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ZWEIMAL BRONZE BEI DER DM – VIER TEAMS UNTER DEN TOP 5

Großartige Bilanz für die MSC-Nachwuchsteams bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2022
in der Halle: Alle sechs Teams konnten sich für die Deutsche Endrunde qualifizieren - vier
Mannschaften landeten dabei unter den Top 5 in Deutschland! Eine starke Leistung aller
Spielerinnen und Spieler, unserer Coaches und eine klasse Saison für den ganzen Club.
Einen tollen Auftritt legte unsere wU14 bei der DM in Hamburg hin. Ungeschlagen spielte sich
das Team durch die Vorrunde mit einem Last-Minute-Sieg gegen den Süddeutschen Meister von
SC Frankfurt 1880 (2:1) und einem Unentschieden gegen Klipper THC Hamburg (1:1), auch hier
fiel das Tor erst in den Schlussminuten, und einem 1:0 gegen den Westdeutschen Meister vom
Düsseldorfer SC. Im Halbfinale wartete dann auf die Mädels in weinrot-grau der NordOstdeutsche Meister und Deutsche Meister vom Feld, der Harvestehuder THC. Dem Druck der
Hamburgerinnen stellte sich unsere wU14 stark entgegen, so dass es nach Ablauf der regulären
Spielzeit ins Shootout ging. Hier zeigten die MSC-Mädels Nerven, mussten sich mit 0:2
geschlagen geben und sich auf das Spiel um Platz 3 fokussieren. Im kleinen Finale lag man dann
durch starkes Konterspiel des Düsseldorfer HC schnell mit 0:2 hinten, kämpfte sich aber kurz vor
Schluss auf 2:2 heran. Man merkte es dem MSC-Team an, dass ein erneutes Penaltyschießen
verhindert werden sollte und so fand ein sehenswerter Rückhandschlenzer eine Sekunde vor
Schluss den Weg ins Tor zum 3:2. Und das gab's auch noch zu berichten: MSC-Stürmerin Lucia
Rahm wurde von den Beobachtern ins Allstar-Team der DM gewählt.
Mit einem Sieg gegen den Rüsselsheimer RK (3:1) startete unsere mU16, die rund zwei Wochen
zuvor den Süddeutschen Meistertitel gewann, in die Vorrunde der Deutschen Meisterschaft im
Mannheim. Nach gutem Auftakt musste man sich jedoch mit 2:4 gegen den Westdeutschen
Meister vom Düsseldorfer HC geschlagen geben und darum ging es im letzten Spiel des Tages
gegen die Zehlendorfer Wespen schon um das Weiterkommen ins Halbfinale. Hier konnte sich
der MSC mit einem 5:3 die drei wichtigen Punkte sichern. Ein Grund zur Freude auf der einen

Seite - auf der anderen Seite ein doch riesiger Wermutstropfen: mit Morten Berendts, einem der
wichtigen Leistungsträger des Teams, konnte verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen. Im
Halbfinale wartete kein Geringerer als der Deutsche Feldmeister vom HTCH und trotz gutem
Spiel gegen den späteren Deutschen Hallenmeister stand am Ende der Partie ein klares 0:4 auf
der Anzeigetafel. In einem engagierten Spiel um "Bronze" gegen den Mannheimer HC (2:0)
hängten sich die MSC-Männer noch einmal richtig rein und durften sich am Ende über den dritten
Platz freuen.
Über Platz vier konnte die mU18 anfangs nicht jubeln - man hatte sich mehr vorgenommen. So
richtig rund lief es in der "heißen" Phase nicht. Aufgrund einer Corona-Infektionswelle im Team
musste zeitweise das Training komplett ausgesetzt werden, so dass man froh war, bei der
Süddeutschen und bei der Deutschen Meisterschaft wieder einigermaßen vollzählig antreten zu
können. Bei der DM in Leipzig zeigte das Team zu Beginn gegen den Süddeutschen Meister vom
TSV Mannheim eine gute Leistung. Die Chance auf ein Unentschieden mit dem Verwandeln einer
Schlussecke konnte leider nicht genutzt werden - Endstand: 2:3. Auch in der Begegnung gegen
den Großflottbeker THGC gab es nach einem 4:4 den ersten Punkt. Der erste "Dreier" musste
dann im letzten Vorrundenspiel gegen den Führenden vom DSD aus Düsseldorf her. Nach
starkem Spiel (4:2) heimste sich der MSC diese ein, bangte aber noch um den Einzug ins
Halbfinale, da alles vom Ausgang der Partie GTHGC vs. TSV Mannheim abhing. Nach langem
Zittern und einem 5:5-Endstand war klar: der MSC ist weiter und trifft im Halbfinale auf den UHC.
Gegen den späteren Deutschen Meister aus Hamburg geriet der MSC mit 0:4 viel zu schnell in
Rückstand und musste sich mit 3:6 geschlagen geben. Das Spiel um Platz 3, erneut gegen den
DSD, gestaltete sich ausgeglichener. Doch auch hier wurden viele Chancen nicht genutzt, so
dass am Ende nach einem 1:3 Platz vier blieb.

Auch unsere wU18 hatte sich bei der DM in Ludwigsburg viel vorgenommen, vor allem eine
Revanche gegen den Wiesbadener THC, gegen den man sich im Halbfinale der SDM im Shootout
noch geschlagen geben musste. Das Vorhaben gelang leider nicht, so dass man mit einer 1:2Niederlage gegen den Süddeutschen Meister aus Hessen ins Turnier startete. Im Spiel gegen den
HTHC bewiesen die MSC-Mädels dann Moral und setzten sich mit 1:0 durch. Doch im Spiel
gegen Uhlenhorst Mülheim gab es dann doch mit 2:6 eine deutliche Niederlage. Dies bedeutete,
sich für den Folgetag noch einmal auf das Match um Platz 5 zu fokussieren. Doch auch dieses
Spiel gegen die Gastgeber vom Ludwigsburger HC ging knapp mit 1:2 verloren. Letztlich der
sechste Platz für die wU18 bei der diesjährigen DM, ein Ergebnis, mit dem man sich zufrieden
zeigte.
Als Süddeutscher Meister startete unsere wU16 beim Düsseldorfer HC ins Turnier und holte sich
auch gleich gegen den Drittplatzierten aus dem Süden, den Mannheimer HC, die ersten drei
Punkte (2:1). Ein guter Start! Im nächsten Spiel traf der MSC auf Club Raffelberg und verlor diese
Partie nach zwei Siebenmetern mit 0:2. Vor dem letzten Spiel des Tages gegen die Zehlendorfer
Wespen war aber noch alles drin. Die Berlinerinnen, die bisher alle Spiele verloren hatten,

brauchten dringend einen Sieg, dem MSC hätte ein Unentschieden gereicht. Die Wespen warfen
alles in die Waagschale und bescherten unserer wU16 leider die zweite Niederlage (1:4) an
diesem Tag. Dies bedeutete für den Sonntag dann das Spiel um Platz 7 gegen den HTHC und
auch hier konnte man den 0:1-Rückstand nicht mehr aufholen. Damit belegten die MSC-Mädels
den achten Platz.

Eine beachtliche Leistung zeigte die mU14 bei der DM in Hamburg. Vier Stammspieler konnten
aufgrund einer Corona-Infektion nicht mit zum HTHC reisen, so dass sich das Team mit vier U12Spielern verstärkte. Die U14-Mannschaft erwischte gleich einen optimalen Start. Den
Süddeutschen Meister vom SC Frankfurt 1880 bezwangen die MSC-Jungs mit 4:2. Gegen die
starken Teams vom HTHC und vom RTHC Leverkusen hat es dann aber für das engagiert
spielende Team nicht ganz gereicht, die Partien gingen mit 0:1 und 1:2 jeweils knapp verloren.
Im Spiel um Platz 5 traf dann die Mannschaft auf den Düsseldorfer HC. In einem spannenden
Spiel mit Führungswechseln und mit viel Einsatz kämpfte sich unsere mU14 kurz vor Schluss auf
ein 3:3 heran. Beide Teams teilten sich damit den 5. Platz - ein wirklich klasse Ergebnis unter
diesen Voraussetzungen. Und auch hier schaffte es ein MSC-Spieler ins Allstar-Team des Turniers:
Luca Knörndel wurde für seine Leistung geehrt.
Wir sind auf die Performance aller teilnehmenden Mannschaften in dieser Saison sehr stolz und
gratulieren unseren Spielerinnen und Spielern, Coaches, Staff und den engagierten Eltern recht
herzlich. Allen, die aufgrund des Virus‘ nicht spielen konnten, wünschen wir das Beste und auch
unseren Verletzten eine schnelle Rückkehr auf den Platz. Wir freuen uns auf die nun bald
startende Feldsaison mit euch allen!

LÄNDERSPIELE IN INDIEN: JULE BLEUEL UND NIKE BECKHAUS MIT DABEI

Jule Bleuel und Nike Beckhaus sind Teil des jungen Teams, das der DHB bei den Pro LeagueSpielen in Bhubaneswar gegen die indische Nationalmannschaft antreten lässt. Insgesamt geben
13 von 20 Spielerinnen in Indien ihr Debut im A-Kader - darunter Nike Beckhaus. Jule Bleuel
durfte schon im vergangenen Jahr für die DANAS auflaufen. Keeperin Chiara Vischer musste
krankheitsbedingt leider absagen. Die beiden Spiele gegen den Olympia-Vierten von Tokio sind

am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, jeweils um 12.30 Uhr deutscher Zeit auf der
Streaming-Plattform DAZN zu sehen sein oder online über den FIH-Channel. Einschalten und
Daumen drücken!
Spiel Samstag: https://www.fihproleague.com/matchdetails/16103
Spiel Sonntag: https://www.fihproleague.com/matchdetails/16104

DHB-LEHRGÄNGE: ZEHN MSC’LER SIND AM START
Vom 10. – 14.03. wurden Nikas Berendts, Aron Flatten und Phillip Holzmüller für den U21Lehrgang in Köln nominiert. Björn Szerdahelyi musste leider krankheitsbedingt absagen, ebenso
Paula Nahr, die zum Zentrallehrgang der wU18 eingeladen wurde. Nun sind noch Julia
Boehringer und Martina Reisenegger-Lillo vom 12.-15.03. in Duisburg dabei. Bei der mU18 sind
Benedikt Geyer und Quirin Nahr vom 23.-26.03. in Duisburg am Start. Morten Berendts kann
nach einer Verletzung bei der Deutschen Hallenmeisterschaft leider nicht teilnehmen. Titus Wex
und Benedikt Nahr stehen hier auf Abruf. Über eine Einladung vom DHB nach Ludwigsburg (16.20.03.) dürfen sich auch bei der mU16 mehrere MSC’ler freuen: Jaro Holland, Luca Knörndel
und Milan Koos – Philip Lieser steht hier auf Abruf. Bei der wU16 steht Lucia Rahm für den
Lehrgang als Nachrückerin bereit. Glückwunsch an alle Nominierten und wir wünschen viel
Erfolg!

1. HERRENMANNSCHAFT SAMMELTE HILFSGÜTER FÜR UKRAINE

Wir sagen Danke: Danke an unsere 1. Herren für ihre Initiative und vor allem an euch alle für
eure zahlreichen Spenden an Schlafsäcken, Decken, Isomatten oder Hygieneartikeln. Alle
Sachspenden wurden bereits an die Sammelstellen übergeben. Hier ist doch einiges
zusammengekommen! Ein großes Dankeschön ebenso an alle, die auf das Spendenkonto bereits
etwas überwiesen haben. Auch hier konnte mittlerweile eine tolle Geldsumme für Flüchtlinge
aus der Ukraine gesammelt werden.

SAVE THE DATE: HOCKEY- UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG IM MÄRZ
Die jährliche Versammlung im Tennis fand bereits statt, nun gibt es noch zwei weitere Termine
im März. Die Hockeyabteilung hält ihre Versammlung am Donnerstag, den 24.03. um 19.00 Uhr
im Clubhaus ab. Eine Woche später, am Donnerstag, den 31.03. ebenfalls um 19.00 Uhr findet
dann die ordentliche Jahresmitgliederversammlung statt.

ENDLICH WIEDER RAMADAMA - SAMSTAG, 26.03. AB 9.00 UHR
Nach zwei Jahren gibt es endlich wieder ein Ramadama: am 26. März von 9.00 bis 16.00 Uhr
machen wir den MSC wieder fit für die Freiluftsaison. Bitte Arbeitshandschuhe und Gartengeräte
mitbringen soweit möglich. Wer mit Kettensägen, Benzinheckenscheren oder PKW-Anhänger

(inkl. Sperrmüllabtransport) dienen kann, meldet sich bitte vorab bei unserem Platzwart Daniel
Weidauer. In diesem Zeitraum findet kein Sportbetrieb auf der Anlage statt. Wie immer gibt es
mittags für alle Teilnehmer eine Brotzeit. Die absolvierten Stunden lassen sich auf den Clubdienst
anrechnen.

STEIGENDE ENERGIEPREISE – MSC’LER SPAREN MIT WECHSELPILOT

Steigende Energiepreise – unser Partner Wechselpilot hilft beim Sparen bei Strom und Gas! 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 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 sparen und den MSC direkt
unterstützen!
Mehr Informationen unter:
https://www.wechselpilot.com/partner/muenchner-sportclub/

CASHBACK-PARTNERSCHAFT MIT LAUFBAR VERLÄNGERT

Unser „Local Partner“ Laufbar, das Fachgeschäft für Laufschuhe und -equipment im Münchner
Norden hat die Kooperation mit dem MSC verlängert. Mit Hilfe des fachlich geschulten Teams
erhalten Kunden in der Laufbar eine Laufexpertise auf höchstem Niveau. Ganz gleich ob
Laufeinsteiger oder ambitionierter Läufer – in der Laufbar wird der ideale Laufschuh für jeden
gefunden. Eine video- und computergestützte Laufanalyse ist bei einer professionellen
Laufschuhberatung unerlässlich. Sie analysiert das Laufverhalten und ermöglicht damit eine
optimale Beratung für jeden Bedarf.
Beim Kauf eines Laufschuhs können MSC-Mitglieder dieses Angebot in Anspruch nehmen und
erhalten neben einer kompetenten Beratung eine kostenlose Laufanalyse sowie zusätzlich 10%
Rabatt. Unter Angabe der Kundennummer 124394 profitieren nicht nur MSC-Mitglieder von der
neuen Partnerschaft, sondern auch der MSC, dem als Cashback weitere 15% gutgeschrieben
werden.
Mehr Informationen unter: https://www.lauf-bar.de
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