Grußwort des Präsidenten
Liebe Mitglieder und Freunde des SC Olching,
ich möchte Sie recht herzlich zur Rückrunde begrüßen und
wünsche Ihnen in unseren Heimspielen viel Spaß und natürlich
den nötigen Erfolg unserer Mannschaft. Ich möchte mich
nochmals bei unseren ausscheidenden Präsidiumsmitgliedern,
Matthias Scheidecker und Peter Held für ihren Einsatz um den
SC Olching bedanken.
Hiase trotz Deines Ausscheidens bleibst Du uns ja mit Rat und
Tat erhalten, Danke dafür.
Für unseren Peter beginnt nun eine neue Zeitrechnung, er wird
Trainer in Sulzemoos, wir wünschen Dir dafür viel Glück. Aber
auch Du bleibst uns als guter Ratgeber erhalten. Danke Euch
beiden, bis bald.
Begrüßen möchte ich natürlich auch unsere neuen Präsidiumsmitglieder:
Roland Renn – Vizepräsident
Bernhard Huppmann – Vizepräsident
Thomas Heigenmoser – Orgaleiter
Daniela Hopfner – Leitung Tennisabteilung
Danke, dass Ihr Euch dieser Herausforderung stellt.
Euer Präse
Günther Schinabeck

Grußwort des Vizepräsidenten Roland Renn
Liebe SCO-ler, am Freitag, den
16.03.2018
hat
mich
die
Mitgliederversammlung zum VizePräsidenten gewählt – danke an
dieser
Stelle
für
den
Vertrauensvorschuss.
Für die Mitglieder, welche am
Freitag nicht anwesend waren und
mich nur vom Sehen her kennen,
anbei ein paar Worte zu meiner
Person.
Mein Name ist Roland Renn, ich bin 57 Jahre alt, verheiratet
und habe 2 Jungs – beide aktive Spieler des SCO´s. Seit längerer
Zeit bin ich aktives SCO Mitglied und war in den letzten Jahren
als Jugendtrainer tätig. Zuletzt habe ich die A - Jugend in der
Saison 2016 / 2017 trainiert.
Ich will mit meinem Engagement in der Vereinsführung helfen,
die anstehenden Aufgaben zu erledigen und damit den Verein
in seiner Entwicklung weiterbringen. Durch Eure
Unterstützung hat sich ein tolles Team zusammengefunden,
welches die anstehenden Herausforderungen meistern wird.
Ich stehe für klare Absprachen und deren Einhaltung, bin aber
auch flexibel genug auf Änderung zu reagieren und Situationen
neu zu bewerten. Ich freue mich auf eine gute, erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Auf Anregungen Eurerseits freuen wir uns und jede helfende
Hand ist natürlich gerne willkommen.
Es ist unser SCO!
Roland Renn
Vizepräsident

Vom Jugendleiter zum Vizepräsident
„Warum hearst Du jetzt auf? Lafft doch grad ganz guad!“, hat
mich einer von der AH g'fragt. Stimmt, es gibt wenig Grund zu
klagen. Die Teams machen gute Fortschritte, die Trainer sind
engagiert und machen ausgezeichnete Arbeit. Die Kinder sind
mit Begeisterung dabei und die Eltern unterstützen die Jugend
auf verschiedensten Ebenen. Dazu haben wir eine großartige
sportliche Leitung und mehrere eigene Sponsoren. Stimmt, ich
könnte mich jetzt nach sechs Jahren Aufbauarbeit relativ
bequem zurücklehnen und die weitere Entwicklung gemütlich
beobachten.

Leider gibt es für die natürliche Weiterentwicklung einige
Hemmschuhe in Richtung mehr Qualität und sportlichem
Erfolg. Es fehlt an Räumlichkeiten, an Kabinen, an
wetterunabhängigen Geläuf und einer geeigneten Halle. Wir
haben kein vernünftiges Büro, keine Geschäftsstelle und viel zu
wenig trockene Lagerflächen. Beim aktuellen Schuldenstand
brauchen wir uns z.B. über einen hauptamtlichen
Geschäftsführer gar nicht unterhalten. Erst mal muss die
marode Heizung erneuert werden. Kurz, für ein klares
sportliches Mehr in der Jugend fehlt es dem Verein aktuell an
Basis und Struktur.
Dennoch könnten wir in wenigen Jahren der führende Verein
im Landkreis werden! Klingt vielleicht utopisch, ist es aber
nicht. Wir müssen nur den SC Olching auf festere Beine stellen.
Das gibt es halt nicht geschenkt. Es kostet viel gute Arbeit im
Vorstand, viel Unterstützung durch Sponsoren und harte
Verhandlungen mit den Institutionen. Als Jugendleiter geht
das schlecht. Um die Ziele der Jugend zu verfolgen ist für mich
daher die Position im geschäftsführenden Vorstand deutlich
besser geeignet. Zumal die Jugendleitung jetzt bei Toto, Jan
und Bernd in sehr guten Händen ist!
Geht es also nur um die Jugend? Natürlich nicht! Ebenso wenig,
wie es bisher nur um die Jugend gegangen ist. „Vereint für den
Verein!“, ist keine leere Losung, sondern die beste Anleitung
für den Erfolg aller Abteilungen und dem Verein insgesamt.
Für den Anfang werden wir uns um die Konsolidierung der
Bereiche Verwaltung, SCO-Cloud und Homepage kümmern.
Z.B. den neuen Europäischen Datenschutz umsetzen. Dann

geht es um den Ausbau des Marketings mit einer besseren
Betreuung der Sponsoren. Wir werden z.B. im Herbst auf der
FFB-Schau vertreten sein. Und bei den Beziehungen zur Stadt,
dem Landkreis und den Institutionen wollen wir vom Vorstand
auf eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen
hinwirken.
Einen herzlichen Dank schon mal an alle Mitglieder und
Unterstützer, die uns auf diesem Weg begleiten werden!
Bernhard Huppmann
Vizepräsident

Bericht des Schatzmeisters
Sehr geehrte Mitglieder,
nachfolgend möchte ich euch kurz die derzeitige finanzielle
Situation unseres Sportclubs darstellen.
Nachdem wir vor wenigen Jahren noch deutliche
Schwierigkeiten und Zahlungsengpässe hatten, war auch das
Gerücht über eine mögliche Insolvenz und Auflösung des
Vereins nicht ganz von der Hand zu weisen.
Diese schwierige Phase haben wir überwunden und schreiben
derzeit eine schwarze Null bzw. ein kleines Plus.
Dies ist allerdings nur möglich, da alle Verantwortlichen einen
Sparkurs eingeschlagen haben und alle Ausgaben streng
geprüft werden. Derzeit können außerhalb des laufenden
Betriebs nur wenig bis keine zusätzlichen Ausgaben
aufgewandt werden, sollte nicht eine Refinanzierung des
Projekts durch die entsprechende Abteilung durchgeführt
werden.
Speziell
erwähnen
möchte
ich
hier
unsere
Mitgliederverwalterin Gabi Wörmann. Durch ihre Arbeit
kommt es bei den Beiträgen nur noch zu minimalen Ausfällen.
Auch unsere Jugendabteilung oder Bogenabteilung finanziert
sich durch ihre ausgetragenen Turniere und Meisterschaften
alle zusätzlichen Ausgaben selbst. Durch die Faschings- und
Halloweenfeiern werden das Trainingslager und diverse
Anschaffungen der ersten und zweiten Mannschaft finanziert.
Dank einer großartigen Halloweenfeier im letzten Jahr

unterstützen diese auch
beträchtlichen Summe.

den

Flutlichtbau

mit

einer

Zum Thema Mitgliedsbeiträge möchte ich hier noch kurz
unsere Abwägungen zu einer möglichen Erhöhung aufführen.
Nach unserer Einschätzung ist der derzeitige Beitrag
ausreichend für die Bewältigung der laufenden Kosten, der
Tilgung der Schulden und der Bildung von Rücklagen. Durch die
fällige Anschaffung einer neuen Heizung in unserem
Vereinsheim wird die Belastung in 2018 und 2019 aber wieder
am Limit sein.
Wichtig bleibt, wie auch schon in den vergangenen Jahren,
dass wir kaum Geld für zusätzliche Ausgaben haben und daher
jede Investition gründlich prüfen müssen um den finanziellen
Aufwand so gering wie möglich zu halten.
Danken möchte ich hier abschließend noch allen Sponsoren
und Gönnern unseres Vereins für die tolle Unterstützung auch
im finanziellen Bereich.
Euer Schatzmeister
Eugen Schädler

Neues vom Organisationsleiter
Mein Name ist Thomas Heigenmoser wahrscheinlich besser
bekannt unter Moser.
Ich wurde im März 2018 zum Nachfolger von Mathias
Scheidecker gewählt, bei dem ich mich hier recht herzlich für
die vergangenen Jahre und seiner Hingabe für den Verein SC
Olching bedanken möchte.

Ich kann von meiner Seite nur sagen, dass seine Organisation
der Arbeitsdienste immer hervorragend war und auf diesem
Wege weiterhin mit allen fleißigen Arbeitern gerne auch in
meiner Amtszeit zusammenarbeiten würde.
Unter Mathias seiner Amtszeit wurde das Flutlicht und die
Hütten erstellt, Rasen angesät und vieles mehr.
Euer Moser

Bericht aus der Fußball Abteilung
Unsere 1. Mannschaft stand nach dem 22.Spieltag mit 29
Punkten und 33:36 Toren auf dem 8. Tabellenplatz. Der
Abstand zum Tabellenkeller wurde wie angestrebt vergrößert.
Leider fielen zum Rückrundenstart gleich 2 Spiele
wetterbedingt aus. So konnte unsere 1.Mannschaft erst am
17.3. mit der Runde beginnen.

Ich bin sehr zuversichtlich das das Team um Trainer Dario
Casola das angestrebte Ziel Klassenerhalt, erreichen wird.
Unsere 2. Mannschaft belegte nach dem 14. Spieltag den
6.Platz mit 18 Punkten 29:20 Toren. Der Abstand zum
Aufstiegsrelegationsplatz beträgt 13 Punkte
Wir arbeiten weiterhin mit Nachdruck daran die zweite näher
an unsere erste Mannschaft ran zubringen.
In unserer AH herrscht leider ein totaler Personalmangel
Sie hätte in 2018 keine Mannschaft zum Punktspielbetrieb zusammen bekommen. Also hat man mit der Gernlindner AH
eine Spielgemeinschaft gegründet. Der Beginn der Punktrunde
ist auf den 20.04.2018 Terminiert.
Der Saisonstart der Damen begann so wie man es sich
vorstellte. Es konnten einige Siege eingefahren werden.
Leider hatten Sie dann ziemliches Verletzungspech. Dies führte
dann auch dazu, dass sie Spiele verloren und somit derzeit auf
dem 7. Tabellenplatz liegen.
Unsere Damen würden sich sehr freuen, wenn die ein oder
anderen Zuschauer kommen und sie bei den Spielen
unterstützen.
Mit sportlichen Grüßen
Reinhold Miefanger
1. Abteilungsleiter

Fußball Jugend
Neuer Jugendleiter
ich Norbert `Toto` Pöppel habe die
Aufgabe des Jugendleiters von
Bernhard Huppmann übernommen.
Ich bin bestrebt die hervorragende
Arbeit von Bernhard weiter zu führen.
Wir haben mit dem einführen der
Leistungstests und der daraus
resultierenden homogeneren Einteilung der Jugendmannschaften,
durchweg nur positive Ergebnisse erzielt. Eines meiner großen
Bestrebungen ist es, die jungen Spieler der 1. Mannschaft als
Trainer für unsere Jungs zu gewinnen und unsere Trainer
weiter fortzubilden um das Niveau der Jugend des SC Olching
weiter zu steigern.

Mit dem Anbieten eines Fördertrainings durch die Münchner
Fußballschule haben wir einen weiteren Schritt in diese
Richtung getan.
Jan Huber neuer Sportleiter Jugendabteilung
Jan Huber hat die Aufgabe des neuen
Sportleiters übernommen und wird für
die sportlichen Belange mit enger
Abstimmung
der
Jugendleitung
übernehmen. Mit Jan Huber haben wir
einen weiteren C-Lizenz Inhaber für
eine wichtige Position in unserem
Verein gewinnen können.

Bernd Liesch neuer Orgaleiter Jugendabteilung
Da wir in der Jugendabteilung immer
größer werden, haben wir beschlossen
die Aufgaben auf mehrere Schultern zu
verteilen und haben mit dem Orgaleiter
eine weitere Position geschaffen um
noch effizienter und besser arbeiten zu
können. Mit Bernd Liesch haben wir
auch hier einen zukünftigen C-Lizenz
Inhaber für unsere Jugendabteilung
gewinnen können. Der gerade in diesem Bereich für die Jugend
sehr wichtig ist.
Norbert `Toto` Pöppel
Jugendleiter

DFB-Sonderpreis für Wolfgang Lachermeier!
Mit diesem Preis wurde der Wolfi unlängst in der Allianz-Arena
für seine langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten durch
Robert Schraudner, den Vizepräsidenten des BFV und Ilse
Aigner, die stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin
geehrt.

Wenn es jemand verdient hat, dann er! Denn er hat dem SCO
schon in verschiedensten Funktionen geholfen: Als Trainer,
Schriftführer, Jugendleiter, Tennis Abteilungsleiter, Fußball
Abteilungsleiter und Webmaster. Er hat die erste g'scheide
Internetseite programmiert und überhaupt viel Zeit und
Herzblut in den Verein investiert.
Derzeit macht er gerade den Stadionsprecher bei den Spielen
der Ersten, kümmert sich ums WLAN im Amperstadion und
moderiert die Jahreshauptversammlungen Mit Hilfe seiner
privaten Anlage bekommen die Jugendturniere einen

mächtigen Sound. Beim Auf- und Abbau ist der Wolfgang
natürlich zuverlässig mit von der Partie. Wie schon über all die
Jahre bei unzähligen Arbeitsdiensten, seinem Engagement als
Spieler in der AH und was nicht noch Alles.
Vor ein paar Jahren stand der Verein in vieler Hinsicht am
Abgrund. Ohne sein Zutun gäbe es den SCO vielleicht schon
nicht mehr. Der Wolfi steht zu seinem SCO, auch in schweren
Zeiten.
Im Mittelpunkt steht er gar nicht so gern. Darum war ihm die
angekündigte Ehrung durch den DFB auch etwas suspekt. Am
Ende hat er sich aber dann doch sakrisch g'freid über die
stilvolle Preisverleihung anlässlich des Bundesligaspiels "FC
Bayern München: TSG Hoffenheim“.
Und ein Ende seiner Laufbahn beim SCO ist nicht in Sicht, oder
Wolfi?
Bernhard Huppmann
Vizepräsident

Wer ist Wir?
“Wir schaffen das!”
Gab einst die Kanzlerin als Losung aus. Nun, so wie es aussieht
wurde die Flüchtlingskrise von 2015 gemeistert. Deutschland
ist durch die Ausgaben für Flüchtlinge nicht bankrottgegangen.
Deutsche Frauen wurden nicht wahllos Opfer sexueller
Übergriffe. Die Kriminalität von Flüchtlingen entspricht etwa
derjenigen Gleichaltriger in diesem Land. Eine Islamisierung
Deutschlands durch Flüchtlinge ist - zumindest in Olching –
auch nicht erkennbar. Und; es spielen eine ganze Reihe Kinder
fröhlich und erfolgreich in den Teams des SCO und der JFG
Amperspitz. “Wir haben's geschafft!”, oder?
Um ehrlich zu sein haben die tatsächliche Arbeit mit den
Flüchtlingen vor Allem Heerscharen von Ehrenamtlichen in den
Helferkreisen gemeistert. Trotz Machtlosigkeit gegenüber den
Bergen aus Bürokratie. Denn das Problem ist nach geltendem
Gesetz, dass nur der Empfänger, also der Flüchtling selbst,
Leistungen beantragen kann. Es ist so, als würde man einem
Nichtschwimmer die Aufgabe stellen über einen reißenden,
bürokratischen Fluss aus Formularen, Gesetzen, Zuständigkeiten und Vorschriften zu schwimmen um am anderen Ufer
Anträge auszufüllen.
Heute haben sich viele Helfer entnervt zurückgezogen. Der SC
Olching und die JFG lassen die Kinder weiter vollwertig
mitspielen, auch wenn keine Mitgliedsbeiträge fließen.
Trainer, Teams und Eltern helfen wo immer es nötig ist.
Inzwischen summieren sich die Ausfälle auf ca. €3.500. Andere
Vereine sind jetzt strikt und lassen die Teilnahme am Sport nur

noch gegen Vorkasse zu. Die haben aber auch hauptamtliche
Mitarbeiter, welche sich darum kümmern können.
Wir haben uns mit diesem Anliegen übrigens an die Stadt
Olching gewandt. Dort versucht man uns zu helfen, steht
jedoch oft selbst ohne ausreichende Information vom
Landratsamt da. Denn dort verteilt sich die Zuständigkeit für
Flüchtlinge auf so viel Ämter, dass sogar der Landrat selber
nicht genau sagen kann wer gerade für wen zuständig ist. Die
letzten Nachfragen wurden auch gar nicht mehr beantwortet.
Ein Lichtblick ist übrigens eine mit €500 dotierte Unterstützung
des SC Olching für die Arbeit mit den Flüchtlingen durch die
Egidius Braun Stiftung. Wir, der Vorstand, das Präsidium, die
Trainer, Eltern und Kinder bedanken uns herzlich für diese
durch den DFB unterstützten Initiative.
„Wir machen das!“
Bernhard Huppmann
Vizepräsident

Bericht aus der Bogenabteilung
FITA Saison 2017
Nach einem guten Saisonstart mit der Vereins- und
Gaumeisterschaft konnten sich sechs Schützen für die
Oberbayrische Meisterschaft in Tacherting qualifizieren. Dort
konnten sich die Schützen über gute Ergebnisse freuen. Die
beste war Julia Lorenz die sich in der Schülerklasse A den Titel
Oberbayrische Meisterin erkämpfen, zusammen mit ihren
Mannschaftskollegen Andreas Adam und Samuel Schlomann
konnten wir auch den Oberbayrischen Vizemeister in der
Mannschaftswertung
Schülerklasse
stellen.
In
der
Jugendklasse konnte sich Benita Stelz über einen guten dritten
Platz freuen und Max Philipp erzielte mit einem sehr guten
Ergebnis den fünften Platz. Die Erwachsenen traten einen Tag
später an die Schießlinie doch auch hier konnten sie mit guten
Ergebnissen überzeugen. So konnte sich Mario Ribnitzky über
einen guten vierten Platz freuen.
Auch dieses Jahr nahmen wir am Wanderpokalturnier in
Sittenbach teil und waren dort mit 12 Schützen die größte
Mannschaft. Unser Ziel den Wanderpokal erneut zu gewinnen
konnten wir verwirklichen. Neben diesem Mannschaftsergebnis konnten sich auch Julia Lorenz, Victor Stoye, Mario
Ribnitzky und Anna Schuster über den ersten Platz, Achim Raab
und Samuel Schlomann über den zweiten Platz und Andreas
Adam und Benita Stelz über den dritten Platz freuen.
Durch diese guten Ergebnisse konnten sich auch wieder vier
Schützen für die Teilnahme an der bayrischen Meisterschaft
Zuhause qualifizieren. Doch bevor dieses Großereignis

stattfinden konnte musste alles organisiert und aufgebaut
werden. Eine Woche lang konnte man am Spätnachmittag
viele Helfer beobachten wie sie langsam aber stetig das
Gelände für die Meisterschaft vorbereitet haben. Hier geht
unser Dank an alle Helfer und auch an die Jungs der zweiten
Mannschaft die wieder beim Aufstellen der Scheiben behilflich
waren.
Am Wochenende 21.7 bis 23.7 fand die Bayrische
Meisterschaft in Olching statt und vier Olchinger Schützen
nahmen daran teil. Am zweiten Tag der Meisterschaft nahmen
Mario Ribnitzky, Max Philipp und Anna Schuster an den
Wettkämpfen teil. Nach einer guten Qualifikationsrunde
konnten sich Mario Ribnitzky und Max Philipp bereits über
einen guten 11. Platz freuen. Anna Schuster schaffte es bis ins
Finale und schoss sich nach und nach bis ins Goldfinale,
welches sie auch knapp für sich entscheiden konnte. So konnte
sie sich von dem dritten Platz auf den ersten Platz
hocharbeiten. Somit konnte sich der SC Olching über eine
Bayrische Meisterin freuen. Am Sonntag zeigte dann auch Julia
Lorenz ihr Können und erschoss sich den 9. Platz.
Durch diese Ergebnisse konnte sich Mario Ribnitzky für die
Deutsche Meisterschaft in Halbergmoos qualifizieren.

Hallensaison 2017/2018
Dieses Jahr konnten sich die Ligamannschaften über eine tolle
Saison freuen. Die erste Mannschaft mit Georg Förster,
Manuel Schmied, Mario Ribnitzky, Achim Raab und Anna
Schuster konnten sich den Aufstieg in die Bezirksoberliga
erkämpfen, bereits nach dem ersten Wettkampftag auf dem
ersten Platz liegend konnten sie den Aufstieg am zweiten
Wettkampftag perfekt machen und erreichen nach drei Jahren
Aufstiegstraum endlich ihr Ziel. Auch die zweite Mannschaft
mit Victor Stoye, Josef Karg, Elke Kutscherauer und Elisabeth
Schwengsbier konnte sich über einen guten zweiten Platz
freuen.

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