter
instandgesetzt. Der Kleinfeldplatz wird spätestens nach
Ende der Saison 2016/17 professionell instandgesetzt
und wieder zum Schmuckkästchen der Jugend.

Finanziell unterstützen uns einige spezielle JugendSponsoren. Großer Dank an Katrin Aust für ihr großes
Engagement bei der Gewinnung und Zusammenarbeit
mit diesen Sponsoren.
Nicht außer Acht gelassen werden darf die
Modernisierung unserer Homepage. Die Bauarbeiten
sind abgeschlossen, aber es gibt noch einige Pläne zur
Verbesserung der Infos, nicht nur im Jugendbereich.
Auch der BFV geht seinen Weg in die Moderne
ungebremst weiter. Wenn alle Spieler eines Teams
Portrait-Bilder hochgeladen haben, entfällt die lästige
Pflicht
die
Spielerpässe
mitzuschleppen.
Der
Schiedsrichter kann dann vom Smartphone aus die
Spielberechtigung
prüfen
Eine
kontinuierliche
Weiterentwicklung des Online-Spielberichts, der sich zu
100% bewährt hat.
Weiteres Personal
Mit jeder Verbesserung, mit jedem Wachstum wachsen
auch die Aufgaben hinter den Kulissen. Hier werden wir
in den nächsten Wochen intensiv nach einem
Pressewart, speziell für die Jugend suchen. Er sollte
Spaß am Fotografieren haben und der deutschen
Sprache mächtig sein. Hintergrund sind die vielfältigen
Möglichkeiten Sponsoren durch die neue Homepage und
das Facebook-Angebot anzusprechen. Natürlich freuen
sich auch Eltern und Kinder, wenn sie mal mit einer
positiven Nachricht in der Zeitung stehen. Du hast Lust
die Jugend auf ihrem Weg nach oben zu unterstützen?
Ruf mich einfach an: 0176 – 565 967 13!

Trainer Lizenzen
Gerade haben wieder drei weitere SCO-Trainer die DFBLizenz „Teamleiter“ erworben. Die dezentrale Schulung in
den Hallen des SC Olching hatte im Juni 2016 begonnen.
Statt zwei Wochen am Stück in der Fußballschule
Oberhaching haben 20 Trainer an Abenden und
Wochenenden die DFB-Unterlagen studiert. Herzlichen
Glückwunsch an Jan Huber (F1), Kevin Rammelsberger
(E3) und Toto Pöppel (F3). Die Prüfungswoche, die dann
mit der C-Lizenz abgeschlossen wird, soll im Frühjahr
2017 abgehalten werden.
In der Ausbildung befindet sich auch Spieler der Ersten:
Lukas Kopyciok (G-Jugend) und Cedrik Zeisberger (A1
der JFG).
Euer Jugendleiter
Bernhard Huppmann

Neues von der JFG Amperspitz
Neuer Vorstand gewählt
Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am
06. Oktober 2016 wurde der gesamte Vorstand für die
nächsten drei Jahre neu gewählt. Alle Wahlen erfolgten
einstimmig, lediglich die Kandidaten enthielten sich
jeweils der Stimme.
Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus:
1. Vorstand: Manfred Happ vom TSV Geiselbullach/NE
2. Vorstand: Bernhard Huppmann vom SC Olching
3. Vorstand: Sebastian Belzner vom SV Esting
Kassier: Evelyn Schmidt
Als Schriftführer fungiert künftig Sebastian Belzner und
Florian Meigel wurde zum Jugendleiter gewählt.
Die JFG Amperspitz bedankt sich beim ausgeschiedenen
Kassier Ralph Matheiowetz für seine jederzeit tadellose
Führung der Finanzen und Bücher. Beim ehemaligen
3. Vorstand Mike Roth, der den Stab schon im Frühjahr
weiter gegeben hatte und beim ehemaligen Schriftführer
& Jugendleiter Christian Keil für die ehrenamtlich
erbrachten Leistungen zugunsten der Olchinger FußballJugend.

Sportliche Entwicklung
Die Bilanz zum Ende der Saison 2015/16 war
ernüchternd. Beide Plätze in der Kreisliga wurden
verloren. Die D1 konnte leider nicht einmal die Kreisklasse halten.
Bei der Ursachenforschung fallen vor allem die starken
Leistungsschwankungen der Jahrgänge auf. Eine starker
Jahrgang steigt auf, der folgende nicht ganz so starke
Jahrgang kann die Klasse dann nicht halten.
Jahrgangsligen, wie sie im Bezirk München getestet
werden könnten uns sehr helfen.
Ein weiteres Problem: In der D-Jugend fehlen viele
Talente, die ihre Stammvereine oft schon in der F-Jugend
Richtung Großverein verlassen haben. So mancher kehrt
dann zwar früher oder später wieder nach Olching
zurück, aber gerade im ersten Jahr D-Jugend ist es nicht
leicht eine schlagkräftige Truppe an den Start zu
schicken.
Der Start in die aktuelle Saison ist jedoch
vielversprechend. Alle ersten Mannschaften stehen an
der Tabellenspitze oder knapp dahinter. Wir wollen das
verlorene Terrain zurückerobern!
Doch das ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu
deutlich besseren Leistungen. Das Ziel bis in drei Jahren
lautet in allen Altersstufen mindestens Kreisliga zu
spielen. Dafür werden Trainer ausgebildet und Strukturen
in der JFG aufgebaut, die eine Basis für sportlichen
Erfolg sind.

Personelles
Eine Statistik sagt nicht alles, aber man kann schon
Tendenzen erkennen. Die JFG hat binnen Jahresfrist
22% Spieler (218 statt 179) hinzugewonnen. Natürlich
hauptsächlich in der D-Jugend wo der starke Jahrgang
2005 aus den Stammvereinen in die JFG eingetreten ist.
Erstaunlich ist jedoch die Tatsache, dass in den älteren
Jahrgängen so gut wie keine Kinder verloren gingen. Im
Gegenteil; es wurden auch dort personelle Zugewinne
verzeichnet.
Der SC Olching hat seinen Anteil an der JFG weiter
gesteigert. Von 23,5% (2014), über 36.3% (2015) sind wir
nun bei 38,5% (2016) bei den Spielern. Von den 27
Trainern sind 11 vom SC Olching, also ein Anteil 40,7%.
Fazit
Es tut sich was in der JFG Amperspitz. Wunder sind
sicher nicht zu erwarten, aber die Entwicklung geht in
allen Bereichen in die richtige Richtung.
Es gibt noch viel zu besprechen, z.B. bei einen
regelmäßigen Stammtisch zu dem alle Funktionäre der
Vereine und alle Trainer herzlich eingeladen sind.
Der nächste Treff ist am Mittwoch, den 26. Oktober
2016 in der Vereinsgaststätte des TSV Geiselbullach.

Bernhard Huppmann
2. Vorstand JFG Amperspitz

Der SCO in den Olchinger Hallen
Je mehr Mannschaften sich beim SC Olching tummeln,
desto schwieriger wird es im Winter gute Hallenzeiten für
alle Teams zu bieten.
In den vergangenen Jahren haben wir sehr gut mit den
anderen Olchinger Vereinen (SVE, TSVO, WSV, etc)
zusammengearbeitet um die Auslastung zu optimieren.
Hier sind nun Grenzen zu erkennen. Der Tag hat halt nur
24 Stunden und die Sporthallen in Olching vermehren
sich nur sehr zögerlich.
Trotzdem ist es gelungen zusätzliche Hallenkapazitäten
zu organisieren. Wir können nun erstmals die Halle des
Gymnasiums Olching auch am Wochenende belegen.
Dies ist besonders wichtig, weil die Großfeld-Teams für
ein gutes Training einfach Platz brauchen. Stellen Sie
sich bitte Roman Fuchs beim Antritt in der Halle der
Martinschule vor. Nach wenigen Schritten pappt Fuchsi
an der Wand, egal wo er losgelaufen ist. Ein eher
kräftiger Spieler, wie Martl Held hätte erst gar keine
Chance auf Geschwindigkeit zu kommen.
Es ist übrigens eine Selbstverständlichkeit, dass wir die
Stadt Olching in jeder Hinsicht bei der Belegung
unterstützen bis Frau Horn, die Perle der Stadtverwaltung, dann hoffentlich wieder vollkommen gesund
an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt.
Das Präsidium

FSJ, ein freiwilliges, soziales Jahr
Lukas Kopyciok, der erste FSJ'ler beim SCO
Ein bisschen Vereinsarbeit und dafür gibt’s auch noch ein
Taschengeld. Klingt verlockend, nicht wahr? Natürlich ist
es nicht ganz so wundervoll. Die Aufgaben eines FSJ'lers
beim SCO sind vielfältig und einige Jobs sind wenig
amüsant. 75% soll er in der Jugendarbeit tätig sein, der
Rest kann dem Gesamtverein zu Gute kommen.
Lukas „Lu“ Kopyciok ist seit Anfang September beim
SCO. Einer seiner ersten Arbeiten war das Ausbessern
von Löchern auf dem Kleinfeldplatz damit dieser wieder
gut bespielbar ist. Schaufel, Schubkarren und Gießkanne
statt Kindertraining oder Ballschule. Letzteres zählt
natürlich zu den Hauptaufgaben. Lu ist jeden Nachmittag
als Trainer im Einsatz bei der G-Jugend, den Bambinis
oder der Ballschule. Seit Neuestem leitet er auch die
Fußball-SAG am Gymnasium Olching. Weitere Kooperationen sind möglich.
Jeden Tag warten auch diverse Aufgaben am PC. Lu
organisiert schon jetzt die kommenden Hallen- und
Sommerturniere. Er wird in die Verwaltung des Vereins
eingebunden und im Umgang mit dem BFV geschult. So
stellt sich das auch die BSJ (Bayrische Sportjugend) vor,
die den organisatorischen Rahmen für die BSJ-Stelle
liefert. Der FSJ'ler soll viel in diesem Jahr so viel Wissen
und Erfahrung, wie möglich mitnehmen.
Für den SC Olching hat die Beschäftigung eines FSJ'ler
viele Vorteile. Dieser kann auch am frühen Nachmittag

Trainings leiten. Damit bekommen wir mehr Hallenzeiten
und die Platzbelegung im Amperstadion entzerrt sich. Er
kann sich tagsüber, während fast alle Ehrenamtlichen
arbeiten müssen, um Tätigkeiten auf dem Gelände des
SCO kümmern. Er kann den Platzwart unterstützen. Er
kann Tagsüber die bisher nicht existente Geschäftsstelle
besetzen. Er hat die notwendige Zeit um wiederkehrende
Vorgänge beim SCO zu dokumentieren.
Alles in Allem eine win-win Situation für den SC Olching
und Lukas Kopyciok, unserem ersten FSJ'ler.
Eurer Jugendleiter &
Euer Präsidium

Halbjahresrückblick Bogenschützen
Gaumeisterschaft
Bei schönstem Wetter fand auch dieses Jahr wieder die
Gaumeisterschaft bei den Bogenschützen des SC
Olching statt. Am Vormittag zeigten die Schüler, Jugend
und die Compoundklassen ihr können. Am Nachmittag
die Erwachsenen. Die Schützen des SC Olching konnten
sich mit fünf 1. Plätzen, einem 3. Platz, zwei 4. Plätzen
und einem 6. Platz zufrieden geben. Alles in allem ein
guter Saisonstart.
Oberbayrische Meisterschaft
Am 11. und 12 . Juni 2016 richteten die Bogenschützen
der
Sportschützen
Langenpreising
auf
ihrem
Vereinsgelände die Oberbayerischen Meisterschaften mit
ca. 320 Teilnehmern aus. Die Bogenschützen aus der
Jugendabteilung des SC Olching erreichten folgende
Platzierungen: Julia Lorenz den 1. Platz mit 574 Ringen,
Benita Stelz kam auf den 2. Platz mit 535 Ringen, Max
Philipp schoss sich mit sehr guten 581 Ringen auf den
hart umkämpften 4. Platz, Samuel Schlomann kam auf
385 Ringe. Am Sonntag erreichte Anna-Maria Schuster
449 Ringe und wurde 3. in ihrer Klasse, Mario Ribnitzky
kam mit 610 Ringen auf den 5. Platz. Das erste Mal
nahmen Achim Raab und Josef Karg an einer
Oberbayerischen Meisterschaft teil. Auch Georg Förster
und Elisabeth Schwengsbier traten bei diesem Turnier
an. Mit diesem sehr guten Auftreten der Schützen
können alle sehr zufrieden sein.

Sittenbach
Als Vorbereitung auf die Bayrische Meisterschaft fuhren
einige Schützen zum Raiffeisenturnier nach Sittenbach.
Die Schützen konnten sich trotz sehr starker Konkurrenz
gut durchsetzten und konnten drei 1. Plätze, vier 2.
Platze und einem 4. Platz feiern. Der Gewinn des
Wanderpokals, der dem besten Verein des Turniers
verliehen wird, rundete diesen Erfolg ab.

Bayrische Meisterschaft
Wir hatten dieses Jahr die Ehre die Bayrische
Meisterschaft auf dem Gelände des SC Olching
auszurichten. Durch den großen Einsatz zahlreicher
Helfer konnte dieses Event erst zum vollen Erfolg
werden. Die 500 angereisten Starter haben für ihren
Wettkampf perfekte Bedingungen vorgefunden. Auch die
Verantwortlichen des Bayrischen Schützenbundes lobten
den SC Olching für den reibungslosen Ablauf und die
gute Organisation der Meisterschaft. Wir möchten an
dieser Stelle noch einmal allen Helfern danken, da ohne
sie dieses Event nicht möglich gewesen wäre.
Auch Sportlich war die Bayrische Meisterschaft ein
Erfolg. Unsere drei weiblichen Teilnehmer Julia Lorenz,
Benita Stelz und Anna Schuster konnten sich dem
Meistertitel mit einem 3. und zwei 4. Plätzen nähern. Bei
unseren Herren konnte sich max Phillip den 17. Platz und
Mario Ribnitzky den 22. Platz sichern.

Deutsche Meisterschaft
Dieses Jahr stellte der SC Olching eine Starterin auf der
Deutschen Meisterschaft, Julia Lorenz. Nach drei
Wochen Urlaubsbedingter Schießpause startete sie
gegen die sehr starke Konkurrenz und konnte ihre
Leistung aus vorherigen Wettkämpfen leider nicht
abrufen. Durch die Unterstützung der vielen mitgereisten
Schützenkollegen, Trainer, Freunde und Familie wurde
diese Deutsche Meisterschaft dennoch ein schönes
Erlebnis für alle.
Mit sportlichen Grüßen
„alle ins Gold“
Die Bogenabteilung des SCO
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Aktuelles aus der Taekwondo Abteilung
Nach der Sommerpause konnten wir unser Training zu
den gewohnten und eingespielten Zeiten wieder
aufnehmen,
was
im
Frühjahr
noch
nicht
selbstverständlich erschien, da der TSV Olching
Hallenzeiten von uns zurückgefordert hatte.
Zu Verdanken haben wir den Erhalt unserer gewohnten
Hallenzeiten einer engen Abstimmung mit der
Übungsleiterin des TSV Olching. So konnten wir uns
gemeinsam beim runden Tisch des Sports der Stadt
Olching für die Renovierung nicht genutzer Räume in der
Heckenstraße zu einem weiteren Gymnastikraum
einsetzen, wodurch uns unsere gewohnten Hallenzeiten
erhalten bleiben.
So können sich alle unsere Kampfsportler mit Vollgas auf
die in der zweiten Jahreshälfte anstehende Gürtelprüfung
vorbereiten. Hier sind vor allem unsere Kinder sehr
fleißig und trainieren mit viel Engagement, um die
nächste Gürtelfarbe zu erringen.
Auch die Mitgliederzahlen entwickeln sich wenn auch
langsam aber stetig weiter nach oben, so dass bei
„Vollbesetzung“ die Gymnastikhallen in der Martinschule
und der Heckenstraße schon sehr gut ausgefüllt sind.
Als besonderes Event steht Mitte Oktober unsere
traditionelle Hüttentour an, bei der ein Teil unserer
Erwachsenen- Gruppe ein Nacht in der Weilheimer Hütte
verbringen wird.

Wir würden uns freuen, wenn noch mehr SCO-Mitglieder
sich trauen würden, in unser Training reinzuschnuppern:
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

