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MSC-DAMEN HOLEN SICH SELBSTVERTRAUEN FÜR DIE PLAYDOWNS 

 
 

Die mit 590 Tagen am längsten dauernde Hockey-Bundesligasaison der Geschichte, geht nun in 
die finale Phase. Die Playdown-Spiele stehen in Kürze an. Zum Ende der Hauptrunde mussten 
die MSC-Damen noch einmal zu zwei Auswärtsspielen nach Hamburg reisen. Die Partie gegen 
den Club an der Alster ging mit 0:5 deutlich verloren, hier musste das Team ordentlich Lehrgeld 
zahlen. In der Begegnung gegen Großflottbek konnte aber noch einmal ein Sieg eingefahren 
werden (3:2). Mit drei Punkten im Gepäck und viel Selbstbewusstsein für die bevorstehenden 
Playdowns ging es wieder auf die Heimreise. 
 
Hierfür werden die Damen am Sonntag, den 25.04. um 12.00 Uhr bei den Zehlendorfer Wespen 
zu Gast sein. Darauf folgen dann am 1. und theoretisch noch am 2. Mai zwei Heimspiele im 
"Best-of-three"-Modus, um die Klasse zu halten. Auch diese beiden Spiele werden jeweils um 
12.00 Uhr angepfiffen.  
 
Da leider weiterhin keine Zuschauer auf der Anlage gestattet sind, bemühen wir uns auch diesmal 
wieder darum, einen Livestream anbieten zu können.  
 
 
 
 



 
KLAUS SENDER VERSTORBEN 

 
Klaus Sender lebt nicht mehr. Wenn im MSC der Name Klaus fiel, wussten sofort alle, wer damit 
gemeint war. Denn „der Klaus“ gehörte viele Jahre zu den engagiertesten Mitgliedern des MSC. 
Zuerst als äußerst wichtiger Spieler der Ersten Herrenmannschaft, in der er sich viele Jahre bis 
zum Aufstieg in die Bundesliga 1978 als nahezu unüberwindbarer Abwehrspieler einen Namen 
gemacht hatte. Dann später als Verantwortlicher für den Hockeybereich, den er vor allem in der 
Zeit voranbringen wollte, als es darum ging, auf dem Gelände des MSC das 
Hockeyleistungszentrum Süd zu schaffen. Er zeigte dabei nicht nur großes Engagement, sondern 
auch viel Geduld in den Gesprächen mit der Stadt. Dass das Sportamt der Stadt dem MSC – und 
damit vor allem dem Klaus und seinen Helfern – trotz fix und fertig erstellter Pläne kurzfristig eine 
unerwartete Absage erteilte, ist bis heute nicht verständlich geworden. 

Klaus hatte nicht nur den Mut, Verantwortung zu übernehmen, sondern er pflegte auch die 
Geselligkeit; er war nicht zuletzt deshalb im Club äußerst beliebt. Mit Klaus konnte man nicht 
nur nach einem gewonnenen Spiel in fröhlich er Runde ausgiebig feiern, sondern auch länger 
über wichtige und unwichtige Themen reden. Er war stets fröhlich und unterhaltsam. Von der 
bösen Lungenerkrankung, die ihn vor zehn Jahren befiel, war er weit weg. Als er krank wurde, 
hat er lange Zeit dagegen angekämpft. Auch noch, als seine Lunge den Körper nicht mehr 
ausreichend mit Sauerstoff versorgen konnte und er zur Unterstützung ein Sauerstoffgerät 
benötigte. Leider vergebens. In der Nacht vom 1. auf 2. April ist Klaus Sender zu Hause gestorben.  

Der MSC wird ihn in guter Erinnerung behalten. 

Henno Heintz 
 
 
MSC AUCH BEI U16-LEHRGÄNGEN DES DHB VERTRETEN 

          

 

Auch bei den U16- Lehrgängen des DHB ist der MSC gut vertreten gewesen. Nach Ludwigsburg 
wurden Morten Berendts, Benedikt Geyer und Torhüter Moritz Rappel eingeladen. Titus Wex war 
hier auf Abruf. Bei den Mädels durften Julia Boehringer und Felicia Schickel an der DHB-
Maßnahme teilnehmen.  

Bei den Osterlehrgängen der wU19 waren Joana Boehringer, Johanna Kandler, Cara Sambeth 
und Keeperin Chiara Vischer dabei. Nikas Berendts, Jan Cordes, Aron Flatten, Marvin Nahr und 
Björn Szerdahelyi wurden erneut für die mU19 nominiert. Quirin Nahr stand hier auf Abruf.  
 

 

 



 

WECHSELSERVICE FÜR MSC’LER MIT WECHSELPILOT 
 

 

 
Keine Lust, Strom und Gas selbst zu wechseln? Von der Kündigung bis zum Wechsel: unser „Local 
Partner“ Wechselpilot nimmt den Vertragswechsel gerne ab und kümmert sich nicht nur einmalig, 
sondern jedes Jahr um einen neuen, günstigeren Tarif.  
 
Das Wechselpilot-Team arbeitet zu 100 Prozent unabhängig von den Versorgern und wechselt 
ausschließlich im Interesse des Kunden. Dieser Service kostet MSC-Mitglieder nichts, denn 
Wechselpilot erhält als Servicegebühr nur 20% der tatsächlichen jährlichen Einsparung! Dabei 
wird der MSC für jeden eingesparten Euro finanziell beteiligt. 
 
Jetzt einfach bei Wechselpilot anmelden - jedes Jahr selbst bis zu 450 Euro sparen und den MSC 
direkt unterstützen! 

Mehr Informationen unter: https://www.wechselpilot.com/partner/muenchner-sportclub/ 
 
 
„OSTER-CHALLENGE DER VEREINE“ ABGESCHLOSSEN 

 

 

Die Raiffeisenbank München-Nord hatte vom 1. März bis 15. April zur „Oster-Challenge der 
Vereine" aufgerufen, bei der wir uns als Club das Ziel setzten, über hundert Mal Post für die 
Aktion der Caritas „Briefe gegen Einsamkeit" an Menschen in Pflegeeinrichtungen zu versenden. 
Leider ist es uns nicht gelungen, dies zu erreichen. Dennoch sind über 60 Briefe und Postkarten 
zusammengekommen - viele handgeschriebene Zeilen, Gebasteltes und Gemaltes mit viel Herz. 
Ein großes Dankeschön an alle, die sich hier beteiligt haben und sicherlich auf diesem Weg vielen 
Menschen eine Freude bereitet haben.  

 

 

 

 

 



NICHT VERGESSEN: CLUBDIENST FÜR 2021 BUCHEN  

 
 
Bitte nicht vergessen: in 2021 wird der Clubdienst pandemiebedingt nicht ausgesetzt! Darum 
möchten wir alle MSC‘ler im Alter von 15 bis 65 Jahren noch einmal daran erinnern, dass pro 
Jahr vier Stunden Clubdienst zu verrichten sind. Da wir aktuell keine gemeinsamen 
Frühjahrsputz-Aktionen wie das „Ramadama“ durchführen dürfen, bitten wir um eine Anmeldung 
über clubdienst@mscmail.de unter Angabe eines Termins und der Anzahl der Arbeitsstunden. 
 
Viele haben dies bereits getan – unser Platzwart Daniel Weidauer freut sich aber weiterhin über 
Unterstützung bei der Pflege der Anlage. Weitere Informationen zu den Bedingungen des 
Clubdiensts unter: https://www.muenchner-sportclub.de/clubdienste/ 
 
 
NEUER SERVICE AUF DER WEBSEITE – PLATZBELEGUNG HOCKEY 

 
 

Ab sofort ist die Platzbelegung beider Hockeyplätze auf unserer Webseite einsehbar. Ob Platz 
„Eberwurz“ oder „Schwabing“: wann in der Woche, zu welcher Uhrzeit die Kugel rollt, welches 
Team wann auf dem Kunstrasen trainiert oder spielt ist auf der Startseite nun mit einem Klick   
herauszufinden.  
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