
 

 

  



 

 

  



 

 

Grußwort des Präsidenten 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe SCOler,  
 
seit gut fünf Monaten ist das neue Präsidium mit 
mir an der Arbeit und ich persönlich empfinde die 
Zusammenarbeit als sehr angenehm. Die neuen 
Mitglieder haben sich schnell eingearbeitet und 
nehmen ihre Aufgaben war. Wir arbeiten 
konstruktiv an den täglichen Herausforderungen 
und sind bestrebt den Verein auch für die 
nächsten Jahre durch unsere Maßnahmen weiter 
voranzubringen.  
Wie bereits angekündigt konnte – früher als 
erwartet – unsere Heizungsanlage im Vereinsheim erneuert werden. Die 
Zusammenarbeit mit der Firma Stadnik und unserem Projekt-
verantwortlichen Georg Förster funktionierte reibungslos, genau wie unsere 
neue Heizung.  
Besonders freut es mich zwei neue Mitglieder und Mitarbeiter beim Verein 
begrüßen zu können. Seit 01.07. ist Rainer Ploß unser neuer Platzwart und 
kümmert sich um unsere Fußballplätze und Außenanlagen. Seit 01.09. 
absolviert Florian Meißner sein freiwilliges soziales Jahr bei uns. Florian wird 
zu großen Teilen in der Jugendarbeit tätig sein, aber auch bei anderen 
Aufgaben die Funktionäre des Vereins unterstützen. Herzlich willkommen 
beim SCO und auf eine gute Zusammenarbeit!  
Auch unsere erste Mannschaft hat mit dem Trainer Simon Kaltenbach und 
seinem Co-Trainer Markus Remlein ein neues Gesicht erhalten. Die Beiden 
haben einige Neuzugänge in das Team integriert und sind bereits in die 
Landesliga-Saison gestartet. Auch Alexander Englisch und Thomas 
Schneider haben nach ihrem Aufstieg in die Kreisklasse unsere zweite 
Mannschaft punktuell verstärkt und lieferten bereits tolle Ergebnisse in der 
Liga. Unterstützt werden die Mannschaften vom neuen Team-Manager 
Waldo Pöllner.  
Abschließend möchte ich nochmal an alle Mitwirkenden beim 
Volksfesteinzug einen riesigen Dank aussprechen. Wir haben mit über 120 
Teilnehmern ein super Bild abgegeben und mal wieder gezeigt, dass wir als 
Verein funktionieren und neben der sportlichen Leistung sehr viel Spaß 
haben. Ein spezieller Dank geht hier an unsere Jugendabteilung, welche den 
größten Teil ausmachte! Außerdem konnte das, von Jugendleiter Toto 
Pöppel angestimmte S C O ! so mancher Blaskapelle Konkurrenz machen!  
Nun wünsche ich viel Spaß mit den Berichten meiner Kollegen!  
 
Euer Präsident - Eugen Schädler 



 

 

 
  



 

 

Grußwort des Vizepräsidenten 
 
Liebe SCO-lerinnen und SCO-ler, 
die Zeit rast dahin und der September steht vor der Tür. Unsere Jugend 
kommt bald wieder aus den Ferien zurück und unsere Erste und Zweite sind 
schon seit Wochen in der neuen Saison 19/20 unterwegs. 
Nachdem der Markus Maier sich aus beruflichen Gründen nicht mehr um 
unsere Rasenflächen kümmern kann, danke nochmal für Deinen Einsatz, 
sind wir froh Euch allen mitteilen zu können, dass wir einen zuverlässigen 
und tüchtigen Nachfolger verpflichten konnten. Unser neuer Herr über die 
Rasenflächen beim SCO ist der Rainer Ploß. Willkommen beim SCO und 
viel Spaß bei der Arbeit. 
 

 
 
Und es gibt gleich sehr viel zu tun für unseren neuen Platzwart – der Sommer 
scheint den letzten übertreffen zu wollen und so gibt die Sonne ihr Bestes. 
Das Ganze zum Nachteil unseres Rasens welcher viel Wasser in dieser Zeit 
brauchte. Durch das Aufrüsten unserer Bewässerungstechnik und der 
Mithilfe einiger beherzter Mitglieder konnte das Austrocknen der 
Rasenflächen verhindert werden. Ein vergelt‘s Gott an dieser Stelle. 
Im Rahmen unseres letzten Arbeitsdienstes haben wir die Löcher auf dem 
Kleinfeld, 2-er und 3-er geschlossen. Die neue Saat auf den Kleinfeld und 3-
er greift gut. Durch die geänderten Wetterverhältnisse (warm mit viel Regen) 
in den letzten Wochen hat sich der Rasen prächtig entwickelt und es muss 
viel gemäht werden. 



 

 

Man kann es gar nicht oft genug erwähnen, einen herzlichen Dank für den 
Einsatz und die unermüdliche Arbeit an unserer Technik – Hubert Gaiser und 
Ernst Frasch - ohne Euch geht da draußen gar nichts! 
Bis bald im Amperstadion! 
 
Roland Renn  
 

Bericht aus der Fußballabteilung 

In unserer dritten Landesligasaison belegte unsere erste Mannschaft mit 49 

Punkten und 52:52 Toren den beachtlichen 6. Tabellenplatz. Somit konnte 

sich unser Trainer Dario Casola, der den Verein verlässt, mit einem tollen 

Ergebnis verabschieden. Wir wünschen Ihm auf seinem weiteren Weg alles 

Gute. Vier Spieler haben den Verein verlassen und 2 Spieler legen eine 

Pause ein. Doch der Verein war nicht untätig. So konnten wir für die erste 

Mannschaft 9 neue Spieler und 4 Rückkehrer verpflichten. Übernommen 

haben die Mannschaft als Trainer Simon Kaltenbach und Markus Remlein. 

Am 13/14.7. begann die neue Saison wieder. Derzeit liegt man mit 11 

Punkten und 11:19 Toren auf dem 15. Tabellenplatz. 

 

Der zweiten Mannschaft ist es endlich gelungen in die Kreisklasse 

aufzusteigen. In 25 Spielen wurden 23 gewonnen, eines unentschieden und 

eines verloren. Somit erreichten Sie mit einem hervorragenden Teamspirit 

den 1.Platz mit 67 Punkten und 97:30 Toren. Eine tolle Leistung der 

Mannschaft um das Trainergespann Englisch/Schneider. Jetzt gilt es sich in 

der Kreisklasse zu etablieren. Die Mannschaft wurde mit 3 Neuzugängen, 

einem Rückkehrer und einem A-Jugendspieler verstärkt.  



 

 

 

Verlassen haben uns 3 Spieler. Der Rest ging in die neu gegründete 3. 

Mannschaft in Spielgemeinschaft mit dem TSV Gernlinden. Derzeit steht sie 

auf dem sehr guten 4.Tabellenplatz in der neuen Kreisklasse. Und das mit 3 

Sie-gen und einer Niederlage. 

Auch in der AH Olching/Gernlinden A-Klasse, Gruppe Ammersee, hat sich, 

was die Resultate anbelangt, nicht viel geändert. Nach 7 Spielen (6 Niederla-

gen, 1 Unentschieden) belegt man den letzten Platz. Auch die Personal-

probleme sind trotz Spielgemeinschaft nach wie vor schwierig. Trotzdem 

wird unverdrossen versucht, den AH-Fußball am Leben zu halten.  

Auch unsere Damenmannschaft sind fleißig in ihrer Gruppe tätig. Es gibt mal 

gute Tage und es gibt mal schlechte Tage. Sie haben immer noch viel Spaß 

am Fußball und lassen sich nicht unterkriegen. Oft sieht man Sie auch als 

Zuschauer bei der ersten oder zweiten Mannschaft. Selber würden Sie sich 

bei ihren Spielen etwas mehr Zuschauer wünschen. Aber wichtig ist, die 

Moral stimmt. Weiter so Mädels. 

Reinhold Miefanger 

Abteilungsleiter Fußball     



 

 

 

FSJ Interview 

mit Florian Meißner 

1. Stell dich kurz vor 

Hallo mein Name ist Florian Meißner, 

Spitzname Flo und bin 18 Jahre alt. Ich 

spiele seit viereinhalb Jahren Fußball 

nachdem ich davor ungefähr 6 Jahre 

Handball gespielt habe. Weitere Hobbys 

von mir sind Schlagzeug spielen auch in 

meinem Orchester und Zeit mit Freunden zu 

verbringen. 

2. Warum FSJ und warum beim SCO? 

Nach meinem Abitur will ich mich nun erst einmal orientieren und da ich mich 

für Jobs im sozialen Bereich interessiere und selbst Fußball spiele, hat mir 

das Angebot über ein freiwilliges soziales Jahr beim SC Olching sofort 

zugesagt.  

3. Was sind deine Erwartungen für das Freiwillige Soziale Jahr? 

Ich freue mich auf ein spannendes, lustiges Jahr mit den Kindern, denen ich 

hoffentlich viel beibringen kann und wir so die ein oder anderen sportlichen 



 

 

Erfolge zusammen feiern können. Außerdem freue ich mich darauf die 

Fortschritte, die die Kinder im Laufe des Jahres durch ihr Training machen, 

beobachten zu können. 

4. Was sind deine Ziele im Leben? 

Ich möchte einen Beruf finden, bei dem ich jeden Tag, wenn ich aufwache 

weiß, dass es das richtige ist und ich so motiviert an die Arbeit gehen kann. 

Zudem wünsche ich mir eines Tages eine eigene Familie mit einer tollen 

Frau und tollen Kindern zu haben. Und für den Moment bin ich auf die 

kommende Zeit beim SC Olching gespannt. 

Bernhard Huppmann 

Anleiter FSJ 

Trainer-Held Klaus Müller geehrt 

Beim letzten Heimspiel seiner A2 wurde Klaus Müller mit einem köstlichen 

Geschenkkorb verabschiedet. Sieben Jahre hat er in der JFG Amperspitz 

unter oft schwierigen Bedingungen Jugend-Teams trainiert.  

 

Im Sommer 2012 hat er die D3 übernommen und sich mit kleinen Kadern 

Saison für Saison durchgekämpft. Seine besten Spieler hat er immer wieder 

an die höheren Mannschaften verloren. Trotzdem hat er immer wieder 

Sponsoren gewonnen und als Team-Manager alles am Laufen gehalten. Der 



 

 

Tod seines Freundes und Co-Trainers Werner Götz im Sommer 2017 hatte 

ihn schwer getroffen, aber für die Jungs hat er mit viel Optimismus weiter 

gemacht. Ein Lohn seiner Arbeit ist, dass fast alle seine Spieler im 

Seniorenbereich weiterspielen werden. Einige seiner Burschen haben den 

Trainerschein gemacht und werden in seine Fußstapfen als Übungsleiter 

treten. Damit hat Klaus weit mehr erreicht, als nur eine Mannschaft zu 

trainieren. Er hat junge Menschen als Vorbild ins Erwachsensein begleitet 

und ihnen viel mehr als nur das Kicken beigebracht. Ein echter Trainer-Held, 

der sich eine Auszeit und etwas Genuss redlichst verdient hat. 

Bernhard Huppmann 

Vorstand JFG Amperspitz 

 

Fußballcamp beim SC Olching 

Zum dritten Mal in Folge veranstaltete der SC Olching Mitte August sein 

sommerliches Fußballcamp. Der hohe Zuspruch bestätigte dabei die gute 

Arbeit der letzten Jahre. Wieder nahmen über 30 Kinder an dem fünftägigen 

Event teil, bei dem neben der Verbesserung des fußballerischen Könnens 

vor allem auch der Spaß im Mittelpunkt stand. Gut ausgerüstet mit Trikots, 

gestiftet von den Stadtwerken Olching und Trinkflaschen von der SportEcke 

Olching starteten die Kinder in die Woche. Angeleitet und betreut wurden sie 

von ausgebildeten Jugendtrainern des SC Olching, die wieder einmal zum 

Wohle von Fußball und Kindern Ihre Freizeit opferten.  

 

Nach den vormittäglichen Trainingseinheiten und einer stärkenden Mahlzeit 

im Vereinsheim, vertrieben sich die Kids (und die Trainer) den Rest der 

Mittagspause auf der vereinseigenen Kegelbahn. Danach ging es wieder 

hoch motiviert in den Nachmittag, bei dem neben Übungen jeweils vor allem 



 

 

auch das Spielen im Mittelpunkt stand. Für viele Kinder viel zu früh kamen 

dann die Eltern um 16.00 Uhr und der Spaß war schon wieder vorbei. 

So verging eine Woche wie im Fluge. An eine Sache werden sich die Kinder 

aber sicher noch lange erinnern. Am Donnerstag nahmen sich einige Spieler 

der Landesliga-Mannschaft des SC Olching Zeit, um mit den Kids zu 

trainieren. Ein absolutes Highlight, das nochmal einen zusätzlichen 

Motivationsschub gab. Dass dann noch der Rest der Mannschaft zur 

Autogrammstunde kam, war das Sahnehäubchen für diesen besonderen 

Tag. 

Viele Kinder freuen sich schon auf eine weitere Runde in den Sommerferien 

2020. 

Eure 

Fußball-Jugend 

 

 

 



 

 

JFG Amperspitz bereit für die Saison 2019/20 

Nach der Saison ist vor der Saison. Ein Weisheit, die natürlich auch für die 

Teams der JFG Amperspitz gelten. In der abgelaufen Spielzeit ist die B1 

souverän in die Kreisliga aufgestiegen. Die anderen Teams haben ihre 

Spielklassen gehalten. 2019/20 sollen die Klassen natürlich ebenfalls 

gehalten werden.  

Nicht leicht wird es für die A1 und B1, weil dort viele Spieler des jeweils 

jüngeren Jahrgangs gegen erfahrenere Gegner antreten müssen. Bei der C1 

kann man noch nicht abschätzen ob ein Aufstieg in die Kreisliga ein 

realistisches Ziel ist. Das werden die ersten Spieltage zeigen. Bei der D1 

dagegen ist der Aufstieg in die Kreisklasse fest anvisiert. Schon im Vorfeld 

hat man durch Sichtungen die stärkste D-Jugend Truppe gesucht und 

hoffentlich gefunden. Die Trainer Ti Reil und Dennis Heiduk arbeiten in 

jedem Fall konsequent am Ziel Aufstieg.  

 

 

 

Alle Teams sind so weit bereit loszulegen. Wir suchen jedoch noch Co-

Trainer für drei Mannschaften. 

- Die B1 unter Dominik Fischer braucht dringend einen Co für die Kreisliga. 

Jemand, der möglich viel Fußballerisches Können mitbringt und bei dem 

die Trainingszeiten Montag & Mittwoch von 18:30 – 20:00 passen. 



 

 

- Die D3 von Leon Renn wünscht sich einen Co, der den Aufbau der D1 für 

die Saison 2020/21 aktiv begleiten und mitgestalten möchte. 

Trainingszeiten sind Dienstag & Donnerstag am frühen Abend um 18:00. 

- Und schließlich würde Heiko Wößner die D4 gerne zusammen mit jemand 

betreuen, der Spaß am Fußball hat und den auch vermitteln kann und will. 

Trainiert wird am Montag & Donnerstag von 17:30 bis 19:00 am Logoplatz. 

 

 

Heimspiele 2019/20 auf den Plätzen des SC Olching: 

- B1 am Sonntag um 13:00 

- C2 am Sonntag um 11:00 

- C3 am Freitag um 18:30 

Weitere Spielzeiten sind: 

A1 am Sonntag um 15:00, C1 am Sonntag um 11:00 in Geiselbullach. 

D1 Freitag 18:30, D2 & D3 Samstag 10:30 im Wechsel, D4 Sonntag 14:00 

in Esting. 



 

 

Die Teams freuen sich über euren Besuch und eure Unterstützung bei einem 

der Heimspiele in der Saison 2019/20! 

Bernhard Huppmann 

Vorstand JFG Amperspitz 

 

Bericht aus der Bogensportabteilung 

Am 5. Mai traten bei sehr kalten Temperaturen und leichtem Regen 42 

Schützen aus dem Gau Fürstenfeldbruck auf unserem Gelände 

gegeneinander an. Durch ein von uns aufgestelltes Zelt, einem Generator 

und zwei Heizlüftern der Feuerwehr Olching konnten sich alle Schützen 

warmhalten können. Unsere Schützen konnten sich einige gute 

Platzierungen sichern Andreas Adam und Sibille Philipp konnten sich beide 

die ersten Plätze in den Jugendklassen sichern. Marina Mezger konnte sich 

den 4. Platz und Sarah Ahrens konnte sich den 5. Platz sichern. In der 

Schützenklasse konnte sich Mario Ribnitzky den 1. Platz, Georg Förster den 

3.Platz und Manuel Schmied den 4. Platz. Durch die schlechte Witterung 

mussten einige Schützen auf ihren Start verzichten um als Helfer zu 

fungieren. Vielen Dank an Achim Raab, Stefanie Kubasik, Viola Schröder, 

Mario Wrodarczyk und Anna-Maria Schuster. 



 

 

Oberbayerische Meisterschaft  

Am 25.&26. Mai fanden in Langenpreising die diesjährigen Oberbayerischen 

Meisterschaften mit 289 Teilnehmern statt. Von uns traten 6 Schützen an die 

Schießlinie. Zwei weitere Schützen Mario Ribnitzky und Georg Förster 

konnten sich bereits mit ihrem Ergebnis von der Gaumeisterschaft auf die 

Bayerische Meisterschaft qualifizieren und traten somit nicht an. Am 

Samstag traten Sibille Philipp und Andreas Adam in der Jugendklasse 

weiblich und männlich an. Sibille Philipp erreichte den 8. Platz und Andreas 

Adam den 14. Platz. Am folgenden Tag traten die Damenmannschaft mit 

Stefanie Kubasik, Viola Schröder und Anna-Maria Schuster sowie Mario 

Wrodarczyk in der Schützen- und Achim Raab in der Altersklasse an. Achim 

Raab konnte sich am Ende des sehr warmen Wettkampftages den 34. Platz 

sichern. Mario Wrodarczyk erreichte in der Schützenklasse den verdienten 

9. Platz. In der Damenklasse konnte sich Viola Schröder bei ihrem ersten 

großen Wettkampf den wohlverdienten 14. Platz ergattern. Stefanie Kubasik 

erreichte den 9. Platz. Anna-Maria Schuster konnte ihren Erfolg vom 

Vergangenen Jahr wiederholen und sicherte sich erneut den 

Vizemeistertitel. Der größte Erfolg an diesem Tag sicherte sich die 

Damenmannschaft, mit Villa Schröder, Stefanie Kubasik und Anna-Maria 

Schuster, sie konnten sich gegen die Mannschaft aus Raubling durchsetzen 

und dürfen sich nun Oberbayerische Mannschaftsmeister nennen.  

 



 

 

Am 29. Juni fanden die Bayerischen Meisterschaften das erste Mal seit drei 

Jahren nicht in Olching, sondern auf der Olympia Schießanlage in 

Hochbrück statt. Sechs der Olchinger Schützen konnten sich für diese 

qualifizieren. Die drei Herren Mario Ribnitzky, Georg Förster und Mario 

Wrodarczyk konnten sich die Plätze 18., 29., und 53. sichern. In der 

Mannschaftswertung erreichten sie den 5. Rang. Die Damenmannschaft mit 

Stefanie Kubasik, Viola Schröder und Anna-Maria Schuster, erreichten Platz 

24, 19 und 17. In der Mannschaftswertung mussten sie sich lediglich der 

Mannschaft aus Moosbach geschlagen geben und sicherten sich somit den 

Bayerischen Vizemeistertitel.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

„alle ins Gold“ 

Eure Bogensportabteilung 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

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: 

 

Blickpunkt 

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 
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