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ein Grußwort für das Saisonheft ist nach meiner bisher 
nur halbjährigen Tätigkeit als 1. Vorsitzender eine 
kleine Herausforderung. Vor allen Dingen nach den 
herausragenden Ereignissen, die bereits dieses Jahr 
stattgefunden haben.

Die Eurotrophy Pfingsten 2017 war natürlich der bishe-
rige Höhepunkt, der mit dem verdienten Gewinn des 
Pokals durch unsere 1. Damen gekrönt wurde. Es war 
mutig seitens des MSC, sich für diese Veranstaltung zu 
bewerben. Ohne die Unterstützung des Organisa-
tionskomitees mit den vielen freiwilligen Helfern hätte es 
nicht funktioniert. Deswegen nochmals herzlichen 
Dank an alle, die mitgewirkt haben. Der Dank gilt auch 
den Sponsoren, den Behörden und der Stadt München, 
die uns großzügig unterstützt und beraten haben.

Das Sportfest hat gezeigt, dass wir nicht nur ein aktives 
Clubleben haben, sondern auch gute Gastgeber sind. 
Da sei es auch nicht unerwähnt, dass unsere 
Tennisabteilung mit der Zustimmung zur Reduzierung 
ihres Spielbetriebes auch einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zum Gelingen dieses Turnieres geleistet hat. 
Der MSC hat durch dieses Event einen weiteren Schritt 
in die Zukunft getan. Wir vom Vorstand sehen dies 
auch als Bestärkung an, um die nächsten Projekte und 
Aufgaben voranzubringen.

Die Einstellung des Projektes Hockeyleistungszentrum 
durch die Stadt München im Oktober letzten Jahres hat 
den Bayerischen Hockeyverband und uns tief getrof-
fen. Wie bereits in unseren Gremien und vielfachen 
Gesprächen beschrieben, bauen wir aber auf der 
Planung auf und wollen trotzdem so rasch wie mög-
lich den zweiten Kunstrasen in Angriff nehmen. 
Parallel unterstützen wir nach wie vor die Sportpolitik 
bei einer eventuellen Schaffung eines Bundes-
stützpunktes in München in Verbindung mit dem 
Sportgymnasium in der Knorrstraße.

Ein wichtiges Projekt steht kurz vor der 
Realisierungsphase: Eine Zweifeldtennishalle wird die 
bisherige Traglufthalle ersetzen - ein wichtiger Impuls 
für den MSC, auch für die winterliche Nutzung der 
Anlage. Die Tennisabteilung wächst und diverse sport-
liche Erfolge insbesondere im Damenbereich zeugen 
von der Attraktivität unseres Angebotes.

Unsere beiden Abteilungen sind geprägt durch ihre 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Da sind in den 
letzten Jahren hervorragende Strukturen innerhalb des 
Clubs entstanden, die sowohl eine sportliche 
Ausbildung als auch eine leistungsbezogene Förderung 
anbieten. Beides in Einklang zu bringen, ist keine 
leichte Aufgabe und deswegen gilt mein Dank allen 
Trainern, die hier viel Können und Engagement ein-
bringen. 2017 setzt der MSC mit 17 Jugendnatio-
nalspielern im Hockey bundesweit ein Zeichen!

Durch den hochverdienten Aufstieg der 1. Herren wird 
der MSC gemeinsam mit den 1. Damen wieder beide 
erste Ligen im Feld bereichern und hoffentlich auch 
mitgestalten. Beide Mannschaften parallel hochklassig 
zu halten, kann neben dem Leistungswillen der Teams, 
der sportlichen Führung, der Betreuung, nur mit der 
Integration unserer talentierten Jugend und einem 
hohen Anspruch an ein professionelles 
Trainingsangebot funktionieren. Deswegen engagie-
ren wir uns gerne sowohl für die interne Ausbildung 
als auch für die externe Attraktivität.

Auf Basis dieses Erfolges hoffen wir auch, dass die 
zweiten, dritten Mannschaften, der SCM und die 
Freizeitmannschaften davon profitieren und dadurch 
gerade den Erwachsenenbereich sportlich noch attrak-
tiver gestalten zu können.

Die Saison 2017/2018 wird spannend und vielverspre-
chend. Sponsoren sind hierfür ein wichtiger Partner. 
Gerade die Eurotrophy hat gezeigt, wie gute Gespräche 
beim Sport entstehen und beide Seiten davon profitie-
ren. Alle unsere Vorhaben und Ziele funktionieren nur 
durch Engagement, Spendenbereitschaft und Spon-
soren. Es ist eine Herausforderung, der wir vom 
Vorstand uns mit Ihrer Unterstützung gerne stellen. Es 
ist jeder herzlich eingeladen, hier mitzuwirken und zu 
gestalten. Bei allen Anstrengungen, Rückschlägen, 
Erfolgen und Herausforderungen – es muß Freude 
bereiten, und das wird es.

Somit wünsche ich Ihnen ein spannendes sportliches 
2017/2018.

Haizuru 

MICHAEL NAHR – 1. VORSITZENDER 
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Liebe MSC‘ler,
als klar war, dass sich unsere 1. Damen mit Ablauf der 
Bundesligasaison 2015/16 für den Hockeyeuropacup an 
Pfingsten 2017 qualifiziert hatten, zögerten wir nicht lange und 
reichten unsere Bewerbung bei der European Hockey Federation 
(EHF) ein. Als dann Anfang September 2016 in Brüssel entschie-
den wurde, die Ausrichtung der EuroHockey Club Trophy an 
den MSC zu vergeben, wuchs nach anfänglicher Freude der 
Respekt gegenüber der bevorstehenden Aufgabe.

Um es kurz zu machen: der Aufwand war enorm, aber er hat 
sich gelohnt. Dass unsere 1. Damen am Ende gegen den stark 
aufspielenden Gegner vom Club de Campo Madrid im „Finale 
dahoam“ die Nase vorn hatten und wir alle über den Gewinn 
des Europacups jubeln durften setzte dem ganzen die Krone auf.

Was bleibt nach so einem Event? Der MSC hat dank der 
Unterstützung von Sponsoren in seine Infrastruktur investieren 
können: in die Sanierung der Umkleidekabinen und sanitären 
Anlagen, in eine neue Anzeigetafel, zwei neue Trainer- und 
Mannschaftsbänke, in eine Sitzbank vor dem Biergarten und in 
zwei helle Festzelte, die im Anschluss an das Event auch von 
den Gästen des 25. Jappadappadu-Turniers genutzt wurden. 
Das sind alles Dinge, die dem Club erhalten bleiben.

In Summe haben 3.000 Besucher an den vier Tagen beim MSC 
mitgefiebert und -gefeiert. Besonders erfreulich war das rege 
Interesse anderer Vereine, die unserer Einladung folgten und 
mit dabei waren. Ob ASV, Rot-Weiß München, Grasshoppers 
aus Höhenkirchen, Rosenheim, TuS, ESV oder Ingolstadt – 
diesmal ging es trotz aller sportlicher Rivalität um den gesam-
ten Hockeysport und darum ein Lebenszeichen aus dem Süden 
zu senden. 

Möglich machte dies aus organisatorischer Sicht ein Kernteam von 
zwölf Ehrenamtlern, die sich eigens hierfür Urlaub nahmen oder 
Nachtschichten einlegten. Rund 200 freiwillige Helfer leisteten 
an Pfingsten schier Unglaubliches. Generationenübergreifend 
wurden Getränke gezapft, Ticktes, Bons und Kulinarisches 
verkauft – man kam, egal welchen Alters, zusammen mit der 
einzigen Gemeinsamkeit: die Leidenschaft für den Club. Ein 
Dankeschön hierfür nochmals an alle Helfer. Die Kritiken 
seitens der EHF waren durchweg positiv. Noch während des 
Turniers wurden wir von unseren Gästen gefragt, ob wir uns 
nicht abermals als Ausrichter bewerben möchten.

In der kommenden Saison spielen beide Bundesliga-
Mannschaften auch auf dem Feld wieder erstklassig. Unvergessen 

die Reise beider Teams in der Hallensaison in den Westen 
nach Düsseldorf und Köln zu den Viertelfinals der Deutschen 
Meisterschaft. Jetzt wird auch auf dem Feld wieder gemein-
sam gereist. Sportlich betrachtet wird es für das Trainerteam 
Benjamin Lang/André Schriever mit den Damen und – neu mit 
dabei – Harry Fritsche bei den Herren eine schwierige Saison, 
in der es nach zahlreichen personellen Veränderungen erneut 
um die Integration von Nachwuchsspielern geht.

Einige hoffnungsvolle Talente durften in der vorangegangenen 
Saison schon Bundesligaluft schnuppern oder Erfahrung in den 
2. Mannschaften sammeln – bei den 2. Damen sprang dabei 
der Bayerische Meistertitel heraus, ebenso bei den 2.  Herren, 
die zugleich in die Regionalliga aufstiegen. Und auch der 
SC München 2016 liegt voll im Kurs – hier gelang der geplante 
Aufstieg in die Oberliga. Der Erfolg dieser Teams liegt in 
der guten Mischung zwischen erfahrenen oder ehemaligen 
Bundesligaspielern, die den Nachwuchs an die Hand nehmen.

Erfolgreich, wie schon in den letzten Jahren, ist die Jugendarbeit 
im MSC. Sie ist attraktiv für leistungsorientierte Spieler – intern 
wie extern. Mit 17 Spielerinnen und Spielern in den DHB-
Jugendkadern von U16 bis U21 stehen wir mehr als gut da und 
profitieren hier auch von der tollen Ausbildungsarbeit anderer 
Vereine. Und der aktive Nachwuchs in den BHV-Kadern lässt 
weiter hoffen. Alles das ist das Ergebnis harter und geduldiger 
Arbeit, die nun bereits fünf Jahre im MSC betrieben wird und die 
Handschrift von Christoph Elste und seinem engagierten und gut 
ausgebildeten Trainerteam trägt.

Die Erfolge sind somit auch bundesweit sichtbar: Erstmalig 
nach fast 17 Jahren hat es 2016 mit der mJA ein MSC-Jugend-
team in die Deutsche Endrunde Feld geschafft und dort einen 
starken 3. Platz belegt. In der Halle sorgten die Knaben A und 
die wJA jeweils mit zwei vierten Plätzen bei der Deutschen 
Meisterschaft und die mJA mit einem 5. Platz für Ergebnisse, 
die aufhorchen lassen. 

Aber auch in der Breite ist der MSC aktiv und wirbt mit AG’s und 
Aktionstagen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie 
Kindergärten in der Umgebung, damit uns der Nachwuchs nicht 
ausgeht, egal für welche Mannschaft, denn im MSC findet letzt-
lich jeder sein Team, das zu ihm passt.

Haizuru,

FRANK OMMERT – ABTEILUNGSLEITER HOCKEY

Rund 200 ehrenamtliche Helfer sorgten bei der Euro Trophy für ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl im MSC - Danke an alle!
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Die EuroHockey Club Trophy 2017
Ein Erfolg für den ganzen Club

Europacup an der Eberwurzstraße. Was sich bis vor einem Jahr 
noch ziemlich unwahrscheinlich anhörte, wurde an Pfingsten 
Realität. Die EuroHockey Club Trophy 2017 der Damen fand 
im MSC statt und wir wurden Teil eines absoluten Highlights 
der Clubgeschichte.

Was uns als Ausrichter blühen würde, hätte bereits beim 
Bewerbungsprozess klar sein müssen. Vier Leute brauchten 
nicht weniger als drei Stunden, um teils sagenhafte Fragen nach 
dem zentimetergenauen Auslauf hinter dem Tor oder der Lux-
Stärke der Fluchtlichtmasten zu beantworten. Zum Glück hatten 
wir mehrere Telefonjoker. Je näher das Turnier rückte, umso 
intensiver wurde es. Was unzählige Helfer vor und während 
der vier Tage geleistet haben, verdient allergrößten Respekt und 
Dank. Und im Gegensatz zu den Olympischen Spielen in Rio 
waren wir zum Anpfiff auch wirklich startklar.

Die Anspannung am ersten Turniertag war spürbar. Die 
Clubverantwortlichen hofften auf eine gelungene Veranstaltung, 
die sportlichen Protagonisten auf einen guten Turnierstart. Die 
Reise ins Ungewisse konnte beginnen. Der Wettergott dagegen 
wusste von Anfang an was zu tun ist und stoppte die Regenschauer 
an der BMW-Welt, so dass der MSC bis Montag nach der 
Siegerehrung vom Regen verschont blieb. Sieben Mannschaften 
aus ganz Europa (Weißrussland, Schottland, Italien, Spanien, 
Ukraine, Nordirland) hatten sich auf den Weg nach München 
gemacht, um den begehrten Pokal einzuheimsen. Während in 
Gruppe B Turnierfavorit Club de Campo Madrid bereits frühzeitig 
seiner Rolle gerecht wurde, kristallisierte sich in Gruppe A ein 
Zweikampf um den Gruppensieg und den damit verbundenen 
Finaleinzug heraus. Vor dem letzten Spiel waren unsere Mädels 
und die Damen aus Minsk punktgleich an der Tabellenspitze, so 
dass das direkte Duell entscheiden musste. In dieser Partie lieferte 
der MSC eine Glanzleistung ab und zog souverän ins Endspiel 
ein. Das von allen herbeigesehnte Traumfinale war perfekt.

Neben den insgesamt sechzehn Spielen gab es ein tolles 
Rahmenprogramm. Ein Hockeydorf hinter dem Wall ließ tagsü-
ber keine kulinarischen Wünsche offen, der Bayerische Abend 
mit Trachtlern und Schweinebraten sorgte bei den internatio-
nalen Gästen für großes Vergnügen und die abendlichen Partys 
mit dem Höhepunkt der sonntäglichen Players-Night brachte 
manch einen konditionell an seine Grenzen.

Schließlich war es soweit. München versus Madrid. Showdown 
am Montagnachmittag vor einer großartigen Kulisse von über 
1.000 Hockeyfans. Gänsehautfeeling beim Einlaufen der Teams 
unter Feuerwerk und ein komplett in weinrot-grau getauch-
ter Wall. Bereits nach wenigen Minuten erhielten unsere 
Mädels einen Siebenmeter zugesprochen, den Hannah Krüger 
sicher verwandelte. Was dann folgte war wohl eine der größ-
ten Abwehrschlachten, die je eine MSC-Mannschaft schlagen 
musste. Die Defensive um die überragenden Kim Platten und 
Nina Hasselmann hatten Schwerstarbeit zu verrichten, eine 
Angriffslawine nach der anderen rollte auf das Tor zu. Madrid 
verschoss dabei nicht weniger als zwölf Strafecken und sogar ein 
Siebenmeter wurde zu Ungunsten der Gäste zurückgenommen. 
Je länger das Spiel dauerte, umso mehr bekamen Mannschaft und 
Fans das Gefühl „heute können wir etwas ganz Großes schaf-
fen“. In der Schlussphase wurden unsere Mädels getragen von 
lautstarken „München“-Anfeuerungsrufen. Der letzte Angriff der 
Madrilenen abgefangen, Freischlag für München, fünf, vier, drei, 
zwei, eins, ENDE AUS! Der Traum wurde Realität!

Nach der Schlusssirene brachen alle Dämme. Spielerinnen & Staff 
lagen sich in den Armen, Freudentränen flossen bei den Club-
Granden, aus den Lautsprechern lief „We are the champions“ 
und auch die obligatorische Weißbierdusche durfte nicht fehlen. 
Der Euro Hockey Club Trophy Sieger 2017 heißt Münchner SC.

Was uns neben dem sportlichen Erfolg ganz besonders gefreut 
hat, war das große Interesse der Hockeyfans. Trotz Pfingsten 
und den damit verbundenen Ferien waren insgesamt über 
3.000 Zuschauer auf die Anlage gekommen, darunter sehr 
viele Ex-MSC´ler, die nach längerer Zeit mal wieder den Weg 
an die Eberwurzstraße fanden und sich vom Turnier begeistert 
zeigten. Man kann mit Fug und Recht behaupten, das Turnier 
hat den ganzen Club zusammengeschweißt. Wer daran vorab 
noch Zweifel hatte, wurde spätestens beim rauschenden Fest 
am Pfingstmontag eines Besseren belehrt.

Die EuroHockey Club Trophy 2017 waren vier unvergessliche 
Tage. Vier Tage voller Anstrengungen, Hilfsbereitschaft, Partys 
und unendlich Emotionen. An diese vier Tage werden wir alle 
noch lange zurückdenken und uns dabei ertappen, wie wir die 
eine oder andere Träne aus dem Augenwinkel wischen.

Haizuru
ANDRÉ SCHRIEVER

Der Schuß ins Glück – Hannah Krügers entscheidender Siebenmeter im FinaleMadrid fand gegen Philin Bolle und die MSC-Defensive kein Mittel
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Wundertüte von der Eberwurzstraße
1. Damen reloaded

„Spuit denn die Nina nimmer?“ oder „Hast Du die Hayley heid 
scho aufm Platz gseng?“, vielleicht auch „Sog amoi, wer is denn 
des junge Madl da hinten?“ Fragen dieser Art werden sich zu 
Beginn der kommenden Saison wohl häufen, denn die 1. Damen 
haben eine enorme Verjüngungskur erfahren. Nicht weniger als 
zwölf Akteurinnen sind dieses Jahr nicht mehr an Bord und so 
kann man nach dem Gewinn der Euro Trophy schon von einem 
Radikalschnitt sprechen. Lediglich zwei Mädels sind älter als 
24 Jahre, so dass die 1. Damen quasi als „Küken-Truppe“ in die 
neue Spielzeit starten.

Dementsprechend schwer ist die Spielstärke der Mannschaft ein-
zuschätzen. Im Umfeld sind häufig Vokabeln wie „gesicherter 
Mittelfeldplatz“, oder „wir können jeden schlagen, aber auch 
gegen jeden verlieren“ zu hören. An beidem ist etwas dran und in 
welchen Gefilden sich die Truppe von Benjamin Lang und André 
Schriever am Ende der Saison befinden wird, muss abgewartet 
werden. Klar ist, dass das Team ein neues Gesicht bekommt.

Erstmals seit vielen Jahren geht eine MSC-Damenmannschaft 
ohne Druck in eine Bundesligasaison – primäres Saisonziel ist 
der Aufbau einer Mannschaft, die ihre eigenen Ideen entwi-
ckelt, neue Hierarchien und Strukturen aufbaut und sich sport-
lich findet, um ein starkes Gerüst für die kommenden Jahre auf-
zubauen. Vielversprechende Talente mischen sich mit jungen 
aber schon bewährten Spitzenkräften, so dass die berechtigte 
Hoffnung besteht eine neue erfolgreiche Generation der MSC-
Damen in Deutschlands höchster Spielklasse zu etablieren.
 
Wir möchten Euch hier einen Überblick über das Personal-
karussell verschaffen. Aus der goldenen Generation haben 
sich Nina Hasselmann, Stephanie Frenz, Kim Platten, Maike 
Cartsburg und Hayley Brown in den Hockeyruhestand ver-
abschiedet. Katharina Kirschbaum hat sich dem Club an der 
Alster angeschlossen und Elena Willig wird zumindest bis 
zur Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Ebenfalls nicht 
mehr dabei sind die Legionäre Barbora Cecháková, Katerina 
Lacina, Luciana Garibotto und Sinead Loughran. Zudem dür-
fen sich unsere Freunde aus dem Münchner Westen über zwei 
Neuzugänge freuen. Zora Boesser und Johanna Wenz tragen in 
der nächsten Saison das Trikot vom TuS Obermenzing.

Wir freuen uns aber auch über ein paar neue Mädels im Team. 
Mit Selina Müller wechselt eine starke Keeperin nach München. 
Die aktuelle U21-Nationalkeeperin kommt vom Mannheimer 
HC und wird mit Henrike Duthweiler und Amelie Konsek (aus 
der eigenen Jugend) ein starkes Torwarttrio bilden. Als zwei-
ter Neuzugang greift Anna Mees aus Frankenthal ab sofort an 
der Eberwurzstraße zum Schläger. Mit Sofie Stomps wechselt 
eines der größten Talente aus der Schweiz nach München. 
Sofie ist Jahrgang 2001, gehört aber bereits zum A-Kader der 
Eidgenossen und darf ab dem Frühjahr bei den 1. Damen mit-
wirken. Einen In-House Wechsel nimmt Ariane von Schenck 
vor, die von der kleinen Schwester SC München 2016 zu den 
1.  Damen stößt. Besonders freuen wir uns, dass eine Vielzahl 
an jungen, spannenden Talenten aus dem eigenen Nachwuchs 
ins Team rückt. So gehören die bereits erwähnte Amelie Konsek, 
Verena Neumann (DHB U18) und Nike Beckhaus (DHB U18) 
nun fest zum Team und zusätzlich komplettieren die U16-
Nationalspielerinnen Yara Mandel und Paulina Niklaus den 
Trainingskader. Die Youngsters des Jahrgangs 2001 dürfen ab 
der Rückrunde in der Bundesliga auf Torejagd gehen. 

Weitgehend unverändert ist dagegen der Staff. Lediglich auf der 
Trainerposition gab es eine Veränderung: Co-Trainer Patrick 
Bünner hat zeitlich bedingt sein Engagement zurückgeschraubt, 
für ihn ist jetzt ein alter Bekannter wieder mit dabei. Erfolgsgarant 
Benjamin Lang kehrt nach einem Jahr Damen-Pause zurück an 
die Seitenlinie und bildet mit André Schriever das Trainerduo.

Ihr seht, es hat sich viel getan im Kader der 1. Damen. Doch 
neben dem natürlich sehr wichtigen sportlichen Aspekt, liegt 
uns, Staff und Mannschaft, eine Sache besonders am Herzen. 
Es ist unser großes Ziel ein Team mit MSC-Charakter aufzu-
bauen. Die Identifikation mit dem Club ist für uns von sehr 
großer Bedeutung und wir wollen diese Stärke der „alten 
Mannschaft“ unbedingt fortführen. Die letzten Jahre haben ein-
drucksvoll bewiesen, was mit Leidenschaft, Identifikation und 
Einsatzwillen möglich ist. Wenn uns das gelingt, sind wir in 
naher Zukunft vielleicht schon keine Wundertüte mehr, sondern 
können uns ganz klare Ziele setzen.

Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Saison mit Euch

EURE 1. DAMEN   

Carolin Paus gehört mit 21 Jahren schon zu den erfahreneren AkteurenYoungster Nike Beckhaus steht für die neue Damengeneration
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Herausforderung 1. Bundesliga
Das Jahr eins nach dem großen Erfolg

Da war er, der Moment auf den alle so sehnlich gewartet haben. 
Mit abgelaufener Zeit stand es fest: Durch einen 5:1 Erfolg bei den 
Stuttgarter Kickers machten wir den vorzeitigen Aufstieg in die 
1. Bundesliga perfekt. Kurzerhand wurde der dortige Pool einge-
nommen, bevor das Team die Heimreise nach München antrat, 
um im Clubhaus die ganze Nacht durchzufeiern. Anlass gab es 
schließlich genug. Doch der Reihe nach.

Nach dem verpassten Aufstieg 2015/16 wurde das Ziel „Aufstieg 
2017“ von Anfang an klar definiert. Unter der Leitung von Stefan 
Kermas blühte das Team mit einem fast identischen Kader auf. Und 
das merkte man auf und neben dem Platz. Um diese Entwicklung 
weiter zu fördern, verbrachte das Team ein Wochenende in 
Garmisch, bei dem unter anderem eine Wanderung auf die 
Zugspitze auf dem Programm stand. Abends saß man zunächst 
erschöpft bei einer Apfelschorle zusammen, ehe man das dortige 
Nachtleben unsicher machte. Spiel für Spiel ging ins Land und 
die Hinrunde wurde auf dem ersten Platz beendet. Der Verfolger 
und Aufstiegsfavorit Blau-Weiss Berlin wurde von Beginn an in 
seine Schranken gewiesen.

Was dann folgte war eine Hallensaison, die wohl nur die 
wenigsten in Hockeydeutschland, uns selbst eingeschlossen, so 
erwartet hätten. „Macht es dieses Jahr bitte nicht so spannend“,  
war nur einer von vielen Sätzen, die sich die Akteure des 
Sportclubs im Vorfeld anhören durften. Schließlich waren 
wir in zwei der letzten drei Hallenspielzeiten erst im letzten 
Moment dem sicher geglaubten Abstieg entronnen, getoppt 
von einem historischen Endspiel in Frankfurt, in dem der erlö-
sende Treffer erst 0,3 Sekunden vor Schluss fiel. Man war es 
also an der Eberwurzstraße ein Stück weit gewohnt, dass wir 
die Spannung gerne bis zum Ende hochhalten. Doch es sollte 
ganz anders kommen.
 
Zum Glück blieb uns Headcoach Stefan bis Februar erhalten, 
um uns auch in der Halle tatkräftig und gestenreich zur Seite zu 
stehen. Schon auf den ersten Vorbereitungsturnieren war irgend-
etwas anders. Jeder von uns merkte schnell, dass dieses Jahr 
alles etwas glatter lief. Die Pässe kamen genauer, die Laufwege 
der Mitspieler passten und die Eckenrausgabe landete exakt 
dort, wo man sie hinhaben wollte. So war es zumindest für uns 
nicht allzu überraschend, dass zu Beginn gleich der mehrma-
lige Play-Off-Teilnehmer TSV Mannheim relativ humorlos nach 
Hause geschickt wurde. Die einzige Niederlage der Hinrunde 

gab es gegen den späteren DM-Finalisten Mannheimer HC, alle 
anderen Spiele wurden erfolgreich bestritten. Nach und nach 
wurde uns bewusst, dass wir tatsächlich das Viertelfinale errei-
chen konnten. Für die meisten ein Gedanke, der in Verbindung 
mit dem Wort „Hallensaison“ recht ungewohnt war. Und wie 
sollte es anders sein, es lief natürlich auf ein Endspiel hinaus. 
Am letzten Spieltag konnten wir mit einem Sieg über den NHTC 
die erste Viertelfinalteilnahme einer MSC-Herrenmannschaft 
seit zehn Jahren perfekt machen. In den Play-Offs wartete der 
spätere Deutsche Meister Köln, dem wir leider nicht genug 
entgegenzusetzen hatten. Auf der gemeinsamen Busrückfahrt 
mit den 1. Damen und zahlreichen Fans belohnten wir uns für 
eine super Hallenrunde, die wir wahrscheinlich so schnell nicht  
vergessen werden.

Die Vorbereitung auf die Feldrückrunde stand dann ganz im 
Zeichen der Neuorientierung. Stefan wurde Bundestrainer und 
das hinterließ nicht nur an der Seitenlinie eine große Lücke, 
hatten wir doch auf Zugfahrten immer reichlich Spaß mit der 
„Row“ von „Stefans meist überschätzten Spielern der Liga“. Die 
Lücke am Spielfeldrand konnte zum Glück recht schnell mit 
Konstantin „Konner“ Rentrop und Klaus Holzmüller geschlos-
sen werden. Und wir machten genau da weiter, wo wir in der 
Hinrunde aufgehört hatten. Blau-Weiss wurde auf heimischer 
Anlage trotz des am Ende knappen Ergebnisses zeitweise vor-
geführt, wir blieben die ganze Saison ungeschlagen und stie-
gen somit vollkommen verdient in die 1. Bundesliga auf. Statt 
Frankenthal, Limburg oder Frankfurt kommen ab September 
wieder die deutschen Hochkaräter wie Köln, UHC oder 
Mannheim an die Eberwurzstraße.

Die neue Saison begann für die 1. Herren leider mit einem großen 
Aderlass im Kader. Mehr als ein halbes Dutzend Jungs ver-
abschieden sich (temporär) von uns. Unseren Goalgetter Moritz 
„Captain America“ Rünzi zieht es für mindestens eine Saison in 
den Westen zum Düsseldorfer HC und Michael Hummel wird 
sich nächste Saison das Trikot des Berliner HC überstreifen. 
Alexander Inderthal verbringt die Hinrunde studienbedingt in 
Paris und unsere Zwillinge Daniel und Christian Schellinger 
schwingen bis zur Rückrunde den Schläger für Canterbury. Der 
langjährige Mittelfeldchef Eike Bumb hat seine spielerische 
Karriere beendet, wird uns aber hoffentlich neben dem Platz noch 
lange erhalten bleiben. Korbinian Grießl wird zur Rückrunde Auf seine Erfahrung setzen die MSC-Herren – Routinier Niko Duda

Fabian Humpfer bekommt es im Mittelfeld mit den Besten der Besten zu tun
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Harry, hol schon mal den (Umzugs-) Wagen

Die 1. Herren haben letzte Saison eine grandiose Spielzeit hinge-
legt, sich gegen Topfavorit Blau-Weiss Berlin behauptet und sind 
am Ende souverän aufgestiegen. Bereits während der Saison hat 
es gezwungenermaßen einen Trainerwechsel gegeben, da Stefan 
Kermas zum Bundestrainer berufen wurde und sein damaliger 
Co-Trainer Konstantin Rentrop interimsmäßig die Führung der 
Mannschaft übernommen hat. Zur neuen Spielzeit weht ein fri-
scher Wind an der Seitenlinie, denn mit Patrick Fritsche wechselt 
ein ambitionierter junger Trainer aus Essen nach München und 
wird ab sofort die Geschicke unserer Jungs leiten.

MSC-Saison: Herzlich Willkommen im MSC Patrick. Zu Beginn 
müssen wir natürlich gleich mal Deinen Spitznamen klarstel-
len, denn Patrick nennt Dich so gut wie niemand, Du bist bes-
ser bekannt als „Harry“. Wir sind natürlich neugierig auf die 
Entstehungsgeschichte.
Die Geschichte erzähle ich gerne bei dem ein oder anderen 
Getränk im Clubhaus. Dabei wird das Gespräch aber länger 
und interessanter, als die Geschichte meines Spitznamens. Aber 
ja, es stimmt, nicht nur in der Hockeywelt, selbst in der Schule, 
während des Studiums und später auch in der Familie hieß es 
dann nur noch „Harry“.

MSC-Saison: Vergangene Saison hast Du die Herren des HC 
Essen in die Regionalliga geführt, ab sofort heißt es Weißwurst 
statt Mettbrötchen. Wie kam es zu dem Wechsel?
Ich hoffe sehr, es wird Weißwurst und Mettbrötchen. Der Kontakt 
zum MSC ist sehr früh zustande gekommen und jederzeit offen 
und ehrlich gewesen, sodass ich sofort ein gutes Gefühl und eine 
innere Vorfreude auf den neuen Verein, meine neue Mannschaft 
und die neue Stadt bekommen habe. Für mich war es mit dem 
Ende meines Studiums und nach sechs Jahren erfolgreicher 
Arbeit mit den Herren im HC Essen an der Zeit, eine neue 
Herausforderung und einen neuen Abschnitt zu beginnen.

MSC-Saison: Du bist mit Deinen 28 Jahren ein relativ jun-
ger Trainer, hast aber dennoch schon reichlich Erfahrung auf 
dem Gebiet. Herrentrainer in Essen, hauptverantwortlicher 
Jugendtrainer in Düsseldorf, Co-Trainer des DHB bei der World 
League. Wann bist Du denn ins Trainergeschäft eingestiegen 
und auf welche Stationen blickst Du zurück?
Wie so häufig fingen die ersten Traineraufgaben noch als aktiver 
Jugendspieler an. Nach den ersten eigenen Jugendmannschaften, 
fiel mir dann mit 21 Jahren als Spielertrainer beim HC Essen die 

nächste Aufgabe zu. So ging in jedem Jahr für mich eine neue 
Tür auf, die eine spannende Herausforderung mit sich brachte. 
Jede einzelne Station und Aufgabe war mit vielen interessanten, 
amüsanten und spannenden Erfahrungen verbunden.

MSC-Saison: Jetzt also Bundesliga Herren in München. Was 
macht die Aufgabe für Dich so reizvoll?
Aktiv einen Umbruch mitzugestalten, von den erfahrenen 
Spielern zu lernen, die jungen Spieler frühzeitig zu begleiten und 
die Jugendspieler aktiv in den Herrenbereich einzubauen. Dazu 
nehme man eine attraktive Stadt, einen familiären Verein, ein blü-
hendes Clubleben … und die Entscheidung war schnell gefallen.

MSC-Saison: Euch erwartet als Aufsteiger ein schwieriges Jahr. 
Welche Ziele setzt Ihr Euch mit der Mannschaft?
Das Jahr wird sicher schwierig, vielleicht auch kompliziert und 
lehrreich, aber mit Sicherheit für alle Seiten sehr interessant und 
ereignisreich. Wir wollen es schaffen, über eine „Pokalmentalität“ 
unseren eigenen Weg zu gehen, den Spielen ihre eigenen Gesetze 
zu geben und uns über die klassischen „Arbeitereigenschaften“ zu 
identifizieren. Uns ist wichtig zu sehen, dass wir als Mannschaft 
gemeinsam auf dem Platz stehen und ein „MSC-Gesicht“ zeigen. 
Wenn es uns dann gelingt ein spannendes Produkt zu erschaf-
fen, was auf harter Arbeit begründet ist, dann haben wir unsere 
Handlungsziele abgearbeitet und schauen in Ruhe, welche 
Ergebnisziele wir uns dabei verdient haben.

MSC-Saison: Gibt es neben der sportlichen Komponente etwas, 
worauf Du Dich in München und im MSC ganz besonders 
freust?
Ich bin ein Riesenfan von einem guten und familiären Clubleben 
und freue mich schnell ein Teil des Vereins zu werden. Und 
dann schauen wir mal, was im Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter so in München passiert.

Vielen Dank Harry! Wir wünschen Dir einen guten Start in 
Deiner neuen Stadt, viel Spaß und Erfolg mit Deiner neuen 
Truppe und sehr viele schöne Stunden im MSC. Final ein klei-
ner Tipp, der die Integration bedeutend schneller voranschrei-
ten lässt. Der MSC´ler an sich legt sehr viel Wert auf folgende 
Tatsache: Wir sind immer ein Club und niemals ein Verein!

INTERVIEW GEFÜHRT VON ANDRÉ SCHRIEVER

Weißwurst statt Mettbrötchen – Harry Fritsche wechselt zum MSC

Wichtiger Teil des neuen Herrenteams: Michael Rostek 

nach Italien aufbrechen. Man munkelt, dass die italienischen 
Damen, die am Europacup in München teilgenommen haben, 
etwas damit zu tun haben. Florian „el gordo“ Michel hat seine 
Karriere endgültig beendet. Umso schöner ist es, dass unsere 
Routiniers um Kapitän Felix Greffenius und Jungspund Niko 
Duda eine weitere Spielzeit dranhängen, um auch die höchste 
deutsche Spielklasse noch einmal ordentlich aufzumischen. 
Auch ein paar Neue gibt es im MSC-Dress zu bestaunen. Allen 
voran unser neuer Headcoach Patrick „Harry“ Fritsche. Wir sind 
unfassbar froh, dass er sich uns angeschlossen hat und unsere 
ersten Wochen mit ihm machen Lust auf mehr. Vom TuS Ober-
menzing stoßen Niklas Köppe und Rückkehrer Valentin Stephan 
zu uns, vom Grasweg verstärkt uns Tobias Schua. 

Wenn Anfang September die neue Spielzeit der Bundesligasaison 
2017/2018 beginnt, bricht ein neues Kapitel an. Es wird eine 
deutlich veränderte MSC-Mannschaft auf dem Rasen stehen. Eine 
spannende neue Zeit mit neuem Trainer und neuen Gesichtern. 
Was dabei herauskommt, werden wir sehen. Und ihr könnt das 
am besten bei unseren Heimspielen im Club.

Wir freuen uns auf Euch

EURE 1. HERREN – FREDERIK GÜRTLER

Florentin Burkhardt wünscht sich in seiner letzten Saison den Klassenerhalt Schlägt Goalgetter Sebastian Kirschbaum auch in der 1. Liga wieder zu?
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1. Bundesliga Herren
2017/18

1. Bundesliga Damen
2017/18

Trikotsponsor 1.Damen Trikotsponsor 1. Herren

TW TW TW

12 3

2 30 19 15 16

28 13 6 20 18 22

26 14 24 21

TMT MA

TTMCT
AT MA

TM
TW TW

17 11 12 22 13 7 20 15 6

9 21 23 30 3 5

8

10 14 24 29 4 33 28

 Name (Alter) Position * Neuzugänge
TW  Kilian Potthoff (20) Torwart
TW  Frederik Gürtler (24) Torwart
TW  Gustav Neumeister (18) Torwart
TW  Jannik Schwarz* (18) Torwart
3  Daniel Schellinger (19) Verteidigung
4  Korbinian Grießl (22) Mittelfeld
5  Felix Hutterer (24) Verteidigung
6  Philipp Schippan (19) Mittelfeld
7  Felix Greffenius • Kap. (33) Verteidigung
8  Max Stephan (33) Mittelfeld
9  Christian Schellinger (19) Sturm
10  Fabian Humpfer (28) Mittelfeld
11  Michael Rostek (25) Mittelfeld
12  Tobias Schua* (27) Verteidigung
13  Bernhard Fohrmann (26) Verteidigung
14  Xaver Kalix* (17) Sturm
15  Maternus Burgmer (20) Sturm
16  Niko Duda (37) Verteidigung
17  Sebastian Kirschbaum (22) Sturm
18  Alexander Inderthal (22) Sturm
20  Henry Förster* (18) Sturm
21  Florentin Burkhardt (32) Mittelfeld
22  Niclas Schippan* (17) Verteidigung
23  Niklas Köppe* (25) Verteidigung
24  Tobias Reithmayer (20) Verteidigung
28  Sten Brandenstein (20) Sturm
29  Valentin Stephan* (28) Sturm
30  Marinus Mack* (17) Sturm
33  Malte Wetzel (20) Mittelfeld
39  Michael Kainz (18) Verteidigung

T  Patrick Fritsche* (Trainer)
CT  Eike Bumb* und Klaus Holzmüller (Co-Trainer)
AT  Dirk von Wallenberg-Pachaly (Athletiktrainer)
P  Aline Vogt und Leonie Mack (Physiotherapeut)

TM  Monika Walter und Brigitta Rostek* (Teammanager)
MA  Dr. Oliver Kossack (Mannschaftsarzt)

Der Dauerkartenpreis für alle Heimspiele unserer 
1.   Damen und 1. Herren in der Saison 2017/18 
beträgt 99,– Euro (ermäßigt 49,– Euro).

Bitte beachten Sie die Aushänge/Internet zu eventuell 
geänderten Anschlagzeiten.

EINTRITTSKARTEN MSC-HEIMSPIELE 
1. Damen / 1. Herren

Spieltag  8,– EURO
Doppelspieltag (Damen und Herren an einem Tag) 12,– EURO
Kinder ab 14 Jahren/Azubis/Studenten jeweils die Hälfte.
Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche!

 Name (Alter) Position * Neuzugänge
TW  Selina Müller* (19) Torwart
TW  Amelie Konsek* (17) Torwart
TW  Henrike Duthweiler (21) Torwart
2  Anna Mees* (19) Mittelfeld
3  Philin Bolle (18) Verteidigung
5  Ariane Servatius (28) Mittelfeld
6  Cosma Nouschirvan (23) Sturm
7  Verena Neumann* (17) Mittelfeld
11  Hannah Krüger (29) Mittelfeld
12  Ariane von Schenck* (21) Mittelfeld
13  Alexandra Sandner (24) Sturm
14  Michelle Strobel • Kap. (21) Mittelfeld
15  Lea Gablac (21) Verteidigung
16  Elisabeth Kirschbaum (23) Verteidigung
18  Antonia Hering (20) Verteidigung
19  Céline Marquet (24) Sturm
20  Jacqueline Dorner (24) Sturm
21  Nike Beckhaus* (17) Verteidigung
22  Carolin Paus (21) Sturm
23  Anissa Korth (24) Verteidigung
24  Milena Redlingshöfer (18) Mittelfeld
26  Noemi Baach (18) Sturm
28  Janne Wetzel (18) Verteidigung
30  Mareike Konsek (18) Mittelfeld

T  André Schriever (Trainer)
CT  Benjamin Lang (Co-Trainer)
AT  Jonathan Januschke (Athletiktrainer)
P  Benedikt Waltenberger (Physiotherapeut)
P  Gunnar Maurer (Physiotherapeut) 

MA  Dr. Oliver Kossack (Mannschaftsarzt)
TM  Dr. Christian Schellinger (Teammanager)

1.DAMEN
DATUM UHRZEIT BEGEGNUNG

09.09.17 16:15 MSC – Berliner HC
16.09.17 14:00 MSC – UHC Hamburg
17.09.17 14:30 MSC – Harvestehuder THC
23.09.17 14:00 Düsseldorfer HC – MSC
24.09.17 12:00 Club Raffelberg – MSC 
01.10.17 12:00 Uhlenhorst Mülheim – MSC
08.10.17 13:30 Großfl ottbeker THGC – MSC
14.10.17 14:00 MSC – Der Club an der Alster
21.10.17 14:00 MSC – Rot-Weiß Köln
28.10.17 14:30 TSV Mannheim – MSC
29.10.17 12:00 Mannheimer HC – MSC
07.04.18 14:00 Berliner HC – MSC
14.04.18 15:30 UHC Hamburg – MSC
15.04.18 14:00 Harvestehuder THC – MSC
21.04.18 16:15 MSC – Düsseldorfer HC
28.04.18 16:15 MSC - Uhlenhorst Mülheim 
29.04.18 14:00 MSC - Club Raffelberg
05.05.18 15:15 Der Club an der Alster – MSC
12.05.18 16:15 MSC – TSV Mannheim
13.05.18 14:15 MSC – Mannheimer HC
27.05.18 12:00 MSC – Großfl ottbeker THGC
03.06.18 11:30 Rot-Weiß Köln – MSC

1.HERREN
DATUM UHRZEIT BEGEGNUNG

09.09.17 14:00 MSC – Berliner HC
16.09.17 16:15 MSC – UHC Hamburg
17.09.17 12:00 MSC – Harvestehuder THC
23.09.17 16:30 Düsseldorfer HC – MSC
24.09.17 12:00 Crefelder HTC – MSC 
01.10.17 14:30 Uhlenhorst Mülheim – MSC
08.10.17 13:00 Nürnberger HTC – MSC
14.10.17 12:00 MSC – Der Club an der Alster
21.10.17 16:15 MSC – Rot-Weiß Köln
28.10.17 17:00 TSV Mannheim – MSC
29.10.17 14:30 Mannheimer HC – MSC
07.04.18 16:00 Berliner HC – MSC
14.04.18 13:00 UHC Hamburg – MSC
15.04.18 12:00 Harvestehuder THC – MSC
21.04.18 14:00 MSC – Düsseldorfer HC
22.04.18 12:00 MSC – Crefelder HTC
28.04.18 14:00 MSC - Uhlenhorst Mülheim
05.05.18 13:00 Der Club an der Alster – MSC
12.05.18 14:00 MSC – TSV Mannheim
13.05.18 12:00 MSC – Mannheimer HC
27.05.18 14:15 MSC – Nürnberger HTC
03.06.18 14:00 Rot-Weiß Köln – MSC
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Läuft bei den 2. Herren –
Bayerischer Meistertitel und Aufstieg in die 2. Regionalliga

Zuwachs für die 3. Herren –
Dank neuen Spielern aus der Jugend läuft es rund

Mit dem Ziel Klassenerhalt auf dem Feld und Aufstieg in der 
Halle ging die dritte Herrenmannschaft des Sportclubs mit rea-
listisch gesteckten Zielen in die neue Saison. Leider lief aber 
auch in diesem  Jahr nicht alles so wie geplant.

In die Feldsaison startete das Team mit den ersten zwei Spielen 
zwischen den Sommer- und den Herbstferien. Beide gingen ver-
loren, eins davon zweistellig – Personalnot war wie so oft der 
Grund hierfür – schade. 

In der Halle lief es dagegen richtig gut. Bis auf ein Spiel war der Kader 
immer zweistellig besetzt. Das Zusammenspiel klappte bestens. 
Am Ende fand sich die Mannschaft auf dem 2. Tabellenplatz wie-
der und verfehlte den Aufstieg nur knapp. Ohne Verletzungspech 
wäre hier vielleicht noch mehr drin gewesen.

Nach der Hallensaison stieg der Jugendjahrgang der 2000er 
altersbedingt in die A-Jugend auf  und war damit auch im 

Herrenbereich spielberechtigt. Dies bedeutete also auch einen 
personellen Zuwachs bei den 3. Herren. Der Klassenerhalt 
konnte mit zehn Punkten Vorsprung zur Abstiegszone schon 
etwa einen Monat vor Saisonende klar gemacht werden.

Highlight war mit Sicherheit aber das Naturrasenspiel beim 
MTV, das in allerletzter Sekunde noch mit 2:1 gewonnen wer-
den konnte – dank des Weckers des Schiedsrichters. Nach des-
sen Klingeln stellten  die Gegner in schwarz-rot pünktlich das 
Spielen ein – das Ende der Partie war dies aber noch nicht. 
Die MSC-Mannschaft hingegen schaltete schnell und nutzte 
die verbleibende Zeit bis zum Schlusspfiff noch, um drei 
Auswärtspunkte klar machen zu können.

Mehr vom Team in der nächsten Saison!

YANNIK HOLZMÜLLER

Der diesjährige Saisonrückblick der 2. Herren geht angesichts der 
sowohl auf dem Feld, als auch in der Halle sehr erfolgreichen Saison 
äußerst geschmeidig von der Feder. Im September startete man um 
Headcoach Till Nesseler mit einer sehr jungen Truppe, die von dem 
ein oder anderen erfahrenen Spieler ergänzt und angeführt wurde, 
in die neue Oberligasaison. 

Unser erstes Saisonspiel auf dem Feld konnten wir prompt 7:0 gewin-
nen, womit wir ein erstes Ausrufezeichen in Richtung unserer Gegner 
setzten: „Wir sind on fire!“. Die restliche Hinrunde verlief ähnlich, 
und wir gewannen alle weiteren Spiele bis zur Winterpause, so dass 
wir ganz entspannt auf dem 1. Platz der Tabelle überwintern konnten.

Am 20. November stand das erste Hallenspiel an – gleich ein richtiger 
Kracher. Wir durften in der 2. Regionalliga Süd bei den 1. Herren von 
Rot-Weiß München antreten. Somit kam es nach langer Zeit mal 
wieder zu der Mutter aller „Classicos“, dem Derby zwischen den 
Rot-Weißen und dem MSC. Vor beinahe ausverkaufter Hütte reichte 
es leider nicht ganz für uns. Das Spiel ging mit 5:6 knapp verloren. 

Als Aufsteiger in der Oberliga konnte das Team bis Weihnachten 
vier von sieben Spielen für sich entscheiden und hatte folglich 
nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Nach der Weihnachtspause 
ging es erfolgreich weiter. Zum Auftakt der Hallenrückrunde konnte 
RW München diesmal mit 10:5 nach Hause geschickt werden. 
Nach zwei Niederlagen in Ludwigsburg und Freiburg beendeten 
wir die Hallensaison aber auf einem mehr als zufrieden stellenden 
3. Tabellenplatz.

Die Rückrunde der Feldsaison verlief für die 2. Herren genau-
so erfolgreich wie die Hinrunde geendet hatte: sieben Spiele und 
sieben Siege. Hervorzuheben ist der grandiose 9:2 Auswärtserfolg 
beim Bayreuther TS, bei dem wir ohne Torwart, mit zwei Spielern in 
Unterzahl antraten und dennoch unser feinstes Hockey auf den Platz 
zauberten. Schlussendlich konnten wir unsere Saison gebührend 
mit einem 13:0 gegen Pasing beenden und feiern. Ungeschlagen 
und ohne Punktverlust mit 42 Punkten aus 14 Spielen und einer 
Tordifferenz von 95:16, das kann sich sehen lassen.

Die vergangene Saison hat allen riesig Spaß gemacht und wir sind 
zusammen als Team gewachsen. Auf eine noch bessere Saison 
2017/2018.

EURE 2. HERREN – TILMANN WARWEG

Erfolgreiche Saison für MSC2: Wimpel und Aufstieg in die 2. Regionalliga 



Und der Spaß bei der Sache: Die Mitglieder des Club der Ehemaligen werden 
regelmäßig nach München eingeladen, um beim Hockeyspielen, gemeinsamen 
Festessen & Partys den Zusammenhalt und alte Kontakte zu beleben!

Wenn auch Du ein Teil des Club der Ehemaligen werden möchtest, wende Dich bitte an 
Gundula Duda (gunduladuda@gmx.net) oder Eva Greffenius (eva.greffenius@gmx.de) 
und hilf mit, das Bundesligahockey im MSC weiter voranzubringen.

Zielsetzung des 2011 gegründeten Club der Ehemaligen ist die Förderung  
unserer Bundesligamannschaften mit gezielten Finanzierungen

- um die Saisonvorbereitung zu optimieren

- die Teilnahme an Turnieren zu ermöglichen

- Patenschaften für Spieler/innen zu übernehmen 

- Unterstützung bei der Finanzierung von Trainingslagern zu geben 

- weitere bundesligakonforme Anschaffungen zu tragen

Letzte Projekte
-  Anschaffung neuer Hockeytore 

mit internationalen Ansprüchen

- Finanzierung Videoturm

- Hockeybälle für die 1. Herren

-  Unterstützung bei Vorbereitungs-
maßnahmen der Bundes- 
ligateams
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Auch in dieser Saison erhielten wieder zahlreiche 
Nachwuchsspielerinnen die Möglichkeit, im Kader der 
2. Damen Fuß zu fassen. Nachdem im vergangenen Jahr 
bereits viele Mädels des Jahrgangs 1999 ihre ersten Partien 
in diesem Team absolvierten bekamen nun einige 2000er die 
Lizenz im Erwachsenenbereich zu spielen. Unterstützt wurde 
das junge Team auch in dieser Saison von erfahrenen Damen- 
und ehemaligen Bundesligaspielerinnen wie Katrin Zollner 
oder Linda Ibscher. 

Dennoch: Aufgrund der starken Verjüngung der Mannschaft 
lautete bei den Trainern Peter Schneid und Robert Feja das 
Ziel für diese Saison erst einmal Klassenerhalt! Gesagt getan – 
nur lief es dann viel besser als gedacht. Trotz komplett neuer 
Teamkonstellation mussten die 2. Damen in der Oberliga nur in 
der Rückrunde eine Niederlage gegen den HC Wacker in Kauf 

nehmen. Über alle Spiele hinweg wurde eine konstant gute 
Leistung abgeliefert. Auch wenn die Mannschaft aufgrund von 
Abitur- und Prüfungsvorbereitungen nicht immer mit einem brei-
ten Kader antreten konnte - hier wuchs ein tolles Team zusammen. 
Die Krönung dieser hervorragenden Saison war der Bayerische 
Meistertitel.

Basis für diesen Erfolg war unter anderem die gute Betreuung und 
Versorgung auf und neben der Bank. Ein großes Dankeschön geht 
daher an die beiden Trainer Peter „Eddie“ Schneid und Robert 
Feja, sowie an unsere Betreuerin Frauke Wetzel. Vielen Dank für 
das gute Essen und besonders für die Fritts.  

Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Saison! 

DIE 2. DAMEN – MAREIKE KONSEK UND ANNA NIKLAUS

Bei den 3. Damen ist es eine gute Mischung aus beidem. In der 
ersten Saison nach der Neusortierung der Damenteams im MSC 
hat sich auch diese Mannschaft neu sortiert. Und wen findet 
man beim MSC 3? Eine bunt gemischte Truppe aus Damen und 
Mädels, die aus beruflichen, schulischen oder privaten Gründen 
nicht oft trainieren können, aber einfach Lust auf Hockey haben. 
Jene, die ihre Karriere bei den 1. Damen vor Jahren an den Nagel 
gehängt haben und ihre Hockeykünste nach wie vor noch auf 
dem Rasen zeigen wollen. Es gibt hier aber auch Quereinsteiger 
aus anderen Sportarten oder dem Elternhockey, die ihr Können 
immer weiter entwickeln. Mit einer Altersspanne von 17 Jahren 
bis Mitte 50 gibt es bei den 3. Damen eine coole Mischung, die 
einfach Lust auf „Champagnerhockey“ hat!

Und auch wenn nicht immer Jede bei jedem Spiel am Start ist, 
eines kann man auf jeden Fall sagen: Ehrgeiz steht auch bei 
den 3. Damen hoch im Kurs. Jede Niederlage führt zu Unmut, 
jedes gute Spiel bringt gute Laune und jeder Sieg macht die 
Mannschaft einfach stolz. 

Für die neue Saison ist es das Ziel, als Team weiter zusam-
menzuwachsen, die Youngster gut zu integrieren und an der 
Siegesbilanz zu feilen. Wir freuen uns über unsere Neuzugänge –  
weitere sind jederzeit willkommen – und auf die neue Saison!

Haizuru,

EURE 3. DAMEN – ALEX GLOBIG

Guter Mix: Spielerinnen mit Bundesligaerfahrung und aus der wJA sichern sich den Wimpel

Die Mischung macht‘s
Erfahrene Spielerinnen und Nachwuchs holen Titel

Freizeittruppe oder doch ehrgeizige Sportlerinnen?





Denis Lebranchu • Tizianstr. 3 • 83023 Rosenheim
Tel.: 08031 / 352 61 68 • Fax: 08031 / 352 63 53

Mobil: 0179 / 242 57 38 • denis.lebranchu@gmx.net

HOCKEY .  2017/2018 .  SAISON. MSC .  23

Alles läuft nach Plan
Sportclub München 2016 e.V. steigt in die Oberliga auf

In die Saison 2016/17 ist der MSC erstmals mit vier Damenteams 
an den Start gegangen: Die 1. Damen als Leistungshockey-
Mannschaft in der 1. Bundesliga, die 2. Damen, bestehend aus 
weiblicher Jugend A und dem erweiterten Bundesligakader 
in der Oberliga, die 3. Damen, wie bisher als klassische 
Breitensportmannschaft und schließlich der SCM 2016, mit den 
Damen, die Spaß am Hockey haben und leistungssportorientiert 
spielen wollen.

Der frisch gegründete SCM, der Club im Club, nahm im ver-
gangenen Herbst den Spielbetrieb auf. Hintergrund und Ziel 
dieser Maßnahme: aufgrund einer Regelung des Süddeutschen 
Hockeyverbandes ist ein Aufstieg der 2. Damen in die nächst-
höhere Spielklasse von der Oberliga in die Regionalliga nicht 
möglich. Dem neuen Hockeyclub ist das aber gestattet und dies 
ist das erklärte, mittelfristige Ziel des SCM in den kommenden 
drei Jahren. 

Neue Motivation, neues Trainerteam, neue Mannschaft, neue 
Ziele – so das Motto des Sportclub München 2016 für die 
abgelaufene Spielzeit 2016/2017. Mit einer komplett neuen 
Mannschaft bestehend aus ehemaligen Bundesligaspielerinnen 
sowie ambitionierten und leistungsorientierten Mädels, startete 
das neue Trainerteam mit Peter Schneid und Robert Feja in der 
untersten Liga in die Feld- und Hallensaison. Für beide war es 
eine reizvolle Aufgabe durch viele Gespräche im Vorfeld eine 
optimale Mischung aus zahlreichen erfahrenen und einigen jun-
gen Spielerinnen für dieses Team zu finden. Abschließendes 
Fazit nach Ablauf der Saison: die Mischung stimmt! Schnell 
ist die Mannschaft zusammengewachsen und hat sich stets als 
Einheit auf dem Platz präsentiert. 

Dieser Zusammenhalt und das große Engagement des Teams 
haben den sportlichen Erfolg in Feld- und Hallensaison möglich 

gemacht. In der Halle gelang dem SCM der Aufstieg von der 
2. Verbandsliga Süd in die 1. Verbandsliga Süd. Auf dem Feld 
marschierte der Club im Club von der 1. Verbandsliga Süd in die 
Oberliga durch. Sowohl in der Halle als auch auf dem Feld blieb 
der SCM bisher ungeschlagen und ohne Punktverlust. Soweit 
lief in der ersten Saison alles nach Plan.
 
Nun steht die Saison 2017/18 in Halle und auf dem Feld bevor, 
für die sich das Team auch wieder einiges vorgenommen hat. 
Der sportliche Erfolg wird letztendlich abhängig davon sein, 
wie die erfahrenen und berufstätigen Spielerinnen und Mütter, 
die Auswärtsspiele 2017 beruflich und familiär unter einen Hut 
bringen können.

Verstärkt wird der SCM in der kommenden Saison durch 
Stephanie Frenz in der Defensive und Steffi Schneid im 
Mittelfeld. Ab April 2018 tritt der Club dann zur Rück-
runde auf dem Feld, mit einer Vielzahl von ehemaligen 
Nachwuchsspielerinnen, ehemals weibliche Jugend A, an. Es 
gilt dann erneut die Abstimmung im Kader zu schaffen und ein 
neues Team zu formen, eine gute Mischung zu finden. Gelingt 
dies wie in der vergangenen Saison ist der SCM ein sicherer 
Kandidat für das obere Tabellendrittel.

Ein großes Kompliment an die Mannschaft für eine erfolgreiche 
Saison 2016/2017 und ein Dankeschön an die Vorstände des 
MSC und SCM für die Unterstützung.

Alle gehen mit Spannung und hochmotiviert in die neue 
Spielzeit 2017/2018.

Haizuru,

PETER „EDDIE“ SCHNEID UND ROBERT FEJA

Läuft nach Plan: SCM 2016 schafft den Aufstieg in der Halle und auf dem Feld
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MSC-Saisonkarte 
für die Bundesliga sichern

Neue FSJ´ler am Start
Ab Herbst sind Mareike und Mäxi im Einsatz

Anton Boomes, Daniel Schwald, Henrike Duthweiler, Julius Joss, 
Lara Bittel, Johanna Wenz und Yannik Holzmüller – die Liste der 
FSJ’ler im MSC wird langsam immer länger und länger. Bereits 
im fünften Jahr wird die Clubwohnung für das Freiwillige Soziale 
Jahr zur Verfügung gestellt. Einziehen werden hier ab Herbst 
Mareike Konsek und Maximilian Meyer-Hohnsbein – kurz Mäxi.

Mareike hat es nicht weit. Aus der Lerchenau zieht sie jetzt direkt 
an den Kunstrasen, um es künftig noch näher zu haben. Der MSC 
ist schon seit langem ihr zweites zu Hause. Bereits als kleines 
C-Mädchen hat sie an der Eberwurzstraße die Keule geschwungen. 
Das war 2008 und heute ist sie Teil des Kaders der 1. Damen und hat 
schon immer mal wieder Jugendteams an der Seitenlinie gecoacht.

Noch bevor sie ihr Fachabitur in der Tasche hatte, bewarb sie sich 
für die FSJ-Stelle. „Ich freue mich im kommenden Jahr darauf, 
neue Erfahrungen mit den Kids zu sammeln und auf jede Menge 
Spaß auf und neben dem Platz“, so Mareike, die am MSC beson-
ders „die gute Atmosphäre und das Familienleben“ im Club 
schätzt. Pläne für ihre weitere Zukunft hat sie noch nicht, aber 
sie weiß jetzt schon, dass man sie auch nach dem FSJ auf jeden 
Fall auf dem Hockeyplatz sehen wird.

Mäxi hat hingegen einen größeren Umzug zu stemmen. Er zieht 
aus der Hansestadt Lübeck an die Isar. Beim LBV Phönix Lübeck 
spielt er seit seinem elften Lebensjahr Hockey und mit der Ostsee 
in der Nähe ist es kaum verwunderlich, dass er auch Erfolge im 
Beachhockey vorzuweisen hat: Deutscher Juniorenmeister als 
Trainer und Spieler. Nach seinem Abitur hat er von einer offenen 

FSJ-Stelle in München gehört. Seine Tante spielt beim Münchner 
SC Tennis, seine Cousine bei den Mädchen C Hockey. 

Auf die neue, spannende Aufgabe, viele neue Gesichter und 
sportliche Erfolge im MSC freut er sich: „Ich fühle mich hier 
sehr wohl, mag die Biergärten, den Englischen Garten und den 
bayerischen Lebensstil“, erzählt Mäxi. Und – Löwen-Fans mögen 
kurz weghören – ein Anhänger des FC Bayern ist er auch. „Ich 
bin davon überzeugt, dass ich ein tolles Jahr in einer tollen Stadt 
haben werde“, fügt er hinzu und hofft, in dieser Zeit auch die 
nötigen Impulse für sein künftiges Studium zu erhalten, das er 
nach seinem FSJ angehen möchte.

Herzlich willkommen Mareike und Mäxi!

HANNA OMMERT

In dieser Saison 2017/18 spielen unsere 1. Damen und 1. Herren  
auf dem Feld und  in der Halle in der 1. Liga. Nutzt die Gelegenheit 
und schaut Euch neben den Damen auch bei den Herren erstklas-
siges Hockey an der Eberwurzstraße an. 

Die MSC-Saisonkarte gilt für alle Heimspiele beider Teams auf 
dem Feld wie in der Halle. Mit dem Erwerb dieser Dauerkarte 
werden die Bundesligateams unterstützt. Der Verkauf erfolgt über 
das MSC-Büro oder kann per Mail an office@mscmail.de bestellt 
werden.
Erwachsene 99,– Euro
Ermäßigte Dauerkarten* 49,– Euro

* Ermäßigte Dauerkarten gelten für: Schüler, Studenten, Rentner, 
Schwerbehinderte, Auszubildende, Jugendliche bis 18 Jahre

HANNA OMMERT

Neue FSJ’ler im MSC: Mareike Konsek und Maximilian „Mäxi“ Meyer-Hohnsbein
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Fünf Jahre MSC-Jugendarbeit
… jetzt geht‘s erst richtig los

Im Winter 2011 wurden von den damaligen sportlichen 
Verantwortlichen Claas Henkel und Peter Schneid wegweisende 
Entscheidungen getroffen, von denen der MSC heute sehr profi-
tiert. Der Jugendbereich war zu dieser Zeit kaum strukturiert, es 
gab zu wenig Trainer, kein einheitliches Konzept und nur wenige 
Spieler kamen in den Erwachsenenteams an. Damals wurde 
erkannt, dass der MSC langfristig den Erwachsenenbereich 
größtenteils mit Eigengewächsen versorgen muss, um konkur-
renzfähig zu bleiben.

Mit Hilfe der Jugendwarte und Bundesliga-Trainer schufen wir 
ein Jugendkonzept, nach dem wir heute noch arbeiten. Alle 
Altersklassen und deren Trainer arbeiten nun nach klaren 
Vorgaben - die individuelle Note jedes Trainers kommt dabei 
jedoch nicht zu kurz. Egal wo eine MSC-Jugendmannschaft auf 
dem Platz steht, es ist eine Spielphilosophie zu erkennen, wel-
che deutlich auf die individuelle Ausbildung ausgelegt ist.

Mit der Schaffung einer hauptamtlichen Jugendtrainerstelle 
wurde der nächste Schritt gemacht und gemeinsam mit Claas 
Henkel gingen wir dieses spannende, aber sehr schwierige 
Projekt an. Dies bedeutete eine Menge Arbeit, nicht nur mit 
dem Nachwuchs, sondern auch mit den Trainern, die in ihrer 
jetzigen Vielzahl erst einmal gefunden werden mussten. Viele 
junge, talentierte Trainer, die heute eigenverantwortlich arbei-
ten, wurden im MSC ausgebildet. Diese vermitteln nun die 
MSC-Philosophie an die Mannschaften und sind Bestandteil 
eines starken Teams.

Tobias Negenborn, Daniel Schwald, Sebi Kirschbaum, Stefan 
Dittrich sind da nur einige Beispiele, die diesen Weg mitge-
gangen sind und mittlerweile eigenständig nach dem MSC-
Jugendkonzept arbeiten. Darüber hinaus gehören erfahrene 
Coaches wie Julian Kämper, Robert Feja, Mario Bayba und Eli 
Kirschbaum zum Staff oder neu hinzugekommene Trainertalente 
wie Maximilian Schendel. Außerdem stehen dem MSC seit nun-
mehr vier Jahren zwei FSJ’ler zur Verfügung, welche die immer 
aufwändiger werdende Jugendarbeit voll unterstützen und somit 
zum Gesamterfolg beitragen. Nebenher sind beide jeweils für 
die wichtigen Minis verantwortlich und schnuppern so erstmalig 
Trainerluft und können sich beweisen.

Bei der Arbeit mit den Trainern galt es dann für die Teams eine 
gemeinsame Philosophie zu finden, um eine Durchlässigkeit 

durch alle Altersklassen zu schaffen, Kids und Jugendliche 
je nach ihren Möglichkeiten auszubilden, ihnen sowohl im 
Breitensportbereich, wie auch im Leistungssportbereich ideale 
Trainingsbedingungen zu bieten.

Im U10-Bereich war bereits viel Potenzial vorhanden, auch dank 
der tollen Arbeit von Lars Schmidt, der sicher den Grundstein für 
die derzeit guten Jahrgänge gelegt hat.

Viele neue und interessante Projekte wurden von den Jugendwarten 
und Trainern angestoßen, wie etwa die Kooperationen mit Schulen, 
die Durchführung von Schul-AGs, Schnuppertage beim MSC und 
ein großes Angebot an MSC-Camps - derzeit sechs im Jahr. Die 
Teilnehmerzahlen steigen stetig. Die seit zwei Jahren existierende, 
erfolgreiche Kooperation mit Höhenkirchen war ein nächster wich-
tiger Baustein, um im Münchner Hockey Kräfte zu bündeln.

Neben der Arbeit mit den Leistungsteams steht aber auch ganz 
klar der Spaß im Vordergrund. Unsere Verbandsliga-Teams ent-
wickeln sich ebenso gut nach vorne wie die vermeintlich stär-
keren Mannschaften. Eigene Trainer und Trainingszeiten unter-
stützen diese Kids, fördern ihr Können und sorgen für einen 
ausgeprägten Teamgeist. Speziell ausgesuchte Turnierbesuche 
tragen hier zusätzlich zur guten Stimmung bei.

Alle Leistungsteams sind regelmäßig auf Top-Turnieren in 
ganz Deutschland, aber auch bei Reisen im Ausland für 
den MSC unterwegs und machen so tolle Erfahrungen für 
ihre Entwicklung. Waren anfänglich noch Teilnahmen an 
Bayerischen Meisterschaften ein Erfolg, so ist dies mittlerweile ein 
erklärtes Ziel jedes Teams. Viele Süddeutsche Meisterschaften 
und Zwischenrunden zur Deutschen Meisterschaft tragen zur 
Ausbildung der Jugendlichen bei. Mit der mJA haben wir nach 
fünf Jahren Arbeit vergangene Feldsaison erstmalig das Final 
Four erreicht. In der Halle, wo der Weg etwas leichter ist, stan-
den mehrere Endrundenteilnahmen, sowohl bei den Mädels, als 
auch bei den Jungs zu buche.  Hier wurden in der abgelaufenen 
Hallensaison mit wJA und Kn A die DM-Halbfinals erreicht.

Bei den Spielen stehen natürlich unsere Top-Spieler im Fokus 
und so haben einige des MSC-Nachwuchses den Sprung in die 
DHB-Teams geschafft. Nicht weniger als 17 MSC’ler waren in 
dieser Saison in der U16, U18 und U21 unterwegs – mit dieser 

mJA im Final Four: das Team feiert den dritten Platz bei der DM

Gegner-Check: Tobi Negenborn, Maxi Schendel, Chris Elste und Stefan Dittrich

Ab der laufenden Jugendsaison 2017 ist es dem MSC gelungen, für den 
Nachwuchsbereich engagierte Sponsoren für unsere Mädels und Jungs 
zu gewinnen. Das Immobilienmaklerunternehmen Engel & Völkers 
München GmbH ist für die kommenden drei Jahre neuer Trikotsponsor 
im männlichen Jugendbereich (Knaben D bis männliche Jugend A). Die 
weiblichen Teams (Mädchen C bis weibliche Jugend A) tragen nun das 
Logo von PKF hotelexperts auf dem Trikot. „Wir freuen uns sehr darüber, 
für unseren erfolgreichen Nachwuchs zwei so starke und leistungsfähige 
Partner gefunden zu haben. Die Jugendmannschaften sind dankbar für 
diese Unterstützung“, so Michael Nahr, 1. Vorsitzender des MSC.

Im MSC spielen aktuell über 300 Jugendliche Hockey. Von den 29 
gemeldeten Jugendmannschaften in der laufenden Feldsaison spielen 
nun 22 Teams mit Sponsorenlogo. „Die Jugendarbeit im MSC genießt 
seit Jahren einen sehr guten Ruf und wird aufgrund dieser erfolgreichen 
Arbeit die neuen Sponsoren nicht nur lokal und regional repräsentieren 
können. Wir sind voller Hoffnung, dass unsere Teams auch in dieser 
Feld- und Hallensaison wieder bundesweit für Aufsehen sorgen wer-
den“, fügt Michael Nahr hinzu.

Die Engel & Völkers München GmbH ist seit mehr als 25 Jahren 
erfolgreich im Verkauf und der Vermietung von hochwertigen 
Wohnimmobilien in den begehrtesten Wohnlagen von München samt 
dem beliebten Münchner Süden tätig. Dieser Erfolg beruht auf umfas-

sender Immobilienkompetenz, lokaler Marktkenntnis sowie einem glo-
balen Engel & Völkers Netzwerk von mehr als 700 Shops weltweit.

Über das Trikotsponsoring hinaus planen der Münchner SC und das 
renommierte Immobilienmaklerunternehmen noch weitere Formen der 
Zusammenarbeit, wie Informationsabende zu allen Fragen rund um den 
Verkauf oder Kauf einer Immobilie.

PKF hotelexperts München gehört – als Teil des weltweiten PKF-
Netzwerkes – zu einer der führenden international anerkannten  
Beratungsgesellschaften im Bereich Hotel-Consulting. Das vor 80 Jahren 
gegründete Unternehmen erbrachte als erste Gesellschaft spezielle 
Beratungsleistungen für die Hotel- und Tourismusindustrie.

PKF hotelexperts bietet unabhängige Beratung rund um die 
Hotelimmobilie und unterstützen Projektentwickler, Investoren, 
Banken, Eigentümer, Hotelgesellschaften sowie Städte und Gemein- 
den und decken dabei den gesamten Lebenszyklus eines Hotels von der 
Projektentwicklungs- über die Betriebs- bis hin zur Transaktionsphase ab.

Mehr Informationen unter: www.engelvoelkers.com/muenchen
www.pkfhotelexperts.com

HANNA OMMERT

Neue Sponsoren für die Jugend
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Von U16 bis zur U21
Der MSC ist in den DBH-Jugendteams gut vertreten

Quote zählt der MSC zu den besten Clubs in Deutschland. Dabei 
darf natürlich nicht vergessen werden, dass hier Münchner 
Vereine und Trainer eine hervorragende Ausbildungsarbeit 
geleistet haben. Einige Spielerinnen und Spieler entschieden 
sich zu einem Wechsel zum MSC, um nun den nächsten Schritt 
in ihrer Entwicklung zu machen. Die nächsten Talente wurden 
und werden bereits vom DHB gesichtet und wir dürfen gespannt 
sein wer alles den Sprung in eine Auswahlmannschaft schafft.

Die Anschlussteams, 2. Damen und 2. Herren, letztere in die 
Regionalliga aufgestiegen, spielen mittlerweile mit einem 
Großteil selbst ausgebildeter Spieler und tragen so zu einer 
optimalen Durchlässigkeit in die Top-Teams bei. Die erfolg-
reiche Gründung und Notwendigkeit des SCM ist ein wich-
tiger Baustein und ein gutes Angebot für unsere ambitionierten 
Jugendspielerinnen, die in den kommenden Jahren in den 
Erwachsenenbereich aufrücken.

Dies alles wäre natürlich ohne die engagierten Eltern im MSC 
nicht möglich gewesen. Sie tragen einen Großteil dazu bei, 
dass der MSC derzeit so erfolgreich sein kann. Unzählige 
Fahrten zum Training und zu Spielen sind ein toller Beitrag. 
Ob Jugendwarte, Betreuer oder finanzielles und zeitliches 
Investment in die Infrastruktur des Clubs – das Engagement in 
der MSC-Elternschaft ist groß. Das Jahreshighlight, die Euro 
Trophy war sicher auch durch die MSC-Eltern eine so gelun-
gene Veranstaltung. Das zeigt, dass nicht nur der Sport der Kids 
wichtig ist, sondern auch die Arbeit im gesamten Club. Viele 
bleiben auch nach Ende der Jugendzeit ihrer Schützlinge dem 
MSC erhalten – eine tolle und wichtige Sache.

Nun geht aber die Arbeit erst richtig los. Als Herausforderer 
nach oben zu kommen ist immer einfacher, diesen Platz zu 
behaupten und die Leistung jährlich zu bestätigen ist ungleich 
schwerer. Sicherlich haben wir vor fünf Jahren nicht erwartet, 
dass es so schnell klappt, aber wir werden uns nicht darauf 
ausruhen. 
Dies wird nur gehen, wenn alle Trainer, Betreuer, Funktionäre 
und Eltern im Jugendbereich weiter so an einem Strang ziehen, 
die geschaffenen, sehr guten Strukturen weiterhin pflegen und 
weitsichtig denken.

In diesem Sinne: Auf die nächsten fünf Jahre!

CHRISTOPH ELSTE – CHEFTRAINER JUGEND

wJA jubelt über den Einzug ins DM-Halbfinale 

In der laufenden Feldsaison waren in Summe 17 Jugendspieler 
des MSC bei Länderspielen, Lehrgängen und Maßnahmen des 
DHB im Einsatz – von der U16 bis zur U21. Damit steht der 
MSC im bundesweiten Vergleich exzellent da.

Erfreulich ist, dass neben Marinus Mack (U18) weitere MSC-
Eigengewächse in den DHB-Kadern Fuß fassen konnten. 
Paulina Niklaus und Torhüterin Chiara Vischer haben es in 
dieser Feldsaison fest in die Reihen der U16 geschafft. In der 
gleichen Altersklasse konnten sich Philip Holzmüller und Jan 
Cordes beweisen. 

Neben dem Nachwuchs aus den eigenen Reihen profitiert der 
MSC auch in dieser Saison wieder von einigen Wechseln. Seit 
Beginn der Feldsaison 2017 bereichern mit Yara Mandel und 
Kilian Sollermann zwei Münchner Hockeytalente die weib-
liche Jugend B und die männliche Jugend B. Beide wurden in 
ihren Heimatvereinen bestens ausgebildet, Yara beim ESV und 
Kilian bei HC Wacker, und schon dort zum festen Bestandteil 
der U16. Nun gehen sie einen weiteren Schritt in ihrer sport-
lichen Entwicklung. Den Weg vom TuS Obermenzing an die 
Eberwurzstraße ist jetzt auch Xaver Kalix gegangen, der zum 
erweiterten Kader der U18 gehört.

Nike Beckhaus, Verena Neumann, Milena Redlingshöfer und 
Niclas Schippan haben diesen Entschluss schon vor einiger Zeit 
gefasst und sind alle weiterhin Teil der U18. So auch Philin 
Bolle, die mittlerweile zur Mannschaftskapitänin der U18 
benannt und aufgrund ihrer guten Leistungen in diesem Jahr 
auch zu Länderspielen der U21 eingeladen wurde. 

Im Tor der U21 stand Kilian Potthoff, Daniel Schellinger – 
auch ein echtes „MSC-Kind“ – pausiert hier aktuell und hat ein 
Jahr im Ausland eingelegt. Zur neuen Bundesligasaison haben 
Michi Hummel und Katharina Kirschbaum den MSC Richtung 
Berliner HC und den Club an der Alster verlassen. Dafür dürfen 
die 1. Damen mit Torfrau Selina Müller einen Neuzugang vom 
Feudenheimer HC begrüßen, die in der U21 den Kasten sauber 
hält.

Spannend ist derzeit auch die Entwicklung in den D3- und 
D2-Kadern des Bayerischen Hockeyverbandes. Hier spielen 
schon seit einiger Zeit viele Talente, die vielleicht schon in 
Kürze eine Einladung vom DHB erhalten könnten. Mit Marvin 
Nahr und Björn Szerdahelyi, trotz ihres jungen Alters fast schon 
Ur-MSC’ler, sind dies nur zwei Namen, die hier genannt werden 
müssen - weitere Kandidaten stehen in den Startlöchern.

HANNA OMMERT

Kam vom HC Wacker zum MSC: Kilian Sollermann in der U16

Erste Länderspiele in der U16 für Phillip Holzmüller Im Allstar-Team der Knaben A bei der Hallen-DM 2017: Marvin Nahr

DHB U16 + U18: Verena Neumann, Nike Beckhaus, Yara Mandel,  
Paulina Niklaus, Philin Bolle und Chiara Vischer



Jugendhockey im MSC
Nachwuchs fördern und mitmachen!
Rund 300 Kinder und Jugendliche, mehr als die Hälfte der über 500 Hockey-Aktiven im MSC 
spielen in den Nachwuchsteams des Clubs. Tendenz steigend!

Der Förderkreis Jugendhockey hat es sich zur Aufgabe gemacht, die erfolgreiche und nachhaltige 
Jugendarbeit im MSC zu fördern. Hierzu zählen unter anderem:

–  Die optimale Förderung von Kindern und Jugendlichen im  
Spitzen- wie im Breitensport

–  Die Finanzierung von zusätzlichen Trainingsangeboten  
und Trainingslagern

–  Die optimale Betreuung und Ausbildung aller Jugend-Teams 
durch qualifizierte Trainer sicherzustellen

Noch kein Mitglied im Förderkreis Jugendhockey? Na, dann 
wird es aber Zeit! Ihre Spende ist in jedem Fall gut angelegt!

Kontakt: 
Peter Caninenberg  
(peter.caninenberg@csmail.de) und 
Günther Strebel  
(guenther@strebelnet.de)

Bankverbindung: 
Förderkreis Jugendhockey  
im MSC
Donner & Reuschel AG
IBAN:  
DE70 2003 0300 0216 4449 00 
BIC: CHBDEHHXX

Der Förderverein Jugendhockey im MSC e. V. ist ein eingetragener Verein mit steuerlich anerkannter Gemeinnützigkeit. 
Alle Fördergelder können von den Spendern steuerlich abgesetzt werden.  
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Jappadappadu-Jubiläum 
Seit 25 Jahren begeistert das Kinderturnier Klein und Groß

Großes Jubiläum im MSC: Seit nunmehr 25 Jahren tref-
fen sich Jahr für Jahr die jungen Talente von morgen zum 
Schlagabtausch auf dem Kunstrasen an der Eberwurzstraße. 
Doch kaum noch jemand weiß woher eigentlich der Name 
des Turniers kommt. Warum steigen die ganzen Mannschaften 
immer zum Gruppenfoto ins „Jappa-Mobil“ ein? Da war doch 
was …  

Vor Jahren gab es einen von MSC-Müttern selbst gegossenen 
Fred-Feuerstein-Pokal, der einst an die Sieger überreicht 
wurde. Und hatte nicht eben dieser Fred Feuerstein solch 
ein Steinzeitauto? Und rief nicht auch dieser Fred Feuerstein 
immer „Jappadappadu“? Und gab es nicht auch einen 
Ur-MSC’ler, nämlich Karli Roth, der beim jedem MSC-Tor, 
das durch seine Jugendteams erzielt wurde immer ein lautes 
„Jappadappadu“ jubelte? Hier kommt es also zusammen, die 
große und die kleine Geschichte.

Und dieses Jahr war es ganz besonders schön, nicht nur 
weil der MSC und das Jappa die „Silberne Hochzeit“ gefei-
ert haben, sondern weil auch gute und langjährige Freunde 
dem MSC wieder die Ehre gaben. Ganz vorneweg die treuen 
Weggefährten, die über jede Entfernung, über jeden Umzug 
und über jedes Hindernis hinweg ihren Weg zum Jappa 
gefunden haben, um hier mit helfender Hand und immer 
guter Laune zum Gelingen des Turniers beizutragen.

MSC-Familien wie Strebels, Schneiders und Dorners sowie von 
auswärts Familie Jaritz oder ganz besonders treue Trainer wie 
Neli oder Lars finden immer wieder mit ihren Mannschaften 
den Weg zum Jappa und haben es lange begleitet. Genau 
solche Menschen sind es, die das Jappa zu dem machen 
was es ist: ein Turnier bei dem es natürlich auch um den 
Hockeysport geht, aber eben auch um viel, viel mehr. Es geht 
um die Gemeinsamkeit. Gemeinsam ums Lagefeuer sitzen, 
ums Nassspritzen während der Siegerehrung bei Hitze, ums 
Wegbringen leerer Bierkrüge, damit man mit dem Pfand noch 
mehr Lose für die Tombola kaufen kann. Es geht um Flutlicht-
Hockey spielen bis spät in die Nacht, um das gemeinsame 
Großwerden in einer Hockeyfamilie, die weit über den MSC 
hinausreicht. Denn wenn das Jappa ruft, dann kommen die 
Gäste aus allen Teilen Deutschlands und inzwischen auch 
aus Österreich angereist. 

Trotz aller Neuerungen und Entwicklungen im Kinderhockey 
hält das Jappa als einziges U10-Turnier an der guten alten 
Tradition fest, auf nur zwei Tore mit Torhütern zu spielen und 
fordert und fördert damit die jungen Spieler. Auch findet das 
nahezu einmalige Erlebnis auf Naturrasen spielen zu müssen 
bei Jung und Alt großen Anklang. Dies ist für alle nicht nur 
eine Herausforderung, es kann auch ziemlich lustig sein.

Neben dem Sportlichen geht es aber letztendlich um das 
Ganze: Wenn am Mittagstisch im MSC-Clubhaus 391 
Schnitzel-Portionen unter anderem vom MSC-Vorsitzenden 
persönlich in weißer Schürze serviert werden oder am frü-
hen Sonntagmorgen um 6 Uhr das Frühstück für 237 Camper 
gerichtet wird, mit Hilfe kleiner MSC-Hockeymädchen, 
die selbst gerade aus ihren Zelten gekrabbelt kommen und 
wenn dann müde Hockeystars mit nutellaverschmierten 
Mündern gähnend von der langen Nacht, vom Lagerfeuer 
mit Stockbrot und Kinderdisco erzählen, dann geht allen 
Organisatoren und Helfern das Herz auf. Man weiß dann, 
dass sich die ganze Vorbereitungszeit und der Arbeitseifer 
aller Eltern gelohnt haben!

Ganz sicher wird auch das 26. Jappadappadu bald schon 
in den Jahreskalender 2018 eingetragen. Bei so viel zeit-
losen Hockeyfreuden soll das auch noch ganz lange so 
weitergehen!

CONSTANZE HOHMANN & FEE GRAMANN

Teamfoto im Jappamobil: Minis mit Coach Yannik Holzmüller

Wie vor 25 Jahren: auch heute wird noch laut HAIZURU! gerufen 

Jappa als Saisonhighlight: Jubel bei den Knaben D
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Schiri-Treff für den Nachwuchs –
Schiedsrichterarbeit neu strukturiert – erste Erfolge sichtbar

Mit der angelaufenen Feldsaison wurde die Jugendschiedsrichter-
ausbildung im MSC neu strukturiert. Dies erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit Ralf Haase und Frank Rödl, die schon seit 
zehn Jahren die jungen Schiedsrichter im U10-Bereich schulen 
und bei den Spieltagen der Minis sowie im D- und C-Bereich 
coachen, betreuen und vor überengagierten Eltern schützen.

Auch im Ü10-Bereich fanden schon immer regelmäßig 
Schulungen für alle Teams statt, aber eine spezielle und umfas-
sende Förderung von neuen Schiedsrichtertalenten gab es im 
MSC bislang nicht. Oft ging mit dem Wechsel aufs Großfeld 
der Spaß am Pfeifen verloren, da die Unsicherheit aufgrund des 
komplexen Regelwerks wuchs. 

Um dies zukünftig zu vermeiden, um interessierte 
Nachwuchsschiris zu schulen und sie bei dieser Aufgabe zu beglei-
ten, gibt es seit dem Frühjahr einen Jugendschiedsrichtertreff. An 
diesem Treffen können prinzipiell alle Kids teilnehmen, die Spaß 
am Pfeifen haben. Dieser findet nun alle zwei Wochen jeweils 
freitags statt. Begleitet wird der Treff von Yannik Holzmüller. 

Ziel des Treffs ist es, den Nachwuchsschiedsrichtern Sicherheit 
beim Pfeifen zu geben und Lösungsvorschläge für bisher unge-
wohnte Stresssituationen zu liefern. Basics wie Stellungsspiel, 
Vorteilsauslegung und Kommunikation werden gemeinsam 
erarbeitet, um am Ende ein gutes Spielmanagement und dadurch 
eine gute Schiedsrichterleistung auf dem Platz als Endprodukt 
erzielen zu können.

Aktiv wurden für den Schiri-Treff die Schiedsrichter eingeladen, 
die bei vergangenen U10-Spieltagen und Turnieren besonders 
gute Leistungen an der Pfeife gebracht hatten. Das Angebot 
wurde von zehn MSC-Schiedsrichtern angenommen, fünf 
von ihnen haben es bereits in den Jugendschiedsrichterkader 
des Bayerischen Hockeyverbandes geschafft und werden 
voraussichtlich schon in diesem Herbst bei den Bayerischen 
Meisterschaften zum Einsatz kommen. Alles in allem ist dies ein 
erfolgreiches Projekt im MSC, das Ausbildern und Nachwuchs 
bisher viel Freude gemacht hat und auch in der Zukunft so wei-
ter geführt werden soll.

YANNIK HOLZMÜLLER

Andiamo!
Mädchen A und B auf Hockeyreise in Bella Italia!

In der zweiten Osterwoche machten sich auch die Mädchen B 
gemeinsam mit den Mädchen A auf die Reise an den Gardasee. 
Hockeycamp in Bella Italia bei Sonnenschein, während es 
zuhause grässlich kalt war und sogar schneite. Unterkunft, Bus 
und der Hockeyplatz in Mori, etwa 15 Kilometer von der wun-
derschönen mitten im Zentrum Rivas gelegenen Jugendherberge 
wurden organisiert – der Großeinkauf zwei Tage vor Abfahrt 
noch erledigt. Dann endlich rollte ein Bus voller gackernder und 
aufgeregter Mädels mit Trainern und Betreuern los, ein vollgela-
denes Auto mit Proviant und ein Trainer-PKW fuhren hinterher. 

Bei der Ankunft im sonnigen, aber sehr windigen Mori, mach-
ten sich dann die Mädels sogleich auf zum Training. Die 
Betreuerinnen fuhren mit Unterstützung einiger Eltern das 
Gepäck in die Bleibe, da der Bus nicht durch die historischen 
Gassen fahren durfte.  Danke hierfür an Familie Schropp, Roth 
und Höfler. Dann ging es ans Kochen für das erste Mittagessen. 
Eine gut ausgestattete Küche am Platz ermöglichte es den 
Betreuerinnen Susi Knörndel und Babsy Förster, täglich für die 
Mädels und Trainer zu kochen. Neben Nudeln aller Art, Burger, 
Würstchen, Obst und Gemüse, zauberte man auch beinah täg-

lich Erdbeer- oder Bananeneis frisch aus der mitgebrachten 
Küchenmaschine. Die hungrige Herde stand nach intensivem 
Training immer pünktlich bereit, um bloß nichts zu verpassen. 

Neben den Trainingseinheiten standen für die Mädels auch 
Spiele gegen italienische Mannschaften auf dem Programm, so 
zum Beispiel gegen die Jungs von Mori. Hier zeigten sich erste 
Trainingserfolge – man unterlag nur knapp. Das nachfolgende 
Spiel gegen die Mannschaft vom HC Riva, die in ihrer Saison 
jetzt italienischer Meister wurden, ging mit einem engen Sieg 
an den MSC.

Neben Training und Spielen genossen die Mädels mit einem 
leckeren Gelato auch einen herrlichen Ausflug an den wun-
derschönen Lago. Trotz zwischenzeitlichen Heimweh hier und 
dort‚ plante man schon für nächstes Jahr.

Grazie an das ganze Team und die Mädels! Allora, ci vediamo 
prossimo anno?  

BARBARA FÖRSTER

Mädchen A am Lago di Garda!
Dieses Jahr war die Mannschaft der Mädchen A mal wieder auf 
Tour! Das Ziel: Riva del Garda! Die schöne Weinberggegend 
am Gardasee hat uns nicht nur von ihrer Natur aus beein-
druckt! Auch das Hockeyspielen dort war klasse! Auch 
wenn es manchmal ein bisschen heiß war, konnten wir 
uns sowohl technisch als auch athletisch stark weiterentwi-
ckeln. Unsere Trainer Mario, Daniel und Chris haben uns mit 
Torschussübungen oder Taktiken auf Trab gehalten! Aber auch 
Babsy mit ihren Sprints, Stabilisationsübungen und Co. durfte 
nicht fehlen. Nach einer Woche mit jeweils vielen Stunden 
Training am Tag hat man schon mal Hunger! Gut, dass wir von 
unseren liebenswürdigen Betreuerinnen Susi und Babsy jeden 
Tag mit Burger, Spaghetti und sonstigen Leckereien versorgt 
wurden. Danke für diese tolle Zeit!

CHARLOTTE DICK Mädchen A im Testspiel gegen die Jungs aus Mori

Mädchen A und Mädchen B auf italienischem KunstrasenMädchen A mit Coach Mario Bayba an der Seitenlinie

wJA und wJB in Prag

Mal weniger Hockey, dafür aber viel Teambuilding. Dies stand 
bei der viertägigen Reise der wJA und wJB nach Prag auf dem 
Programm: Sightseeingtouren in die Altstadt, die Neustadt und 
in die Prager Burg sowie eine abendliche Bootsfahrt auf der 
Moldau boten mal einen Kontrast zu Trainingseinheiten und 
Athletiktests. Beim Bubble-Soccer-Turnier wurde dennoch kräftig  
auf dem Kunstrasen geschwitzt. Alles in allem eine tolle Reise  
und ein klasse Abschluss für alle die, die nun ihr letztes Jugend-
jahr absolvieren.

HANNA OMMERT

Teamfoto vor der Karlsbrücke: wJB und wJA in Prag

KnA auf Wandertour

Hüttenwanderung bei den Knaben A: Zum Ende der Sommerferien 
kam die Mannschaft noch einmal zu einem gemeinsamen Event 
abseits des Kunstrasens zusammen. Wanderung ab Lenggries zur 
Selbstversorgerhütte, Holz sammeln, Herd einheizen, Kochen. 
Das alleine war schon bestes Teambuilding. Ganz neben- 
bei wurden noch Saisonziele besprochen – die Saison kann 
weitergehen.

HANNA OMMERT

Verpflegung im Rucksack dabei: Kn A beim Hütten-Event
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Events im MSC Liebe MSC‘ler und liebe Freunde des MSC,

das Wichtigste möchte ich an dieser Stelle zuerst sagen: 
die Tennisabteilung gratuliert der „großen Schwester 
Hockey“ ganz herzlich zu ihren Erfolgen. Die MSC Herren 
sind wieder zurück in der ersten Bundesliga, die Damen 
sind weiterhin souverän erstklassig und zudem haben 
sie im Mai vor heimischen Publikum die Euro Trophy 
geholt. Das war Gänsehaut pur am Pfingstmontag an der 
Eberwurzstraße: das Spiel, der Sieg, die Freude, die Ehrung, 
die Feier und der Stolz darauf, Teil dieses Clubs zu sein, 
der ein so großes Turnier gestemmt hat und den Gästen 
aus ganz Europa deutsche und bayerische Gastlichkeit –  
und vor allem den MSC-Geist näher gebracht hat. Hut ab – 
großartige Leistung!

Doch auch die „kleine Schwester Tennis“ war im vergange-
nen Jahr sehr rührig und kann auf Erfolge auf und neben dem 
Platz zurückblicken. Sage und schreibe 23 Mannschaften 
wurden für die Punktspielsaison gemeldet. Das ist rekordver-
dächtig und spiegelt zudem die Mitgliederentwicklung der 
Tennisabteilung wider. Denn die Tennisabteilung hat einen 
Zuwachs von 17 Prozent zu verzeichnen und zählt im Jahr 
2017 rund 350 Mitglieder.

Sportlich war einiges geboten. Besonders stolz sind wir auf 
unsere Herren 40, die großen Kampfgeist und Mannschaftsstärke 
bewiesen haben und am letzten Spieltag auf dem begehrten 
Aufstiegsplatz von der Bayernliga in die Regionalliga standen. 
Herzlichen Glückwunsch – wir alle freuen uns schon auf Eure 
Heimspiele in der nächsten Saison. Die Club-Kolleginnen 
der Damen 40 ließen sich auch nicht lumpen, gleich zwei 
Mannschaften jubelten über den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. 
Im Jugendbereich ist vor allem die Midcourt U10-Mannschaft um 
Mannschaftsführerin Charlotte Deletioglu zu erwähnen, die mit 
14:0 Punkten die Bezirksliga souverän dominierte.

Unsere Damenmannschaft hat sich einen hervorragenden zwei-
ten Platz in der Bayernliga erspielt. Sowohl die Teamchefin 
Sabrina Rittberger als auch Coach Oliver Krumnikl zeigten 
sich sehr zufrieden mit der Leistung des jungen Teams. Unsere 
Herren trafen in ihrem letzten Saisonspiel ausgerechnet auf den 
Liga-Primus TC Ismaning, der in Top-Besetzung mit einigen 
Bundesligaspielern anreiste. Alle theoretischen Zahlenspiele im 
Vorfeld fanden ihr Ende somit auf der roten Asche. Dennoch 
können die Herren auf eine sehr erfolgreiche Saison mit eini-
gen sehr souveränen Siegen zurückblicken. Der Aufstieg in die 
Landesliga wird definitiv im Blick behalten.

Nicht nur Wettkämpfer, sondern alle Tennisspieler erfreuten sich an 
einer Neuerung auf unseren Plätzen 5 – 9: im Herbst wurden die fünf 
Plätze mit einer topmodernen Beregnungsanlage ausgestattet. Ein leich-
tes Drehen des kleinen Schalters am Platzeingang und das Wasser  
setzt sich in Gang und überzieht die Plätze mit einem feinen Sprühregen. 
Eigentlich natürlich zur Gewährleistung der notwendigen und regelmä-
ßigen Bewässerung der Plätze und dem staubfreien Spiel gedacht, wurde 
die Anlage in diesem heißen Sommer auch gerne zum Zwecke der indi-
viduellen Personenbewässerung genutzt. Ein großer Spaß!

Im Breitensport hat der MSC auch ein beachtliches Angebot vor-
zuweisen. Das Afterwork-Tennistraining unter der Leitung des 
MSC-Chefcoaches Oliver Krumnikl erfreut sich Jahr für Jahr stei-
gender Beliebtheit. MSC-Mitglieder waren ebenso mit von der 
Partie wie Teilnehmer aus den Kooperationen mit den Firmen 
Knorr Bremse und Telefonica. „Freude am Tennis“ hatten auch 
die Teilnehmer der neu geschlossenen Kooperation zwischen dem 
MSC und der BMW Sportgemeinschaft. Eine wöchentlich stei-
gende Zahl an Interessierten fand ihren Weg auf unsere Anlage  
und gab kräftig Gas in ihren Bemühungen, Vorhand, Rückhand, 
Slice und Volley zu perfektionieren.

Einen absoluten Anmelderekord hat auch das beliebte Tenniscamp  
zu verzeichnen. Über 60 Kinder wollten sich in der ersten Ferien-
woche auf die Jagd nach dem gelben Filz machen. Außerdem fanden 
in den Sommerferien zwei sehr gut besuchte LK Turniere im MSC 
statt. In der Disziplin als Turnierausrichter etabliert der MSC sich somit 
zusehends.

Wir blicken also auf eine bewegte Saison zurück, die wieder einmal 
viel zu schnell vergangen ist. Bevor wir jedoch die Wintersaison 
einläuten, wird der MSC noch mit einigen Teams bei der BTV-Team-
Challenge vertreten sein.

Unmissverständliches Zeichen für das Ende der Sommer- und Start 
in die Wintersaison ist der jährliche Aufbau unserer Traglufthalle. 
Entsprechend herbeigesehnt wird unsere „feste“ Zweifeld-
Tennishalle. Mit der Baugenehmigung im Rücken wurden die-
ses Jahr weitere Vorbereitungen getroffen. Im Herbst muss der 
Münchner Stadtrat Zuschuss und Darlehen genehmigen, dann 
steht einem Bau in 2018 hoffentlich wirklich nichts mehr im Wege. 
Alle MSC-Daumen sind gedrückt!

Herzliche Grüße

STEFAN BLESSING – ABTEILUNGSLEITER TENNIS

Tolle Jungs: unsere Herren I marschierten mit Kampfgeist und Spielfreude 
durch die Liga. Für den Aufstieg hat es am Ende leider nicht gereicht.

Unsere MSC Damen I: das junge Team etablierte sich mit Erfolg in der 
Bayernliga und spielte eine tolle Saison.

Was gibt es Schöneres als tolle Veranstaltungen mit Gänsehaut-
Charakter im MSC. Ob 120-Jahrfeier, 25 Jahre Jappa-Turnier 
oder der Europapokal – wer daran teilgenommen hat, weiß was 
es heißt, dass der MSC mehr ist als ein Club. 

Entscheidend für das Gelingen eines solchen Events sind die 
Menschen – die, die zu unseren Veranstaltungen kommen, 
ebenso wie die, die diese mitgestalten und organisieren. An 
dieser Stelle einen herzlichen Dank an beide Seiten! Danke, 
denn ohne euch macht es nur halb so viel Spaß!

Aus diesem Grund werden wir im Herbst/Winter diesen Jahres 
und auch in 2018 wieder verschiedene Veranstaltungen bei uns 
im MSC haben. Hier ein kleiner Ausblick, um schon einmal 
Appetit zu bekommen:

14. Oktober 2017 Schafkopfturnier 
21./22. Oktober 2017 Treffen des Club der Ehemaligen
Dezember 2017 Nikolaus-Tag für die U10-Jugend
Dezember 2017 Weihnachtsfeier der Aktiven

Das über lange Zeit verloren gegangene und in 2017 neu 
aufgelegte MSC-Schafkopfturnier geht aufgrund der großen 
Nachfrage bereits in die dritte Runde und wird Jung und Alt an 
die Tische fesseln. 

Nach zwei Jahren Abstinenz wird in 2018 auch wieder der 
MSC-Generationscup ins Visier genommen - und noch einiges 
mehr!

Also, seid wachsam und schaut auf Plakatankündigungen,  
die Homepage und in den Newsletter.

EURE ALEX – EVENTMANAGERIN MSC

Ohne Helfer geht’s nicht: Voller Einsatz bei der Euro Trophy



> Tennisschule für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
> Engagiertes, spielstarkes und hoch qualifi ziertes DTB-Trainerteam
> Tennisunterricht nach modernsten sportwissenschaftlichen Lehrmethoden
> Training für Mannschaften und Einzelpersonen
> Turnierbetreuung
> Tenniskindergarten für Kinder ab 3 Jahren
> Jüngstentraining für Kinder im Alter von 5-8 Jahren
> Tennistreff für alle Tennisinteressierte, die sich orientieren möchten
> Individuelle Trainingsplanung und -durchführung
> Tenniscamps für alle Alters- und Leistungsstufen

Leitung: Oliver Krumnikl
Diplom-Trainer DSB, A-Trainer DTB
Monil: 0163-325 45 32
E-Mail: info@oktennis.de
www.oktennis.de

TENNISSCHULE
OLIVER KRUMNIKL

Anja Wildgruber als strahlende Siegerin: 
das MSC-Eigengewächs hat das TE Tennis 
Europe Turnier in Ulm gewonnen.

Unsere Aufsteigerinnen: die Damen 40 I sind der Tabellen-Primus in der Bezirksliga  
und werden nächste Saison die Bezirksliga Super aufmischen.



Ihr Heizungs- 
und Sanitärfach-
betrieb im Norden 
Münchens

Ihr kompetenter Ansprechpartner
Öl + Gasheizung
Solartechnik
Wärmepumpen
Alternative Energien 

Badsanierung
Reparaturen + Wartung
Kundendienst
Neubau + Sanierung 

Sie erreichen uns: Ernst Pertler GmbH 
Wilhelmine-Reichard-Str. 24 • 80935 München 
Telefon 089 / 35 89 49 780 • E-Mail info@pertler.de

Ganz oben: unsere Herren 40 I sind Bayernliga-Meister und steigen damit in die 
Regionalliga auf – die höchste deutsche Spielklasse in dieser Altersklasse.

Damen 40: viele Damen, viel Tennis, viel Spaß beim Trainingslager in Brixen im  
Thale – der Grundstein für zwei Aufstiege.
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