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Coming home
Inspirierend, außergewöhnlich, attraktiv! 

Entdecken Sie Ihre modischen Seiten in 

Trend-Looks von PETER HAHN. Jetzt online 

aus über 15.000 Artikeln und über 300 exklu- 

siven Marken Lieblingsstücke shoppen.
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der msc wIrd geförderT durcH:

Michael Nahr, 1.Vorsitzender des MSC

der MSC wird 2021 125 Jahre alt. Auf den ersten Blick ein würdevolles Alter, dass wir 
gerne mit Ihnen feiern möchten. Da uns die Pandemie nach wie vor in unserem 
gemeinsamen Miteinander und auch als Gastgeber einschränkt, werden wir unser Fest im 
nächsten Jahr veranstalten. Die Vorfreude ist groß und wir sind bereits in den 
Vorbereitungen.

Bei Durchsicht der Festschriften vergangener Jubiläen fällt auf, dass der MSC neben 
seinem sportlichen Anspruch, auch mit Zelebrierung der Erfolge im Hockey und Tennis, 
immer stolz auf sein Miteinander, den sagenumwobenen gesellschaftlichen Erlebnissen 
und das Wirken auf der Anlage war und ist.

Die beiden letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig diese Verbundenheit untereinander 
und für den Club an sich ist. Ohne diese breite Rückendeckung von Ihnen, den 
Mitgliedern, hätten wir den Auswirkungen der Pandemie auf unser Clubleben nicht so 
erfolgreich und vor allem im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen begegnen können. 
Dies gibt uns die Zuversicht, den MSC weiterhin erfolgreich gestalten zu wollen. 

Wir haben viel vor. Dem kontinuierlich wachsenden Anspruch der aktiven Mitglieder 
versuchen wir durch den Ausbau des sportlichen Angebotes in beiden Abteilungen, sei es 
in der Struktur als auch dem Ausbau der vorhandenen Flächen, gerecht zu werden. All‘ 
diese Initiativen und Ideen benötigen Engagement und Unterstützung, zu denen wir Sie 
gerne einladen möchten, dabei mitzuwirken, damit wir im MSC nicht nur Vergangenes 
zelebrieren oder die Gegenwart feiern, sondern auch die Zukunft gestalten können. 

Deswegen wie immer auch unser herzlichster Dank an unsere Spender. Insbesondere in 
der Pandemie sind einige großzügige und ungerichtete Spenden bei uns eingegangen, die 
uns bei dieser Herausforderung zusätzlich sehr unterstützt haben.

Auch die Treue der Sponsoren, Förderer und Mäzene ist zu betonen. Der MSC braucht 
mit seinem Anspruch deren Großzügigkeit und dies ist keine Selbstverständlichkeit. Aber 
genau diese Solidarität während der Pandemie hat gezeigt, dass dieses Miteinander 
funktioniert und wir uns mit weiteren sportlichen Erfolgen bedanken können. 
Es wird ein spannendes 2021/2022. 

Haizuru 

IHR MICHAEL NAHR – 1. VORSITZENDER   

Liebe MSC-Mitglieder, 
Freunde und Sponsoren des MSC, 
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eigentlich hatten wir ein wenig darauf gehofft, 
dass es nach dem Corona-Jahr 2020 mit 
Lockdown und Einschränkungen nur besser wer-
den konnte – eigentlich. Doch nach der Absage 
der Hallensaison, erneuten Ausgangssperren, 
Schulschließungen und nur vorsichtigen 
Lockerungen im Frühling war schnell klar, dass 
wir uns auch in 2021 mit den Auswirkungen der 
Pandemie auseinandersetzen müssen.  

Bundesliga- und Kaderspieler:innen erhiel-
ten als erste eine Ausnahmegenehmigung den 
Trainingsbetrieb wiederaufzunehmen. Ein Spagat 
für uns alle – die einen dürfen, die anderen nicht. 
Während diese ersten Schritte die Hoffnung auf 
weitere Lockerungen für alle nährten, mussten 
die meisten vorerst vertröstet werden und ihr 
Trainingsprogramm zu Hause fortsetzen. An dieser 
Stelle ein großes Dankeschön an unser Trainerteam 
und die vielen kreativen Köpfe, die es mit ihrem 
Einsatz geschafft haben, ein sportliches Angebot 
und eine Form des Clublebens trotz widriger 
Umstände aufrechtzuerhalten. Plätzchenbacken, 
Kochen, Vorträgen etwa zu Ernährung im Sport 
zuzuhören, Kinderbuchlesungen, gegenseitige 
Challenges - das ging alles gemeinsam und 
zwangsläufig online. 

Als endlich die Freigabe für den Wettkampfsport 
kam und es die Chance auf eine Beendigung 
der mittlerweile fast eineinhalb Jahre andauern-
den Feldsaison gab, war die Freude bei unseren 
Bundesligateams groß. Die Damen konnten ihr 
Restprogramm vollständig absolvieren. Bei ihnen 
ging es um den Klassenerhalt, den es in maximal 
drei Playdown-Spielen gegen die Zehlendorfer 
Wespen, zu sichern galt. Nach zwei Siegen gegen 
die Berlinerinnen war klar, die MSC-Damen blei-
ben erstklassig. Große Erleichterung darüber an 
der Eberwurzstraße beim Team und den Fans, die 
notgedrungen am Livestream mitfiebern mussten, 
da Zuschauer die Anlage nicht betreten durften. In 
der kommenden Spielzeit will man es nicht mehr 
so spannend machen. 

Bei den Herren kam die Kugel erst gar nicht rich-
tig ins Rollen. Nach einer perfekten Runde ohne 
Punktverlust wurden die MSC-Ragazzi gleich 
zum Restart ausgebremst. Der DHB entschied 
sich nach diversen Beratungen zum Abbruch der 
Saison – die Tabelle aus der Hauptrunde wurde 

als Grundlage für den Aufstieg hergenommen. 
Hiernach hatte der SC Frankfurt 1880 mit einem 
Punkt die Nase vorn. Eine bittere Entscheidung, 
die wir als MSC, auch gegenüber unserem 
Herren-Team, so nicht stehen lassen wollten. Die 
von uns dagegen unternommenen rechtlichen 
Schritte waren leider nicht von Erfolg gekrönt. 
Die Bundesliga-Herren haben dennoch nicht ihr 
Ziel aus den Augen verloren und werden in dieser 
Saison erneut angreifen – wohl jetzt erst recht. 

Dass dann endlich der Trainings- und Spielbetrieb 
für unseren Nachwuchs wieder aufgenommen 
werden konnte, sogar wieder mit Zuschauern, war 
eine große Freude und Herausforderung zugleich. 
Kontaktsport hieß auch, dass alle Teams regel-
mäßig getestet werden mussten. Dies alles wäre 
ohne das riesige ehrenamtliche Engagement von 
Mitgliedern und Eltern nicht möglich gewesen. 
Was hier im Corona-Testzentrum im Clubhaus 
unter Leitung der Wartberg-Apotheke, an Einsatz 
an den Tag gelegt wurde, war unfassbar. Danke 
an „unseren“ Apotheker Marius Büttner, einem 
ehemaligen MSC-Spieler, und ein Dankeschön an 
alle Helfer!

Für unsere weiteren Erwachsenenmannschaften 
geht es nun endlich auch wieder los. Diese Teams 
haben wohl die längste Durststrecke hinter sich 
und umso mehr freuen wir uns darüber, dass 
die Spieler:innen dem MSC und SCM die Treue 
gehalten haben und diese Mannschaften trotz 
Pandemie Zulauf von extern und aus der eigenen 
Jugend erhalten. Eine tolle Entwicklung haben 
auch unsere Jugendnationalspieler:innen trotz 
weniger Länderspiele und Maßnahmen gemacht. 
Insgesamt 20 MSC’ler durften sich in 2021 das 
Nationaltrikot überstreifen. Besonders stolz sind 
wir auf unsere sechs U19-Europameister:innen. 

Wir blicken gespannt auf eine neue Saison, 
schauen nebenbei immer wieder auf das 
Infektionsgeschehen und hoffen sehr, dass eine 
Hallensaison, am besten mit Zuschauern, stattfin-
den kann und wir alle wieder in unsere gewohnte 
Normalität zurückfinden.  

Haizuru  

FRANK OMMERT – ABTEILUNGSLEITER HOCKEY

Liebe MSC‘ler,
liebe Mannschaften, liebe Coaches,

Frank Ommert, Abteilungsleiter Hockey
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Wichtiger Tagesordnungspunkt bei der nachgeholten Mitglieder-
versammlung war die Wahl des Vorstands. Hier wurden die 
bisherigen Amtsinhaber Michael Nahr (1. Vorstand) und Sven 
Hauch (2. Vorstand) erneut mehrheitlich gewählt. Mit Olaf 
Mackensen wurde ein neues Gesicht als 3. Vorstand berufen, der 
sich wie folgt vorstellt: 

Ich habe mein privates Leben im Wesentlichen auf dem Hockeyplatz 
verbracht – im HTHC, nach dem Studium beim ASV bzw. Jahn und 
die letzten zwölf Jahre beim UHC in Hamburg. Ich liebe 
leistungsorientierten Sport. Es ist allerdings extrem wichtig, auch der 
Breite ein wirklich gutes Angebot zu machen, denn wir leben alle 
von der Gesamtgemeinschaft im Club.
 
Meine Frau Andrea und ich haben uns – wo auch sonst – auf 
dem Hockeyplatz kennengelernt. Alle unsere drei Kinder sind 
eng mit dem Hockeysport verbunden. Julia spielt im MSC bei 
den Bundesligadamen und trainiert hier auch Jugendteams. Paul 
war, bevor er sein Studium in Innsbruck begann, mit der mU18 
sehr erfolgreich und belegte mit der Mannschaft am Ende den 
3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft auf dem Feld.

Wir sind wohl das, was man als typische Hockeyfamilie 
bezeichnet. Andrea und ich haben im Hockey stets Aufgaben 
übernommen, von denen wir glaubten, dass sie unseren und 

anderen Kindern sowie dem Club 
helfen würden: Trainer, Betreuer, Co-
Trainer, Vorstand, Kinder- und 
Jugendcoach und vieles mehr.  Ich 
bin nun sehr gespannt. Mit dem MSC 
bin ich lange verbunden.  Viele tolle 
Projekte stehen an, die den Club für alle Mitglieder noch 
attraktiver machen werden.
 
Beruflich leite ich die deutsche Service- und Vertriebsorganisation 
der Crown Gabelstapler GmbH & Co KG mit bundesweit sieben 
Niederlassungen. Crown ist mit weitem Abstand Marktführer in 
Nordamerika, Australien, Südafrika – in Europa wollen wir weitere 
Teile der Märkte erobern. 
 
Ich freue mich, wenn Corona nun so langsam unter Kontrolle 
kommt, wir uns alle häufiger im Club treffen können und ich 
meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des MSC leisten kann. 
Ideen sind reichlich vorhanden! 
 
Mit herzlichen Grüßen,
Euer

OLAF MACKENSEN

Neues Gesicht im Vorstand
Olaf Mackensen übernimmt Amt im MSC

Der MSC feiert im Jahr 2021 eigentlich sein 
großes Jubiläum – eigentlich! Einst 1896 
gegründet, gibt es den Münchner Sportclub 
nun seit 125 Jahren. Gerne hätten wir dies 
auch 2021 gebührend gefeiert, aber aufgrund 
der durch Corona bestehenden Beschrän-
kungen bei Veranstaltungen und Feiern, 
haben wir uns dazu entschieden, das große 
Fest um ein Jahr zu verschieben. Wir feiern nun 
vom 1. – 3. Juli 2022.

An diesen drei Tagen wird einiges 
geboten: Natürlich gibt es ein 
Jubliäumsturnier für Hockey und 
Tennis mit verschiedenen Mann-
schaften und auch externen Teil-
nehmern. Für eine ordentliche 
Kulinarik, ein gemütliches Bei-
sammensein und Partystimmung wird gesorgt sein. Auch die 
Jüngsten kommen in einem eigens geschaffenen Kinderland voll 
auf ihre Kosten. Eine Festschrift mit Rückblicken und Anekdoten 
zur 125-jährigen Geschichte des Clubs ist in Arbeit. 

Das Festkomitee, unter Leitung von André 
Schriever, arbeitet bereits seit Anfang Juni 
2021 mit Hochdruck an Ideen und deren 
Umsetzung. Zum vollständigen Gelingen 
dieser Veranstaltung werden wir die Hilfe 
aller Clubmitglieder benötigen – also 
haltet euch diesen Termin jetzt schon frei, 

um zu unterstützen und selbstverständlich 
um mitzufeiern und den Club hochleben zu 

lassen. 

Um die Vorfreude auf das Event zu 
steigern, präsentiert das 
Festkomitee regelmäßig ein MSC-
Special, das auf unserer MSC-
Webseite oder im Newsletter 
präsentiert wird. Käuflich erwerben 
lässt sich das MSC-Merchan-

disingprodukt dann im Hockeykiosk. Die Einnahmen fließen in 
die Kasse der Event-Organisation, die bei den Planungen bereits 
in Vorleistung gehen musste. 
1. – 3. Juli 2022 – Save the date! 

125 Jahre MSC 
Gefeiert wird vom 1. – 3. Juli 2022

Neuer 3. Vorstand, Hockey: Olaf Mackensen
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Der MSC ist einer der deutschen Klubs, der seit vielen Jahren 
mit beiden Mannschaften in Feld und Halle in der Bundesliga 
vertreten ist und auf großartige Erfolge zurückblicken kann. Der 
Aufwand, dieses Niveau auf Dauer zu halten, ist groß. Die 
Kosten für Training, Athletik- und Krafteinheiten, Saisonvor-
bereitung und Reisen per Bahn und Bus zu den einzelnen 
Spielterminen quer durch die Republik sind in der Vergangenheit 
stets gestiegen. 

Der 2012 unter Führung von Stefan Reithmayer von rund einem 
Dutzend engagierten MSC‘lern ins Leben gerufene Bundesliga-
förderkreis hatte sich zum Ziel gesetzt, dem laufenden 
Bundesligabetrieb jährlich rund 50.000 Euro zur Verfügung zu 
stellen und durch ein mehrjähriges Commitment der Mitglieder, 
dem MSC Planbarkeit zu ermöglichen. Viele der Gründungs-
mitglieder sind dem Bundesligaförderkreis bis heute verbunden. 
Auch konnten wir in den vergangenen Jahren einige neue 
Mitglieder im Kreis der Bundesligaförderer begrüßen und waren 
damit schon nah am ursprünglich gesetzten Ziel. Auch in den 
schwierigen Corona-Zeiten blieb dieser Kreis stabil und zeigt 

das tolle Engagement. Nun gilt es, neue Förderer zu gewinnen!

Zur langfristigen Attraktivität des MSC gehören aber auch viele 
kleinere Projekte und Investitionen, die aus dem laufenden Etat 
nicht zu finanzieren sind. Diesem Ziel trägt der Aufbau eines 
Projektförderkreises Rechnung, für den wir Mitglieder des MSC 
gewinnen wollen, die sich eher für konkrete Projekte begeistern 
lassen. Einige sind schon dabei, so dass wir hier bereits einiges 
ermöglichen konnten, aber die Liste bleibt lang.

Neben dem Bundesligaförderkreis unterstützt auch der Club 
der Ehemaligen, unter dessen rund 100 Mitgliedern viele 
ehemalige Bundesligaspieler zu finden sind, die Bundesliga-
mannschaften mit einem Schwerpunkt auf der Saisonvor-
bereitung.  

Macht mit, sprecht uns an!

JENS SCHOMBURGK

Bundesligaförderkreis 
Möglichkeiten der Förderung für den Spitzensport 

Unsere Teams mit ihren Spielerinnen und Spielern 
bedanken sich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre 
großartige Unterstützung! In Zeiten von Corona 
haben Sie Ihr Engagement aufrechterhalten und 
so ganz wesentlich zur sportlichen und sozialen 
Stabilität im Münchner Sportclub beigetragen. 
Das ist in einer solch schwierigen Phase, in der 
sich viele Unternehmen selbst befinden, keine 
Selbstverständlichkeit, und wir wissen das sehr 
zu schätzen. 
 
Unser MSC ist ein Münchener Club für die ganze 
Familie mit einer langen Tradition. Ein Club, der 
sportlich erfolgreich ist und sich immer wieder 
ambitionierte Ziele setzt. Bei uns lernt man, zu 
gewinnen, aber auch mit Respekt zu verlieren, 
sich selbst besser einzuschätzen, Gegner und 
Regeln zu respektieren, sich in ein Team zu inte-
grieren und, last not least, sich ehrenamtlich für 
eine Gemeinschaft zu engagieren. Wir erteilen 
jeglicher Form von Rassismus und Gewalt eine 

klare Absage – auf und neben dem Platz. Fairness 
und Integration liegen uns sehr am Herzen.

Unseren Partnern aus der Wirtschaft, die eben-
falls für diese Eigenschaften und Werte stehen, 
bietet der MSC eine interessante Plattform sich zu 
assoziieren, Leistung zu fördern und gleichzeitig 
gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen. 
 
Die Entwicklung zeigt, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden von 
Firmen das gesellschaftliche Engagement eines 
Unternehmens zunehmend in ihre Entscheidung 
und Auswahlprozesse einbeziehen. Mit Ihrem 
Engagement im MSC zeigen Sie Flagge! 
 
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!
 
Ihr Ansprechpartner in Sachen Sponsoring,
 
DR. PETER CANINENBERG 

Ein herzliches Dankeschön 
an unsere Sponsoren

Der Münchner Sportclub bietet ein interessantes und attrak-
tives Werbeumfeld für Sponsoren an. Hockey und Tennis 
sind Sportarten, die ein für die Förderer ansprechendes 
Betätigungsfeld darstellen. Spieler und Publikum bilden eine 
kaufkräftige Klientel, die durch einen hohen Bildungsgrad, 
hohes Marken- und Qualitätsbewusstsein, Engagement sowie 
Weltoffenheit charakterisiert ist.

Der Münchner Sportclub hat rund 1400 Mitglieder. Die 
MSC-Teams sind an den Wochenenden zu Spieltagen und 
Turnieren viel unterwegs – auch überregional. Die loka-
len Medien berichten über diese sportlichen Ereignisse. 
Diverse Werbemaßnahmen finden daher eine wirkungsvolle 
Verbreitung. Für ein Sponsoring des Münchner Sportclub ste-
hen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung:

•  Werbung auf Trikots, Werbebannern an den Hockey- und 
Tennisplätzen  

• Übernahme von Schirmherrschaften

• Turnierpatenschaften

•  Absetzbare Spenden  
(wenn gewünscht auch zweckgebunden)

adidas
AYMUSE KG
Breitsamer Entsorgung Recycling GmbH
Bundesliga-Förderkreis
Club der Ehemaligen 
Die Dachlatte
ERDINGER Alkoholfrei
Förderkreis Jugendhockey im MSC e.V. 
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Gotteswinter Aumeier GmbH
H-Hotels AG
Hockeykiosk
Lauf-bar GmbH
Peter Hahn GmbH
Pertler GmbH
Schneid-Kaffee
SIDLEY Austin (CE) LLP
VBLP GmbH
Wechselpilot GmbH

Sponsoren

Dr. Peter Caninenberg, Beisitzer Spsonsoring
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MSC-Saison: Jan, du bist in Bonn geboren, in Bonn aufgewach-
sen und von Kindesbeinen für den Bonner THV auf dem Platz in 
unterschiedlichen Rollen aktiv gewesen. Wann hat das bei dir 
mit dem Coachen angefangen und welche Mannschaften hast 
du zuletzt trainiert?

Ich war gefühlt immer Trainer. Mit zwölf Jahren habe ich schon 
die Minis trainiert, mit 16 die B-Knaben eigenverantwortlich über-
nommen und dann war es über die letzten 20  Jahre verteilt irgend-
wann mal jede Altersklasse im Jugend- und Erwachsenenbereich. 
Zuletzt war ich 1. Damentrainer und Leiter Sportentwicklung und 
habe mich um die weibliche U14 und U18 als Coach gekümmert.

MSC-Saison: Irgendwann ist dann bei dir 
die Entscheidung gefallen, aus Hobby und 
Nebenjob einen Beruf zu machen. Wie ist 
es dazu gekommen und welche Ausbildung 
war für dich hier wichtig?

Dass Hockeytrainer ein „richtiger“ Beruf 
ist, war mir nicht klar. Ich habe immer 
viel Training gegeben, wollte aber nach 
dem Abi auf jeden Fall in Bonn studieren. 
Das habe ich dann auch gemacht. Als das 
Angebot vom BTHV kam, für mich eine 
zweite hauptamtliche Trainerstelle zu schaf-
fen, habe ich mich entschieden, meiner 
Leidenschaft nachzugehen, aber mit dem 
klaren Ziel, schnell den A-Trainerschein 
zu absolvieren und anschließend an die 
Trainerakademie zu gehen. 

MSC-Saison: Neben dem Engagement in 
deinem Heimatverein bist du dann auch beim Westdeutschen 
Hockeyverband als Trainer im Einsatz gewesen. Mittlerweile 
coachst du als Bundestrainer die weibliche U16 des DHB. Wie 
kam es dazu?

Ich wollte einfach immer Training geben und das möglichst 
mit den „Besten“. Mit Rüdiger „Keule“ Hänel, hatte ich im 
BTHV eine Top-Trainerausbildung. Mit dem Führerschein frisch 
in der Tasche, habe ich beim Verband gefragt, ob ich bei der 
Rheinbezirksauswahl als Trainer mitmachen kann. Schon damals 
war ich „hockeyverrückt“ und wollte am liebsten 24/7 Training 
geben. Dadurch bin ich dann auch zum WHV gekommen, erst 
zur U14, dann zur U16.

Das war für mich eine sehr gesunde, kontinuierliche Weiter-
entwicklung. Ende 2013 bin ich parallel DHB U18 Co-Trainer 
und Landestrainer im WHV geworden. Dafür habe ich die Jugend 
im BTHV schweren Herzens abgegeben, durfte aber glücklicher-
weise die BTHV-Damen hauptverantwortlich weitertrainieren. 
Mit Markku Slawyk als Bundestrainer habe ich dann über sieben 
Jahre zunächst die U18 und dann die U16 begleitet. Als er im 
vergangenen Jahr entschieden hat, als Bundestrainer aufzuhören, 
war es die logische Konsequenz den sehr erfolgreichen Weg als 
sein Nachfolger weiterzuführen.

MSC-Saison: Du bist nun der zweite hauptamtliche Coach aus dem 
Westverband, der den Weg ins MSC-Trainerteam gefunden hat. 
Wir vermuten mal, dass du hier im MSC bereits jemanden kennst?
 

Ich kenne zum Glück hier schon ein paar Menschen. Aber tat-
sächlich verbindet den anderen „Westler“ Harry und mich jetzt 
mittlerweile schon eine richtig gute und lange Freundschaft. Ich 
erinnere mich wie ich ihn bei einem Hallenturnier vor wahr-
scheinlich etwa zehn oder zwölf Jahren gesehen habe wo wir 
beide unsere Mädchen A gecoacht haben und er völlig abgegan-
gen ist – aber im positiven Sinn. Das hat mich nachhaltig so beein-
druckt, dass ich ihn unbedingt im Trainerteam haben wollte als 
ich den Job als Landestrainer übernahm. Seitdem haben wir viele 
Schlachten gemeinsam geschlagen, stundenlang Hockeythemen 
diskutiert und uns einprägsame Hockeyreime ausgedacht. Ich 
befürchte, dass ich bei dem ein oder anderen Spruch bald zu 
hören bekomme, dass ich den ja wohl von Harry habe.

MSC-Saison: Du wirst nun die 
Bundesligadamen des MSC trainieren. Was 
reizt dich an dieser Aufgabe? 

In erster Linie das Team. Ich konnte schon 
sehr viele der Mädels in den letzten Jahren 
im DHB-Trikot begleiten. Das ist schon 
cool, die jetzt alle regelmäßig trainieren 
zu dürfen. Mit einer jungen, hoch veran-
lagten Mannschaft zusammen zu arbeiten, 
sie beim Entwicklungsprozess zu begleiten 
und neugierig auf das Ergebnis zu sein ist 
einfach ein riesengroßer Reiz.   

MSC-Saison: Du wirst darüber hinaus auch 
im Jugendbereich Aufgaben übernehmen.  
Wie sehen hier deine Aufgaben und deine 
Pläne aus? 

„Leiter Sportentwicklung weiblicher Bereich“ lautet die Aufgabe. 
Also erst einmal Harry entlasten, der bisher den gesamten 
Jugendbereich unter seinen Fittichen hatte und gleichzei-
tig seine hervorragende Arbeit der letzten Jahre mit doppelter 
Manpower weiter zu denken und umzusetzen. Der Plan muss 
immer sein, nachhaltig gute Jugendarbeit zu leisten. Die Erfolge 
in der kürzeren Vergangenheit mit sehr vielen Teilnahmen an 
DM-Zwischen- und Endrunden, sowie die vielen Talente in 
den DHB-Nachwuchsteams sind gut, bringen aber auch eine 
Erwartungshaltung mit sich.

MSC-Saison: Statt Rheinufer nun die Isarauen – gibt es neben dei-
nen sportlichen Ambitionen etwas auf das du dich in München 
oder im MSC freust?

Ich freue mich auf eine großartige Stadt in einer wunderschönen 
Umgebung. Damit hat mich München bei meinen vergangenen 
Besuchen schon immer sehr beeindruckt. Der Englische Garten 
mitten in einer Großstadt, die aber wiederum gar nicht so groß-
städtisch wirkt, gefällt mir sehr. Im MSC freu ich mich auf die 
familiäre, lockere Atmosphäre. Es ist ein Club in dem ich mich 
wohlfühlen kann. Das war auch nicht unwichtig bei meiner 
Entscheidung, meine „Wohlfühloase“ Bonn und den BTHV zu 
verlassen.  

HANNA OMMERT

„Ein Club zum Wohlfühlen“
Interview mit dem Damentrainer Jan Henseler

Neuer MSC-Damentrainer: Jan Henseler
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Sie hatten es spannend gemacht: die 1. Damen des MSC mussten 
in der mit über 590 Tagen dauernden Hauptrunde und der damit 
längsten Saison in der Geschichte des deutschen Hockeys gegen 
den Abstieg kämpfen. In der Spielrunde mit neuem Modus, 
aufgeteilt in zwei Staffeln mit Play Offs und Play Downs im 
Anschluss, war für die MSC-Damen schon früh klar, dass in 
Richtung der oberen Ränge nicht viel ging. So setzte man sich 
schon frühzeitig damit auseinander, dass in dieser zeitlich durch 
Corona verzerrten Saison die Aufgabe lautete, die Klasse zu 
halten. 

Mit diesem klaren Ziel vor Augen bereitete sich das Team auf 
maximal drei mögliche Spiele gegen den Abstieg vor – Gegner 
waren die Zehlendorfer Wespen aus Berlin. In einem hart 
umkämpften Spiel gegen das Team aus der Hauptstadt konnten 
auswärts die ersten drei wichtigen Punkte erzielt werden. Beim 
Heimspiel an der Eberwurzstraße, das kein wirkliches war, da 
Zuschauer aufgrund der geltenden Beschränkungen nicht kommen 
durften, gelang es im zweiten Schritt und mit viel Einsatz auch 
dieses Spiel für sich zu entscheiden. Die MSC-Damen spielen 
damit auch in der Saison 2021/22 in der 1. Bundesliga. 

Nach großer Erleichterung und Jubel auf dem Platz, nur wenige 
Tage später dann die Trennung von Damentrainer André 
Schriever. Man trennte sich zwar im Einvernehmen, die Initiative 
ging jedoch von der Mannschaft aus, die in ihrer Entscheidung 
vom Vorstand unterstützt wurde. Ein harter und unter den 
Clubmitgliedern nicht unumstrittener Schritt, da André Schriever 
als Ur-MSC’ler für den Club lebt und sich in jeglicher Hinsicht 
nicht nur aus sportlicher Sicht sondern auch durch sein 
unglaubliches Engagement für den MSC ausnahmslos verdient 
gemacht hat. 

Hauptverantwortlich für die Mannschaft ist nun Jan Henseler, der 
vom Bonner THV den Weg zum MSC gefunden hat. Er wird nicht 
nur die 1. Damen coachen, sondern auch zusätzlich im Rahmen 
der Nachwuchsarbeit als Leiter Sportentwicklung weiblich ein 
Auge auf die Ausbildung der jungen Mädels-Mannschaften 
haben und dabei Harry Fritsche unterstützen, der sich fortan nun 
auf den männlichen Bereich fokussiert. Ein wichtiger Schritt für 
den MSC, um auch die Jugendförderung auf die nächste Ebene 
zu heben. 

Jan Henseler stehen als Co-Trainer Neno Schmidt und Fabian 
Fritsche zur Verfügung. Carolin Gernandt-Nahr als Team-
managerin kümmert sich um die organisatorischen Dinge. Hier 

erhält sie regelmäßig Unterstützung von Hilmar Bolle. Das 
Athletiktraining wird weiterhin von Jonathan Januschke 
durchgeführt. 

Das Damenteam ist weitestgehend zusammengeblieben. Ein 
wenig vermisst werden jedoch Lea Gablac, die ihr Karriereende 
bekannt gab, und natürlich die frischgebackene U19-Europa-
meisterin Cara Sambeth, die sich zu einer zentralen Spielerin der 
Mannschaft entwickelte. Cara hatte aufgrund der Corona-
situation ihren geplanten Studienaufenthalt in den USA 
verschoben und holt ihn nun nach. Es steht außer Frage, dass 
sich das Team über eine baldige Rückkehr freuen würde, da sie 
jederzeit für den MSC spielberechtigt ist. 

Es gibt in dieser Saison auch neue Gesichter im MSC zu begrüßen, 
Anna-Tizia Huckemann vom Düsseldorfer HC kommt jetzt zum 
Einsatz, Melanie Strik, gebürtige Nieder-länderin, ist nach einem 
USA-Aufenthalt und als Spielerin ihres dortigen College-Teams 
nun in München. Mit Noemi Baach, die zuletzt bei Rot-Weiss 
Köln aktiv war, findet eine ehemalige MSC-Jugendspielerin den 
Weg zurück an die Eberwurzstraße. Aus dem eigenen Nachwuchs 
stoßen Martina Reisenegger Lillo und Alexa von Obernitz Valor 
zum Team dazu. Hier sind auch Eigengewächs Paula Nahr und 
Mali Herberhold zu nennen, die schon in der abgelaufenen 
Saison als Jugendspielerinnen ihre ersten Bundesligaeinsätze 
hatten. Eine Pause hingegen legen Ariane von Schenck und Lara 
Wenz ein – Leoni Konsek schwingt fortan den Schläger für den 
SCM, um hier mehr Spielpraxis zu erhalten. 

Der neue MSC-Trainer Jan Henseler geht mit einem der jüngsten 
Teams der Liga an den Start. Ein wenig liebäugelt er in dieser 
Saison mit dem Viertelfinale, in erster Linie geht es aber darum, 
die Klasse sicher zu halten. Das sind aber alles Fernziele für ihn: 
„Wenn ich eine Mannschaft auf ein Spiel vorbereite, dann ist es 
das Ziel, dieses auch zu gewinnen. Das muss in jedem Match so 
sein. Einen Weg zu finden, wie man den nächsten Gegner 
besiegen kann ist die Challenge, die ich liebe“, erläutert der 
Coach seine Vorgehensweise. „Eine Basis dafür ist, einen 
maximalen Teamspirit zu haben. Der ist in der Gruppe schon 
richtig gut. Man muss aber auch Veränderungen und Rückschläge 
verkraften können. Das wird auf jeden Fall ein weiteres Ziel sein. 
Ich möchte das Fundament des Teams festigen und darauf etwas 
Nachhaltiges aufbauen. Dafür will ich bei allen Begeisterung 
entfachen.“  

HANNA OMMERT

Begeisterung entfachen
Damen gehen mit neuem Trainerteam an den Start 

cool vests for smart ladies
Klasse gehalten: Jubel bei den MSC-Damen MSC-Eigengewächs in der Bundesliga: Paula Nahr
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Schon wichtige Stütze seines Teams: U19-Europameister Nikas Berendts Steht vor seiner ersten Bundesliga-Saison: MSC-Eigengewächs Quirin Nahr
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Man kann es nicht anders sagen, es hat die MSC-Ragazzi 
regelrecht kalt erwischt. Die Genehmigung für einen 
Trainingsbetrieb im Frühjahr 2021 kam spät, aber sie kam, so 
dass sich das Team um Coach Harry Fritsche hochmotiviert 
auf die Fortsetzung der Saison vorbereitete. Nach einer perfekt 
gespielten Rückrunde ohne Punktverlust im Herbst 2020, lag 
der Fokus nun auf den Play Offs um den Aufstieg in die 
1. Bundesliga. 

Nachdem der große Konkurrent um den Aufstieg vom SC 
Frankfurt 1880 in seiner ersten Partie in der Aufstiegsrunde 
gegen den HC Ludwigsburg mit einem Unentschieden 
wichtige Punkte liegen ließ, war das Herrenteam besonders 
heiß auf die erste Partie. Donnerstags wurde am Abend noch 
trainiert, tags darauf das für Samstag angesetzte erste 
Saisonspiel abgesagt. Begründung: Saisonabbruch. Beim DHB 
entschied man sich bei einem Aufstieg, nur die Punkte der 
Hauptrunde zu zählen, und da hatten die 80’er mit einem 
Punkt die Nase vorn. 
  
„Mit der Entscheidung die Saison abzubrechen und den 
Aufstieg am grünen Tisch zu entscheiden, es sportlich nicht 
mehr in der Hand zu haben, da wird einem natürlich das 
Spielfeld unter den Füßen weggezogen. Und auch wenn ich 
jemand bin, bei dem das Glas immer halb voll ist, musste 
auch ich erstmal schauen, was ich in mein Glas wieder 
hineinschütte. Aber dann löst man sich mal von dem Blick 
geradeaus und schaut bewusst nach recht und links. Man 
nimmt noch mal viel bewusster wahr, was wir als Club für 
eine große Stärke haben“, fasst Harry Fritsche rückblickend 
zusammen.

Im MSC entschied man sich, gegen diese Entscheidung Protest 
einzulegen – waren doch alle Teilnehmer der Play Offs in der 
Lage, trotz Coronaeinschränkungen zu trainieren und zu 
spielen und hatte man doch auch schon zur ersten Partie 
angepfiffen. Leider ohne Erfolg. „Wie uns Vorstand und 
Abteilungsleitung hier unterstützt haben, ist eine große 
Wertschätzung meinen Jungs und deren Investment 
gegenüber“, bedankt sich der Trainer auch im Namen des 
Teams.

Dies alles ist mittlerweile abgehakt und Trainer und 
Mannschaft haben den Blick wieder nach vorne gerichtet. 
Auch wenn es anfangs schwer fiel, die Motivation 
wiederzufinden, schaut Harry Fritsche nun in die Gesichter 

„seiner“ Jungs und sieht wieder diese Lust aufs Gewinnen, die 
das Team so antreibt. Das Ziel ist klar: Aufstieg! „Ich spiele 
grundsätzlich, um zu gewinnen. Daher gehen wir auch in 
jedes Spiel, um es zu gewinnen. Und wenn dies gelingt, 
steigen wir am Ende auch auf. Wir wollen den Aufstieg auf 
dem Kunstrasen erspielen, mit den MSC’lern und Fans feiern 
und einen ‚Marmeladeglas-Moment‘ für uns erleben“, 
beschreibt er das ausgewiesene Saisonziel. 

Trotz einer weiteren Saison in der 2. Bundesliga ist ein 
befürchteter Aderlass bei den MSC-Ragazzi ausgeblieben. 
Das Team bleibt weitestgehend zusammen, hat sich aber 
noch einmal verjüngt. Felix Hutterer, Michael Rostek und 
Malte Wetzel haben ihr Karriereende bekannt gegeben. Henry 
Förster und Jan Cordes sind studienbedingt nach Hamburg 
und Amsterdam gezogen. Neuzugänge kommen neben 
Philipp Bezzenberger (Club an der Alster), Götz Mahdi 
(Nürnberger HTC) und Finn Duetz (THC Hurley/NL) auch 
wieder aus dem Perspektivkader und der eigenen Jugend. So 
haben Philipp Boettger, Michael Huber und Julius Mayer den 
Sprung zu den Herren geschafft. Aus der Jugend dürfen Quirin 
Nahr, Max Thiel und Torhüter Dario Vischer (alle Jahrgang 
2004) mittrainieren.  

„Was Maxi Schendel und Julian Kämper in den letzten Jahren 
für eine großartige Arbeit in der Jugend und im Perspektivkader 
leisten, macht einen zutiefst dankbar und stolz. Einen Staff an 
meiner Seite bei den 1. Herren zu wissen, der sich über eine 
großartige Expertise auszeichnet, ist auch menschlich eine 
absolute Bereicherung in meinem sportlichen und privaten 
Leben“, beschreibt Harry Fritsche die Zusammenarbeit. 

Das Umfeld passt, die Weichen sind gestellt, um die Mission 
„Aufstieg“ nach dem Nackenschlag durch den Saisonabbruch 
erneut und wie der Trainer motiviert anzugehen: „Ich bin 
davon überzeugt, dass jede große Mannschaft auch große 
Niederlagen erleben muss, um damit zu wachsen. Und wenn 
es zu unserem Storytelling dazugehört, dann nehme ich es 
genauso an und ziehe für uns da eine Stärke heraus. Wir 
haben was zu erzählen, wenn wir uns im Clubhaus oder im 
Biergarten treffen und wir werden noch mehr erzählen 
können. Denn die Reise dieser Mannschaft fängt jetzt erst an. 
Und ein Teil davon zu sein macht mich sehr stolz!“  

HANNA OMMERT

Aufstieg ist klares Saisonziel
1. Herren nehmen nach Saisonabbruch erneut Anlauf
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1. Bundesliga Damen
2021/22
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 Name (Alter) * Neuzugänge Position 
TW  Selina Müller (1998) Torwart
TW  Chiara Baumann (1994) Torwart
TW  Chiara Vischer (2002) Torwart
2  Jule Bleuel (2001) Verteidigung
3  Philin Bolle (1999) Mittelfeld
4  Anna Stumpf (2000) Sturm
5  Anna-Tizia Huckemann* (2001) Mittelfeld
6  Noemi Baach (1999) Sturm
7  Julia Mackensen (2000) Sturm
8  Joana Boehringer (2003) Verteidigung
9  Felizia Beckhaus (1996) Verteidigung
10  Mali Herberhold* (2004) Sturm
11  Johanna Kandler (2003) Sturm
14  Michelle Strobel • Kap. (1996) Mittelfeld
15  Alexa von Obernitz Valor* (2004) Verteidigung

 Name (Alter) * Neuzugänge Position 
17  Martina Reisenegger-Lillo* (2004) Sturm
20  Jacqueline Dorner (1993) Mittelfeld
21  Nike Beckhaus (2000) Mittelfeld
22  Charlotte Steiner (1999) Mittelfeld
23  Anissa Korth (1993) Verteidigung
24  Cara Sambeth (2002) Verteidigung
26  Dora Flatten (2000) Verteidigung
27  Paula Nahr* (2004) Sturm
28  Melanie Strik* (1998) Sturm
30  Mareike Konsek (1999) Mittelfeld

T   Jan Henseler* (Trainer)
CT  Leonard Schmidt* und Fabian Fritsche* (Co-Trainer)
AT  Jonathan Januschke (Athletiktrainer)
B   Carolin Gernandt-Nahr* (Betreuer)

 Name (Alter) * Neuzugänge Position 
TW  Konstantin Junke (2001) Torwart
TW  Lukas Beck (2002) Torwart
TW  Felix Reuß (1991) Torwart
TW  Dario Vischer* (2004) Torwart
2  Mahdi Götz* (1993) Mittelfeld
3  Daniel Schellinger (1998) • Kap. Verteidigung
4  Kilian Sollermann (2001) Mittelfeld
5  Julian Böllhoff (2001) Sturm
6  Aron Flatten (2002) Mittelfeld
8  Ben Kramer (1999) Verteidigung
9  Christian Schellinger (1998) Mittelfeld
11  Finn Duetz* (1999) Mittelfeld
14  Xaver Kalix (2000) Sturm
15  Nikas Berendts (2002) Verteidigung
16  Maximilian Thiel* (2004) Verteidigung
17  Quirin Nahr* (2004) Sturm
19  Marvin Nahr (2002) Sturm

 Name (Alter) * Neuzugänge Position 
21  Phillip Holzmüller (2001) Verteidigung
22  Phillipp Dirmeier (2002) Verteidigung
23  Nico Kühne • Kap. (1999) Verteidigung
25  Björn Szerdahelyi (2002) Verteidigung
27  Jakob Schippan (2002) Sturm
28  Philip Bezzenberger* (2001) Sturm
29  Julius Mayer* (1995) Mittelfeld
30  Marinus Mack (2000) Sturm
37  Philipp Boettger* (2000) Mittelfeld
79  Michael Huber* (2003) Verteidigung

T  Patrick Fritsche (Trainer) 
CT  Klaus Holzmüller (Co-Trainer)
TT  Nils Kowalczek* (TW-Trainer)
AT  Andreas Gigl (Athletiktrainer)
P  Dominik Stikel (Physio)
B   Brigitta Rostek und Marcus Geyer (Betreuer)

2. Bundesliga Herren
2021/22
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Teamplayer
statt Einzelkämpfer

GENERATION 
SIDLEY

generationsidley.com#generationsidley

Generation Sidley 
meets Hockeyfamilie
Die Entscheidung einen Hockeyclub wie den MSC zu 
sponsern ist uns leichtgefallen. Uns verbinden Werte wie 
Teamgeist, Ehrgeiz, Leistung und Geschwindigkeit. Aus 
diesem Grund suchen wir im Club und dessen Umfeld nach 
motivierten Juristinnen und Juristen. Insbesondere für junge 
Sportler haben wir folgende Angebote: Praktika, Nebentätigkeit 
während dem Studium und Referendariat, Stationen während 
des Referendariats auch im Ausland, promotionsbegleitende 
Mitarbeit. 
Sidley hat 2016, als eine der führenden international 
wirtschaftsrechtlich beratenden Anwaltssozietäten, das 
Münchener Büro eröffnet. Wir bieten einen attraktiven 
Arbeitsplatz mit Fokus auf das Transaktionsgeschäft und die 
Bereiche Private Equity/M&A, Corporate, Restructuring, 
Finance, Financial Regulations und Tax. Ein boutiqueähnliches 
Umfeld in München bietet Karrierechancen in einem 
weltweiten Kanzleinetzwerk. Auf ein erstes persönliches 
Kennenlernen freuen wir uns beispielsweise bei 
Veranstaltungen wie unserem M&A Workshop oder Ladies 
First. Online findet Ihr weitere Informationen unter: 
generationsidley.com.

 

Erfahrungen von einem Hockeyspieler bei Sidley folgen:

„Herausforderungen findet man bei Sidley nicht nur bei der 
täglichen Arbeit an komplexen, grenzüberschreitenden 
Transaktionen, sondern auch immer wieder abseits des Büros 
auf dem Sportplatz. So wurde im Sommer beispielsweise das 
regelmäßige Legal Research Meeting der Referendare und 
Studenten kurzerhand auf den Tennisplatz verlegt, wo wir uns 
im Doppel mit Associates und Partnern messen konnten. Aber 
auch der jährliche Kanzleiausflug wird gerne mit einem 
sportlichen Event verbunden, wie etwa gemeinsamen Fuß- 
oder Beachvolleyballspielen.

Nicht nur hierdurch zeigt sich die lockere und authentische 
Atmosphäre innerhalb der Kanzlei. Vielmehr schlagen sich 
die eher flachen Hierarchien auch dahingehend nieder, dass 
im Büro kein strenger Dresscode herrscht und jeden Freitag 

auf der Dachterrasse ein kühles Bier für das gemeinsame Get-
Together bereitsteht. Bei Sidley sieht man sich sowohl auf 
dem Sportplatz als auch im Büro als Team – und zu diesem 
Team gehören nicht nur Partner und Associates, sondern auch 
alle Assistenten, Referendare und Studenten.

Ich selbst habe in Bayreuth das Hockeyspielen gelernt, 
weshalb ich die Kooperation mit dem MSC besonders 
spannend finde. Denn bei Sidley merkt man sehr deutlich, 
dass bei Bewerbungen, abgesehen von der vorausgesetzten 
fachlichen Qualifikation für die Tätigkeit in einer international 
führenden Großkanzlei, auch verstärkt auf individuelle 
Persönlichkeiten und die passende Teamchemie geachtet 
wird.“

VALENTIN SPECHT, REFERENDAR

Konnten wir Deine Neugierde wecken, eine Kanzlei mit 
spannenden internationalen Projekten, kollegialem Umfeld 
und herausragenden Persönlichkeiten kennenzulernen? Nur 
als kleiner Vorgeschmack, dass wir nicht zu viel versprechen: 
Michelle und Barack Obama haben sich in unserem Chicago 
Office als Summer Associates kennengelernt. Wer von Euch 
möchte nun ein Stück Geschichte des Münchener Büros 
mitschreiben? Wir sind gespannt!

Bei uns bist Du richtig, wenn:

Du neben einer starken Persönlichkeit hervorragende 
Examensergebnisse hast und Interesse für wirtschaftliche 
Zusammenhänge im internationalen Kontext mitbringst. Hohe 
Motivation, Teamfähigkeit, geistige Flexibilität und Kreativität 
zeichnen Dich ebenfalls aus? Perfekt!

Sehr gute Englischkenntnisse oder sogar Auslandserfahrung 
(letzteres jedoch kein Muss) runden Dein Profil ab.

Hast Du Dich oder jemanden aus Deinem Freundes- oder 
Bekanntenkreis wiedererkannt?

Dann sende uns gerne Deine Bewerbungsunterlagen 
(Anschrei-ben, Lebenslauf, Zeugnisse) zu – Codewort: MSC-
Sidley und wir freuen uns auf ein baldiges Kennenlernen!

Dein Kontakt für Bewerbungen oder Fragen zu unseren 
Ausbildungsprogrammen:

Patrizia Burkhardt
Legal Recruiting Manager
patrizia.burkhardt@sidley.com
+49 (0)89 244 409 100
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Stressfrei die eigene Immobilie in der  
Region München verkaufen, möglichst zum 
Bestpreis und mit einem persönlichen  
Ansprechpartner an der Seite: Klingt gut? 
Dann sollten wir reden. Denn als Immo- 
bilienmakler verkaufen wir seit 1975 Häuser, 
Wohnungen, Grundstücke und Gewerbe- 
immobilien in und um München. 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

 

Herzlichst,

 

Andreas Weichselgartner 
Geschäftsführender Gesellschafter 

IMMOBILIE 
VERKAUFEN 
IN MÜNCHEN 
& REGION

Die Weichselgartner  
Immobilien GmbH  
steht für anerkannte  
Kompetenz.

Sie erreichen uns 
T (089) 918071 
weichselgartner-immo.de

Hintere Reihe von links: Aline Goldstein, Stephanie Frenz, Katrin Zollner, Lara Kaytas, Lisa Reinhäckel, Mila Nierlich, Neno Schmidt (Trainer); Mittlere Reihe  
von links: Valentin Magotsch (Co-Trainer), Eva Götz, Thea Müller, Aylin Evciler, Lilian Krämer, Ricarda Campe, Marietta von Waldow, Fee Gramann (Betreuerin); 
Vordere Reihe von Li: Nina Patel, Fiona Peters, Else De Lange, Anna Reithmayer, Daniela Sprunk; Es fehlen: Charlotte Dick, Nina Duda, Susanne Weisbrodt, Svea 
Szerdahelyi, Tanja Brandl, Anne Wyrsch, Nelly Szeöke, Sibylle Behringer, Astrid Leyherr, Ana-Lucia Heinen-Ludwig, Mariana Lambeck, Natalie Fastrich, Christina 
Lammert, Louisa Caninenberg, My Fessenmayer

Es gab Zeiten bei den 2. Damen, da war die Kadersituation 
durchaus angespannt. Insbesondere bei weiteren Auswärts-
fahrten gelang es hin und wieder nicht, in voller 
Mannschaftsstärke anzutreten. Mit der Bundesliga und dem 
SCM in Summe drei Damenmannschaften gleichzeitig für den 
Spielbetreib zu stellen, ist schon eine Herausforderung. 

In der zu spielenden Saison profitieren die 2. Damen vom 
großen Kader der weiblichen U18, von denen insgesamt 
18 Spielerinnen für den Erwachsenenbereich spielberechtigt 
sind. Fünf von ihnen haben sich bereits im Kader der 1. Damen 
etabliert. Die vielen Jugendspielerinnen, auf die die 2. Damen 
zurückgreifen können, werden wie so oft von erfahrenen und 
ehemaligen Bundesligaspielerinnen wie Steffi Frenz oder Kathi 
Zollner ergänzt, so dass sich ein guter und spannender Mix aus 
Jung und Alt ergibt. 

Von Vorteil ist hier mit Sicherheit auch, dass Trainer Leonard 
„Neno“ Schmidt an der Schnittstelle zwischen Jugend und 
Erwachsenen sitzt. Seit dieser Saison kümmert er sich auch um 
die wU18 und wird hier von Philin Bolle unterstützt. Der „Co“ 
bei den 2. Damen ist weiterhin Valentin Magotsch. Fee 
Gramann konnte als Betreuerin gewonnen werden. 

Lange hat man auch bei den 2. Damen darauf gewartet, endlich 
wieder zum Schläger greifen zu können. Die Idee einer 
freiwilligen „Münchner Runde“ unter den regionalen Vereinen 
und Clubs kam da nur recht. Nicht jede angesetzte Partie 
konnte jedoch gespielt werden, da insbesondere der Nachwuchs 
durch die durch Corona nach hinten verschobenen Abitur- und 
Abschlussprüfungen und neben dem Jugendspielbetrieb nur 
bedingt zur Verfügung stand. 

Anfang September haben die 2. Damen ihr Training wieder 
aufgenommen, um sich auf die bevorstehende Saison 
vorzubereiten. Das klare Ziel auf dem Feld und in der Halle ist 
es, die Oberliga zu halten. Dies ist durch die zahlreichen U18-
Spielerinnen, von denen nun immer mehr in den Erwachsenen-
teams bleiben, deutlich einfacher und durch den hoffentlich in 
Zukunft größeren Austausch mit den 1. Damen leichter 
machbar.  

LEONARD „NENO“ SCHMIDT

Gut gefüllter Kader
Die 2. Damen profitieren vom Nachwuchs
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Für den noch jungen Sportclub München 2016 e.V. (SCM) haben 
sich Trainer und Team in der kommenden Saison hohe Ziele 
gesetzt. Der Aufstieg soll her - im Feld und erst recht in der Halle. 

Bereits in der Saison 2018/19 gelang dem „Club im Club“ der 
Sprung in die Regionalliga Süd, konnte dort die Klasse aber nicht 
halten und musste den direkten Gang zurück in die Oberliga 
antreten. Gleich in der darauffolgenden Spielzeit wollte der SCM 
einen zweiten Anlauf in Richtung Aufstieg nehmen, wurde aber 
durch die Corona-Pandemie ausgebremst. In der Halle spielt das 
Team sogar noch in der 1. Verbandsliga. Aber an einen Indoor-
Spielbetrieb war zuletzt ja nicht zu denken. 

Die Lockdownphasen hat die Mannschaft, wie so viele andere, 
mit Athletikeinheiten an Tablet und Smartphone überbrückt 
und war entsprechend froh, als endlich wieder draußen trainiert 
werden konnte. Dennoch war früh klar, dass die bereits 
angebrochene Saison 2019/20 in 2021 nicht fortgesetzt werden 
konnte. Auch der SCM hatte sich aus diesem Grund zur 
kurzerhand selbstorganisierten „Münchner Runde“ mit einer 
freiwilligen Teilnahme angemeldet. Da allen Spielerinnen aber 
bekannt war, dass dies nur Freundschaftsspiele sind und Mitte 
August die Vorbereitungsphase startete, haben sich viele dazu 
entschieden, noch davor ihren Urlaub zu planen. 

Seit dem 15. August bereitet sich der SCM nun konsequent auf 
die neue Saison vor. Die ersten Wettkampfspiele finden ab 

Mitte September statt. Einige Neuerungen bei Kader und Staff 
gibt es natürlich auch – einiges bleibt gleich. Im Staff bekommt 
Haupttrainer Leonard „Neno“ Schmidt nun Unterstützung von 
Freddy Gürtler, der als neuer Co-Trainer im Team einsteigt. 
Karin Hilse bleibt als Betreuerin dabei. Neu an Bord sind mit 
Alex und Robert zwei fixe Athletiktrainer für den SCM. 

Auch im Kader gibt es einige Veränderungen. Lulu Meßmer, 
Lea Nierlich und Anabel Ros werden berufs- und studienbedingt 
erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Noemi Baach möchte 
versuchen, bei den 1. Damen anzugreifen. Lotte Westphal hat 
sich dazu entschieden, jetzt dauerhaft ins Tor zu gehen. Neu im 
Team wird ab Herbst Leonie Konsek sein. Sie wechselt von den 
Bundesligadamen zum SCM, um mehr Spielpraxis zu erhalten. 
Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass sich weitere 
Spielerinnen aufgrund eines zugeteilten Studienplatzes noch 
dem SCM anschließen. 

Was ab der neuen Saison verbessert werden soll, ist der 
Austausch über Spielerinnen zwischen den Trainerteams der 
1. Damen und des SCM, damit potenzielle Kandidatinnen des 
„Farmteams,“ beispielsweise im Rahmen der Bundesliga-
vorbereitung, die Chance erhalten, sich zu präsentieren.
  

LEONARD „NENO“ SCHMIDT

Aufstieg im Fokus
Nach Corona möchte der SCM durchstarten

Trotz aller Zwangspausen, Home-Trainings und gecancelter 
Punktspiele in den vergangenen Monaten startet diese Mann-
schaft vielmehr gestärkt als geschwächt in den Neustart der 2. 
Regionalliga. Das Profil dieses Teams – das erwies sich in der 
Corona-Zeit – kommt erst so richtig zur Entfaltung, wenn sich 
auf und neben dem Platz körperlich (wieder) begegnet werden 
darf.
 
Lediglich Trainingsweltmeister zu werden, wird gewiss auch 
weiterhin nicht das erklärte Ziel sein, wenngleich das Pensum 
an Stockeinheiten und Athletiksessions für den Herrenbereich 
unterhalb der Bundesliga kontinuierlich steigt.

Man hat sich im eigenen WG-Zimmer athletisch fit gehalten 
und auf Abstand die eigene Ballbeherrschung – da, wo was 
rauszuholen war – optimiert. Man hat intern gegen Teams 
getestet, um Hockey nach den langen Trainingsverboten wieder 

zu einem Mannschaftssport werden zu lassen. Man hat den ein 
oder anderen Teamkollegen ins Auslandssemester verabschiedet 
und zugleich die nächste Generation an Jugendspielern sowie 
die Transferspieler familiär empfangen.

Mit nötiger Gelassenheit, Solidarität und Flexibilität ist jede 
Phase der Pandemie gemeistert worden. Und dennoch 
brauchen diese Spieler den Körperkontakt im Zweikampf und 
die persönliche Begegnung im Biergarten. Es wird also höchste 
Zeit für hart umkämpfte Punkte für den Klassenerhalt, zu-
sammenschweißende Auswärtswochenenden und ein zu alter 
Blüte zurückfindendes Clubleben, in dem die charismatischen 
Bundesligareservisten, Perspektivspieler, Routiniers, Nach-
wuchstalente, Neuzugänge und Gelegenheitsspieler ihren 
angestammten Platz haben.  

JULIAN KÄMPER

Lange gewartet
Bei den 2. Herren soll es nun endlich losgehen

Hintere Reihe von links: Frederik Gürtler (Co-Trainer), Franziska Dick, Leonie Konsek, Julia König, Anabel Ros, Luisa Herdick, Helena Strebel, Neno Schmidt 
(Trainer); Mittlere Reihe von links: Leonie Mauer, Lena Hartmann, Kristina Schreyer, Yola Baumbach, Sara Hausmann, Sophie Albertshofer, Viktoria Hohaus, Karin 
Hilse (Betreuerin); Vordere Reihe von links: Marie Görner, Lisa Schreyer, Lotte Westphal, Jennifer Konsek, Natalie Hilse; Es fehlen: Fanny Ommert, Clara-Marie 
Gramann, Lisa Wurzer, Sofie Schmid
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Ecke, 
Schuss, 
Job!

Wir geben Ihren Stärken Zukunft .
VBLP überzeugt seit mehr als 30 Jahren mit hochkompetenter Newplacement- 
und Karriereberatung. Unser Ziel ist die erfolgreiche Beratung von Unternehmen 
zu allen Fragen rund um die Themen Change- und Trennungsmanagement. 

www.vblp-newplacement.de

VBLP GmbH Unternehmensberatung     
Herzog-Heinrich-Str. 11–13     
80336 München     
T +49 (0) 89 8931 14-0

Schon seit längerem gibt es im MSC den Wunsch, im 
Jugendbereich die bestehenden Strukturen und Konzepte 
weiterzuentwickeln. Schließlich ist eine engagierte und 
nachhaltige Jugendarbeit die Basis für den Erhalt des Spitzen- 
und Breitensports sowie für unser gemeinsames Miteinander 
auch in den Erwachsenenmannschaften und damit 
wesentlicher Bestandteil unseres Clublebens.  

Zu Beginn der Feldsaison 2019 hatte man sich im MSC bereits 
neu aufgestellt und für Harry Fritsche neben seiner 
Zuständigkeit als Herrentrainer die Funktion „Leiter Sportent-
wicklung Jugend“ mit entsprechendem Aufgabenbereich 
geschaffen. Der von ihm daraufhin entwickelte „weinrot-
graue Ausbildungsfaden“ bildet seitdem die Grundlage für die 
Jugendarbeit im MSC. 

Demnach agieren alle Coaches nach klar definierten sowie 
detaillierten Leitlinien und einem altersspezifischen Aus-
bildungsweg im Jugendbereich. Für jede Altersklasse ist 
vorgegeben was, wie und wann trainiert werden soll. Ein 
weiterer wichtiger Bestandteil dieses Konzepts ist der 
regelmäßige Austausch unter den Trainern in Meetings und 
Feedbackgesprächen über die entsprechende Umsetzung des 
Vorgegebenen auf dem Platz. 

Nun gilt es, das bislang Erarbeitete auf eine neue Stufe zu 
heben. Die Position „Leitung Sportentwicklung Jugend“ wird 
künftig in zwei Stränge aufgeteilt: in einen weiblichen und 
einen männlichen. Hier kommt nun Jan Henseler ins Spiel, 
der als neuer Damentrainer den weiblichen Nachwuchsbereich 
in direkter Kommunikation mit den zugehörigen Trainern 
koordinieren wird. Sein Pendant für die männlichen 
Jugendteams ist Harry Fritsche. Beide werden ihr jeweiliges 
Trainerteam führen und anleiten. 

„Zentraler Fokus unserer Arbeit für beide Bereiche wird es in 
nächster Zeit unter anderem sein, aus dem MSC heraus mehr 
Coaches zu entwickeln, sie in unsere hauseigene Trainerschule 
mit reinzunehmen, sie aktiv auf dem Platz zu begleiten und zu 
sichten“, erläutert der Herrentrainer die anstehenden Auf-
gaben. Mit weiteren potenziellen Co-Trainern, die eine klare 
Mannschaftszugehörigkeit haben, werde derzeit gesprochen, 
die dann künftig Teil des wachsenden Teams der Coaches sind.

Solche, die diesen Weg schon gegangen sind, sollen auf das 
nächste Level gehoben werden. Julia Mackensen und Tizi 

Huckemann sind entsprechende Kandidaten hierfür. Des-
weiteren sind Timo Römer, Valentin Magotsch oder auch Yola 
Baumbach und Clara-Marie Gramann beispielsweise zu 
nennen, die künftig mehr Verantwortung übernehmen 
könnten.

Darüber hinaus ist es wichtig, Coaches wie Maxi Schendel, 
der seinen A-Trainerschein erlangt hat, einen Weg 
aufzuzeigen, sich auch in den Erwachsenenbereich zu 
entwickeln. Auch Neno Schmidt, wie jetzt schon im Rahmen 
seines dualen Studiums im MSC erfolgt, und Fabian Fritsche 
könnten diese Richtung einschlagen. „Wir möchten alle 
unsere Coaches auch für den Beruf des Trainers begeistern, 
auch das ist wichtig und eines unserer Ziele“, ergänzt Harry 
Fritsche.

Eine wichtige Baustelle für die kommende Zeit wird es sein, 
den Kleinkindbereich und U10-Bereich zu stärken. Hier ist 
die Ballsportschule (BASS) als wichtiges Element hervor-
zuheben, die die Jüngsten an Ballsportarten heranführt. Die 
BASS wurde vor kurzem von Fee Gramann übernommen. Sie 
und ihr Team erfreuen sich nach der Freigabe für den 
Trainingsbetrieb und diversen Lockdowns über einen großen 
Zulauf.  Dies ist aber nur ein Baustein von vielen.

Eine weitere Idee wäre beispielsweise ein eigener Koordinator 
für den Minibereich oder für Schnupperkinder. Ein einzelner 
Ansprechpartner und Betreuer speziell für Fragen der Eltern 
auf und neben dem Platz, jemand, der sie mit ins Boot holt 
und für ihre Fragen zur Verfügung steht. Hier bringt Jan 
Henseler viele weitere Impulse mit. Einiges was sich während 
seiner Zeit mit dem Nachwuchs beim Bonner THV bewährt 
hat, lässt sich auch gut im MSC umsetzen.

Die Neuaufstellung beim MSC-Nachwuchs, mit einer 
Aufteilung der Verantwortlichkeiten in der Sportentwicklung 
für den weiblichen und den männlichen Bereich, soll ab der 
Hallensaison 2021/22 greifen. Hier geht es nicht nur um die 
Entlastung von Harry Fritsche, der bislang die gesamte Jugend 
koordiniert hat, sondern darum, die gute und auch erfolgreiche 
Arbeit der letzten Jahre mit doppelter Kraft fortzuführen. Die 
Planungen und die wichtigen Gespräche für die Umsetzung 
der gesetzten Ziele laufen.  

HANNA OMMERT

Neue Aufstellung im Nachwuchsbereich
Leitung „Sportentwicklung Jugend“ wird aufgesplittet

Neuaufstellung: Stärkung des weiblichen Nachwuchses Coaches für den Trainerberuf begeistern ist das Ziel 
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Sechs Europameister und eine WM
Viele MSC’ler trugen 2021 das Nationaltrikot
Doppel-Europameister an einem Tag: Die Mädels legten vor 
– die Jungs zogen kurz darauf nach und machten das Double 
bei den U19-Europameisterschaften in Valencia perfekt. Beide 
DHB-Teams gewannen mit einer überzeugenden Leistung den 
EM-Titel. Bei der weiblichen Auswahl gelang dies zum ersten 
Mal nach 2002. Wir sind besonders stolz darauf, dass auch 
sechs MSC’ler in beiden Teams dem Kader angehörten. Bei 
der wU19 durften Joana Boehringer, Cara Sambeth und 
Keeperin Chiara Vischer den Pokal in den Händen halten. 
Über ihre EM-Medaillen freuten sich Aron Flatten, Nikas 
Berendts und Jan Cordes und grüßten Marvin Nahr, der nach 
diversen Länderspielen leider nicht den Sprung in den EM-
Kader schaffte. 

Drei strahlende Europameister: Aron Flatten, Nikas Berendts und Jan Cordes

Erster EM-Titel seit 2002: Cara Sambeth, Chiara Vischer und Joana Boehringer

Für die beiden U21-Teams des DHB steht als Saisonhöhepunkt 
noch die Weltmeisterschaft 2021 auf dem Spielplan, die im 
weiblichen Bereich Ende November/Anfang Dezember in 
Südafrika stattfinden soll. Hier hoffen Nike Beckhaus und Jule 
Bleuel auf eine Nominierung. Das gleiche Ziel verfolgen die 
jungen Herrenspieler Phillip Holzmüller, Xaver Kalix, Marinus 
Mack und Torhüter Konstantin Junke. Die WM der mU21 ist 
für November in Indien geplant. 

Für die U21 am Start: Nike Beckhaus und Jule Bleuel hier mit Philin Bolle

WM im Fokus: Marinus Mack, Konstantin Junke, Phillip Holzmüller, Xaver Kalix

Nicht unerwähnt bleiben sollen die Erfolge der U16. Auch für 
die diesjährigen Sommerturniere wurden wieder MSC’ler vom 
DHB nominiert und freuten sich über ihr Länderspieldebüt. In 
Lüttich durften unsere Spieler:innen Julia Boehringer, Morten 
Berendts und Benedikt Geyer erstmals im Nationaltrikot 
auflaufen. Weitere Einladungen zu Lehrgängen mit 
internationalem Einsatz erhielten Lina Kröger, Paula Nahr und 
Martina Reisenegger-Lillo sowie Quirin Nahr.

Debütantinnen beim DHB: Lina Kröger und Julia Boehringer 

Damit konnten sich 2021 insgesamt 20 MSC-Nachwuchsspieler 
im DHB-Dress präsentieren – eine stolze Bilanz!  

HANNA OMMERT

Erster DHB-Auftritt: Morten Berendts und Benedikt Geyer
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Als im Mai 2021 die gute Nachricht des Bayerischen Landes-
Sportverband kam, dass Kinder unter 14 Jahren in Fünfer-
gruppen das Training wieder aufnehmen dürfen, waren wir als 
Team der Ballsportschule „BASS“ im MSC überglücklich und 
erleichtert. Vor allem die Kleinen im Alter zwischen drei und 
sechs Jahren haben uns im Lockdown sehr gefehlt, konnten 
wir sie doch nicht so einfach via Online-
Meetings erreichen und zusammen-
bringen wie die Großen.

Die Nachfrage an Bewegungsprogram-
men für Kinder in der Altersklasse der 
BASS ist nach der Zeit der Einschränkungen 
enorm. Nach der langen Zwangspause 
trainieren mittlerweile zwischen zehn bis 
20 Kinder pro Einheit, derzeit sind etwa 
45 aktive Kinder im Verteiler. Die Gruppe 
ist bunt gemischt, Mädels und Jungs sind 
beide am Start. 

Viele Kinder finden über die Kindergar-
tenfreunde oder durch ältere Ge-
schwisterkinder im MSC den Weg zu 
uns. Die Idee der Ballsportschule ist, ein 
sehr vielseitiges Training anzubieten, 
verschiedenste Bälle kennenzulernen, 
ein Gefühl für sie zu entwickeln und 
auch die Einordnung in Gruppen beispielsweise mittels 
Staffelläufen nahezubringen. Das freie Spiel gehört jede 
Woche genauso dazu wie eine phantasiereiche Geschichte 
rund um neue motorische Inhalte.

Wir legen sehr großen Wert darauf, die Kinder mit Namen 
anzusprechen und haben daher jede Woche ein Namensschild 
für alle parat. Selbstverständlich gehen wir auch innerhalb der 
Trainingsgruppe auf jedes einzelne Kind ein und versuchen 

es, bei seinem Potenzial abzuholen und sowohl koordinativ 
als auch in Kombination mit kognitiven Ideen zu fördern. 

In der Woche bietet die BASS zwei Einheiten an. Gerannt und 
gespielt wird im Freien jeweils dienstags und donnerstags von 
15.00 bis 16.00 Uhr im MSC bis in den Herbst hinein. Außer 

Sportklamotten und sauberen Turn-
schuhen wird nichts benötigt – nur noch 
eine Trinkflasche. Während der Winter-
monate wird es das Angebot im gleichen 
Turnus in der Halle geben – sollten es die 
Corona-Bestimmungen denn zu-lassen. 
Damit bietet die BASS ein ganz-jähriges 
Programm an. Unser Team besteht aus 
Fee Gramann (Leitung), Mareike Konsek, 
Jonna und Linn Utermarck sowie aus 
unserem FSJ’ler Lukas Müller. 

Kinder, die sich für Hockey und/oder 
Tennis im MSC interessieren, können 
gerne querschnuppern, manche haben 
so auch bereits ihren Weg zu einer 
weiterführenden Sportart im Club 
gefunden. Derzeit orientiert sich die 
obere Altersgrenze an der Einschulung 
in die Grundschule. Sollte Interesse an 
einer BASS-Teilnahme darüber hinaus 

bestehen, sind wir dafür offen und freuen uns, entsprechend 
die Kinder und Familien weiterhin im MSC mit Tennis, Hockey 
oder auch der BASS für größere Kinder zu beglücken.

Kommt einfach unter bass@mscmail.de auf uns zu. Wir freuen 
uns auf euch!
Auf bald im MSC!  

FEE GRAMANN – LEITUNG BASS

In dieser Saison gibt es wieder eine neue Dauerkarte! Nutzt die Gelegenheit und 
verpasst kein Bundesligaspiel unserer 1. Damen und 1. Herren in der Saison 2021/22.

Die MSC-Saisonkarte gilt für alle Heimspiele beider Mannschaften – auf dem Feld 
und in der Halle. Mit dem Erlös aus dem Verkauf dieser Dauerkarte werden 
ausschließlich unsere Bundesligateams unterstützt. Die Saisonkarte kann im MSC-
Büro erworben oder per Mail unter office@mscmail.de bestellt werden.

Kosten
Erwachsene 99,- Euro Ermäßigte Dauerkarten* 49,- Euro

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

Wie in so vielen, anderen Bereichen waren wir seit der Rückkehr 
aufs Feld im Mai 2020 gefordert, uns etwas Neues einfallen zu 
lassen, um neue Kinder für den Hockeysport beim MSC zu 
gewinnen. Besuche in Schulen und Kindergärten waren nicht 
möglich – einladen durften wir niemanden. Schul-AGs konnten 
nicht fortgeführt, neue Kooperationen erst gar nicht eingegangen 
werden. Auch Schnuppertage waren lange Zeit ein „No Go“, 
galten sie doch als Veranstaltung und unterlagen damit noch 
strengeren Auflagen als im Sport- oder Schulbetrieb.

So machten wir aus der Not eine Tugend: coronabedingt 
erprobt im Kleingruppentraining, wurden einzelne, interessierte 
Kinder ins Training eingeladen, in dem sie neben der jeweiligen 
Mannschaft schnuppern durften. Ein mühsames Ringen um 
jedes einzelne Kind, aber auch ein lohnendes, denn über 
Mundpropaganda gewinnt man mehr Reichweite und die 
Anfragen kamen von selbst.

Mitte Juli 2020 konnten wir zum ersten Mal im Corona-Jahr 
zum Schnuppertag auf unserer Anlage einladen. Mehr als 20 
interessierte Kinder überwiegend aus den Bereichen U6 und 
U8 kamen und probierten sich mit viel Freude über die neue 
Bewegungsfreiheit am Schläger aus. Einige von ihnen stiegen 
gleich in der darauffolgenden Woche ins Training ein. In 
Gesprächen mit Eltern stellten wir fest, dass viele andere 
Sportarten aufgrund von Trainermangel oder fehlender 
Konzepte kein Trainingsangebot ermöglichen konnten – davon 
profitierten wir. 

Motiviert von diesem Überraschungserfolg setzten wir den 
nächsten Schnuppertag gleich nach den Sommerferien im 
September an. Bei schönstem Wetter kamen erneut viele 
interessierte Kinder, die nach Alternativen zu anderen Sport-
arten suchten. Unterstützt wurde das Trainerteam von der 
wU12, die die Schnupperkinder in die Sportart einführten, was 
bei allen Beteiligten riesig ankam. Für die Mädels gab es dafür 
vom anwesenden Vorstand Michi Nahr eine Runde Eis als 
Dankeschön. 

Mittendrin dabei: Philipp Weinhold beim Schnuppertag

Anfang Oktober 2020 gab es dann endlich die Möglichkeit, 
parallel zu den Bundesligaspielen einen Schnuppertag durch-
führen zu können. Diesmal konnten wir uns vor Interessenten 
kaum retten. Über 50 Schnupperkinder, in Kleingruppen über 
den Platz verteilt, und ihre Eltern schauten vorbei, darunter auch 
die Familien der ehemaligen MSC’ler und Christopher Zeller und 
Philipp Weinhold, fanden sich zu diesem Event ein. Viele von 

ihnen schauten im Anschluss noch den Bundesliga-Profis zu. 
Auch diese Aktion bescherte uns zahlreiche neue Mitglieder, 
diesmal durch alle Altersstufen von U6 bis U10 hindurch, so dass 
wir trotz mancher Abgänge im sogar mit einem leichten Plus in 
unsere Mitgliederzahlen blicken konnten. 

Schnupperte mit beiden Kindern vorbei: Christopher Zeller

Die Entwicklung der nächsten Wochen traf uns hart. Zwar 
schafften wir es bis weit in den Herbst einen Spielbetrieb 
aufrechtzuerhalten, doch es folgte die Absage der Hallensaison 
und kurz darauf ein weiterer Lockdown. Es waren wieder 
Online-Angebote gefragt, um die Verbindung zu den Kindern 
und soeben neugewonnenen Mitgliedern aufrecht zu erhalten. 
Lesungen, Plätzchenbacken, Bewegungsspiele – alles online. 
Christian Waldegg und seinen Co-Trainerinnen Yola Baumbach 
und Clara-Marie Gramann gelang es immer wieder, die Kinder 
vor den Bildschirm zu locken. Es zeigte sich jedoch zunehmend, 
dass aufgrund des Homeschoolings sowie des früh eintretenden 
Winters mit viel Schnee, das Interesse geringer wurde.

Umso gieriger waren dann alle, als es im Mai 2021 endlich 
wieder mit Kleingruppentraining los ging, und erfreulicherweise 
kamen auch alle wieder ins Training zurück. Hier ließen wir 
schon bald wieder Schnupperkinder ins Training hinzukommen 
und der erste Schnuppertag ließ nicht lange auf sich warten. 
Anfang Juni war es so weit, und auch wenn das Wetter uns 
einen Strich durch die Rechnung machte, kamen trotz 
Dauerregen und kühlen Temperaturen immerhin zwölf Kinder, 
von denen wieder welche gleich ins Training einstiegen.

Davon motiviert fand nur wenige Wochen später gleich der 
nächste Schnuppertag statt, diesmal parallel angesetzt zu einem 
Testspiel unserer 1. Damen gegen die Damen der österreich-
ischen Nationalmannschaft. Bei schönstem Wetter kamen 
knapp 40 Kinder zum Schnuppern, diesmal viele ganz junge für 
unsere Ballsportschule oder die Minis. 

Nachdem weitere Lockerungen für den Sport beschlossen 
wurden, hoffen wir, dass diese auch für den Indoor-Bereich in 
den nächsten Monaten aufrechterhalten werden können. Umso 
bestrebter sind wir, für das kommende Schuljahr wieder 
Kooperationen wie mit der Waldmeister-Grundschule oder der 
Grundschule Feldmoching einzugehen, aber auch regelmäßig 
Gruppen umliegender Kindergärten zu uns einzuladen. Ideen 
haben wir sehr viele!  

MELU MEDERER – U10-JUGENDWARTIN

Aufwändige Nachwuchssuche in der Pandemie 
Mitgliederwerbung im U10-Bereich 

„Wem ist der Ball, darf ich mitspielen?“
Bewegung für die Jüngsten in der Ballsportschule

MSC-Saisonkarte 
für die Bundesliga sichern
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#FairPlay bei GLÖCKLER - 
in der Zusammenarbeit und auf dem Platz

Wir machen‘s Dir einfach:

• Voller Überblick per App oder Kundenportal

• Optimierung Deiner Finanzen - selbst oder mit uns

• Persönlicher Ansprechpartner hier in München

• Wir kümmern uns - auch wenn‘s „scheppert“

• Immer & überall dabei - sicher verschlüsselt

Digital. Sicher. Kostenlos.

Geschäftsführer
Mike Glöckler

Zum Kontakt

Zur App

Wir beraten seit 2001 unabhängig zu:

IMMO & FINANZIERUNG BETRIEBSRENTE ALTERSVORSORGE

NOTFALLPLANUNG

Glöckler B. C. GmbH - Waldmeisterstraße 72, 80935 München - www.belegschaftsberatung.de

VERSICHERUNGENINVESTMENT

Glöckler B. C. GmbH - Waldmeisterstraße 72, 80935 München - www.belegschaftsberatung.de

Zum ersten Mal in der mittlerweile recht langen MSC-Geschichte 
unserer FSJ’ler begrüßen begrüßen wir einen Kandidaten aus der 
Schweiz. Folgesatz rausnehmen und mit 2. Absatz weiter: Lukas 
Müller wurde am Genfer See geboren und lebte dort bis seine 
Familie mit ihm in die Nähe von Zürich zog. Durch seine Eltern 
ist er eigentlich Deutsche, aman hört auch kaum das 
Schwyzerdütsch, wenn man mit ihm spricht, aber er wird es 
wohl können. 

Mit vier oder fünf Jahren kam er durch 
einen Schnupperkurs in der Vorschule 
zum Hockey – „Landhockey“ wie es in der 
Schweiz auch genannt wird. Nach 
Umzügen und Clubwechseln spielte Lukas 
seit 2011 für den Grasshoppers Club 
Zürich (GCZ) und dort in der Jugend und 
zuletzt bei den 1. Herren.

In der Schweiz geboren ist unser FSJ’ler 
auch spielberechtigt für die Eidgenossen. 
Gegen Ende 2016 wurde er in den 
Nationalkader der Schweiz aufgenommen. 
Unter anderem war er zwei Mal bei der 
U18 EM dabei. In diesem Sommer spielte 
er für die Schweiz die EM in der 3. Division in Zagreb und wurde 
dort Erster des Turniers. Damit tritt das Team künftig international 
eine Klasse höher an. 

Lukas ist seit Mitte August in München und freut sich auf die 
bevorstehende Zeit: „Ich wollte ein FSJ in einer coolen Stadt mit 

freundlichen Leuten machen. Gleichzeitig will ich unbedingt 
auch mein eigenes Hockey weiterbringen.“ In seinem Hockey-
leben hat er bereits Jugendmannschaften gecoacht und dabei 
auch Anfänger in den Sport eingeführt. „Und da ich schon ein 
paar gute Erfahrungen als Trainer gemacht hatte, passte das FSJ 
hier beim MSC perfekt. Empfohlen wurde der Club mir auch von 
Chris Elste, der jetzt als Trainer der Herren-Nationalmannschaft 
und Jugendnationalmannschaften aktiv ist und ja auch lange Zeit 
im MSC war.“ 

Im Sommer 2021 hat Lukas die Schule 
abgeschlossen und nun einen bilingualen 
Doppelabschluss mit Englisch. Damit 
verfügt er über die Schweizer Matura, das 
Abitur, und zugleich über ein IB-Diplom 
(International Baccalaureate). Sein Plan ist 
es, an der TU München Chemie-
ingenieurwesen zu studieren. 

Lukas ist gespannt auf die kommenden 
Monate. Die ersten MSC-Feriencamps hat 
er schon begleitet. „Ich weiß nicht genau 
was alles auf mich zukommen wird, aber 
ich erwarte mir von diesem Jahr viel fürs 

Leben mitnehmen zu können und ich freue mich, als Trainer 
unterstützen und bei der Organisation von Trainings und kleinen 
Events lernen zu können“, fasst er für sich zusammen. Herzlich 
willkommen, Lukas!  

HANNA OMMERT

Ein FSJ‘ler aus der Schweiz
Lukas Müller unterstützt das Trainerteam 

Die „Hockgeier“ sind seit 1990 eine feste Institution im MSC. 
Das Team ist ein Zusammenschluss von Männern und Frauen, 
deren Kinder Hockey spielen oder gespielt haben – aber auch 
Interessierte ohne Familienanhang sind in dieser Runde 
willkommen. Zwar bekommen die Hockgeier stets Zuwachs, 
aber da gibt es immer noch Luft nach oben. 

Im Herbst 2019 hat sich im MSC nun eine weitere Elternhockey-
mannschaft zusammengefunden. Bei den „Schnittigen“ ist alles 
dabei vom ehemaligen Spieler bis hin zum absoluten Anfänger. 
Die Motivation bei der noch jungen Mannschaft, von denen so gut 
wie alle Kinder in den MSC-Nachwuchsmannschaften haben, ist 
groß. Hier wird selbst zum Schläger gegriffen, statt den Kindern 
schlaue Tipps zu geben. Für manche ist das nicht nur im ersten 
Training eine Ernüchterung. Die Keule zu schwingen, ist doch 
nicht so leicht wie am Spielfeldrand vermutet.  

Seit 2009 gibt es in München eine Elternhockeyrunde, in der 
etwa zehn Mannschaften gegeneinander spielen. An dieser 
„Münchner Runde“ nahmen nun nach intensivem Training „Die 
Schnittigen“ mit ihrem Trainer Valentin Magotsch, einem der 
ehemaligen FSJ’ler im MSC teil. Dabei kann es auch zum ersten 
offiziellen und clubinternen Derby, bei dem sich beide 

Mannschaften nach ausgeglichenem Spiel mit einem 1:1-Unent-
schieden trennten. 

Wer schon immer mal Hockey selbst ausprobieren wollte, statt 
nur Experten-Tipps am Kunstrasen zu geben, schaut einfach bei 
einem der Trainings vorbei und macht mit. Informationen und 
Ansprechpartner sind auf der MSC-Webseite zu finden. 

Erstmals bei der „Münchner Runde“ dabei: Die Schnittigen

Elternhockey im MSC

Ein FSJ’ler aus der Schweiz: Lukas Müller
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eine weitere herausfordernde Saison geht nun 
langsam zu Ende. Tennis war zum Glück eine 
der ersten Sportarten, die nach Corona wieder 
ausgeübt werden durfte. So konnten wir die 
Freiplätze, zunächst unter Auflagen, wie gewohnt 
ab dem 1. April für den Spielbetrieb öffnen. Auch 
dadurch haben vielleicht viele neue Interessierte 
Lust für den „weißen Sport“ entwickelt. Die 
steigenden Mitgliederzahlen beim MSC sprechen 
auf alle Fälle dafür.

Speziell war auch die Witterung in diesem 
Sommer. Unsere Plätze hatten ungewöhnlich 
große Wassermengen zu verkraften, was wir vor 
allem mit Hilfe unseres neuen Partners, der Firma 
Clemenza, bestens bewältigen konnten. Ein 
großer Dank gilt hier unserem Platzwart Fillipo, 
der teilweise schon um fünf Uhr auf der Anlage 
anwesend war, um Schäden zu beheben.

Die Punktspielsaison startete verspätet. Erst nach 
den Pfingstferien gingen 29 Mannschaften, 14 im 
Erwachsenen- und 15 im Jugendbereich, an den 
Start für ihre Verbandsspiele. Unsere Herren 70 
mussten leider kurzfristig verletzungsbedingt 
zurücktreten. Hervorzuheben sind die Aufstiege 
der Herren 40 in die Bayernliga und der Damen 
50 in die Bezirkssuperliga sowie die ersten Plätze 
der Junioren U18 und der Kinder im Kleinfeld 
U9. 

Unsere Damen haben in der Bayernliga eine 
tolle Saison gespielt und die Jugend steigert sich 
in Qualität und Quantität jedes Jahr. Einzelne 
Berichte findet ihr auf den folgenden Seiten. 

Derzeit läuft die Meldung für die Wintersaison. 
Wir gehen nun mit mittlerweile zehn Teams an 
den Start, zwei mehr als im vorigen Winter. 
Allerdings wurde letztes Jahr die Saison 
coronabedingt abgebrochen.

Ab November 2021 freuen wir uns sehr auf 
unsere neue Drei-Feld-Traglufthalle. Diese wird 
auf den Plätzen 7,8 und 9 alljährlich im Winter 
aufgebaut. Neueste Technik und Hallogenlicht 
sollen hier für ein hohes Spielerlebnis sorgen. 
Wir hoffen, so den Bedürfnissen der Mitglieder 
auch außerhalb der Freiluftsaison gerecht zu 
werden.

In der letzten Abteilungsversammlung gab es 
Neuwahlen. Erfreulicherweise haben wir 
„Zuwachs“ in der Leitung bekommen. Die 
Abteilung führt weiterhin Evi Winterer, 
neugewählt als zweiter Abteilungsleiter wurde 
Henning Suermann. Oliver Krumnikl behält das 
Amt des Sportwartes und wird von Regine Pohl, 
die auch die letzten Jahre schon in diesem 
Bereich ohne offizielles Amt tätig war, als 
Jugendwartin unterstützt. Ein herzliches 
Willkommen an Regine und Henning!

Wir alle freuen uns jetzt schon auf die „neue“ 
Wintersaison und auf den kommenden Sommer 
2022 mit weiteren neuen und spannenden 
Aufgaben sowie Erfolgen. 

EVI WINTERER (ABTEILUNGSLEITUNG)

OLIVER KRUMNIKL (SPORTWART)

Liebe MSC‘ler,
liebe Freundinnen und Freunde des MSC,

Evi Winterer, Abteilungsleitung  Tennis

> 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

Silber bei oberbayerischer Meisterschaft - U9 I Viel Nachwuchs in der Tennisabteilung - die U9 II
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Hallo Lieblingsjob!

Deutschlands größter Maklerpool 
sucht nach Verstärkung

Hier geht’s  
zu unseren 

Stellenangeboten!

Du suchst eine zukunftssichere, unbefristete Festanstellung in München, bei der 
Du Dein Potenzial voll entfalten kannst? Großer Gestaltungsspielraum ist Dir 
wichtig und Du bist der Meinung, in einer persönlichen Atmosphäre lässt es sich 
sowieso viel besser arbeiten?

Dann komm doch zur Fonds Finanz Maklerservice GmbH! Als größter Maklerpool 
Deutschlands verstehen wir uns als Bindeglied zwischen freien Versicherungs- 
vermittlern und Versicherern, Investmentgesellschaften, Banken sowie Bauspar-
kassen. Unseren Partnern stellen wir dabei innovative Produkte und umfangreiche 
Services zur Verfügung.

Für unsere Zentrale in München suchen wir unter anderem:

Wir freuen uns sehr über Deine Bewerbung 
und stehen Dir bei Fragen unter der Telefon-
nummer +49 (0)89 15 88 15-426 oder per 
E-Mail an karriere@fondsfinanz.de jederzeit 
gerne zur Verfügung!

• Versicherungsleute (m/w/d)
•	Bürokaufleute	(m/w/d)
• Projektmanager (m/w/d)

  Kaufmännische  
Berufe

(m/w/d) für die Kundengruppen
• Banken
• Makler 
• und Strukturvertriebe 

  Vertriebs- 
spezialisten

• Fullstack Entwickler (m/w/d)
• IT Architekten (m/w/d)
• Back End Entwickler (m/w/d)  
	 für	PHP,	Node.JS	und	Phyton

  IT- 
Entwickler
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Markus Kiener in seinen Jugendjahren beim MSC

Markus Kiener beim Interview im Atrium der Fonds Finanz

Fonds Finanz Geschäftsführer  
Markus Kiener sponsert den MSC
Wenn aus Sportsgeist und Unternehmertum etwas Gutes wird

Markus Kiener beim Interview im Atrium der Fonds Finanz

Bereits 1983 ist Markus Kiener mit acht Jahren erstmals dem 
MSC beigetreten und hat dort in sehr jungen Jahren seine  
Leidenschaft zum Tennis entdeckt. Doch während Roger Federer 
2006 als Weltranglistenerster seine Erfolge feierte, begann Markus 
vor 15 Jahren mit dem Aufbau der Fonds Finanz Maklerservice 
GmbH seine ganz persönliche Erfolgsstory. Markus‘ unterneh-
merischer Erfolg ereignete sich zwar abseits vom Tennisplatz, 
aber die Werte, die ihn während seiner Jahre beim MSC geprägt 
haben und die er mittlerweile auf dem Tennisplatz seinen bei-
den Söhnen vermittelt, haben ihren Beitrag dazu geleistet. Da ist 
sich Markus ganz sicher.

Saison: Markus, Dein Unternehmen, die Fonds Finanz Makler-
service GmbH, ist mit 438 Mitarbeiter der führende Maklerpool 
Deutschlands und ein starker Arbeitgeber im Stadtteil Moosach 
in München. Was genau bietet Ihr Euren Mitarbeitern?

Markus: Ganz schön schwierig das kurz zu halten (lacht). Unsere 
Mitarbeiter dürfen sich bei der Fonds Finanz auf unbefristete 
Arbeitsverträge, Home-Office-Möglichkeiten, flache Hierarchien, 
super Firmen-Events, regelmäßige Weiterbildungsangebote sowie 
-möglichkeiten, ein Familienzimmer für Eltern, kostenlosen  
Kaffee und Wasser und was aus meiner Sicht am wichtigsten ist, 
auf ein Top-Betriebsklima freuen. Der Zusammenhalt unter den 
Kollegen ist enorm und die zwanglose Du-Kultur, so wie sie 
auch im Sport gelebt wird, hat schon immer dazu beigetragen, 
dass sich alle Mitarbeiter wohlgefühlt und schnell Anschluss  
gefunden haben. Aktuell haben wir sehr viele Stellen aus- 
geschrieben und freuen uns über geeignete Bewerber und  
Empfehlungen aus dem Club.

Saison: Das hört sich sehr vielversprechend und besonders an. 
In welchen Bereichen sucht die Fonds Finanz neue Mitarbeiter?

Markus: Vor allem im IT-Bereich haben wir derzeit den höchsten 
Bedarf. Vom Full Stack Web Developer bis zum klassischen 
Datenbankentwickler ist alles dabei. Darüber hinaus suchen wir 
in vielen weiteren Bereichen Personal wie Kaufleute für Versiche-
rungen, Büromanagement und Bankwesen oder auch Volljuris-
ten u.v.m. Auf unserer Webseite www.fondsfinanz.de/karriere 
finden Interessenten alle Infos, Ansprechpartner und offenen 
Stellen.

Saison: Gibt es Parallelen zwischen dem Markus auf dem Ten-
nisplatz und dem als Geschäftsführer?

Markus: Auf jeden Fall. Ich denke, dass der Sport im positiven 
Sinne den Menschen wesentlich prägt. Auf dem Platz habe ich 
Selbstdisziplin gelernt, bin ich fokussiert, habe mein Ziel vor  
Augen und muss auch mal mutig sein und neue Wege gehen. 
Andersrum lernt man auch mit Niederlagen umzugehen. Ich bin 
mir sicher, dass mir diese Eigenschaften und Erfahrungen als  
Privatperson und Unternehmer geholfen haben und möchte, 
dass meine Söhne, die beide beim MSC trainieren, das ebenso er-
lernen. 

Saison: Apropos „neue Wege gehen“ – Die Fonds Finanz hat 
erst im Frühjahr das hauseigene Reisebüro FF & Meer eröffnet. 
Profitieren Eure Mitarbeiter auch davon?

Markus: Mit FF & Meer haben wir in der Tat einen neuen Geschäfts-
bereich erschlossen und selbstverständlich kommt das auch unseren 
Mitarbeitern zugute, indem sie Reisen zu besonderen Vorteilen  
buchen können. Unser Reisebüro ist aber natürlich für alle zu-
gänglich. Bei FF & Meer sind Martin Hopfensberger und sein Team 
die perfekten Ansprechpartner, wenn es um individuelle Reise-
beratungen geht. Unter www.ff-und-meer.de gibt es alle Infos dazu.

Saison: Wieder zurück zum Sport. Welche Aktivitäten bietet die 
Fonds Finanz hier an? 

Markus: Wir achten mit unseren flexiblen Arbeitszeiten, unserem 
Gleitzeitmodell und 30 Tage Urlaub zunächst auf eine ausgewogene 
Work-Life Balance. Und natürlich sind wir auch sportlich aktiv: 
Erst kürzlich haben wir im Rahmen unseres betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements ein 10-wöchiges Functional Outdoor-
Training angeboten und während des letzten Lockdowns gab es 
auch Online-Yoga. Außerdem bieten wir inhouse kostenfreie 
Physiotherapie und Massagen an sowie eine bezuschusste  
Fitnessstudio-Mitgliedschaft im body+soul. Und wer weiß, welche 
neuen Sport-Angebote sich künftig im Rahmen unseres MSC-
Sponsorings noch für unsere Mitarbeiter entwickeln werden.

Saison: Vielen Dank Markus, für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg 
mit der Fonds Finanz und beim nächsten Match hier beim MSC!

Markus: Vielen Dank!

TENNIS .  2021/2022. SAISON. MSC .  37



Gebäudetechnik

PERTLER

Ihr Fachbetrieb für
Heizung und Sanitär

im Norden Münchens

Öl + Gasheizung · Solartechnik · Wärmepumpen

Alternative Energien · Badsanierung · Reparaturen

Wartung · Kundendienst · Neubau + Sanierung

Ernst Pertler GmbH · Wilhelmine-Reichard-Str. 24 · 80935 München 

Telefon 089 / 35 89 49 780 · E-Mail info@pertler.de · Internet www.pertler.de

Top-Innovator 2019

Damen I: Stark gespielt in der Bayernliga

Erfreulicherweise spielen wir mittlerweile die sechste Saison in 
Folge in der Bayernliga! Nachdem unser Saisonstart 
coronabedingt mehrfach verschoben werden musste, starteten 
wir mit großer Vorfreude bei Iphitos München. Das Derby 
verloren wir nur sehr knapp 4:5, mit drei verlorenen Match 
Tiebreaks. Wie wichtig dieser Spieltag war, stellte sich erst am 
Ende der Saison heraus, denn hätten wir hier gewonnen, dann 
wäre der Aufstieg sicher gewesen. Trotzdem verließen wir den 
Aumeister mit einem positiven Gefühl und voller Motivation.

Darauf folgten zwei klare Siege gegen Kropfmühl und 
Blutenburg München. Am vierten Spieltag kam es zum dritten 
Münchner Auswärtswärtsspiel beim Tabellenführer TC 
Luitpoldpark. Nach der wohl stärksten Leistung der Saison 
führten wir bereits 5:1 nach den Einzeln. Am Ende hieß es 6:3 
und wir erblickten die Aussicht auf eine Aufstiegschance 
Richtung Regionalliga - zumindest bis zum Heimspiel gegen 
den TC Ismaning. Nach einer knappen Niederlage haben wir 
uns trotzdem wieder mal mehr als gut in der höchsten 
bayerischen Liga geschlagen und auch diese Saison als einziges 
Team ohne Verstärkung aus dem Ausland. Der Sieg am 
vorletzten Spieltag in Augsburg und das letzte Heimspiel gegen 
Raschke Taufkirchen hielten uns weiter im oberen Tabellenteil. 
Der Aufstieg war Iphitos aber nicht mehr zu nehmen. 

Schon jetzt ist die Vorfreude auf die nächste Saison 2022 groß. 
Dann werden wir es geschlossen wieder versuchen, eine Saison 
als Tabellenführer abzuschließen. Wir freuen uns auf viele 
Zuschauern und eure Unterstützung!

Tanja Derowski, Julia Rehberg, Jessica Regehr, Selina Karg (oben)
Sabrina Rittberger, Jana Vanik, Annika Rittberger (unten)

Damen II: Von Corona, über schlechtes Wetter hin zu einer 
tollen Teamleistung

Aufgrund von COVID-19 konnten wir, wie wohl die meisten, fast den 
kompletten Winter nicht trainieren. Wir sind seit diesem Jahr ein neu 
zusammengestelltes Team: eine sehr gute Mischung aus Jung und Alt 
– unsere Altersspanne bewegt sich zwischen zwölf und 32 Jahren.

Das Sommertraining hatte sich aufgrund von Regen und Gewitter 
schwierig gestaltetet. Nichtsdestotrotz sind wir Mitte Juni mit 
einem knappen Sieg gegen Ismaning in die Saison gestartet.

Insgesamt haben wir eine starke Saison gespielt: drei von sieben 
Begegnungen konnten wir knapp mit 5:4 für uns entscheiden, 
die anderen drei von sieben Begegnungen gewannen wir klar  – 
so ging das Spiel gegen Dachau mit 8:1 an uns. Das letzte Spiel, 
unser Aufstiegsspiel gegen Garching, war leider nicht erfolgreich. 
Wir hatten jedoch stark gekämpft und viel Spaß. Dem Aufstieg in 
der nächsten Saison steht somit nichts im Weg.

NADINE RIEDE

Damen III: Holpriger Start mit gutem Ende

Die Damen III des MSC startete hochmotiviert in die Saison in 
der Bezirksliga. Nach langer Corona-Winterpause durften wir 
Ende April endlich wieder gemeinsam trainieren. Anfangs nur 
in 2er-Gruppen, doch im Juni gestatteten die Lockerungen, dass 
wir wieder zu viert auf einem Platz spielen durften.
Bei insgesamt sieben Begegnungen im Juni und Juli, mit einem 
etwas holprigem Start, gab es jede Menge spannende Spieltage 
und doch mussten wir eine ganze Weile auf den ersten Sieg 
warten. Unsere Stammmannschaft, bestehend aus Odette 
Mantzke, Alexandra Böhme, Jenny Konsek, Christina Trageser, 
Stefanie Rühl, Saskia Huber, Michelle Stark, Beate Zuther und 
Alessandra Jovy-Heuser wurde an einigen Spieltagen gut durch 
leistungsstarke Juniorinnen des MSC ergänzt. So hatten wir 
beispielsweise Unterstützung durch Ilaria Franchini und Marie 
Vetrovsky, aber auch einmal durch Sina Nicolaiciuc der Damen 
II. Glücklicherweise gleich an drei Spieltagen half uns Isabel 
Hartmann von den Juniorinnen aus. 

Mit einem klaren 8:1-Sieg gegen den TC Sport Scheck und den 
nur knapp verlorenen Spieltagen gegen die SG Hausham und 
Ausstellungspark München konnten wir unsere Mannschaft 
erfolgreich in der Bezirksliga halten sowie beweisen, dass wir 
in dieser Liga auch richtig aufgestellt sind. Besonders gefreut 
hat uns, dass sich in dieser Saison einige Spielerinnen in ihrer 
Leistungsklasse verbessern konnten, so erreichte Beate LK 18, 
Alessandra, von LK 21 kommend, LK 19 und auch Jenny hatte 
ihre LK um 0,7 verbessert. 

Nun hoffen wir auf eine erfolgreiche Hallenrunde im Winter, 
bei der voraussichtlich eine gemischte Mannschaft der Damen 
II, III und IV des MSC antreten wird. 

BEATE ZUTHER

Tennis Erwachsene
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Damen IV: Spiel & Spaß am Tennisspiel

Die Damen IV hatte 2021 ihr drittes Mannschaftsjahr erfolgreich 
bestritten. Zwar nicht mit besonders vielen Spielsiegen, aber 
dafür mit besonders viel Spaß und Freude am Tennisspiel. Daran 
konnte auch Corona keinen Abbruch tun.

Nach anfänglicher Verwirrung, hat auch das neue LK-System für 
zusätzliche Motivation gesorgt. Die Erfolge vom Wochenende 
waren sofort sichtbar, und wir konnten einige Verbesserungen in 
der Mannschaft verbuchen. Mit vollem Teamgeist und viel 
Motivation sehen wir hochmotiviert in die Mannschafts-Zukunft.

FRANZISKA STEEN 

Gut gelaunt und stets motiviert: die Damen IV

Damen 40 I: Ausgewogene Saison

Nachdem die Punktspiele auch dieses Jahr coronabedingt 
wieder erst nach den Pfingstferien starteten, waren alle sieben 
Wochenenden der Damen 40 I bis zu den Sommerferien mit 
jeweils einem Spieltag gut ausgefüllt. In weiser Voraussicht 
haben wir dieses Jahr auch die Damen 40 I als Vierer-Team 
gemeldet, wobei wir bei der Mannschaftsmeldung noch gar 
nicht wussten, dass auch Impftermine zu Engpässen führten. Im 
engen Austausch mit den Damen 40 II und den Damen 50 
konnten wir uns jedoch immer gegenseitig unterstützen und 
vollzählig antreten.

Es eine ausgewogene Saison mit tollen Spielen, wobei wir am 
Ende den 3. Platz von acht Mannschaften belegten. Die 
Auswärtsspiele waren auch immer wieder eine Gelegenheit, 
andere Clubs mit ihren Facetten kennenzulernen. Das Wetter hat 
in allen Kapriolen zugeschlagen. Problematisch wurde es aber 
nur, wenn die Brillenträger vor lauter Regentropfen nur noch 
schwer den Ball erkannten, aber trotzdem tapfer weiterkämpften.

Wir hatten das Glück, dass wir diese wunderbare Sportart 
relativ früh wieder ausüben konnten. Dank des Einsatzes 
unserer Tennisabteilung, die uns diese Spiele ermöglichte und 
uns für jegliche Anliegen immer zur Verfügung stand. Auch 
dank der kulinarischen Köstlichkeiten von Happy und die 
Freude am Sport und der Gesellschaft sind die Punktspiele 
doch immer wieder ein Highlight!

JULIA HELLMERICHS

Damen 40 II: Zisch and serve

Der Zeigefinger krümmt sich erwartungsfroh in dem kleinen 
Blechring, zieht hoch und entlockt der Aludose das gewünschte 

Zischen – gefolgt von dem ganz eigenen olfaktorischen Erlebnis, 
das wohl nur Tennisspieler als einladend empfinden können. 
Der leicht fischige Geruch wird vom visuellen Entzücken ver-
drängt: Vier nagelneue springfreudige leuchtend gelbe Filzbälle 
gleiten in die wartende Hand. Endlich! 153 tennisfreie Tage 
haben ein Ende. 

Das ganze Land bereitet sich auf Ostern, das Fest der Hoffnung, 
der Auferstehung vor, färbt Eier, backt Hasen, pflanzt Primeln 
und Narzissen. Das ganze Land? Ein kleiner Fleck im Münchner 
Norden fiebert vor allem auf den Gründonnerstag hin: Der Tag 
der Tennisplatzeröffnung.

23,5 Meter luftiger Sicherheitsabstand zwischen den mit 
Schlägern und Bällen bewehrten Kontrahenten, on top die 
Trennung durch ein bestechungsresistentes Netz: perfekter Pan-
demie-Sport. Vorerst kein Doppel, kein Verweilen auf der MSC-
Anlage. Happy? Weiterhin nur zum Mitnehmen. Schade! Aber 
jetzt erst mal zweitrangig. 

Die Tennis-WhatsApp-Gruppen werden von ganz unten 
heraufgescrollt und laufen heiß. Noch 73 Tage bis zum ersten 
Punktspiel. Also flugs Schläger und Schuhe entstauben und los.

Sechs Spiele sollen wir Damen 40 II bestreiten. Das übliche Prozedere 
beginnt: Terminabfragen, vorläufige Einteilung, Eintei-lung mit 
Fragezeichen, endgültige Einteilung, Änderung der end-gültigen 
Einteilung. Letzteres ist vor allem den Corona-Impfungen geschuldet, 
die mancher Ambitionierten ein paar Tage Ruhe aufzwingt.

So lange wie erwartet, so schnell ist unsere Saison erzählt. Das 
Ende vorweggenommen: Wie so oft beschließen wir die Saison 
als Tabellenzweiter. Der sehr kurzfristige Rückzug des TC 
Ottobrunn verkürzt die Saison noch und bringt uns um ein 
sechstes Spiel. 

Wir starten mit einem 5:1-Sieg auf heimischer Anlage gegen den 
TC Ramersdorf und verlieren in der Woche danach bei gefühlten 
100 Grad Celsius auf dem Platz klar 1:5 gegen St. Emmeram. Das 
wird die einzige Niederlage der Saison bleiben. Die kommenden 
drei Spieltage gewinnen wir jeweils mit 4:2 bei Schwalbe 
Ottobrunn und dem TC Siemens. Den Saisonabschluss bildet ein 
6:0 gegen Raschke-Taufkirchen.

Und jetzt? Öffnen wir weiterhin Balldosen und frönen vorrangig 
unserer Lust am Doppel spielen. Der Matchtiebreak findet 
allerdings bei Happy statt auf der Terrasse - begleitet vom 
verheißungsvollen Zischen von Hugo und Sprizz und dem 
verführerischen Duft von Masala und Curry.

ELLEN BLESSING 

Nicht immer aber doch fast immer auf dem Platz: die Damen 40 II
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Damen 50: Aufstieg in die Super Bezirksliga

Nachdem wir die Saison 2020, Corona hatte uns einen Strich 
durch die „Tennisrechnung“ gemacht, zurückgezogen hatten, 
starteten wir nun diesen Sommer voll motiviert in die neue 
Saison 2021. Corona war zwar immer noch allgegenwärtig, 
jedoch hatte man sich inzwischen mit allen Rechten und 
Pflichten auf und neben dem Tennisplatz vertraut gemacht. 

Schon die ersten Spiele stellten das ganze Team auf eine harte 
Probe. Viele Spielerinnen ließen sich impfen und fielen so für 
das ein oder andere Spiel aus. Hier war nun Teamgeist gefragt. 
Wertvolle Hilfe bekamen wir von den Damen 40. Sie 
unterstützten uns tatkräftig, und so konnten wir die ersten Spiele 
komplett und sehr erfolgreich bestreiten. Danke an dieser Stelle 
an: Ellen Blessing, Birgit Eisend, Sonja Natterer und vor allem 
Susanne Painter, die bis zum Ende der Saison eine wertvolle 
Spielerin bei uns wurde.

Die weiteren Matches spielten wir in gewohnter Aufstellung. 
Ganz unerwartet kam die ein oder andere Verletzung dazu, in 
einer sehr geballten Saison mit sieben Spielen in Folge. Kurz 
vor Saisonende waren wir Spitzenreiter waren und realisierten 
die Chance auf den Aufstieg. Diese Möglichkeit wollten wir uns 
am letzten Spieltag nicht mehr nehmen lassen. Alle Kräfte 
wurden mobilisiert, und wir gewannen auch noch das letzte 
Spiel sehr klar mit 7:2. Das gesamte Team hatte eine turbulente 
Saison gemeistert.

Glückwunsch an das Team mit Regine, Antonella, Monika, 
Margit, Evi, Viola und Susanne. Wir freuen uns schon heute auf 
die nächste Saison in der Super Bezirksliga mit allen. 

SANDRA DAUBINGER

Spielen künftig in der Super Bezirksliga: die Damen 50

Herren I: Erfolgreiche Aufholjagd zum Klassenerhalt 

Anfang Juni starteten wir mit einer in Teilen neu aufgestellten 
Mannschaft in die diesjährige Saison. Sieben Spieltage lagen 
vor uns – jeden Sonntag einer.

Los ging es mit einer Heimspielniederlage gegen Thalkirchen, 
dem späteren Aufsteiger in unserer Gruppe, bei der wir 
chancenlos waren. Beim darauffolgenden Auswärtsspiel bei 
den Stadtwerken konnten wir nicht in Bestbesetzung antreten, 
und so folgte hier eine weitere ärgerliche Niederlage. Auch am 
nächsten Sonntag mussten wir uns zuhause dem ESV Freimann 
geschlagen geben. Aufgrund dieser drei Niederlagen waren wir 
nun ziemlich unter Zugzwang und das Saisonziel Klassenerhalt 
in Gefahr. 

Gegen den HVB-Club war es dann endlich soweit: mit 
Unterstützung von Olli erreichten wir einen klaren 8:1-Heimsieg. 
Das 9:0 gegen Neufahrn eine Woche später, verschaffte uns 
schon ein wenig Luft im Abstiegskampf, aber einen weiteren Sieg 
brauchten wir noch, um sicher die Liga halten zu können. 

Der Höhepunkt dieser Saison folgte am vorletzten Spieltag 
beim TC Ismaning: unsere Gegner traten für die Liga mit einer 
wirklich gut aufgestellten Mannschaft an. Nach den hart 
umkämpften Einzeln, in denen jeder aus unserer Mannschaft 
ein gutes Spiel machte, stand es 3:3. So kam es nun auf die 
Doppel an. Das 2er-Doppel ging leider an unsere Gegner, aber 
das 3er-Doppel konnten wir für uns entscheiden. Also kam es 
auf das 1er-Doppel an. Hier lieferten Michael Bauer und Lasse 
Koos einen nervenaufreibenden Fight. Nachdem beide den 
ersten Satz im Tiebreak verloren und im zweiten Satz bereits 
1:5 hinten lagen, konnten sie den zweiten Satz noch drehen 
und spektakulär knapp im Matchtiebreak gewinnen. Damit war 
der Klassenerhalt in trockenen Tüchern.

Im abschließenden Spiel mussten wir uns leider in Unterföhring 
geschlagen geben und beendeten die Saison auf dem 5. von 
acht Plätzen. Fazit: Einige schöne, enge Spiele, viel Spaß als 
Mannschaft und das Ziel Klassenerhalt erreicht. 

MAXIMILIAN WAGNER

Konnten den Abstieg verhindern: die Herren I

Herren 30: 0 % Aufstieg, aber 100% good vibes

Die Herren 30 - am Ende wurde es ein fünfter Platz. Klingt nicht 
so spannend?  Von wegen! Christian, unser Mentalmonster, 
lieferte gegen Moosburg einen legendären Kampf – erst eine 
Verletzung zwang ihn am Ende zur Aufgabe. Oder Basti, bringt 
alles mit: geile Schläge, Fitness, nur der Kopf machte ihm in 
den letzten Jahren immer zu schaffen. Nils, unsere Nummer 1, 
nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim Organisieren von 
Spieltagen, Aufstellungen, Trainings. 

Vier Althasen fehlen noch: Hansi, auch ein Kämpfer vor dem 
Herrn und eine sichere Bank. Power-Pat, vielleicht der Mann 
mit den besten Schlägen, seine Bilanz 4:1. André spielt auch 
die ganz feine Klinge. Er hatte am Ende starke sieben Siege auf 
dem Konto – und einen zertrümmerten Schläger.

Dann ist da noch Vollgas-Christoph. Wie sagt er immer so 
schön: „Ich will holzen! Draufholzen!“ Und dann haben wir da 
noch die Newcomer im Team. Trutz, der einzige mit 
persönlichem Familienfanclub – auch ein Mentalmonster. Wie 
er im Ausstellungspark sich abgeschlagen noch den Sieg holte? 
Legende. Nico, die Powervorhand aus dem Ruhrgebiet. Ein  
 

Spiel, ein Sieg.  Moritz, der seine allerersten offiziellen Spiele 
überhaupt machte. Er kam groß raus, allerdings nicht auf dem 
Platz. Aber eine Platte hat er rausgebracht. Franz war auch da. 
Aber der kommt im nächsten Jahr öfter. Eine spannende Saison 
mit verschiedenen Typen, die jeden Spieltag ihren Spaß 
miteinander hatten und bald kommt da auch mehr als ein 
fünfter Platz raus. 

NILS TUNK 

Herren 40: Ungewöhnliche Saison mit überraschendem 
Ausgang
 
Endlich wieder Wettbewerb, richtige Spieltage, eine prallgefüllte 
Gruppe und das Ziel, den freien Fall der letzten zwei Jahre zu 
stoppen. Das hatten sich die Herren 40 in diesem Jahr 
vorgenommen, doch es kam alles ganz anders. 

Auch wenn wir nach dem ersten Spieltag Tabellenerster waren, 
hatte sich keiner Gedanken über einen möglichen Aufstieg 
gemacht. Erst recht nicht, als wir am zweiten Spieltag mit vier 
verlorenen Matchtiebreaks gegen Peiting mit 3:6 nach Hause 
fahren durften. Bei den beiden darauffolgenden Heimspielen 
war allerdings der MSC-Tennisgott wieder auf unserer Seite: 
Gegen Blutenburg stand es 3:3 nach den Einzeln und mit drei 
gewonnenen Doppeln konnten wir den zweiten Saisonsieg 
einfahren. Auf den Geschmack gekommen, haben wir nach 
2:4-Rückstand gegen Neuburg ebenfalls alle drei Doppel 
gewonnen und waren auf einmal am Tabellenführer dran. 

Nach einem erfolgreichen Auswärtssieg gegen Wasserburg am 
Bodensee, der vermeintlich stärksten Mannschaft der Liga, kam 
es am vorletzten Spieltag zum Showdown gegen den 
Tabellenführer aus Inningen bei Augsburg. Alles was das 
Tennisherz sich so wünscht, steckte in diesem Spieltag: nach 
sechs umkämpften Einzeln stand es 3:3 und mal wieder mussten 
die Doppel die Entscheidung bringen. Wäre das nicht schon 
genug Dramatik, musste in zwei Doppeln erneut der Match-
Tiebreak die Entscheidung bringen: mit unfassbarer Souveränität 
holten unsere Jungs die beiden entscheidenden Punkte, und auf 
einmal standen wir an der Tabellenspitze. Am letzten Spieltag 
gegen Luitpoldpark reichten uns einige Einzelsiege, um den 
Aufstieg perfekt zu machen und plötzlich hieß es: Zurück in die 
Bayernliga!

Das Besondere an dieser Saison war nicht nur der Verlauf mit 
teilweise glücklichem Ausgang, sondern der Spirit innerhalb 
der Mannschaft, sich als Team zu genießen und gemeinsam 
eine erfolgreiche und gesunde Saison zu spielen. 
 
CHRISTOPH KRÖGER

Herren 50 II: Erste Erfolge im zweiten Jahr

Die Herren 50 II setzten sich wie im Vorjahr aus den Spielern 
Jörg Schließer, Winfried Natterer, Thomas Egge, Kurt Huber, 
Klaus Grieshaber sowie neu Ralf Haase zusammen.

Während wir im letzten Jahr eine Süd-West-Ausrichtung hatten, 
spielten wir nun gegen Mannschaften aus dem nordöstlichen 
Münchner Raum. Wir hatten bei allen Begegnungen sehr viel 
Spaß und gingen jeweils hochmotiviert an den Start. Das 
gemeinsame Essen im Anschluss mit den gegnerischen 
Mannschaften war zuhause wie auswärts immer ein 
ausgedehntes Erlebnis. Immerhin konnten wir dieses Jahr mit 
einem Sieg sowie zwei Unentschieden mit insgesamt vier 
Punkten beenden, Tendenz steigend. Wir freuen uns auf die 
neue Saison, die wir voraussichtlich mit weiterer Verstärkung 
bestreiten werden.

JÖRG SCHLIESSER

Freuen sich über Verstärkung: die Herren 50 II

Herren 65: Aktiv wie eh und je

Nach Abschluss der Medenspiele standen wir punktgleich mit 
dem Team aus Karlsfeld an der Tabellenspitze. Hier wurden wir 
aufgrund eines Spiels weniger nur Vizemeister. Eine intensive 
Tennissaison hatte für uns, da wir kein Spiel verloren haben, 
mit drei Unentschieden und sonst nur Siegen ein erfolgreiches 
Ende gefunden.

In unserer Tennismannschaft spielten Werner Goldmann, 
Lothar Meier, Andreas Trieb, Dr. Rolf Dieter und Franz Josef 
Balmert. Nicht auf dem Bild, mit uns aktiv waren Herbert Antl 
und Rainer Berndt. 

Sportliche Erfahrung auf dem Platz: Herren 65
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Endlich konnte nach der coronabedingten Zwangspause wieder 
der rote Sand betreten werden und die Sommersaison wie 
gewohnt starten. Der MSC ging gleich mit insgesamt 15 Jugend-
mannschaften an den Start. Neben hart umkämpften Spielen 
stand wie immer beim MSC Spaß und Sportsgeist im Vordergrund.

U18m: Souveräner Aufstieg der U18-Junioren in die Bezirksliga

Mit fünf Spielen und fünf Siegen absolvierte die männliche U18 
eine äußerst erfolgreiche Saison, die mit dem verdienten 
Aufstieg gekrönt wurde. Mit großen Ambitionen gingen wir in 
die Saison, vor allem, weil sich das Team mit Lasse Koos 
verstärkte. Die Mannschaft wurde komplettiert von Yannick 
Krumnikl, Jakob Gutzer, Constantin Rott, Thomas Winterer und 
für ein Spiel mit Elias Kandemir. 

Im ersten Saisonspiel reiste die Spvgg Zolling zum MSC. Lasse, 
Yannick und Thomas gewannen jeweils ihre Einzel knapp, die 
Doppel dafür sehr deutlich (6:4,6:2; 6:0,6:0). Ein gelungener 
Saisonauftakt. Eine Woche später waren wir in Freising zu Gast 
und auch dort holten wir wieder drei Einzel und somit war der 
Sieg, den wir durch den Sieg im Einser-Doppel amtlich 
machten, schon fast klar. Am dritten Spieltag kam es zum 
Spitzenspiel gegen den TV Geisenfeld, mit welchem wir bis 
dahin punktgleich waren. Elias half bei diesem Spiel aus und 
legte eine sehr gute Leistung hin. Er gewann sowohl sein Einzel 
als auch das Doppel, und wir freuten uns über das deutliche 
Endergebnis von 5:1. Eine Woche später schlugen wir den 
Tabellenletzten aus Karlsfeld mit einem klaren 6:0. 

Zum Saisonabschluss stand noch einmal ein Auswärtsspiel 
beim TC Moosburg an. Leider verloren wir zwei Einzel sehr 
bitter, weshalb es nach den Einzeln 2:2 stand und der Sieg in 
Gefahr war. Jedoch konnten wir in beiden Doppeln überzeugen 
und die Saison mit einem 4:2 erfolgreich abrunden. Diese 
Siegesserie wollen wir in der nächsten Saison in einer neuen 
und stärkeren Liga fortsetzen. Denn auch nächstes Jahr wollen 
wir wieder oben angreifen.

U18w: Gelungene Saison der U18-Juniorinnen

Die Saison 2021 ging für die U18 Juniorinnen des MSC 
erfolgreich zu Ende: Nach einer Niederlage gegen Iphitos II 
gleich zum Saisonstart gewann die Mannschaft anschließend 
fünf Spiele in Folge und sicherte sich damit souverän den 
zweiten Tabellenplatz. 

Gemeinsam mit dem Trainerteam Julia Rehberg und Sahin 
Saglam haben sich die Spielerinnen Felicia Elixmann 
(Mannschaftsführerin), Carina Rittberger, Isabel Hartmann, 
Linn und Jonna Utermarck, Una Janjus, Maria Trosset, Antonia 
Gschwendtner, Julia Ramsauer, Nina Schließer, Sophia Roscher 
und Nina Silberbauer super auf die Saison vorbereitet. Aufgrund 
der Vielzahl an Spielerinnen variierte die Aufstellung an den 
einzelnen Spieltagen sehr stark, aber mit Teamgeist, Spaß am 
Spiel und einer Portion Ehrgeiz können nun alle auf eine 
gelungene Saison zurückblicken.

U15m I: Klassenerhalt in der Superbezirksliga trotz schwie-
rigem Start

Der Saisonstart lief in der 1. Mannschaft bei Knaben 15 alles 
andere als geplant. Mit Ben Hornecker, Quirin Weber, Benedikt 
Balser, Jonas Altena, Basti Ziller und Ferdi Egge hatte der MSC 
eine äußerst leistungsstarke Mannschaft ins Rennen geschickt. 
Leider fielen Ben an Position 1 und Quirin an Position 2 
verletzungsbedingt für mehrere Wochen aus. Die Aussicht auf 
eine erfolgreiche Spielsaison in der höchsten Spielklasse 
Bezirksliga Super war daher alles andere als positiv. Das große 
Ziel war aber trotz allem, die höchste Spielklasse für den Verein 
zu erhalten und nicht abzusteigen. 

Im ersten Punktspiel gegen den TC Achental Grassau konnten sich 
Benedikt, Ferdinand, Jonas und Basti ein respektables 
3:3-Unentschieden erkämpfen. Das Spiel gegen den Tabellenführer 
SV Pang ging erwartungsgemäß 0:6 aus. Die Gegner waren nicht nur 
altersmäßig, sondern auch sportlich weit überlegen. Dennoch 
fuhren unsere Spieler zufrieden nach Hause, nachdem sie tolle 
Matches bei dieser großen Herausforderung gezeigt hatten. In den 
nächsten beiden Spieltagen gegen TC Raschke Taufkirchen und 
MTTC Iphitos unterlagen unsere MSC-Schützen mit sehr knappen 
und bitteren 2:4-Niederlagen. 

Am darauffolgenden Spieltag gegen den TC Sauerlach konnten auch 
Ben und Quirin wieder zumindest in den Einzeln an den Start gehen. 
Insgesamt konnten die sechs Spieler ein wichtiges 3:3-Unentschieden 
im Abstiegskampf holen. Im Heimspiel gegen Aschheim kam es 
schließlich zum erlösenden ersten Saisonsieg (4:2). Auch das 
folgende Spiel gegen den Tabellenletzten Luitpoldpark gewannen 
die Jungs mit einem deutlichen 6:0. Damit konnten die Jungs mit 
einer 6:8 Punktebilanz von einem Abstiegsplatz auf den fünften 
hochrücken. Das noch ausstehende Spiel gegen den Tabellenzweiten 

Jugendmannschaften
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Neubiberg-Ottobrunn wird auch diese Position nicht mehr in Gefahr 
bringen, so dass es auch in der kommenden Sommersaison heißen 
wird: „Superbezirksliga – wir kommen“!

U15m II: Da war der Wurm drin

Für die Mannschaft der Knaben 15 II verlief die Saison leider nicht 
so erfolgreich. Aufgrund von Verletzungen und Terminkonflikten 
mit anderen Sportarten fehlten an einzelnen Spieltagen einige 
Spieler der ursprünglichen Mannschaft. Mit einem Unentschieden 
erhielten wir große Unterstützung von den Jungs der dritten 
Mannschaft, die uns stets hoch motiviert aushalfen. 

Mit einem Unentschieden im ersten Spiel gegen TC Grün-Weiß 
Gräfelfing II und einem weiteren Unentschieden gegen TSV 
Moosach mussten wir die Saison leider auf dem vorletzten 
Platz beenden. Wir freuen uns auf die kommende Saison, in der 
alles nur besser werden kann.

U15m III: Erfolgreicher Neustart

Für die meisten Spieler der neu gemeldeten Knaben 15 III-
Mannschaft war es die erste Tennissaison überhaupt. Das Team 
setzte sich aus Nick Schließer, Elias Kandemir, Nicolas 
Hartmann, Finn Zuther, Paul Fleischer, Leon Wutz, Keke 
Utermarck sowie Gustavo Mendelin Gamarra zusammen.

Die Jungs waren bei allen Spielen hochmotiviert, topfit und 
gaben sich immer kämpferisch und fair. Die Saison wurde mit 
sechs Punkten auf einem tollen 4. Platz beendet und nächstes 
Jahr geht es mit den Tenniskarrieren sicherlich weiter.

U15w I: Eine junge Mannschaft 

Von Beginn der Saison an war der Kader in der U15w mit maximal 
vier Mädchen besetzt. Glücklicherweise kam Hilfe aus der U15w 
II mit Finni Koos und Miria Meyer an mehreren Spieltagen. 
Zusätzlich wurde die Mannschaft noch von Ana Mentzel aus 
Baldham/Vaterstetten an zwei Spieltagen verstärkt. Den Rumpf der 
Mannschaft bildeten drei Spielerinnen: Ilaria Franchini, Marie 
Vetrovsky, Alexandra Röhr. Die im Durchschnitt sehr junge 
Mannschaft zeigte großen Team- und Kampfgeist, belegte aber, 
trotz sehr guter Einzelleistungen, nach einem Unentschieden und 
vier Niederlagen leider den letzten Tabellenplatz. 

U15w II: Im Kampf gegen die Hitze 

Dieses Jahr durften wir sechs Mädchen zum allerersten Mal in 
einer rein weiblichen Mannschaft aufschlagen. Es dauerte nicht 
lange und wir wurden ein eingeschworenes Team mit Siegerwillen: 
Joulina Baur, Finni Koos, Mila Pohl, Lola Bartle (leider nicht im 
Bild) und Emma Patel. Miria Meyer musste leider oft bei der 
Mannschaft der U15w I einspringen und war deshalb nur einmal 
dabei. Dafür half uns Katharina Hoffmann von den Bambinis aus.

Wir hatten sechs Spiele und konnten mit zwei Siegen und einem 
Unentschieden am Ende souverän und aus eigener Kraft die Klasse 
der Bezirksliga halten – Ziel erreicht. Wir freuen uns schon auf die 
Saison 2022.

U12 I: Der letzte Spieltag kostete die Meisterschaft

Unsere U12 Bambini Mannschaft startete in der höchsten Liga, 
der Superbezirksliga. Neben Benedikt Balser, Jonas Altena, 
Jannik Meyer, Pablo Rahm Garcia trugen auch Leo Vetrovsky, 
Tiago Scheele und Theo Hauch maßgeblich zum tollen Erfolg 
dieser Mannschaft bei.

Nach den ersten fünf Spieltagen konnten die Jungs fünf klare 
Siege für sich verzeichnen. Leider fielen am letzten Spieltag 
Benedikt und Jonas krankheitsbedingt aus. So kam es am Ende 
gegen GW Luitpoldpark zu einem 0:2 Punktverlust. Schließlich 
erzielten in dieser Liga die ersten drei Mannschaften jeweils das 
gleiche Punktergebnis von 8:2. Leider wurde unsere Mannschaft 
aufgrund der schwächeren Spielergebnisse nur Dritter. Damit 
zerrann der Traum der Meisterschaft am letzten Spieltag. 
Dennoch möchten wir unseren Jungs zu dieser Saison gratulieren. 

Bambini U12 II: „On fire“

Im Laufe der Saison hat sich aus den sechs Spielern Lorenz 
Gschwendtner, Ole Utermarck, Tiago Scheele, Theo Hauch, Leo 
Vetrovsky und Fabian Schleiss eine tolle Mannschaft formiert. Zu 
keinem Zeitpunkt gab es personelle Engpässe, da die Jungs 
immer „on fire“ waren. Lediglich eine sehr knappe Niederlage 
gegen Eichenau, dem Tabellenführer der U12 Bezirksliga, musste 
die Mannschaft hinnehmen. Am Schluss wurde es der zweite 
Tabellenplatz. Gratulation und weiter so!

U12 III: Erfahrungen gesammelt

Die Mannschaft der U12 III trat in der Bezirksliga, der 
zweithöchsten Liga an. An den sechs Spieltagen konnten 
insgesamt acht MSC-Schützen eingesetzt werden, die allesamt 
mit großem Enthusiasmus die Spiele verfolgten: Noah Bauer, 
Mateo Rahm Garcia, Teng-wen Tu, Oscar Capella, Julian 
Dahnken, Quentin Freisler, Niclas Pehl sowie Michal Richter.
Vier von ihnen hatten ihre ersten Punktspieleinsätze und sehr 
häufig traten unsere Jungs gegen ältere und erfahrenere Spieler 
an. Dennoch konnten sie das Spiel gegen TC Erding erfolgreich 
für sich entscheiden, so dass schließlich der Klassenerhalt 
gerettet wurde. Mit Vorfreude schauen alle Spieler bereits jetzt 
auf die nächste Saison, in der sie ihre nun gewonnenen 
Erfahrungen zeigen wollen.

U12 Bambina am Start

Während in den Bambini-Mannschaften Jungen wie Mädchen 
spielen können, hat der MSC dieses Jahr auch eine reine U12-
Mädchenmannschaft mit Marie Dilber, Sarah Heiland, Annika 
Federkiel, Katharina Hoffmann, Milena Timmermanns sowie 
Ana Stjepanovic an den Start gebracht. Für die Mädchen stand 
der Spaß im Vordergrund und in der nächsten Saison werden 
sie die Mannschaften der U15w tatkräftig unterstützen können.

U10 I: Ambitionierte Jungs 

Die U10 I ist ein Superteam bestehend aus den Spielern Noah 
Bauer, Mateo Rahm Garcia, Noah Dahnken und Fares Sejari, 
die in dieser Saison zusammengewachsen sind. Absolut 
ambitioniert und mit viel Freude spielten sie ihre Einzel und 
Doppel. Insgesamt wurden zwei Spiele gewonnen, eines ging 
verloren und zwei endeten unentschieden. Damit konnten die 
Jungs den zweiten Tabellenplatz erzielen. Ein großes Lob geht 
auch an die Eltern, die engagiert beim Linienaufbau mitgeholfen 
haben und leckere Snacks für die MSC-Truppe und ihre Gegner 
zur Verfügung stellten. Nun freuen sich alle auf die kommende 
Saison, in der das 4er Team gemeinsam auf dem Großfeld 
angreifen möchte.

U10 II: Hoher Spaßfaktor

Das buntgemischte Team um Mannschaftsführerin Caroline 
Frühsorger zeigte sich aufgeräumt und immer gut gelaunt. In 
dieser Midcourt-Mannschaft spielten Caroline Isabel Kasslatter, 
Thomas Kiener, Jona Timmermans, TengYi Tu, Helene 
Hoffmann und Fabian Schwemmer. Und auch das Wetter 
schreckte niemanden ab und das Team ist stolz auf seine Erfolge

U9 I: Das Sommermärchen  

Das Team mit Noah Dahnken, Fares Sejari, Konstantin Müller 
und TengYi Tu hat sich in diesem Sommer als tolle Mannschaft 
zusammengefunden und mit der richtigen Mischung aus Spaß 
und Ehrgeiz eine super Punktspielrunde absolviert. Für Noah und 
Fares war es bereits die zweite Punktspielsaison, für Konstantin 
und TengYi die erste. 

Gleich zum Auftakt gegen Gräfelfing mussten unsere Jungs zwar 
kämpfen, sind aber als klarer Sieger vom Platz gegangen. In den 
folgenden Spielen gegen Weilheim und den ESV haben unsere vier 
stark und souverän gespielt und somit alle Hin- und Rückspiele 
sicher gewonnen; dreimal sogar mit 21:0. Gegen Gräfelfing war es 
etwas schwieriger, hier mussten unsere Jungs nochmals alles geben 
und starke Nerven beweisen. Das haben sie getan und konnten die 
Punktspielrunde absolut verdient als Gruppenerster abschließen. 

Ein toller Erfolg, der mit der Teilnahme an der oberbayerischen 
Meisterschaft belohnt wurde: Hier standen sich der MSC, der TC 
Ismaning und Iphitos gegenüber. Einen langen Samstag-nachmittag 
hatte unsere U9 auf dem Ismaninger Gelände gegen wirklich starke 
Gegner gekämpft. Unsere Vier haben großartig zusammengehalten 
und sich gegenseitig unterstützt, so dass sie gegen Ismaning knapp 
gewinnen konnten. Iphitos war aber klar die beste Mannschaft. 
Aber auch auf den zweiten Platz und die Silbermedaille können 
unsere Jungs sehr stolz sein. Nun freuen sie sich auf eine Fortsetzung 
der Erfolgsgeschichte im nächsten Sommer in der U10, Ziel: 
Goldmedaille.

U9 II: Die Jüngsten auf dem Platz 

Unsere jüngsten MSC‘ler haben ihre zumeist ersten sportlichen 
Wettkampferfahrungen gesammelt. Bei herrlichem Sonnen-schein 
hat der erste Teamwettbewerb im MSC stattgefunden. Es spielten 
Anabel Funke, Oscar Lange, Maria Zimmermann, Niclas Geckeler, 
Paula Zweiniger und Antonia Mederer. 

Die Kids, angetrieben von der gelben Filzkugel und jeder Menge 
olympischem Gedanken, haben es immer genossen und von 
Spieltag zu Spieltag zugelegt. Weiter so, die Punkte kommen dann 
bald von allein.
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