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Dabeisein
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner
an seiner Seite hat, auf den in
jeder Lebenslage Verlass ist.
Wir wünschen den Spielern
des SC Olching e. V.
erfolgreiche Spiele!

Wenn’s um Geld geht
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sparkasse-ffb.de

S Sparkasse
Fürstenfeldbruck
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Grußwort des Präsidenten
Sehr geehrte Mitglieder, liebe SCOler,
Auch in den letzten Monaten hat sich vieles getan!
Unter anderem wurde durch eine externe Firma
ca. 200 Tonnen Sand auf unseren Plätzen
ausgebracht. Laut Experten war dies dringend
nötig um das Wachstum des Rasens zu fördern.
Leider mussten die Teams erstmal auf sehr
sandigen Plätzen spielen, da der erhoffte Regen
ausblieb um den Sand in den Boden zu spülen.
Erste Ergebnisse erwarten wir im nächsten Jahr.
Die Wurzeln können hier weit tiefer greifen und den Rasen mit Wasser
versorgen.
Es freut mich, dass wir von Herrn Anton Haas und der Firma Reifen Schwarz
aus Olching zwei neue Wechselkabinen für unseren Hauptplatz erhalten
haben. Im Frühjahr folgen dann, für den Platz zwei, nochmals weitere. Somit
müssen die Jugendteams und unsere zweite Mannschaft bei ihren Spielen
nicht mehr im Regen sitzen. Vielen Dank an unsere Unterstützer und den
Arbeitsdienst, welcher sich um den Aufbau gekümmert hat!
Ein Dank geht auch an unsere Herrenmannschaften. Diese haben sich durch
das diesjährige Halloween-Fest die Kosten ihrer Wintervorbereitung wieder
selbst verdient. Im brechend vollen und schaurig dekoriertem Vereinsheim
wurde gefeiert bis nichts mehr ging.
Ich freue mich euch wie jedes Jahr zu unserer Weihnachtsfeier am
14.12.2019 einladen zu dürfen. Wie immer starten wir mit einem Glühwein
auf Kosten des Vereins! Über geheime Kanäle habe ich außerdem erfahren,
dass wir uns auf eine Theateraufführung einiger Mitglieder freuen dürfen und
natürlich darf unsere Tombola mit ausgewählten Preisen nicht fehlen.
Als zweites beginnen die Planungen für unsere 100 Jahr Feier. Das kundige
Mitglied wird wissen, dass 2021 unser Verein dieses Jubiläum hat. Es gibt
bereits einige Ideen und Gedanken. Ich lade jeden ein sich zu beteiligen und
mitzuhelfen. Setzt euch einfach mit mir in Verbindung! Wie gewohnt erreicht
ihr mich unter 0151-41902617 oder per Mail an praesident@scolching.de
Euer Präsident - Eugen Schädler
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Grußwort des Vizepräsidenten
Servus liebe SCO-ler,
es hat sich viel getan beim SCO, seit dem letzten Blickpunkt. Seit zwei
Wochen haben wir auf unserem ersten Platz neue Wechselkabinen. Endlich
müssen die Spieler nicht mehr draußen sitzen. Gespendet wurden diese von
Toni Haas / Autohaus Haas und Edith und Joseph Niedermayr vom
Reifenhaus Schwarz. Unter der Leitung von Ernst Frasch wurden die alten
Kabinen abgebaut und die neuen eingebaut. Was hier so einfach klingt war
zwei Tage harte Arbeit. Danke Ernst
und an alle Helfer, die selbst als es
zu regnen angefangen hat,
weitergemacht haben, um die
Arbeiten abzuschließen. Danke
auch an die Spieler der Ersten und
Zweiten, welche hauptsächlich den
körperlich anstrengenden Teil der
Arbeit erledigen mussten.
Und weil es so schön ist, haben sich bereits zwei weitere Sponsoren
gefunden, die sich bereit erklärt haben, die Wechselkabinen für unseren
Zweier Platz zu übernehmen – bestellt sind diese bereits und werden Ende
Februar, rechtzeitig zum Start der Rückrunde, geliefert.
An dieser Stelle will ich einen großen Dank an unseren Platzwart Rainer Ploß
aussprechen, welcher in den letzten beiden Wochen das Laub unermüdlich
zusammen- und weggebracht hat und es war/ist viel Laub.
Den Gaiser Hubert will ich an dieser Stelle auch erwähnen. In seiner
unermüdlichen Art trifft er, neben den täglich anfallenden Wartungs- und
Reparaturarbeiten bereits erste Vorbereitungen die Technik einzuwintern,
damit diese im nächsten Frühling wieder voll einsatzbereit ist. Danke
Hubert!
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Nach so viel Arbeit muss auch mal gefeiert werden. Gestern hat unsere
alljährige Halloweenparty in der SCO Vereinsgasstätte stattgefunden.
Organsiert von unserer Ersten und Zweiten Mannschaft ist diese ein
Treffpunkt für den gesamten Landkreis. Auf Grund des hohen Andrangs
musste der ein oder andere Besucher leider wegen Überfüllung draußen
bleiben. Das soll nur als Hinweis dienen sich rechtzeitig Karten für die
bevorstehende Faschingsparty am Rosenmontag zu buchen – es erwartet
Euch eine Überraschung – Markus Becker -der Bierkönig – (wer einen
kleinen Vorgeschmack braucht – geht auf YouTube) - kommt zu uns!!
Zum Schluss möchte ich noch einen wichtigen Punkt erwähnen, der mich
etwas nachdenklich stimmt. Wir aus dem Vereinspräsidium stehen dem
Verein und seinen Mitglieder gegenüber in der Verpflichtung und
Verantwortung den bestmöglichen Rahmen zur Ausübung ihres Sportes zu
bieten (Trainingsmaterial, Lagermöglichkeiten, Instandhaltung und
Aufbereitung der Trainingsplätze…). Zusätzlich zu diesen Aufgaben gehört
die Instandhaltung unseres sehr schönen, aber auch sehr großen Geländes
und des Vereinsheimes.
Da unsere finanziellen Mittel begrenzt sind und wir jeden Euro nur einmal
ausgeben können, sind wir auf die tatkräftige Mitwirkung unserer
Vereinsmitglieder angewiesen.
Wenn zu einem Arbeitsdienst aufgerufen wird, kommen immer die gleichen
Helfer – eine Handvoll, auf die man sich verlassen kann. Das kann es ja wohl
nicht sein – bei über 800 Mitglieder! Wir verstehen uns nicht als
Dienstleitungsunternehmen sondern als Verein – also als Gemeinschaft,
welche sich gegenseitig hilft. Als Dienstleister müssten wir unsere
Beitragskalkulation überdenken und anpassen. Das wollen wir vermeiden
und bitten ALLE Vereinsmitglieder anzupacken - denn es kommt Euch und
Euren Kindern zu Gute. In diesem Sinne freue ich mich beim nächsten
Arbeitsdienst viele neue Gesichter zu begrüßen.
Roland Renn
Vizepräsident
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Bericht aus der Fußballabteilung
Leider war der Start der ersten Mannschaft in unsere vierte
Landesligasaison nicht so wie wir es uns vorgestellt haben. Mit dem Kader
erhoffte man sich schon einen Platz im vorderen Mittelfeld.
Ob es nun am Verletzungspech oder am fehlenden Verständnis am neuen
Spielsystem unseres neuen Trainergespannes liegt, versucht man gerade zu
analysieren. Wichtig ist es, dass man jetzt die Ruhe bewahrt und keine
falschen Entscheidungen trifft. Man hat noch die ganze Rückrunde Zeit, um
den schlechten Tabellenplatz zu korrigieren. Nach der Vorrunde steht man
mit 17 Punkten und 23:32 Toren auf dem 14. Platz der Tabelle, was
gleichzeitig auch ein Relegationsplatz zu Abstieg bedeuten würde.
Seitdem unsere zweite Mannschaft in die Kreisklasse aufgestiegen ist,
bereitet sie uns sehr viel Freude. Die mannschaftliche Geschlossenheit und
die gute Arbeit der beiden Trainer machen sich hier bemerkbar. Derzeit
steht die Mannschaft mit 21 Punkten und 41:22 Toren auf dem 7.
Tabellenplatz. Wenn man das ein oder andere Spiel noch konstanter
durchgespielt hätte, wäre ein Platz in der oberen Tabellenhälfte durchaus
möglich.
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Mit viel Elan und Begeisterung sind unsere jungen alten Herren der AH in
das zweite Jahr als Spielgemeinschaft mit dem TSV Gernlinden gestartet.
Leider konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden und die SG
Olching/Gernlinden hat die Saison 2019 in der Zugspitzgruppe auf einem
unbefriedigten letzten Platz abgeschlossen. Lediglich 6 Punkte konnte die
SG einfahren. Wie jedes Jahr stellt sich im Winter die Frage, wie und ob es
bei den Senioren weitergeht. Auch das Trainerteam wird sich beraten und
eine Entscheidung treffen, in welcher Konstellation es weitergehen könnte.
Die Damen des SC Olching starteten dieses Jahr ohne Sommerpause in die
neue Saison. Saisonstart war der 15.September 2019.
Nach einer mauen Vorbereitung und geringer Trainingsbeteiligung endete
das erste Spiel umso überraschender. Bei perfektem Wetter und
traumhafter Kulisse, kam man mit einem Auswärtssieg (2:5) und 3 Punkte
im Gepäck vom Tegernsee zurück. Darauf folgten glücklicherweise weitere
Heimsiege gegen Wildenroth (1:0) und gegen Biburg (3:0). Lediglich eine
Niederlage in Krün (4:0) musste man einstecken.

Fazit: Obwohl der Kader durch Verletzungspech immer kleiner wird, kann
man mit dem Tabellenplatz zufrieden sein. Aktuell stehen die Damen immer
noch hinter Wildenroth auf dem Platz 2 (9 Punkte 9:6 Tore). Allerdings mit
einem Spiel weniger. Großen Anteil daran haben natürlich auch unsere
Neuzugänge. Das nächste Spiel bestreiten die Damen am 09.11.2019 um 17
Uhr zuhause gegen den FC Real Kreuth-Enterbach. Auf dem heimischen
Rasen will man natürlich 3 Punkte einfahren und Angriff auf den 1.Platz
nehmen
Reinhold Miefanger
Abteilungsleiter Fußball
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Neue Sponsoren 2019
Die Umstellung aller Sponsorenverträge und -vereinbarungen aufs
Kalenderjahr sind weitgehend abgeschlossen. Großer Dank dafür auch an
unseren Schatzmeister Georg Förster, der da eine Menge ehrenamtliche
Rechen- und Schreibarbeit investiert hat! Künftig wird es deutlich einfacher
werden die Rechnungen aus Sponsoring zu stellen und zu verbuchen.
Noch sind eine ganze Reihe unserer bestehenden Sponsoren mit alten,
teilweise noch mündlichen Vereinbarungen unterwegs. Ziel ist es bis zur
kommenden JHV im März möglichst alle mit aktuellen Verträgen
auszustatten. Gerne auch mit dem Nebeneffekt, die Einnahmen dabei
moderat zu verbessern. Bitte nicht drängeln, Jeder wird in den nächsten
Wochen und Monaten bedacht.
Bei diesen Freunden des SCO haben wir die Aktualisierung bereits
abgeschlossen:
Peter Helfer (Daxerhof),
Werner Sagerer (Olchinger Wohnbau),
Familie Frohnwieser (Frohnwieser Straßen & Pflasterbau) & (5005 Bowling),
Franz Gruber (Gruber Wohnbau und Immobilien),
Melanie Sandner (Olchinger SportEcke),
Ralph Matheiowetz (Tennispark Gernlinden), und
Herbert Schalk (Schalk Werbung und Druck).
Sie alle begleiten den SC Olching nicht erst seit gestern. Schön, dass Eure
Unterstützung, unabhängig vom gerade aktuellen sportlichen Erfolg der
Ersten, unvermindert anhält. DANKE dafür!
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Es freut uns sehr, dass wir eine ganze Reihe neuer Vertrags-Sponsoren
gewinnen konnten. Einige haben sich schon früher punktuell engagiert,
andere sind gänzlich frisch dabei. In jedem Fall ein herzliches Willkommen
an:
Andreas Roth (Cantina y Bar),
Sandra Pfend-Strobl (Jeans House),
Mike Wimmer (Schreinerei Schiller & Wimmer),
Avni Thaci (Thaci Bodenleger),
Robert Toni Gross (Steckerlfisch & Fleischspezialitäten) und ganz aktuell
Familie Niedermayr (Reifenhaus Schwarz).
Natürlich wünschen sich unsere Sponsoren, dass sich ihre Werbung
irgendwo in ihrem Geschäft widerspiegelt, aber Alle sehen im Sportclub
Olching zuallererst einen sympathischen Partner, den sie bei seiner
gemeinnützigen Arbeit gerne fördern.
Mit weiteren Interessenten sind wir in Verhandlung. In der nächsten
Ausgabe des Blickpunktes wird darüber bestimmt berichtet. Sonst kann
man Euch nur auffordern genau hinzuschauen. Neue Anzeigen gibt’s
laufend in der Stadionzeitung und im Blickpunkt. Auf dem
Ankündigungsplakat und auf dem Uhrenturm hat sich auch etwas getan.
Ebenso bei den Banden, auch wenn da noch einiges unerledigt ist. Alles in
Allem würde es uns freuen, wenn ihr bei unseren Sponsoren einkauft oder
arbeiten lasst. Dann bleibt Alles irgendwie in der SCO-Familie!
Vizepräsident
Sponsoring & Marketing
Bernhard Huppmann
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Ballschule mal Drei!
Woher kommen die Menge Kinder in der Jugend des SCO? Wo wir doch
relativ weit weg vom Zuzugsgebiet Schwaigfeld sind!? Ein sehr wichtiger
Baustein im Aufbau einer guten Jugend ist die SCO-Ballschule für
Vorschulkinder von der Windel bis Grundschule. Da führen wir mit Erfolg
Kinder und Eltern an das Vereinsleben heran.

Inzwischen sind es mehrere Gruppen um noch besser auf die
Gegebenheiten einzugehen. Zum einen in der klassischen Ballschule unter
der professionellen Leitung von Erzieherin Julia Burkhardt. Dann macht Flo
Meißner, unser FSJ, die Ballschule im evangelischen Kindergarten und als
als dritte Form die Fuß-Ball-Schule. Letztere für all die Jungs und Mädels,
die immer gegen den Ball treten wollen.
Egal in welcher Gruppe; Wir legen in den Programmen besonderen Wert
auf die Basiskomponenten:
Motorik – Technik – Koordination – Gruppenverhalten
Elementar im Kindergartenalter und eine Voraussetzung für alle Arten von
Sport.
Es wird wieder ein gutes Jahr werden und eine ganze Reihe von Kindern
werden von der Ballschule zu den Bambinis reifen! Wir freuen uns drauf!
Vizepräsident
Anleiter FSJ
Bernhard Huppmann
15

Blickpunkt - Vereinsnachrichten des Sportclub Olching e.V.

Familientradition seit über 65 Jahren

ROBERT TONI GROSS
Fisch- und Fleischspezialitäten

Mail: r.g.steckerlfische@gmail.com
Tel.: 0159-0140 95 87

Steckerlf
is
Imbissw ch
agen

Egal ob Steckerlfisch oder Imbisswagen –
buchen Sie uns für Ihre Feier oder Veranstaltung!
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Funino Tore von der VR-Bank
Seit
kurzem
sindvon
Funino
Tore
ein wichtiges Werkzeug für die Ausbildung im
Funino
Tore
der
VR-Bank
Jugendfußball. Ungefähr so groß, wie ein Eishockeytor, sehr leicht und
Seit kurzem sind Funino Tore ein wichtiges Werkzeug für die Ausbildung im
einfach zu transportieren. Gespielt wird 3 gegen 3, was allen Kindern viel
Jugendfußball. Ungefähr so groß, wie ein Eishockeytor, sehr leicht und
Action mit dem Ball garantiert. Damit der Spaß beim SC Olching richtig
einfach zu transportieren. Gespielt wird 3 gegen 3, was allen Kindern viel
losgehen kann, wurden 4x2 Tore für die zehn Teams im Vorschul- und
Action mit dem Ball garantiert. Damit der Spaß beim SC Olching richtig
Grundschulalter angeschafft. Möglich gemacht hat es die VR-Bank
losgehen kann, wurden 4x2 Tore für die zehn Teams im Vorschul- und
Fürstenfeldbruck mit einer mittleren dreistelligen Spende im Rahmen der
Grundschulalter angeschafft. Möglich gemacht hat es die VR-Bank
Aktion "Aus der Region - für die Region". Johann Drexler, stv. Leiter der
Fürstenfeldbruck mit einer mittleren dreistelligen Spende im Rahmen der
Olchinger Filiale, hat sich beim Training persönlich überzeugt, dass die
Aktion "Aus
derrichtigen
Region (Kinder-)Hände
- für die Region".
Johannist.Drexler,
der
Spende
in die
geraten
Neben stv.
ihmLeiter
ist unser
Olchinger
Filiale,
hat
sich
beim
Training
persönlich
überzeugt,
dass
die
Präsident, Eugen Schädler, der seine Jungs zum Training der G-Jugend
Spende in die richtigen (Kinder-)Hände geraten ist. Neben ihm ist unser
begleitet. Der SC Olching bedankt sich recht herzlich bei der VR-Bank
Präsident, Eugen Schädler, der seine Jungs zum Training der G-Jugend
Fürstenfeldbruck und Herrn Drexler!
begleitet. Der SC Olching bedankt sich recht herzlich bei der VR-Bank
Fürstenfeldbruck und Herrn Drexler!

Vizepräsident
Sponsoring & Marketing
Vizepräsident
Bernhard Huppmann
Sponsoring & Marketing
Bernhard Huppmann
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Aus der Sportkegelabteilung
An völlig neue Voraussetzungen mussten sich die SCO – Kegler zu Beginn
der neuen Saison gewöhnen. So gut wie jedes Jahr wartet der Verband mit
Neuigkeiten auf. Diesmal wurde das Spielsystem umgestellt. Bisher siegte
im Wettkampf einfach die Mannschaft, deren 6 Mann (oder 4 in den
unteren Ligen) nach je 100 Wurf die meisten Holz gesammelt hatte. Jetzt ist
es so, dass jeder Spieler 4 Bahnen mit je 30 Wurf (also 120) absolvieren
muss. Dabei geht es zuerst um Spielpunkte Mann gegen Mann. Wer also
seinem direkten Gegner auf einer Bahn Holz abnimmt, bekommt einen
Spielpunkt. Sieger ist der, der die meisten Spielpunkte hat, bei Gleichstand,
also 2:2 Siege, entscheidet das Gesamtergebnis aller 4 Bahnen über den
Sieg. Der Gewinner erhält einen Mannschaftspunkt. Den Wettkampf
gewinnt die Mannschaft mit den meisten Mannschaftspunkten. Um das
Ganze noch etwas komplizierter zu machen, erhält die Mannschaft, die die
höhere Gesamtholzzahl gespielt hat, noch 2 Punkte dazu. Um die Übersicht
nicht zu verlieren, gibt es dazu ein spezielles Computerprogramm. Wer, wie
wir, über Internet auf der Bahn verfügt, gibt seine Ergebnisse gleich direkt
an den zentralen Server weiter (wie Liveticker) und zeigt über Beamer und
Leinwand für die üblicherweise nicht sehr zahlreichen Zuschauer den
aktuellen Spielstand an. Um hier mithalten zu können, mussten wir einiges
investieren, wie neuen Laptop (der alte war nicht mehr kompatibel),
Beamer (hat uns der Wirt einen überlassen), Leinwand (hatte der Vossi noch
eine im Keller) und einige Stunden üben mit dem neuen Programm.
Da wir nur über 2 Bahnen verfügen, müssen wir mit 4 Mann spielen (mit 6
Mann würde der Wettkampf zu lange dauern). Die höchste dafür
zugelassene Liga ist die Kreisliga 1, in der unsere 1. Mannschaft eingeordnet
wurde. Der Zufall wollte es, dass unser erster Gegner der FC Bayern war,
jener FC Bayern, dem wir im letzten Spiel der vergangenen Saison den
Aufstieg vermiest haben, weil wir unbedingt das Jahr ungeschlagen auf der
Heimbahn beenden wollten, was auch gelang. Doch diesmal war kein Kraut
gewachsen, das neue Spielsystem und die Reduzierung auf 4 Mann zeigten
Wirkung. Zwar konnte jeder Olchinger je eine Bahn gewinnen, aber die
Mannschaftspunkte gingen an die Bayern und das Endergebnis von
1888:2018 führte zu einem 0:6. Auch Walter Steindl konnte mit guten 495
18
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Holz nicht punkten. Er erwischte mit Ronald Schade den Tagesbesten mit
511 Holz.
Besser das erste Auswärtsspiel beim SV 1880. Zwar sieht das Endergebnis
von 1:5 nicht gut aus, sagt aber nicht, wie eng es war. Das sieht man am
Gesamtergebnis von 1959:1961, nur 3 Holz mehr hätte dem SCO ein
Unentschieden beschert. Tagesbester war Jörg Sagert mit super 548 Holz,
er holte auch den einzigen Mannschaftspunkt. Das nächste Spiel brachte
die Wende, zuhause gegen Rot-Weiß München gelang der erste Sieg mit
4:2. Die Mannschaftspunkte holten Walter Steindl und Jörg Sagert, das
Gesamtergebnis 1868:1851 war dann einigermaßen klar. Wie eng es bei
dieser Spielart her geht, zeigen die Einzelergebnisse. Werner Paal verlor
sein Spiel nach 2:2 Spielpunkte, weil er über 4 Bahnen letztlich 1 Holz
weniger(!) als sein Gegner hatte.

Wieder eng, diesmal zuungunsten der Olchinger endete das Spiel in Lohof,
das mit 1894:1937 endete. Bis 10 Schub vor Ende lagen Jörg Sagert und
Walter Steindl zwar mit 1:2 Spielpunkten hinten, führten jedoch auf der
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jeweils letzten Bahn. Schließlich fehlte nur ein bisschen Glück und
Beständigkeit beim Räumen und die Punkte blieben in Lohof. Aber mehr
und mehr zeigt sich auch in dieser Saison die Heimstärke. Das bekam der
TSV Turnerbund zu spüren. Werner Paal konnte gleich den ersten
Mannschaftspunkt sicherstellen. Zwar musste sich Walter Steindl dem 85jährigen Senior und zugleich mit 507 Holz Tagesbesten Heinz Rosenzweig
geschlagen geben, aber Mike Roth und Jörg Sagert stellten mit ihren
Leistungen den souveränen 5:1 – Sieg (1870:1808) sicher. Dabei gelang dem
Jörg mit herausragenden 150 Holz ein neuer Bahnrekord auf unsere nicht
einfach zu spielenden Bahn 1. SO KANN ES WEITERGEHEN!
Von Sieg zu Sieg eilt die neu formierte 2. Mannschaft. Sie treten mit Friedl
Umbricht, Heribert Weixler, Norbert Voss, Wolfgang Roth, Georg Grafas
und Günter Benda in der Kreisklasse B an, in der auch gemischte
Mannschaften zugelassen sind und im alten 100-Schub-Modus gespielt
wird. Nach einer etwas schockierenden Auftaktniederlage gegen die 4
Damen vom SKC München Ost, die auf den Superbahnen im Kegelzentrum
Säbener Str. unglaubliche 1779 Holz spielten (Ergebnis 1779:1575), gab es
nur noch Siege. Zuhause wurden die Spielgemeinschaft aus Puchheim und
Gröbenzell knapp mit 1411:1396 und der KFSR Eichenau deutlich mit
1448:1275 besiegt. Auswärts gelangen Siege gegen SKC Bavaria Pasing
(1412:1605) und der SpG Neuaubing/Sendling (1404:1469), wo Wolfgang
Roth zum ersten Mal mitwirkte und mit 415 Holz gleich Tagesbester wurde.
Sehr erfreulich die Entwicklung von Günter Benda in seiner ersten Saison
als Stammspieler. Er zeigt sein Können am liebsten in der Säbener Str., wo
ihm mit 431 und 405 Holz gleich 2 x „400er“ gelangen. Noch kürzer beim
Kegeln ist Norbert Voss („Vossi“). Auch er ist bereits im Wettkampfmodus
angekommen und spielt ansprechende Ergebnisse. Souveräner
Schnittbester ist Georg Grafas, der regelmäßig mit Spitzenergebnissen zu
den Siegen beiträgt. Mit 6:2 Punkten hat sich der SCO 2 auf Tabellenplatz 2
festgesetzt.
Walter Steindl
Abteilungsleiter Sportkegeln
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Bericht aus der Bogensportabteilung
Aus der Bogensportabteilung gibt es seit dem letzten Blickpunkt im
September nicht viel neues zu berichten. Aktuell laufen die Vorbereitungen
für die anstehende Hallensaison auf Hochtouren. Am Wochenende 9/10
November geht es dann gleich mit zwei Wettkämpfen los. Auf der
Gaumeisterschaft in Maisach wird um die Qualifikation für die
Bezirksmeisterschaft geschossen. Zeitgleich findet der erste Wettkampftag
der zweiten Mannschaft in Langenpreising statt. Hier werden ausschließlich
Schützen aus unserer eigenen Jugend starten und Erfahrungen im
Ligabetrieb sammeln.

Mit sportlichen Grüßen
„alle ins Gold“
Eure Bogensportabteilung
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Änderungen Mitteilen
Sollte sich bei Ihnen die Anschrift, E-Mail oder Telefonnummer
haben,
teilen
Sie uns das bitte formlos per E-Mail an die
Änderungen
Mitteilen
verwaltung@scolching
mit. E-Mail oder Telefonnummer geändert
Sollte sich bei Ihnen die Anschrift,
haben, teilen Sie uns das bitte formlos per E-Mail an die Adresse

Sollte
sich bei Ihnen
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