
SPONSOREN DES MSC Sieben MSC‘ler für 
DHB-Zentrallehrgang nominiert
Insgesamt sieben Spielerinnen und Spieler 
des MSC sind für die im März stattfi n-
denden Zentrallehrgänge in Köln und 
Limburg vom DHB nominiert worden. 
Alexander Inderthal nimmt am Lehrgang 
der männlichen U21 vom 19. – 22. März 
in Köln teil. Auf Abruf für die männliche 
U16 in Limburg (9. – 13. März)  ist Torhüter 
Gustav Neumeister mit dabei. 

Fest im Kader der weiblichen U21 vom 
5. – 8. März in Köln sind India Kühnemann 

und Michelle Strobel. Ebenso auf Abruf ist 
Katharina Kirschbaum bei der weiblichen 
U18 für den Lehrgang vom 15. – 19. März 
in Köln nominiert. Bei der weiblichen U16 
wird Nike Beckhaus vom 15. – 19. März in 
Köln am Lehrgang teilnehmen. Auf Abruf 
mit dabei ist Milena Redlingshöfer, die 
aktuell vom TuS Obermenzing zum MSC 
wechselte und ab dem 1. April Weinrot-
Grau tragen wird. 
HANNA OMMERT 

Stanford & Ackel 
stellt sich vor
Stanford & Ackel unterstützt auch dieses 
Jahr wieder die Jugendarbeit des MSC. 
Die Agentur vermittelt Aufenthalte an 
Internate und Summer Schools in England 
und Schottland. Besonders für 
Hockeyspieler bietet sie ein gutes 
Netzwerk und ermöglicht oft Stipendien. 

Malte Wetzel von der mJA ist momen-
tan in England an einer Hockeyschule 
und sehr begeistert und zufrieden. Mit 
seiner Schulmannschaft wurde er 3. bei 
den nationalen englischen Hallen-
Meisterschaften und spielt zusätzlich 
im nahegelegenen Beeston Hockey 
Club. Mit der U18 Mannschaft hat er 
nun ebenfalls das Halbfi nale der eng-
lischen Feldmeisterschaften erreicht. 

Die Beratung von Stanford & Ackel 
ist unverbindlich und kostenlos. 
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.stanford-ackel.com

MSC-Jugend mit vier Teams 
bei der Deutschen Endrunde
Von insgesamt sechs gemeldeten Jugend-
Mannschaften haben sich erstmals in der 
Geschichte des MSC vier Teams für die 
Endrunde der Deutschen Meisterschaften in 
der Halle qualifi ziert. Mit diesem Ergebnis 
zählt der MSC in dieser Saison zu den 
besten Hockeyclubs in Deutschland im 
Jugendbereich. Das ist eine beeindruckende 
Leistung und das Ergebnis einer intensiven 
und nachhaltigen Nachwuchsarbeit in den 
letzten zwei Jahren. 

Die Hallensaison im Ü10-Bereich verlief in 
Summe erfolgreich: alle acht gemeldeten 
Oberliga-Teams erreichten die Endrunde der 
Bayerischen Meisterschaften. Die mJA und 
die Knaben B belegten hierbei jeweils den 
dritten Platz. Die Mädchen B konnten sich 
über einen tollen zweiten Platz freuen. 

Bei der wJA und den Knaben A gingen 
Von insgesamt sechs gemeldeten Jugend-
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Endrunde der Deutschen Meisterschaften in 
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zählt der MSC in dieser Saison zu den 
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Jugendbereich. Das ist eine beeindruckende 

Leistung und das Ergebnis einer intensiven 
und nachhaltigen Nachwuchsarbeit in den 
letzten zwei Jahren. 

Die Hallensaison im Ü10-Bereich verlief in 
Summe erfolgreich: alle acht gemeldeten 
Oberliga-Teams erreichten die Endrunde der 
Bayerischen Meisterschaften. Die mJA und 
die Knaben B belegten hierbei jeweils den 
dritten Platz. Die Mädchen B konnten sich 
über einen tollen zweiten Platz freuen. 

Bei der wJA und den Knaben A gingen 
die Wimpel in die Eberwurzstraße. Damit 
hatten beide Mannschaften ein Ticket für 
die Süddeutschen Meisterschaften in der 
Tasche. Ebenso die Mädchen A, wJB und 
mJB, die sich jeweils als Vize-Meister der 
„Bayerischen“ für die „Süddeutsche“ qua-
lifi zierten. Ein Titel sprang bei diesem 
Turnier leider nicht heraus, dafür aber die 
Endrundenteilnahme bei den Deutschen 
Meisterschaften für Mädchen und Knaben A 
sowie mJB und wJA. 

Bei den deutschen Titelkämpfen wurde 
das bestehende Nord-Süd-Gefälle im 
Hockey-Leistungssport sichtbar. Lediglich 
die wJA konnte sich in Tresenwald bei 
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Leipzig mit einem guten fünften Platz in 
der Mitte des Teilnehmerfeldes platzieren 
und war damit der erfolgreichste Bayerische 
Vertreter unter allen Jugend-Mannschaften 
bei der DM. Die mJB erhielt trotz des ach-
ten und letzten Platzes in Berlin von den 
DHB-Turnierbeobachtern viel Lob für die 
Offensive, aber auch Kritik für die Defensive. 

Die Knaben A gaben in Oelde am Ende 
noch einmal alles und belegten den siebten 

Platz. Die Mädchen A wurden in Darmstadt 
Achte und auch damit Letzte des Turniers. 
Was nach der anfänglichen Euphorie viel-
leicht ernüchternd aussieht, rückt Jugend-
Cheftrainer Christoph Elste in Relation: „Die 
Platzierungen sind nicht unbedingt das 
Entscheidende, wichtig ist das Dabeisein. Ich 
bin mit der Endrundenteilnahme von gleich 
vier MSC-Teams in dieser Hallensaison 
zufrieden.“ Oft habe die Nervosität eine 
entscheidende Rolle gespielt, so Elste, 

„die meisten haben zum ersten Mal eine 
deutsche Endrunde gespielt. Es ist enorm 
wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler 
diese Erfahrung schon früh machen, solche 
Drucksituationen kennenlernen, um besser 
mit ihnen umgehen zu können.“ Schließlich 
ginge es im Leistungsbereich darum, künf-
tige Bundesligaspielerinnen und -spieler für 
den MSC auszubilden.
HANNA OMMERT

Totgesagte leben länger
Nach einer ungewohnt entspannten 
Hallensaison, wartet die Rückrunde der 
Feldsaison auf die 1. Herren. Hier dürfte 
der Puls bei allen MSC´lern deutlich 
ansteigen, denn die Ausgangslage ist 
zugegebenermaßen recht brisant. Nimmt 
man an, dass sich der Club an der Alster 
noch fängt und mit seinem eigentlich zu 
starken Kader die unteren Tabellen-
regionen verlassen wird, sind es sechs 
Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. 
Ein schwieriges Unterfangen für den 
MSC.

Doch werfen wir zunächst einen kleinen 
Rückblick auf die Hallensaison. Im Laufe 
dieser hatte das Trainergespann mit eini-
gen Personalproblemen zu kämpfen. 
Bereits vor Beginn der Spielzeit meldeten 
sich Eike Bumb und Felix Knoblauch aus 
verletzungstechnischen, bzw. lerntech-
nischen Gründen ab. Dass Eike Bumb 
dann doch noch zu einem Einsatz kam, 
war der prekären Lage vor dem ersten 
Spiel geschuldet. Das Lazarett wuchs ste-
tig an, beruflich verhinderte Akteure fehl-
ten und so standen vor dem Auftakt in 

Frankenthal nur noch neun einsatzfähige 
Spieler zur Verfügung. Im zweiten Spiel 
bei Frankfurt ´80 mussten die Weinrot-
grauen dann tatsächlich mit einem Mann 
weniger antreten. Michael Rostek ver-
letzte sich am Vortag und Eike Bumb war 
zu allem Überfluss über Nacht krank 
geworden. Mit zwei Unentschieden nach 
dem Auftakt-Wochenende war man dem-
entsprechend zufrieden. Die schwächste 
Saisonleistung zeigte der MSC im 
Heimspiel gegen den Mannheimer HC, 
um gleich am Folgetag eine Glanzleistung 

Verbandsligapokal  
mJB 2 und Mä A 2 setzen sich durch
Wie schon auf dem Feld konnte die 
mJB 2 den Verbandsligapokal Süd 
auch in dieser Hallensaison gewin-
nen. Nach einem Unentschieden zu 
Beginn gegen den MTV München 
(3:3) musste für den Titelgewinn ein 
Sieg gegen Rot-Weiß München 2 
her. Mit einem 3:0 machte die mJB 
2 alles klar und ging letztlich als 
Sieger vom Platz.

Starke Leistung der Mädels: während 
die wJB und die Mädchen A zeitgleich 
ihre Süddeutschen Meisterschaften 

spielten, sprang die A 2 an diesem 
Wochenende ein und spielte in der 
wJB-Finalrunde der Verbandsliga 
Süd um den Pokal mit. Hier konnte 
die A 2, als wJB 2 am Start, am Ende 
den zweiten Platz belegen. Mit die-
sem Auftritt hoffte das Team, bei der 
eigenen Finalrunde ganz oben auf 
dem Treppchen stehen zu können. 
Dank zweier klarer Siege gegen 
TuS Obermenzing 2 (4:1) und den 
Sportbund Rosenheim (3:1) gelang 
dies auch.
HANNA OMMERT
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Bayerischer Meister & Aufstieg
Die Hallensaison der 2. Damen fing 
gleich mit einem Spiel gegen den 
schwierigsten Gegner an. Rosendorf! 
Da die 3. Damen an diesem Tag gegen 
Rosenheim mit einem Sieg vorlegten, 
mussten die 2. Damen natürlich nachzie-
hen. Obwohl wir mit einer Mannschaft 
spielten die das erste Mal zusammen auf 
dem Platz stand, meisterten wir das Spiel 
mit unserem super Co-Trainer Klausi sou-
verän.

Die Zielvorgabe für diese Hallensaison 
war ganz klar der Aufstieg und mit dem 
Sieg gegen Rosenheim war der erste 
Schritt getan. Da wir bereits gegen den 
stärksten Gegner gewonnen hatten, 
sollten die anderen Spiele eher Routine 
sein.  Dem war leider nicht so! Die bei-
den nächsten Spiele gegen Fürth und 
Nürnberg waren doch nicht so einfach 
wie angenommen. Für jedes Spiel hatten 
wir wieder eine neu zusammengestellte 
Mannschaft. Doch mit Kampfgeist und 
Wille haben wir beide Spiele gewinnen 
können. Mit diesem guten Gefühl stand 
den Siegen für die letzten beiden Spiele 

in 2014 dann auch nichts mehr im Wege. 
Endlich 2015! Das neue Jahr war da und 
unsere Siegesserie sollte weiter gehen!!! 
Die Rückrunde startete mit Spielen gegen 
Fürth und Nürnberg. Beide Hinspiele 
waren nicht sehr gut, doch neben 
Kampfgeist und Willen waren wir jetzt 
auch besser eingespielt und konnten 
somit die Spiele klar gewinnen. 

Die Saison neigte sich langsam dem 
Ende zu, denn wir hatten nur noch drei 
Spiele und darunter das Rückspiel gegen 
Rosenheim. Nachdem wir auch gegen 
Schweinfurt mit einem Mix aus 2. und 
3. Damen gewonnen hatten – viele 2. 
Damen waren am 21.12. überraschen-
derweise schon in ihren Heimatstädten ;-) 
-, konnte unsere Ausgangssituation nicht 
besser sein. Für das Spiel gegen Rosenheim 
reichte uns ein Unentschieden! Aber 
warum Unentschieden spielen, wenn 
wir auch gewinnen können. Es war das 
letzte Heimspiel, wir waren super drauf 
und die Halle war voll mit unseren Fans. 
Da Rosenheim gewinnen musste, gin-
gen wir davon aus, dass es schwieriger 

wird als im Hinspiel. Doch zur Halbzeit 
stand es 4:0 für uns und in der zweiten 
Hälfte konnten sie auch nicht mehr viel 
ausrichten. Wir gewannen das Spiel und 
sicherten uns damit den Wimpel und den 
Aufstieg!

Das letzte Spiel gegen Erlangen war nur 
noch Formsache und um den Wimpel 
abzuholen. Hier möchten wir uns noch-
mal bei den 3. Damen bedanken, die 
das letzte Spiel für uns bestritten, da die 
2. Damen einen Spielerengpass hatten. 

Bedanken möchten wir uns auch bei 
unseren beiden Trainern Axel und 
Klausi, die unsere zusammengewürfelte 
Mannschaft immer gut aufgestellt haben. 
Natürlich auch bei unserer super 
Betreuerin Amelie, die immer mit 
O-Schnis bereit stand. Ein herzliches 
Dankeschön auch an unsere Fans, für 
Eure super Unterstützung vor allem im 
Spiel gegen Rosenheim.
EURE 2. DAMEN

MYRIAM FESSENMEIER

gegen Aufsteiger Ludwigsburg folgen zu 
lassen. Mit fünf Punkten nach vier Spielen 
entfernten sich die 1. Herren schon etwas 
vom Abstiegsplatz. Das Highlight der 
Saison war das Auswärtsspiel in Ludwigs- 
burg. Begleitet von über 60 Fans holte der 
MSC in letzter Sekunde durch ein 
Eckentor von Felix Greffenius ein 4:3. Die 
Vorentscheidung im Abstiegskampf und 
eine grandiose Rückfahrt, deren Einzel-
heiten unter dem Mantel der Verschwie-
genheit bleiben, waren die Folge. Nach 
unten abgesichert, schielte der Sportclub 
nun sogar auf den Play-Off-Platz. Siege 
bei den Mannheimer Teams vorausge-
setzt, wäre das Viertelfinale tatsächlich 
möglich gewesen. Beim MHC holte der 
MSC bravourös einen Punkt, doch das 
„Endspiel um Platz 2“ ging beim TSV ver-
loren. Damit stand zwei Spieltage vor 
Schluss die in Fachkreisen genannte 
„Cocktailsaison“ fest. In den letzten zwei 
Heimspielen gegen Frankenthal und 
Frankfurt standen am Ende zwei knappe 
Niederlagen, so dass die Spielzeit auf 
dem bestens bekannten 5. Platz endete. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass in 
Anbetracht der Umstände und im 
Vergleich zu den Vorjahren eine gute 
Hallensaison gespielt wurde. Vielleicht 
wäre mehr möglich gewesen, aber nach 

den Herzschlag-finals der letzten Jahre 
war man im Lager der 1. Herren mit dem 
Erreichten sehr zufrieden.

Nun also wieder Feldhockey. Wie bereits 
erwähnt, ist die Situation durchaus brenz-
lig. In der Hinrunde musste der MSC 
etwas Lehrgeld zahlen und ließ mehrfach 
unnötig Punkte liegen. Doch wenn diese 
Mannschaft eines bewiesen hat, dann die 
Qualität des Stehaufmännchens. Mehr-
fach wurden die MSC-Herren abgeschrie-
ben und sehr oft mussten sich selbster-
nannte Experten und andere Schlaumeier 
eines Besseren belehren lassen. Sechs 
Punkte sind viel, aber machbar. Enorm 
wichtig wird ein guter Start mit dem 
Heimspiel gegen den NHTC. Ein Dreier 
im bayerischen Duell könnte eine 
Euphoriewelle auslösen und die Basis für 
die Aufholjagd bilden. Dafür quälen sich 
die 1. Herren seit Anfang Februar um 
Seen, in Krafträumen und, wenn das 
Wetter mitspielt, frühzeitig auf dem 
Hockeyplatz. Trainer Benjamin Lang: 
„Wir wollen uns eine gute Ausgangslage 
schaffen, um nach der Pause im Juni voll 
im Rennen zu sein. Dort werden die 
Karten noch einmal neu gemischt.“ Die 
angesprochene Pause hängt mit der World 
League der Nationalmannschaft zusam-
men, die der Bundesliga eine ungewohnte 

einmonatige Unterbrechung von Mitte 
Mai bis Mitte Juni beschert. In dieser Zeit 
die Spannung hochzuhalten, könnte für 
Teams aus dem Tabellenmittelfeld schwie-
rig werden. Und genau auf diese trifft der 
Sportclub möglicherweise in den letzten 
vier Spielen nach der Pause.

Eins steht jedenfalls fest. So entspannt wie 
in der Hallensaison wird es nicht. Doch 
wir alle sind vom Klassenerhalt überzeugt 
und wenn man ganz ehrlich ist, ist ein 
Herzschlagfinale mit positivem Ausgang 
doch eh am geilsten.

Wir brauchen dabei ganz dringend Eure 
Unterstützung. Streicht Euch die Heim-
spieltermine im Kalender an, kommt 
zahlreich zu den Spielen, motiviert Euer 
Umfeld, animiert die Jugendteams und 
dann ziehen wir gemeinsam den Kopf aus 
der Schlinge und lassen es am 28. Juni 
ordentlich krachen.

Wir glauben fest an uns – zeigt uns, dass 
Ihr es auch tut!
Haizuru
EURE 1. HERREN

ANDRÉ SCHRIEVER
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Eine lange Saison 
geht zu Ende
Das vorgegeben Ziel war klar: Doppel-
aufstieg der 2. und 3. Damen. Und sowohl 
die Zweite als auch die Dritte schienen 
dem Druck gewachsen zu sein und star-
teten jeweils mit zwei Siegen in die Saison. 
Wer die Saison verfolgte, dem war schnell 
klar, dass bei der Dritten diesmal alles bis-
serl anders lief. Nach Jahren ohne Trainer 
standen wir nun teilweise mit zwei 
Coaches in der Halle. Es hieß neun statt 
der üblichen vier bis fünf Gegner, wobei 
aber nur eine einfache Runde gespielt 
wurde und Tore wurden wie am Fließband 
geschossen.

Leider folgte auf den sehr guten Start der 
erste Dämpfer, so dachten zumindest alle 
beim Stand von 2:4 gegen Wacker 2 und 
noch 15 min. auf der Uhr. Nicht so unser 
Coach-Duo, die kurzerhand die Torhüterin 
für eine 6. Feldspielerin aus dem Spiel nah-
men. Nach ein paar ungläubigen Blicken 
legten wir los. Hinten übernahm Bollo das 
Leibchen und hielt den Kasten sauber. 
Vorne kombinierten die Stürmer wie aus 
dem Lehrbuch und markierten am Ende 
verdient das 4:4. Ich möchte an dieser 
Stelle noch einmal kurz festhalten „!!! 
3. Damen spielen 15 min ohne TW !!!“ 
Nach diesem durchaus geilen Gefühl, 
zwei weiteren Siegen und dem unaufhalt-
samen Durchmarsch der 2. Damen, waren 
die Weichen für den Doppelaufstieg 
gestellt. Die anderen Teams liessen sich 
aber nicht abschütteln und wollten ein 
Wörtchen bei der Relegation mitreden. Es 
folgte die erste Niederlage. Das Ziel fest 
vor Augen, kamen die Coaches auf 
komische Ideen. So übten wir zum Beispiel 
„am Schusskreis rausdrehen, Körper und 

linken Fuß zwischen Gegner und Ball stel-
len mit anschließendem, sofortigen 
Toschuss“ oder auch das „Spiel mit der 
Bande“.

Da kam der nächste vermeintlich leichte 
Gegner gerade recht. Leider konnten wir 
nicht alles umsetzen und so musste in der 
Halbzeitpause kurz darauf hingewiesen 
werden, dass ein Kasten Becks auf uns 
wartet. Es kam wie es kommen musste, das 
Spiel wurde gewonnen. Es lief also wieder. 
Aber nicht nur bei uns, auch die anderen 
Mannschaften schenkten sich nichts und 
so kam es auf das letzte Wochenende an: 
Relegation oder 4. Platz. Nach langem 
rumrechnen wer gegen wen gewinnen, 
unentschieden oder verlieren müsste, 
einigten wir uns darauf, dass nur zwei 
Siege zählen. Also gewannen wir kurzer-
hand auch noch die letzten beiden Spiele 
und standen somit in der Relegation zur 
Oberliga.

In der Relegation wartete bereits Bayreuth, 
dem 1. der VL Nord. So ganz wussten wir 
nicht was auf uns zukam, da Bayreuth 
zwar nur drei Gegner hatte, aber alle sechs 
Spiele gewinnen konnte. Erschwert wurde 
das ganze noch durch das Weiße Fest, 
welches am Tag vor dem Hinspiel in 
Bayreuth stattgefunden hat. Aber die 
Vorzeichen standen nicht schlecht, da sich 
viele an den Bayrischen Meistertitel-
Gewinn in Allach gegen den HCL RW 
erinnerten und bereits in der Nacht die 
Aufstellung des Gegner analysiert wurde.

Voll besetzt, mit Svea als Verstärkung und 
mit Amelie als Betreuerin, starteten wir 

nach Bayreuth. Sie versuchten alles um 
uns aufzuhalten und nervös zu machen: 
auf dem Weg Stau und schlechtes Wetter, 
vor Ort diverse grölende Fans sowie der 
bayerische Nordkurier. Es half alles nichts. 
Das Spiel wurde deutlich mit 5:1 gewon-
nen. Auch das wieder ganz untypisch. Die 
ersten 5 Minuten verschliefen wir diesmal 
nicht, sondern legten gleich mal zwei Tore 
vor. Dann noch schnell eine Ecke von 
Louisa ins linke Kreuzeck und die Sache 
lief. Der Versuch von Bayreuth den An- 
schluss zu finden, wurde kurzerhand mit 
einem direkten Doppelschlag zunichte 
gemacht. Zu unserem aller Amüsement, 
begutachteten wir uns anschließend im 
Video. Auch das ist wieder was Neues: 
3. Damen live und in Farbe :)

Das Rückspiel wurde kurzzeitig zu einer 
Zitterpartie. Wir lagen zwischenzeitlich 
mit 2:5 hinten und Bayreuth fehlte nur 
noch ein Tor für eine mögliche 
Verlängerung. Am Ende entschlossen wir 
uns, sehr zur Freude der vielen Fans und 
unseres Coaches, den Sack endgültig 
zuzumachen und schossen in den letzten 
zehn Minuten noch drei Tore. Es ist voll-
bracht, der Aufstieg in die Oberliga per-
fekt.
 
Unser Dank geht an: Axel (Alex), Klausi 
und Amelie, unsere fleißigen Torhüter 
Bella, Bärbel, Flo und Sabine, sowie unsere 
Star-Einkäufe Sophie, Maike und Svea. Ihr 
seid SUPER!
EURE 3. DAMEN

NELLY SZEÖKE
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März
DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG

14./15.03. ab 9:00 Hockey Jugend Flip Flop Turnier

16.03. 19:30 Hockey Abteilungsversammlung 

19.03. 19:30 MSC Generalversammlung

28.03. ab 8:00 Tennis Abbau Traglufthalle

30.03.– 2.04. Hockey Ostern Camp für Mädchen/Knaben C und älter

April
11.04. 14:00 Hockey 1. Bundesliga Herren MSC – Nürnberger HTC

16:00 Hockey 1. Bundesliga Damen MSC – TSV Mannheim

18.04. 14:00 Hockey 1. Bundesliga Herren MSC – Rot-Weiß Köln

16:00 Hockey 1. Bundesliga Damen MSC – Rot-Weiß Köln

25.04. ab 9:00 MSC Ramadama

26.04. ab 10:00 Tennis Tag der offenen Tür

ab 14:00 Tennis Schleifchenturnier

Mai
01.05. ab 11:00 Hockey Mädels-Tag

02.05. 15:00 Hockey 1. Bundesliga Herren MSC – Mannheimer HC

17:00 Hockey 1. Bundesliga Damen MSC – Mannheimer HC

14.05. ab 13:00 Hockey Generationscup

16.05. 14:00 Hockey 1. Bundesliga Herren MSC – Harvestehuder THC

26.–29.05. Hockey Pfingst Camp für Mädchen/Knaben C und jünger

30.05. 14:00 Hockey 1. Bundesliga Damen MSC – Harvestehuder THC

Juni
6./7.06. Tennis LK Tunrnier 1

20.06. ab 16:00 MSC Sommerfest

27.06. ab 9:00 Hockey Fielmann Camp

15:00 Hockey 1. Bundesliga Herren MSC – Crefelder HTC

28.06. 12:00 Hockey 1. Bundesliga Herren MSC – Uhlenhorst Mülheim 

14:00 Hockey 1. Bundesliga Damen MSC – Rüsselsheimer RK

Juli
31.07.–2.08. Hockey Ostern Camp für Mädchen/Knaben C und älter

Weitere Veranstaltungen finden Sie 
auch auf unserer Homepage im Internet  
www.muenchner-sportlub.de oder auf 
Facebook. 

Newsletter
Termine
Die Abgabe für Berichte/Bilder etc. für 
den nächsten Newsletter (Newsletter 
vor der Sommerpause) ist am Freitag, 
10. Juli 2015.

Die Abgabe für den Newsletter zur 
Hallensaison ist am Freitag, 
6. November 2015.

Bitte per Mail an 
florence.hoffmann@me.com
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