Grußwort des Präsidenten
Liebe Sponsoren, Mitglieder und Freunde des SCO, zum
Ausklang der Rückrunde möchte ich ein paar Sätze dazu sagen.
Unsere Herrenmannschaften stehen so gut da wie schon seit
Jahren nicht mehr. Auch unsere Damenmannschaft spielt
heuer vorne mit. Super!
Genau deswegen sollten wir alle in sportlicher Hinsicht sehr
zufrieden sein. Lasst uns unsere Mannschaften mit voller Kraft
unterstützen, egal ob Zuschauer Mitglieder, Sponsoren oder
Fans, denn ich glaube sie haben es alle verdient.
Unsere Kegelabteilung ist als Dritter in ihrer Gruppe auch in
eine höhere Liga aufgestiegen.
Viel Glück und GUT HOLZ!
Zum wiederholten Male organisierten unsere Bogenschützen
die Bayer. Meisterschaften.
Nicht anders zu erwarten – PHENOMENAL!
Danke für Euren Einsatz.
Es war wieder ein arbeitsreiches Jahr, in dem wir dank der
vielen Helfer sehr viel bewegen konnten.
Wirtschaftlich kommt nächstes Jahr jedoch Einiges auf uns zu:
Die Heizung muss erneuert werden, und durch unseren
Wasserschaden in der Küche muss auch hier Einiges getan
werden.

Im Januar steht uns ein Pächterwechsel für unser Vereinsheim
bevor. Hier erst einmal DANKE an die Familie Maier für die gute
Zusammenarbeit und weiterhin viel Muse und Glück auf
euerem weiteren Weg. Alles Gute vom Präsidium, ihr Maier`s!
Hier sind wir schon in guten Gesprächen mit neuen Anwärtern
als Pächter.
Nun möchte ich noch einmal persönlich DANKE sagen an mein
Präsidium, an die Sponsoren und Fans für ein schönes Jahr
2018.
Zum Schluss möchte ich Sie noch zu unserer Weihnachtsfeier
einladen am 15.12.2018, Beginn 19.30 Uhr.
Ich wünsche Ihnen noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit
und einen
Guten Rutsch in`s Jahr 2019.
Euer Präse
Günther Schinabeck

SC Olching unser Verein
Der Verein als Institution, ermöglicht es Menschen mit
gleichen Interessen, diese in der Gemeinschaft auszuleben, so
auch in unserem SC Olching.
Seit seinem Gründungsjahr 1921 treffen sich hier Menschen
um ihren sportlichen Aktivitäten nach zu gehen. Aktuell sind
dies Fußballer, Kegler, Bogenschützen und Tennisspieler.
Manche kommen, bleiben eine Zeitlang und gehen wieder,
andere bleiben für immer und geben unserem Verein eine
Seele. Sie prägen den Verein, sind im Hintergrund tätig, wie
„Heinzelmännchen“, Wir sprechen nicht von der
Vereinsführung, sondern von den helfenden Händen die
immer da sind, wenn man sie braucht – man muss Sie gar nicht
rufen. Wir haben einige davon, darüber sind wir froh und stolz.
Ohne sie kann ein Verein nicht existieren.
Aber auch „Heinzelmännchen“ können nicht alles machen und
manche von ihnen kommen auch in die Jahre da geht es dann
auch nicht mehr.
In einem so großen Verein wie dem SCO gibt es immer viel zu
tun z.B. als Kernaufgabe den Spielbetrieb aufrechterhalten,
das heißt Mitglieder aufnehmen, anmelden/abmelden,
verwalten,
informieren
(innerhalb
der
Mietgliederversammlung oder schriftlich über unseren
„Blickpunkt“). Außerdem den Kontakt zu den übergeordneten
Verbänden pflegen, die Stadtführung mit einbinden, sportliche
Veranstaltungen zu organisieren, für Trainer und deren
Weiterbildung sorgen usw. – das ist Aufgabe der
Vereinsführung.

Zusätzlich müssen unsere Plätze in Schuss gehalten und
gepflegt werden. Die alten (Betonung auf alt!) technischen
Geräte immer wieder repariert und das Vereinsheim (welches
schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat) betriebstüchtig
gemacht werden. Das ist die Aufgabe unseres Orgaleiters in
Zusammenarbeit mit unseren Vereinsmitgliedern und unseren
“Heinzelmännchen“.
Wir wollen hiermit einen Aufruf starten! An alle SCO-ler,
kommt und helft mit unser Sport-Gelände in Schuss zu halten
(es gibt nur sehr wenig Vereine deren Anlagen so schön in die
Natur eingebettet liegen). Das Einzige was Ihr mitbringen
müsst, ist ein bisschen Zeit (2 – 3 Stunden im Jahr!!) – und für
das leibliche Wohl wird immer gesorgt.
Unser Orgaleiter, Herr Heigenmoser, organisiert regelmäßig
Arbeitsdienste mit saisonal anstehenden Arbeiten. Die
Ankündigung erfolgt an der hinteren Eingangstür zu unserem
Vereinsheim. Seinen Kontaktdaten findet Ihr auf der
Homepage des SCO – einfach kurz anmelden damit uns nicht
das Essen und Trinken ausgeht und schon kann es losgehen.
Danke für’s Helfen!
Mit sportlichen Grüßen
Roland Renn
Vizepräsident

Bericht aus der Fußballabteilung
Unsere dritte Landesligasaison 2018/19 begann gleich mit
einem Sieg unserer ersten Mannschaft bei unserem
Starnberger Nachbarn den TSV Gilching-Argelsried.
Jetzt hatte jeder nur noch Gedanken für das nächste Spiel. Hier
handelte es sich aber nicht um ein normales Ligaspiel, nein der
FC Augsburg kam zu einem Testspiel ins Amperstadion nach
Olching. Eine super Atmosphäre und ein tolles Spiel wurden
den knapp 1000 Zuschauern an diesem Tag geboten.

Das wäre ohne die fleißigen Helfer nicht möglich gewesen. Hier
nochmals ein herzliches Dankeschön.
Da man gegen den FC Augsburg nur mit 0:3 unterlegen war,
und die Mannschaft dabei eine tolle Leistung zeigte, meinte
man diesen Elan nehme man mit in die nächsten

Landesligaspiele. Leider gingen von den nächsten fünf Spielen
vier verloren und eins ging unentschieden aus. Somit standen
wir im Tabellenkeller. Doch wer die Moral der Mannschaft um
Ihren Trainer Dario Casola kennt, weiß das alles dafür getan
wird um so schnell wie möglich da wieder rauszukommen. Und
es wurde unglaubliches geschafft. Man holte in den nächsten
13 Spielen 32 Punkte und steht jetzt mit insgesamt 36 Punkten
und einem Torverhältnis von 37:26 auf dem 3. Tabellenplatz.
Eine ganz tolle Leistung. Jetzt hat man noch drei Ligaspiele und
dann geht’s in die wohlverdiente Winterpause.
Unsere 2. Mannschaft hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt.
In 13 Spielen gewannen sie 12 und verloren nur eins. So steht
man mit 36 Punkten und einem Torverhältnis von 45:13 auf
dem 1. Tabellenplatz, 6 Punkte vor dem zweiten. Das
Trainerduo Englisch/Schneider leisten ganz tolle Arbeit. Jetzt
ist erstmal Winterpause für die Mannschaft.

Der Start der neu gegründeten AH-Spielgemeinschaft mit
Gernlinden hatte ja wie berichtet einen guten Start. Leider

hielt er nicht sehr lange an, so dass mit offiziell 2 Siegen, 3
Unentschieden und 9 Niederlagen in der Abschlusstabelle nur
der vorletzte Platz erreicht wurde. Vorrangig war aber, das sie
überhaupt weiterspielen konnten und so wird es auch 2019
sein, da die SG weiterbestehen wird. Wenn sie das personelle
Potential besser ausschöpfen könnten, sollten sie im neuen
Jahr wieder eine bessere Rolle spielen können.
Die Damen des SC Olching stehen aktuell auf Tabellenplatz 5
mit 10 Punkten der Frauen Freizeitliga KF 03. Abstand zum
Tabellenersten sind nur 5 Punkte. Gegner wie den TSV
Hechendorf, den ASV Biburg und die SG SV Aschol-ding/TuS
Geretsried konnten mit jeweils einen Sieg geschlagen werden.
Bei nur einem Spiel konnten keine Punkte geholt werden, ein
Spiel endete remis mit einem Punkt. Für diese Hinrunde stehen
noch ein paar Begegnungen an. Die SCO-Damen hoffen in der
Tabelle vor der Winterpause noch auf dem Treppchen zu
landen. Die Top-Torschützen sind Julia Burkhardt mit 6
Treffern und Eva Daffner mit 5 Buden. Die Damen freuen sich
auf den jetzt schon erfolgreichen Abschluss der Hinrunde und
möchten ab März gerne in alter Frische in die Rückrunde
starten
Mit sportlichen Grüßen
Reinhold Miefanger
Abteilungsleiter Fußball

Fußball Jugend
Die Hinrunde der SCO-Fußballjugend
Wie bereits in der letzten Saison, wurde in Vorbereitung auf
die aktuelle Spielzeit ein Leistungstest bei allen Kindern der
SCO-Jugend durchgeführt. Die Tests bildeten wieder die Basis
für eine leistungsmäßig homogene Mannschaftseinteilung, die
für die optimale Förderung der Kinder unerlässlich ist.
Außerdem haben die Kinder enorm viel Spaß daran, mit
Spielern auf ähnlichem Leistungsniveau in einer Mannschaft zu
trainieren und sich dabei auch immer wieder auf Augenhöhe
zu messen.
Die Basis unserer Jugendarbeit mit den jüngsten SCOlern hat in
dieser Saison Maximilian (Maxi) Schüppler übernommen, der
sein freiwilliges soziales Jahr beim SC Olching macht. Er war
bereits nach wenigen Wochen voll in seiner Aufgabe
aufgegangen.
Die E5-Mannschaft, die zunächst wegen der Vielzahl der Kinder
ins Leben gerufen wurde und die er zu Beginn mit
übernommen hatte, konnte zwischenzeitlich in die vier
weiteren E-Jugend-Mannschaften überführt werden. So kann
sich Maxi nun auf seine Hauptaufgabe, die Betreuung der
kleinen Ballkünstler konzentrieren. Den Einstieg bildet dabei
weiterhin die Ballschule. Um deren hohen Zulauf gerecht zu
werden, musste sogar ein zweiter wöchentlicher Termin ins
Leben gerufen werden. Die großartige Arbeit, die der SCO hier
leistet, spricht sich halt rum.

Auch bei den Bambini und der G2 (bis ca. 5 Jahre) ist der
Zuspruch groß und wir konnten eine Vielzahl neuer Kinder für
das Kicken im Verein begeistern. Da ist es auch eine super Hilfe,
dass sich immer wieder neue fußballbegeisterte Eltern als
helfende Hände in den Verein integrieren. Sie unterstützen an
vielen Stellen unsere qualifizierten Trainer und leisten einen
wichtigen Beitrag für das Funktionieren unseres
Jugendfußballs.

Was mit Begeisterung und Talent bereits in jungen Jahren
fußballerisch geleistet werden kann, zeigt aktuell unsere G1Mannschaft. Mit viel Freude und schon viel Können haben sie
die Hinrunde der vom BFV organisierten U7-Runde gespielt
und dabei super Erfolge feiern können. Als Zuschauer kann
man hier sehen, was Kinderfußball im Kern ausmacht.
Auch die Mannschaften der E- und F-Jugend sind in dieser
Saison wieder durchaus erfolgreich unterwegs. Ein Spiel gegen
den SC Olching ist im Zugspitzkreis immer ein Gradmesser für
das Können der Nachbarvereine und oft genug sichern sich
unsere Teams dabei die drei Siegerpunkte. Besonders schön ist
es, dass wir nicht nur in den Spitzenteams gut aufgestellt sind,

sondern auch in der Breite Erfolg haben. Unsere E3Mannschaft konnte beispielsweise in ihrer Gruppe die
Herbstmeisterschaft feiern.
Das dies nur mit großem Engagement und unter den richtigen
Rahmenbedingungen funktioniert, versteht sich von selbst.
Neben den vielen, vielen ehrenamtlichen Stunden, die in der
SCO-Jugend geleistet werden, ist auch der Beitrag der
Sponsoren nicht zu unterschätzen. Bernhard Huppmann,
schafft es immer wieder Firmen und Privatpersonen dafür zu
begeistern, die Jugend des SC Olching zu unterstützen. In den
letzten Jahren konnten wir dadurch schon viele Lücken beim
Trainingsmaterial stopfen und es reichte auch noch für ein
paar schöne und funktionale Trikots, mit denen die Kids stolz
die SCO-Farben tragen. Auch die Jungend selbst leistet für die
Finanzierung einen wichtigen Beitrag. Neben den Sommerund den Hallenturnieren leistet dabei mittlerweile auch das
SCO Sommercamp einen wichtigen Beitrag. Das vom
Jugendleiter Toto Pöppel organisierte und durch die SCOTrainer durchgeführte fünftägige Fußballprogramm machte
nicht nur den Teilnehmern riesigen Spaß, es rentiert sich auf
finanziell.
Jetzt schauen wir voller Zuversicht auf die kommende
Hallensaison. Hier gibt es zwar das Handicap, dass die
Turnhalle des Gymnasiums nicht rechtzeitig zur Hallensaison
fertig wurde und dadurch wichtige Trainingskapazitäten
fehlen, wenn wir aber alle an einem Strang ziehen und die
verbleibenden Hallenzeiten optimal nutzen, überstehen wir
auch
diese
Einschränkung
ohne
wesentlichen

Qualitätsververlust und können dann in den anstehenden
Winterturnieren gegen die starke Konkurrenz bestehen.
Wir bleiben optimistisch.
Mit sportlichen Grüßen
Toto
Jugendleiter

Neues von der JFG Amperspitz
Neues von der JFG Amperspitz
gegen Ende der Herbstrunde steht es sportlich folgend:
• A1 (2000) Kreisliga: steht im sicheren Mittelfeld
• A2 (2000/01) Kreisklasse: leider abgeschlagener Letzter
• B1 (2002) Kreisklasse: kämpft mit Unterpfaffenhofen um
die Tabellenführung
• B2 (2002/03) Gruppe: hat sich Ende September aufgelöst
• C1 (2004) Kreisklasse: kämpft im Mittelfeld um jeden Punkt

• C2 (2005) Gruppe: befindet sich im vorderen Mittelfeld
• C3 (2005) Gruppe: Knapp hinter der Spitze
• D1 (2006) Gruppe: Gute Leistungen, aber keine Chance auf
den Aufstieg
• D2 (2007) Gruppe: Mittelfeld als jüngerer Jahrgang ist sehr
gut
• D3 (2006/07) Gruppe: Vorderes Mittelfeld auch jüngerer
Jahrgang
• D4 (2006/07) Gruppe: ausgeglichenes Punktekonto
Es wird nicht einfacher. Zu schaffen machen der JFG die
Jahrgänge 2001 und 2003. Es fehlt in der Breite und damit
automatisch in der Leistungsfähigkeit. Die starken 2000er und
2002er können die Ausfälle nicht gänzlich kompensieren. Beim
Jahrgang 2004 ist es auch sehr schwer eine schlagkräftige
Mannschaft zu formen. Dominik Fischer kämpft darum schon
seit über einem Jahr, jetzt mit der C1. Die weiteren
Konsequenzen für die kommenden Jahre sind absehbar. Wir
werden uns sehr schwer tun die Ligen in der A- und B-Jugend
zu halten. Besser wird es wieder ab den Jahrgängen 2005. Aus
einer sehr ordentlichen Breite kann sich eine richtig gute Spitze
bilden.
Warum haben wir in Olching gravierende Ausfälle in manchen
Jahrgängen? Sehr einfach: Weil wir es damals versäumt haben
die Kinder von klein auf für Fußball zu begeistern. Ohne gut
geführte Ballschule im Kindergartenalter, ohne hochwertig
angeleitete Bambinis und G-Jugend kann im später Großfeld
keine gute Jugend entstehen. Der SC Olching macht diese
koordinierte Jugendarbeit nun wieder seit sieben Jahren und

wird sie weiter ausbauen. Der 100% richtige Weg in die
Zukunft.
Bernhard Huppmann
Vorstand JFG Amperspitz

Bericht aus der Bogenabteilung
Nach einer anstrengenden Aufbauwoche für die Bayrische
Meisterschaft die zum dritten Mal in Folge in Olching
ausgerichtet wurde, starteten am 6. Juli bei strömendem
Regen 176 Schützen aus ganz Bayern ihre Wettkämpfe. Am
darauffolgenden Tag startete dann auch die Mannschaft aus
Olching, leider musste sie dabei auf ihren stärksten Schützen
Mario Ribnitzky verzichten. Die Mannschaft der Olchinger
Herren mit Georg Förster Platz 42, Manuel Schmied Platz 24
und Josef Karg Platz 54 konnte sich am Ende auf Platz 12
schießen.

Auch dieses Jahr hatte die Bogenabteilung des SC Olching
wieder einen Starter bei der Deutschen Meisterschaft. Dieses

Mal konnte sich Anna Schuster über die Möglichkeit freuen
sich mit den Besten Schützinnen Deutschlands messen zu
können. Am 18. August konnte sie sich nach einer zwei
Wöchigen Trainingspause einen sehr guten 23. Platz in der
Damenklasse erkämpfen.
Dieses Jahr startet die Bogenabteilung in der Bezirksoberliga
und der Bezirksklasse. Die Oberligamannschaft muss dabei an
vier Wettkampftagen ihr können unter Beweis stellen, die
Mannschaft für die Bezirksklasse hat zwei Wettkampftage.
Dabei wünschen wir beiden Mannschaften alle ins Gold.
Mit sportlichen Grüßen „alle ins Gold“
Die Bogenabteilung des SCO

Aus der Sportkegelabteilung
Ein guter dritter Platz war das Ergebnis der letzten Saison
2017/2018 für die in der Kreisliga 2 spielende
Keglermannschaft. Obwohl, der zweite Platz wäre gut möglich
gewesen, aber 2 Ausrutscher gegen den KFSR Eichenau und
den FC Bayern machten die Aufstiegsträume vorerst zu nichte.
Überraschung dann mit dem Erscheinen der Spielpläne für die
Saison 18/19 Anfang September: der SCO findet sich in der
Kreisliga 1 wieder, da einige Vereine Mannschaften
abgemeldet
oder
sich
zu
Spielgemeinschaften
zusammengeschlossen haben. Also doch noch Aufstieg und
das ohne Feier, denn dafür war so kurz vor dem Start in die
neue Saison keine Zeit mehr!
Ein Testspiel in Eichenau, dem 4. der Kreisliga 2 der letzten
Saison, sollte Aufschluß über die Form der Spieler nach der

langen Sommerpause unter Wettkampfbedingungen bringen.
Das ging allerding gründlich schief, eine kollektive Schwäche
bescherte eine hohe Niederlage. Allenfalls Neuling Günter
Benda konnte bei seinem ersten Einsatz wenigstens auf einer
Bahn ein vernünftiges Ergebnis erzielen. Aber, eine verpatzte
Generalprobe soll sich ja günstig auf den Saisonstart
auswirken. Der allerdings verzögerte sich gehörig, da die
ersten drei planmäßigen Gegner die Spiele gegen uns verlegen
ließen. So war der erste Einsatz dann in Haimhausen beim 3.
der letzten Saison und Favoriten für den Aufstieg gleich eine
gehörige Herausforderung, die erwartungsgemäß mit einer
gröberen Niederlage endete, trotz ansprechender Leistungen
von Walter Steindl mit 441 Holz und Wolfgang Roth mit 415
Holz. Aber schon im zweiten Spiel beim SKC Lohof gelang der
erste Sieg. Das Gesamtergebnis von 2392 Holz war nicht
besonders, reicht aber für + 57 Holz. Die Topergebnisse
erzielten Heribert Weixler (423 Holz) und Mike Roth (422 Holz),
der sich generell stark verbessert gegenüber der letzten Saison
präsentiert. Es folgte dann endlich die Heimprämiere gegen
den TSV Turnerbund München, sicher einer der schwächeren
Mannschaften der Liga. Trotzdem mußten die Olchinger bis
zum Schlußspieler Jörg Sagert zittern, bis der Sieg mit nur + 15
Holz fest stand. Aus einer insgesamt schlechten Leistung
ragten nur Mike Roth mit 410 Holz und Wolfgang Roth mit 405
Holz heraus. Nichts zum holen gabs anschließend auf den
schwierigen Bahnen in Freimann beim Mitaufsteiger ESV. Vor
allem der kurzfristige Ausfall von Jörg Sagert konnte nicht
annähernd gleichwertig ersetzt werden, mit -142 Holz fiel die
Niederlage deftig aus. Positiv zu erwähnen sind die 421 Holz
von Walter Steindl. Ganz anders dann das Auftreten der

Mannschaft zu Hause gegen den SKC Waldfrieden
Hebertshausen, die mit den Olchinger Bahnen gar nicht zu
recht kamen und mit – 236 Holz die Heimreise antreten
mußten. Eine insgesamt gute Leistung wurden gekrönt von
Georg Grafas, der mit 421 Holz Tagesbester wurde und von
Wolgang Roth (419 Holz) sowie Walter Steindl (414 Holz), der
allerdings erst auf der zweiten Bahn mit 232 Holz richtig
aufdrehte.

Mit 6:4 Punkten ist die bisherige Ausbeute besser als erwartet.
Insgesamt ist die Liga ziemlich ausgeglichen, die kommenden
Aufgaben beim Tabellenführer FC Bayern und die
Nachholspiele zu Hause gegen Altmünchen und dem SV1880
werden zeigen, wohin die Reise geht. Ein guter Mittelfeldplatz
wäre sicher zufriedenstellend für die Olchinger Jungs!
Schon 3 x waren wir in diesem Jahr auf Friedhöfen, um
ehemaligen Sportkeglern das letzte Geleit zu geben. Von Karl

Weixler (75), Günter Fingert (65) und zuletzt Alfred Pietzonka
(79) mußten wir uns endgültig verabschieden. Wir werden
ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Mit sportlichen Grüßen
Walter Steindl
Abteilungsleiter Sportkegeln

Sponsoring & Marketing
Der SCO arbeitet schon seit weit mehr als einem Jahr an der
Modernisierung seines Angebots für Sponsoren. Katrin Aust
hat sich sehr um eine neue Struktur verdient gemacht. Leider
konnte Sie ihr ehrenamtliches Engagement nicht lange genug
fortsetzen, um die Erfolge ihrer Arbeit zu erleben. Eugen hat
als Schatzmeister die verschiedenen Zahlungen so strukturiert,
dass ein schneller Überblick über alle Sponsoren möglich ist,
auch wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt.
Schon vor meinem offiziellen Einstieg in das Aufgabengebiet
habe ich mich um die Neugestaltung von Verträgen, die
komplette Erfassung der Banden und die Erfassung vieler
Details in den Media-Daten gekümmert. Die Bereitstellung von
notwendigen Daten und Dateien haben wir (René, Mario,
Schorsch und ich) schon bei der Gestaltung der SCO-Cloud
berücksichtigt. Mit der JHV 2018 ist somit ein weiterer
logischer Schritt in Richtung mehr Struktur gemacht worden.
Der Anfang als Leiter des Sponsorings und Marketing war zäher
als erwartet, weil es noch an Vielem gefehlt hat. Aber
inzwischen haben wir einen vernünftigen Standard Vertrag,
komplette Media-Daten und wissen in fast allen Bereichen

welche Formate und Merkmale die jeweiligen Anzeigen und
Banner haben müssen. Wie man Banden richtig beklebt und
montiert wissen wir jetzt auch ;-) Es fehlt noch eine Software
für die Herstellung von Printmedien, wie Stadionzeitung,
Ankündigungsplakaten, Banden oder Vereinszeitung. Das wird
über die Winterpause erledigt.
Insgesamt habe ich den notwendigen Aufwand jedoch
unterschätzt. Die Betreuung von gut 80 Spendern und
Sponsoren nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Eine Zeit, die wir
uns eigentlich sehr gerne nehmen wollen, aber leider im
Ehrenamt nicht immer haben. Beim Sponsorentag haben wir
uns die Zeit jedoch gerne genommen. Unterstützt wurde ich
vom zweiten Vize, Roland Renn, dem Jugend Sportleiter Jan
Huber und unserem FSJler, Maxi Schüppler. Es war
gleichermaßen unterhaltsam, wie produktiv. Die Früchte
dieser Gespräche werden wir auch in diesem Winter ernten.
Dieses “Wir” wird übrigens richtig zum Tragen kommen, wenn
die Werkzeuge im Sponsoring soweit bereit liegen, dass
mehrere Mitglieder des Vorstands transparent Sponsoren
betreuen können. Am Ende soll auch hier die Arbeit auf viele
Schultern verteilt werden. Das verringert die Last für den
Einzelnen spürbar.
Sichtbare Neuerungen finden sich auf den Banden des
Amperstadions:
Gunvor ist Hersteller und Lieferant für Heizöl und Kraftstoffe
mit eigener Raffinerie in Ingolstadt und regionalem
Verkaufsbüro in Bergkirchen.

Arbtech in der Roggensteiner Straße 132 ist das Geschäft für
Arbeitskleidung in Olching schlechthin. Ein klasse Laden, wo
man immer was findet!
Trachtenwahnsinn, mitten in der Hauptstraße bietet Trachten
im traditionellen Schnitt mit frischem Design. Motto: “Man hat
nie zu viele Dirndl, nur zu wenig Schrank!”
Auch sichtbar sind die neuen Trikotsponsoren der Zweiten, die
Autoverwertung Kroher, der Malereibetrieb Furtner und
Thomas Stadnik hat sich auch nicht lumpen lassen.

Alle Unterstützer zu nennen würde den Rahmen hier deutlich
sprengen. Stellvertretend für den ganzen Verein bedanken wir
uns für eure Großzügigkeit! Wir werden verstärkt versuchen
positiv auf eure guten Taten aufmerksam zu machen indem wir
die Geschichten in die lokalen Medien zu bringen, auf den
sozialen Netzwerken publik machen und auf der eigenen
Homepage verlinken.
Vizepräsident
Bernhard Huppmann

Sponsoren in der Jugend
ohne gute Sponsoren wäre die Jugendarbeit finanziell nicht zu
stemmen. Durch langjährige gute Zusammenarbeit mit den
Stadtwerken Olching haben unsere EFG-Jugendlichen eine
zuverlässige Unterstützung bei der Beschaffung von
Ausrüstung, Trikots, Kleidung fürs Sommercamp und
demnächst auch bei den Hallenturnieren.

Die A2 hat eine großartige Unterstützung von der
Arbeiterwohlfahrt Olching bekommen. Neue Trikots für die
Mannschaft von Trainer Klaus Müller!

Dank auch an die msg global solutions für die neuen Trikots der
C3 von Trainer Toni Günther. Die msg ist übrigens die größte
deutsche Software-Firma nach SAP.

Mit Blick auf die Zukunft arbeiten wir intensiv an einer starken
Bindung unserer Sponsoren aus der Jugend an den Verein.
Schließlich werden die Kinder auch irgendwann mal groß.
Bernhard Huppmann
Sponsoring & Marketing

Änderungen Mitteilen
Sollte sich bei Ihnen die Anschrift, 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 Unterschrift gültig ist. Einen entsprechenden
Änderungsantrag
können
Sie
hier
herunterladen:
https://www.scolching.de/verein/ihre-mitgliedschaft/

Aktuelle Beiträge
Ein kurzer Überblick über die aktuellen Mitgliedsbeiträge:
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