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Das Wort vom Vorstand 

Liebe Vereinsmitglieder, 

hiermit möchten wir euch den Nachfolger der „Phönix-News“ vor-
stellen. Die meisten lesen unser neues vierteljährliches Magazin on-
line. Die wenigen unter euch, die gerne eine gedruckte Ausgabe le-
sen möchten, können diese gegen einen Obolus von 0,50€ an den 
Heimspieltagen erwerben. Gedruckt wird unser Magazin im Eigen-
druck, da eine so geringe Stückzahl enorme Druckkosten erzeugen 
würde. Druckkosten waren mitunter auch ein Faktor für die Erstel-
lung dieses Magazin und der Einstellung der bisherigen „Phönix-
News“. Für Kri k und Anregungen zu unserem neuen Magazin sind wir immer offen und 
dankbar. 

Eine weitere Neuigkeit haben wird seit kurzen ebenfalls zu verzeichnen. Erstmals haben wir 
bei Phönix gleich zwei jungen Menschen engagiert, die bei uns ein freiwilliges soziales Jahr 
ableisten. Betreut werden sie von unserem langjährigen Vereinsmitglied und 2. Jugendlei-
ter Karl Fichtl, der sich mit Hilfe von Walter Tarin in diese neue Tä gkeit ebenfalls erst     
einarbeiten muss. 

Nach einer langen Sommerpause starten jetzt am Wiesnwochende endlich auch unsere  
Jugendmannscha en wieder in den Spielbetrieb. Von der U8 (Jahrgang 2015) bis zur U16 
(Jahrgang 2007) haben wir in der aktuellen Saison 2022/2023 zwölf Mannscha en am 
Start. Auch gibt es eine neue Spielform, FUNiño, welche unsere Jüngsten, die U8,             
bestreiten wird. Mehr dazu weiter hinten im Magazin. Ich wünsche allen Mannscha en  
einen guten Start in die neue Saison und großar ge, sowie erfolgreiche Spiele. Unseren 
Trainern wünsche ich auch viel Spaß und hoffe, dass ihre ehrenamtliche Tä gkeit immer 
gewürdigt wird. 

Im Herrenbereich ging die neue Saison schon Mi e August los. Außer unseren Senioren A 
haben wir heuer nur zwei Herrenmannscha en im ak ven Spielbetrieb. Der Start beider 
Mannscha en war bisher noch nicht so erfolgreich, aber die Mannscha en müssen sich 
nach einer schwierigen Vorbereitungsphase auch erst noch finden.  
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Das Ziel beider Mannscha en soll der Klassenerhalt sein, aber viel wich ger für mich ist, 
dass da wieder eine Herrentruppe an den Start geht, die eine Einheit bildet und die Farben 
des FC Phönix Schleißheim würdig nach außen vertri .  

Wie ihr seht, ist sportlich ab sofort wieder einiges geboten beim Phönix. Wir können nur 
hoffen, dass uns Corona jetzt wieder keinen Strich durch die Rechnung macht. 

Euer Sacha 
2. Vorstand 
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Saisonabschlussfeier unseres Herrenbereichs 
 

Am 11. Juni fand die diesjährige Abschlussfeier 
sta .  
Nachdem der Termin, aufgrund der möglichen 
Relega on der 1. Mannscha , dieses Jahr erst  
rela v spät feststand, viel dieser leider auf den 
11. Juni und somit in den Volksfest Zeitraum von 
Lohhof.  
Umso mehr bereitete es dem Planungsteam 
und dem Herrenbereich eine große Freude, dass 
es dennoch zu einer erstaunlichen Besucherzahl 
von rund 50 Personen kam. 

Die Feier wurde bereits ab 16 Uhr für den     
Herrenbereich, die Verantwortlichen und die  
Zuschauer eröffnet. In kleinerer Runde wurden 
dann die ersten Mahlzeiten mit Getränken     
verzehrt.  

 

Ab 20 Uhr begann schließlich die offizielle Feier.  
Der DJ (DJ Nicer) war bereits kurz vor Beginn an-
wesend und machte sich bereit, den Abend mu-
sikalisch zu begleiten. 
Der Ansturm ließ nicht lange auf sich warten 
und die Helfer aus den einzelnen Bereichen 
ha en alle Hände voll zu tun.  

Der Abend nahm seinen Lauf und es wurde gut 
gelaunt in die Nacht gefeiert.  
 
Ein Großer Dank geht an die Organisatoren und den Helfern am Stand, welche teils meh-
rere Schichten übernommen haben, damit die Feier am Laufen bleibt.  
Nicht zu vergessen sind ebenfalls die Helfer, welche beim Auf- und Abbau dabei waren 
und somit das Gelände innerhalb kürzester Zeit fer gstellten.  
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Sommerfest 22´ 
 

 
Bei idealem Sommerwe er konnten 
wir am Samstag, den 23. Juli, wieder 
zum Sommerfest auf dem Vereinsge-
lände einladen.  
 
Viele der anfänglichen Gäste kamen 
von dem davor sta gefundenen Ju-
gendturnier der G- und F-Junioren. 
Unsere Helfer ha en alle Hände voll 
zu tun, den durs gen und hungrigen 
Gästeansturm anfangs zu versorgen. 
Nachdem der Festplatz gefüllt war, 
konnte das Spanferkel nach langer 

Vorbereitung endlich ausgegeben werden. DJ Partybombe und Anita sorgten beim Bier-
genuss für die musikalische Umrahmung. 

 
Während des Abends bekamen die Helfer 
und Organisatoren großen Lob seitens der 
Gäste für das tolle Engagement, das wun-
derbare Ambiente und die hervorragende 
S mmung des Festes. 
 
Nach einem langen Abend schloß die 
Schänke und der Grill gegen 00:00 Uhr. 
Dennoch wurde bis in die frühen Morgen-
stunden in der Bar weitergefeiert. 
Zusammengefasst war es ein toller Abend 
und wir freuen uns auf das nächste Jahr! 
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Das Weinfest war ein voller Erfolg! 
 

Am Samstagabend, dem 13. August 
fand wieder das alljährliche, und 
mi lerweile weit über die Grenzen 
Oberschleißheims hinaus beliebte 
Weinfest sta . Ungefähr 300 gut 
gelaunte Gäste folgten der Einla-
dung an diesem warmen Sommer-
abend zum FC Phönix Schleißheim.  

Die Besucher konnten unter ver-
schiedenen edlen, prämierten Wei-
nen von der Winzerei Clemens 
Fröhlich aus Escherndorf in Franken 
auswählen. Kulinarisch wurden die Gäste mit original fränkischen Spezialitäten wie Brat-
wurst, Brotzeit- und Käseteller verwöhnt.  

Für beste musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Funlive aus Unterschleißheim. Es 
wurde getanzt und mitgesungen was die Beine und die S mme hergaben.  

Bei angeregten Gesprächen genos-
sen viele Besucher die angenehme 
und lockere Atmosphäre des 
Abends und blieben bis nach 
Mi ernacht. 

Die einhellige Meinung der meisten 
Besucher:  

Es war ein rundum gelungener, 
hoch unterhaltsamer Abend und 
die Hoffnung auf eine Wiederho-
lung im nächsten Jahr.  
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Unsere Herren 

Die Erste 

Saisonau akt der 1. Mannscha  
 
Holprige Vorbereitung  
Nach dem Abs eg aus der Kreisliga, war abzusehen, dass es einige Veränderungen in der 
1. Mannscha  geben würde. Zum einen hängt Coach Josip Z. ein weiteres Jahr als Trainer 
der ersten Mannscha  dran. Er ergänzte zudem sein Trainerteam durch Stürmerlegende 
Flo H. der neben ihn als neuen Co-Trainer fungiert. Die Mannscha  musste wie befürch-
tet einige Abgänge verzeichnen. Grob kann man sagen, dass bis auf einen Kern der letz-
ten Jahre aus knapp 10 Spieler fast der komple e Mannscha skader der Ersten ausge-
tauscht wurde. Schmerzlich auch der Verlust des Publikumslieblings und Ex-Coach der 2. 
Mannscha  Stefan F., der vergangene Saison noch den Klassenerhalt der 2. Mannscha  
sicherte, nun aber beim FC Unterföhring ein neues Kapitel aufschlägt.  
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Mit 8 Neuzugänge, zum Großteil vom FC Hochbrück und FC Alte-Heide konnte die 1. 
Mannscha , jedoch qualita v und quan ta v gut verstärkt werden.  
Insgesamt bildete sich von Anfang an ein gutes Mannscha sgefüge, das Hoffnung auf   
einen guten Saisonverlauf macht. Leider verlief die Vorbereitung nicht nach Plan. Nach 
einer verkra baren Niederlage gegen den Bezirksligisten FC Aschheim zum Au akt, der 
zu diesem Zeitpunkt schon fünf Wochen in der Vorbereitung stand, folgten erstmal noch 
zwei Siege gegen den SV RW Überacker aus der A-Klasse und den TSV 1884 Wolnzach aus 
der Kreisklasse. Anschließend senkte sich jedoch der posi ve Trend und die Pechsträhne 
der vorangegangenen Saison zeigte sich wieder. Erst verlor die 1. Mannscha  klar gegen 
starke Haimhauser, beim dann darauffolgenden Blitzturnier in Tau irchen gab es den ers-
ten Schockmoment. Neuzugang Dejan C. brach zum Ende des letzten Turnierspieles, nach 
dem er auf seine Schulter viel, zusammen und musste anschließend von einigen Spielern 
der 1. Mannscha  nach einem Krampfanfall gere et werden. Der Krankenhausaufenthalt 
konnte leider keinen großen Aufschluss geben, jedoch muss Dejan C. mit einer Schulter-
prellung erstmal länger pausieren. Im letzten Spiel gegen den FC Bosna dann ein weiterer 
Schockmoment. Neukapitän Cem B. verdreht sich unglücklich das Knie und reist sich das 
Kreuzband. Somit viel die Vorbereitung zum Ende hin mehr als ernüchternd aus für die 1. 
Mannscha .  
Nicht desto trotz zeigte vor allem die Aufs egssaison vor  zwei Jahren, dass die Mann-
scha  auch nach einer nicht op malen Vorbereitung in die Saison starten kann. 
 
 
Au akt Niederlage gegen den FC Olympia Moosach 
Das erste Pflichtspiel der Saison spielte die Erste Mannscha  gleich zu Hause gegen den 
FC Olympia Moosach. Neu in der Startelf befindet sich Chris an M. (Miko), der             
normalerweise die Abwehr der AH dichthält. Leider verschlä  Schleißheim vor allem die 
ersten Minuten des Spieles. Moosach nutzt das gnadenlos aus und geht nach einer Ecke 
mit anschließenden Flugkop all mit 1:0 in Führung. Das Gegentor wirkte wie ein     
Weckruf für unsere Erste. In der folge findet die Mannscha  immer besser in das Spiel 
und erarbeitet sich einige gute Torchancen. In der 25. Minute dann eine unglückliche  
Szene: Neuzugang Kevin M. läu  alleine auf den Torwart zu und legt sich den Ball klar  
vorbei. Die Nummer eins der Moosacher weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als Kevin 
M. klar wegzuräumen. Zum entsetzten der Schleißheimer entscheidet sich der Schieds-
richter jedoch nicht für einen Strafstoß, sondern zückt gegen den schon Vorbelasteten  
Josip Z. die Gelb-Rote Karte, der wie der Rest der Mannscha  lautstark protes erte. In 
der Folge ließ sich unsere Erste aber nicht unterkriegen. Fast stärker als mit 11 Mann  
marschierte die Elf von Josip Z. immer wieder auf das Moosacher Tor zu. Leider fehlte vor 
allem im Abschluss am heu gen Tag zu o  das Glück. Nach 55. Spielminuten erhöhte 
Moosach dann nach einem Konter mit ihrer zweiten wirklichen Chance auf 2:0. Die     
restlichen 35. Minuten spielte Schleißheim weiterhin spielbes mmend und zeigte sich 
kämpferisch, doch wie schon in den vorangegangenen Minuten fand kein Abschluss den 
Weg in das Tor. 
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Heimsieg gegen den FC Eintracht München 
Nach der Au aktniederlage gegen den FC Olympia Moosach folgt ein weiteres Heimspiel 
gegen den FC Eintracht München, der mit zwei Pflichtspielsiegen die Tabelle anführt. Wie 
im letztem Spiel Verschlä  Schleißheim die ersten Minuten. Zusätzlich prallt Stürmer Flo H. 
unglücklich mit dem Torwart zusammen und muss verletzungsbedingt ausgewechselt   
werden. Zum späteren Zeitpunkt stellte sich heraus, dass ein Meniskusschaden der Grund 
für die Schmerzen ist und Flo H. somit ein weiterer langzeitverletzter neben Cem. B. ist. 
Nicht desto trotz lässt sich unsere Erste vom Schock der Verletzung und einem folgenden 
0:1 Rückstand durch einen schlampigen Pass nicht beirren. Kevin M. gleicht fasst postwen-
dend nach einem guten Zuspiel durch Sinisa M. aus. Wenige Minuten später eine fast  
iden sche Kopie des Tores. Sinisa M. setzt sich stark durch und legt für Kevin M. kurz vor 
der Pause zur Halbzei ührung von 2:1 auf. Nach der Halbzeit spielt Schleißheim weiter 
stark auf das Tor der Eintracht, die zwischenzeitlich kaum mehr Spielanteile verzeichnen 
können und Kevin M. erzielte nach einem weiteren starken Abschluss seinen ersten 
Ha rick im Phönix Trikot. Die 3:1 Führung zog der Eintracht endgül g den Stecker und     
Alvin Z. konnte nach Zuspiel von Jonas K. zum Endstand von 4:1 erhöhen.  

 
Auswärtsniederlage gegen des FC Alte-Heiden DSC 
Gleich wenige Tage nach dem ersten Saisonsieg musste unsere Erste im ersten Auswärts-
spiel am Mi wochabend gegen Alte Heide bestehen. Der Gastgeber startet mit zwei      
Niederlagen in den ersten beiden Spielen mit leichtem Druck in das Spiel gegen unsere  
Erste. Bemerkbar machte sich das ganze vor allem in den ersten Minuten. Alte Heide 
drückte direkt überzeugt auf das Tor der Schleißheimer und konnte nach wenigen             
Sekunden mit 1:0 in Führung gehen. Anschließend entwickelte sich ein hek sches Spiel. 
Phönix konnte zwischenzeitlich nach Foulelfmeter durch Josip Z. auf 1:1 ausgleichen,   
musste jedoch kurze Zeit später einen weiteren Foulelfmeter hinnehmen, welchen der 
Gastgeber zur 2:1 Halbzei ührung verwandelte.  
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In der zweiten Halbzeit kommt Schleißheim immer besser in das Spiel und drängt auf den 
erneuten Ausgleich. Jedoch erhöhte Alte-Heide nach einem Traumsolo mit Abschluss aus 
dem nichts auf 3:1. Wie schon gegen Olympia Moosach ließ das 3:1 die Erste weiterhin kalt 
und das Spiel entwickelte sich immer einsei ger auf das Tor der Gastgeber. Letztendlich  
erzielte Alvin Z. fast schon erzwungen den Anschlusstreffer zum 2:3. Fast postwendend 
wieder ein langer Ball des FC Alte Heide, der per Kopf komple  aus dem nichts zum 4:2 
verwertet wurde. Der eingewechselte Orlando H. brachte per Traumfreistoß einen         
weiteren Anschlusstreffer und Hoffnung auf den Ausgleich der Schleißheimer, jedoch  
konnte bis zum Ende keine der Chancen genutzt werden und der Gastgeber erzielte mit 
dem Schlusspfiff per Konter das entscheidende 5:3. 
 
 
Auswärtsniederlage gegen den FSV Harthof 
Wieder nur zwei Tage nach der bi eren Auswärtsniederlage gegen FC Alte-Heide, spielt un-
sere Erste Auswärts gegen Mit-Absteiger FSV Harthof. Der Gastgeber tri  von Anfang an 
überlegen auf und erspielt sich Chance um Chance, die durch den starken Keeper Alex E. 
vereitelt werden konnten. Kurz vor der Halbzeit gelingt Harthof doch der Führungstreffer, 
der kurze Zeit später noch mit einem weiteren Treffer zum 2:0 Halbzeitstand ergänzt wird. 
Auch nach der Halbzeit fand Schleißheim nicht besser in das Spiel, was auch daran lag, dass 
anders als in den Spielen davor, der nö ge Kampf über das Gesamte Spiel fehlte und so un-
terliegt unsere Erste deutlich mit 1:6 in Harthof.  
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Aus der AH: 

Ein Blick auf die Saison 
 
Am 03.06. konnten wir Fortuna Unterhaching, unseren letztjährigen Halbfinalgegner der 
Corona Meisterscha , mit 3:2 besiegen. 
Torschützen: Lothar Schupet mit herrlichen Kop all, Marko Sukovic, und Christoph Kier-
meier nach brillanter Vorarbeit von Florian Friedl. 
 
Weiter ging es am 24.06. bei der SG Zorneding- Baldham Vaterste en. Mit riesigen Perso-
nalsorgen durch Krankheit, Verletzung, Urlaub ha en wir nur einen etatmäßigen Innen- 
und einen Außenverteidiger auf dem Platz. Der starke Gegner, den wir vorher aber den-
noch immer besiegt haben, 
machte das Spiel seines Lebens und wir unser schlechtestes. Chancenlos verloren wir völ-
lig verdient 3:0. 
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Am 29.06., immer noch mit vielen Ausfällen, verloren wir bei der SG Grassbrunn/ Haar/
PSV unser 2. Spiel mit 2:3. Torschützen Lothar Schupet und Johannes Schneider. 
 
Am 09.07. ging es daheim gegen den Spitzenreiter SG Ebersberg/Grafing/Kirchseeon. Die-
ses Mal traf uns die Verletzten- Krankenmisere noch härter, es fehlten 6 
Stammspieler, dafür spielte "Wiggerl" Stegmeier, auch unser Couch, Willi Kranz, rutschte 
in die Startelf. Unsere "Genesenen", die eigentlich nicht, oder nur 5 Min. 
spielten wollten, stellten sich in den Dienst der Mannscha  und alle erkämp en ein bra-
vouröses 0:0. Super Teamgeist!! 
Damit war die Wende gescha . 
 
 Am 18.07. konnten wir endlich wieder unseren ersten "Dreier" bejubeln. Durch Tore von 
Chris Mikorey und Markus Gerstner besiegten wir die SG Daglfing/Aschheim mit 2:1. 
Stark getrübt wurde die Freude über den Sieg durch die schwere Verletzung, Innen- und 
Kreuzbandriss von Christoph Kiermeier. Lieber Christoph, wir alle wünschen dir eine rei-
bungslose Genesung und hoffen natürlich, dass du danach die Freude am Fußball wieder-
findest. 

Gestern konnten wir, beim letzten Spiel vor der Sommerpause, den SV Waldperlach aus-
wärts mit 3:1 besiegen. Nach einem, wegen Abseits, nicht gegebenen Tor, gleich in der 
Anfangsphase, durch Ekrem Can, ging das Spiel hin und her. Der Gegner, der unbedingt 
die letzte Chance, sich an den Vorletzten noch her anzukämpfen, 
nutzen wollte, zeigt starken Einsatz und auch gute Ansätze und ha e einen pfeilschnellen 
Rechtsaußen, der unsere Abwehr immer wieder forderte. Doch riesen Kompliment an un-
seren "Oldie" Ernst Lichtblau, der sich der Aufgabe stellte und diese super löste. Gegen 
Ende der ersten Halbzeit wurde unser Spiel besser, wir konnten einige schöne Angriffe, 
von hinten Klasse aufgebaut, vortragen. Trotzdem ging es mit 0:0 in die Pause. In der 48 
Min. entwischte der schnelle Flügelflitzer einmal, passte schön nach innen, und der mit-
gelaufene Stürmer ha e keine Mühe, den Ball zum 1:0 einzuschießen. 10 Min. später be-
kamen wir, nach einer Ecke, einen Elfmeter, Markus Gerstner wurde umgestoßen. Leider 
pfiff der Schiri bevor Marek Wiecek den Ball platziert ins Tor köp e. Aber egal, Ekrem Can 
verwandelte sicher ins Eck. Danach versuchte der Gegner noch einmal alles, löste die Vie-
rerke e auf, und erspielte sich durchaus Chancen, noch einmal in Führung zu gehen. Aber 
wir bekamen dadurch Raum zum Kontern, den wir eiskalt nutzten.  
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In der 81. Mi. setzte sich Chris Mikorey vor dem gegnerischen 16ner durch, seinen plat-
zierten Schuss wehrte der Torwart noch ab, doch gegen den Nachschuss von Florian 
Friedl ha e er keine Chance. 6 Min. später war es noch einmal Flo Friedl, der nach schö-
ner Kombina on über Markus Kuschka und Flo Hausmann den 3:1 Endstand markierte. 
 
Nun können wir zufrieden in die Sommerpause gehen, der 2. Tabellenplatz ist ziemlich 
gesichert, 4 Pkt. Vorsprung und ein Spiel weniger auf den Dri en. Nach vorne sind auch 
noch Chancen da, dazu müssen wir allerdings das Wiederholungspiel gegen die SG Ebers-
berg/Grafing/Kirchseeon gewinnen und noch auf einen weiteren Patzer der SG hoffen. 
 
Am letzten Wochenende fand unser Sommerfest sta . Dazu auch noch einmal ein großen 
Lob. Insgesamt 15!!! Spieler halfen beim Au au, Durchführung und Abbau 
, und trugen dazu bei, dass es eine gelungene Veranstaltung wurde. Der Barbetrieb flo-
rierte bis weit in die Nacht hinein. Vielen Dank. 
 
Weiter geht es dann am 14.09 auswärts gegen Fortuna Unterhaching, am 19.09. gegen 
den Tabellenführer und am 23.09. gegen Zorneding/ Baldham- Vaterste en.  
3 Hammerspiele, aber nur mit 3 Siegen haben wir noch eine kleine Chance auf die    
Meisterscha . 
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Auswärtssieg 

 

Wer hat schon mal auswärts 6:5 gewonnen, passiert bes mmt nicht o . Aber wer gewinnt 
6:5, nachdem es in der 85`noch 5:3 für unseren gestrigen Gegner Fortuna Unterhaching, 
stand? Das scha  nur die SenA von Phönix Schleißheim. 

Unser Ziel für die 3 restlichen Spiele nach der Sommerpause war eindeu g, 3 Siege muss-
ten her. So startete unsere Elf gestern auch, vor Allem Chris Mikorey war sofort "on fire". 
Bereits in der 4`schnappte er sich halbrechts den Ball, umkurvte ein paar Gegner und 
schloss aus 18m sehenswert mit links ins rechte Kreuzeck ab. Doch es kam noch besser, 5 
Min später rutsche der ansonsten sehr starke gegnerische Torwart beim Abschlag weg und 
spielte den Ball zu Chris, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und zum 2:0 erhöhte. 
Doch warum gibt uns das keine Sicherheit? Bereits in der 12`verkürzte der Gegner auf 1:2. 
Thibault Schneider ha e da schon angezeigt, dass er ausgewechselt werden muss. Er ha e 
bereits beim Warmmachen einen S ch im Oberschenkel verspürt. Unser "neue Andi", An-
dreas Lachner kam rein, ein paar Umstellungen waren notwendig. Es war nun ein offenes 
Spiel, wir standen leider zu weit von unseren Gegner weg. Wurde unsere Abwehr gepresst, 
bekam sie zu wenig Unterstützung vom Mi elfeld. Deshalb wurde viele lange Bälle ge-
spielt, die natürlich nicht immer ankamen. Wir ha en immer noch unsere Chancen, doch 
die Tore machte der Gegner. In der 30`ein super Freistoß ins Kreuzeck und in der 44`ein 
Kop all nach einem indirekten Freistoß, bei dem wir viel zu ef standen und keiner mitlief. 
Da sah man, dass uns die ordnende Hand von unserem Kapitän Christoph Kiermeier fehlte. 

 Nach der Pause sah es zunächst besser aus, Lothar Schupet erzielte mit Flachschuss, nach 
Zuspiel von Wiggerl Stegmeier das 3:3. Doch der Gegner antwortete postwendend, nach 
einem Konter und einen völlig unberech gten Elfer stand es plötzlich 3:5. Doch dann wur-
de unsere Mannscha  immer bissiger, Ernst Lichtblau mo vierte immer wieder, unser Tor-
wart Daniel Neumann schickte unsere Abwehrspieler immer wieder nach vorne, "ich brau-
che hinten keinen mehr!" In der 86`erzielte unser "neue Andi" nach erneuten Zuspiel von 
Wiggerl das 5:4, in der 87` erzielte Ekrem Can endlich wieder ein Tor "für uns", die Vorlage 
kam von Andres Vogel. Dann der krönende Abschluss, wiederum Andi Vogel, dem in die-
sem Spiel nicht alles gelang, der aber nie aufsteckte, schlug die Flanke, die Marek Wiecek 
zum 6:5 ins Tor köp e. Marek, der schon längst nicht mehr "rund lief", aber immer wieder 
mit nach vorne geschickt wurde. Noch 4 Min Nachspielzeit, dann gab es nur noch Jubel pur. 

Am Montag geht`s zum Tabellenführer nach Ebersberg, der 4 Punkte Vorsprung hat. Dort 
müssen wir unbedingt gewinnen, und dann noch auf einem Ausrutscher hoffen, und natür-
lich unser letztes Heimspiel gegen die SG Zorneding gewinnen. Doch in dieser " besten Liga 
in München Ost", in der der Tabellenletzte sowohl gegen uns, als auch gegen den Tabellen-
führer, nur mit einen Tor, und das auch noch kurz vor Schluss erzielt, verlor, scheint nichts 
unmöglich. 

R. Schober, Seniorenleiter 
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Die Senioren A vom FC Phönix Schleißheim, aktuell Tabel-
lenzweiter in der Kreisklasse Gr.1, bedankt sich recht herz-
lich für die Spende des "Gewinn-Sparvereins der Sparda-
Bank München" mit der das Team einen neuen Trikotsatz 
erwarb. Der neue Satz war notwendig, da wir als Heimver-
ein nicht immer in unserem tradi onellen Blau antreten 
können, sondern eine alterna ve Farbe brauchen, wenn 
der Gegner mit blauen Trikots spielt. Die Scheckübergabe 
erfolgte am 06.09.22 durch Fr. Tanja Schiebel, Leiterin der 
Sparda-Bank Filiale in Unterschleißheim.    

Senioren A bekommen einen Trikotsatz 
gesponsert! 
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Die Jugend 
 

Das Wort aus der Jugendleitung 
Die neue Saison steht vor der Tür und unsere Jugendabtei-
lung geht mit 13 Mannscha en an den Start, mehr als    
jemals zuvor. Von der G-Jugend bis zur B-Jugend haben wir 
alles besetzen können, nur auf eine A-Jugend müssen wir 
leider noch 2 Jahre warten. Auch die Anzahl der ak ven 
Jugendspieler bei uns im Verein ist auf Rekordhöhe. 

Bei den Jugend-Trainern haben wir mit der Heidi Kurz, dem 
Didi Heidenfelder und dem Patrick Heidenfelder drei      
Abgänge zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen            
momentan drei Neuzugänge mit dem Stephan Allweyer, 

dem Stefan Neidl und dem Jonas Kauck. Zwei weitere Trainer sollen demnächst noch als 
Neuzugänge folgen und zusätzlich bekommen wir noch einen FSJler (Freiwilliges Soziales 
Jahr) und einen BFDler (Bundesfreiwilligendienst) zur Unterstützung unserer Trainer.  

Die Jugendabteilung ist also rela v gut aufgestellt, wobei wir immer noch den einen oder 
anderen Trainer gut gebrauchen können. Auch in der Jugendleitung haben wir uns       
verstärkt und neu aufgestellt. Somit gibt es nun neben mir als Jugendleiter und meinem 
Vertreter Karl Fichtl, folgende Leute die uns in der Jugend unterstützen: Swen Schädlich 
(Schülerleiter/Kleinfeld), Helmut Faltermeir (Ausrüstung), Thomas Wein (FUNino-
Beau ragter), Silke Imseder (Platzmanagement). 

Zu guter Letzt möchte ich unseren Mitgliedern und Gönnern des FC Phönix Schleißheim 
ans Herz legen, auch die Spiele der Jugend zu besuchen, denn die Jungs und Mädls haben 
es wirklich verdient, dass man sie anfeuert! Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche      
Saison! 

Bernhard Antoniol / Jugendleiter 
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FC Phönix Schleißheim spielt FUNiño! 

 
FUNiño - was ist denn das? Wieso schon wieder was neues? Was soll das bringen? Was 
kostet uns mal wieder diese Idee vom BFV? Das waren nur ersten und nicht die letzten 
Fragen die man mir gestellt hat und mit denen ich mich auseinandersetzen musste.  

 

Der bereits verstorbene und weltweit anerkannte Ausbilder von Fußballtrainern Horst 
Wein entwickelte Anfang der 80ziger Jahre ein spezielles Trainingsmodell, FUNiño 
(Bedeutung: englisch „Fun“ für Spaß und spanisch „Niño“ für Kind), für Kinder und Ju-
gendliche. Sein Ansatz war es wieder mehr „Straßenfußballer“ ansta  „Systemfußballer“ 
zu entwickeln und zu fördern. Also die Art von Fußballer, die eine sehr gute Technik und 
An zipa on mit sich bringen, mann-
scha sdienlich sind und eine gewisse 
fußballerischer Verrücktheit oder bes-
ser, Unberechenbarkeit, auf dem Platz 
zeigen. Ziele dieser Spielform sind 
mehr Ballkontakte, Dribblings, Pässe, 
Torchancen und Tore. Die einzelnen 
Spieler sollen mehr Spielzeit auf und in 
unterschiedlichen Spielposi onen er-
halten. Gespielt wird FUNiño im 3 gegen 3 ohne Torwart auf einem ca. 25 x 30 Meter gro-
ßen Feld mit je zwei, im Abstand von 12 m, stehenden Minitoren. Außerdem befindet 
sich vor den Toren eine 6 Meter breite Schusszone, innerhalb nur dieser Zone dürfen Tore 
erzielt werden. Durch den Verzicht auf den Torwart soll vermieden werden, dass der ver-
meintlich schlechteste Spieler ins Tor „abgeschoben“ wird. Durch häufige Spielerwechsel 
(mind. 2 Ersatzspieler pro Team) sollen alle Spieler mit Freude immer wieder in das Spiel-
geschehen eingebunden werden.  

 

In der Praxis werden FUNiño-Turniere abgehalten, an denen je Verein mehrere Teams 
spielen dürfen. Diese Turniere werden wechselnd an verschiedenen Orten ausgetragen, 
dabei wird auf bis zu acht Spielfeldern gleichzei g gespielt. Schiedsrichter gibt es keine 
und der Trainer fungiert eher als Betreuer und nicht als Trainer im klassischen Sinne.  
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Wir bei Phönix sind inzwischen durch entsprechende Inves -
onen in der Lage drei FUNiño-Felder gleichzei g zu betreiben 
und wollen dies in Zukun  noch weiter ausbauen. Um den 
Trainer die Trainingsarbeit zu erleichtern sollen zukün ig vier 
FUNiño-Felder auf dem Trainingsplatz markiert werden, dies 
spart Zeit und ermöglicht den Kindern mehr effek ve Trai-
ningszeit. Außerdem haben wir mit Thomas Wein, Trainer der 
U8, einen FUNiño-Beau ragten installiert, der sich um die 
Turniere und allem anderen was mit FUNiño zu tun hat, küm-
mert. 

 

Ich persönlich, als Trainer der U16, finde diese Spielform genial und baue sie auch regel-
mäßig in das Training mit ein und auch die Spieler der U16, wenn anfangs auch etwas zö-
gerlich, haben sich an diese Trainingsform gewöhnt und finden ihren Spaß daran.  

 
Sacha Mauritz 
2. Vorstand & Trainer U16 
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U8 testet neu gesponserten Trikotsatz! 

Am Samstag, den 23. Juli, dur e unsere U8 
(Jg.2015) einen neuen Trikotsatz bei unserem ver-
einseigenen Jugendturnier präsen eren. 
  
Gesponsert wurde dieser von der S.I.S. Gruppe, 
vertreten durch Herrn Tomasek, Geschä sführen-
der Gesellscha er - „Im Namen der S.I.S. Gruppe 
ist es mir eine Freude junge Sportler unterstützen 
zu dürfen“.  
  
Der FC Phönix Schleißheim möchte sich an dieser 
Stelle dafür recht herzlich bedanken. Die Spieler 
haben sich sehr darüber gefreut und wissen dies 
zu schätzen. 
  
Im Turnierverlauf konnten die Jungs mit den neu-
en Trikots auch bereits ihren ersten Sieg einfah-
ren. Am Ende belegte die Mannscha  einen sehr 
guten 3. Platz und ha e jeden Grund zu feiern. 

U11 spielt ein Turnier in Augsburg! 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere U11 trat als Team „Brasil“  beim Turnier in Augsburg an 
Nach äußerst beschwerlicher Anreise von ca. 20000 km aus dem Urwald  Brasiliens ins 
Herzen Europas, genauer in die Fuggerstadt Augsburg, bezogen wir erstmal unser Well-
nesshotel direkt im Gewerbegebiet neben einer wunderbaren, riesigen Waschanlage mit 
gefühlt 150 Boxen.  
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Na ja, egal, frohen Mutes machten wir uns auf den Weg zur Großkan ne nähe Sportge-
lände. Die Essensausgabe war kaum zu verfehlen, da die Menschentraube und die 
dadurch resul erende Anstehzeit  immens waren, wurde unser Zeitplan etwas auf die 
Probe gestellt - welches im nachhinein allerdings kein Problem darstellen sollte, da tech-
nische Schwierigkeiten die Eröffnungsfeier mit anschließendem Einzug unsere Superhel-
den verzögerten. Letztendlich begann das Spiel gg. halb neun und ist recht schnell er-
zählt. Nach gutem Beginn kassierten wir allerdings 2 Gegentore, von denen wir uns nicht 
wieder erholten. Selbst der komple e Blockwechsel mit frischen Krä en brachte nicht die 
erho e Wende und so verloren wir das Eröffnungsspiel gg. Kroa en doch recht deutlich. 
Abends im Hotel wieder zurück wurde dann rich g Gas gegeben, mit Freispiel und Party-
musik 
wurde es dann doch etwas später... 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tag 

Wir konnten es heute recht gemütlich angehen lassen, nach ausgiebigem Frühstück in un-
serem Wellnesstempel ging es zu Fuß Richtung City Augsburg. Die Zeit vertrieben wir uns 
mit einem lockeren Kick in einem Mini-Stadtpark und anschließendem Rundgang durch 
die Altstadt. Weiter ging es mit der Straßenbahn Richtung Fussballgelände, wo die Groß-
bestellung für das Mi agessen organisiert wurde und nach unglaublich langen Anstehzei-
ten die Köstlichkeiten dann ver lgt wurden. Frisch gestärkt ging es nachmi ags ans Werk. 
Ach, da war ja noch was. Fußball wurde ja auch noch gespielt.  

Um 15:00 erfolgte für uns der Beginn des 2. Turniertages gg. die Niederlande. Anfangs 
konnte die Par e noch recht ausgeglichen gestaltet werden, nach dem 2:1 Anschluss-
treffer versuchten wir nochmal alles, wurden aber dann doch recht deutlich distanziert. 
Der Finalsieg rückte somit in gaaaanz weite Ferne.  
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Um 16:30 erfolgte dann das Spiel gg. Belgien, wo wir mit der körperlich harten Spielweise 
des Gegners nicht zurechtkamen, und in fast allen Mannscha steilen nicht zu der ge-
wohnten Form fanden. Das Abendspiel war um 18:00 welches dann nach deutlicher Leis-
tungssteigerung dann auch zu einem durchaus verdienten Unentschieden gg. Mexico 
führte. Nach dem Abendessen bezogen wir dann doch recht ernüchtert unser Abend-
quar er. Die Laune erhellte sich dann aber schnell wieder während dem Champions Lea-

gue Finale, wo unsere Jungs 
in ca. 10-15 Jahren sicherlich 
auch dabei sein werden... 
Das Finale wurde von fast  
allen Akteuren bis zum Ende 
verfolgt und fleißig             
disku ert.... 
 

 

3. Tag 

Am nächsten Morgen ging es früh raus, unser ers-
tes Spiel gg. die Ukraine war 08:30 angesetzt - mit 
Frühstück, Packen und Fahrt eine ziemliche Her-
ausforderung. Die Leistung s mmte aber und so-
mit kamen wir zu unserem ersten, verdienten Sieg. 
Alle Mannscha steile überzeugten und die beiden 
Coaches ha en die Spieler bestens eingestellt, 
trotz des ernüchternden Vortages. Das ließ uns 
dann entspannt in die letzte Par e gehen, wo 
ebenfalls eine überzeugende Mannscha sleistung 
im Kollek v gezeigt wurde. Nun konnte ausgiebig 
entspannt werden. Mi agessen, Hüp urg aber 
auch spontane Ruhephasen waren möglich. An-
schauungsunterricht gab dann noch das Finale der 
besten beiden Teams - Polen gg. Portugal  (alias 
Bamberg gg. Grünwald), welches auf wirklich gu-
tem Niveau klar für Polen entschieden wurde. Zur Schlussfeier kamen dann alle 24 Teams 
nochmals zusammen und jeder Spieler erhielt einen goldenen Mini-WM Pokal. Abge-
kämp  aber glücklich traten wir dann die Heimreise gg. 15:30 an. Lieben Dank an alle Be-
teiligten und Zuschauer für das bislang größte Event unseres Teams. Hat sich gelohnt und 
wir haben viel erlebt ... 
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Vorstellung des neuen FSJlers 
 
 

Mein Name ist Juliano und ich bin 17 Jahre alt.  
Ich spiele seit ich drei Jahre alt bin Fußball beim SV Nord 
München Lerchenau.  
             
Dort habe ich mit 14 Jahren eine Bambini Mannscha  trai-
niert und das hat mir damals bereits viel Spaß gemacht. Ich 
habe dieses Jahr meine mi lere Reife abgeschlossen und 
bin neugierig auf mein FSJ beim FC Phönix Schleißheim. Be-
vor ich als Trainer starten konnte habe ich meine Trai-
nerübungsleiterlizenz erhalten. Meine Klassenkameraden 
waren alle sehr ne  und die Lehrer konnten mir viel bei-
bringen. In den Seminarwochen war es sehr sportlich, ne-
ben Fußball habe ich auch Einblicke in verschiedene Sport-

arten wie z.B. Volleyball, Tischtennis und Bouldern bekommen. Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit dem Verein und den Kindern. 

 

 
So waren die ersten Tage 

Meine Resonanz aus den ersten beiden Tagen ist durchgängig posi v.  

Mit meinen Klassenkameraden versteh ich mich super und zudem sind die Lehrer sehr 
ne .  

Am Montag haben wir uns eher mit unseren Eigenscha en/Persönlichkeiten beschä igt 
oder beispielsweise über die Frage, warum wir uns für ein FSJ entschieden haben und was 
wir bei diesem erreichen wollen. 

Am zweiten Tag wurde es sportlich. Von 9 - 12 Uhr ging es um die Ernährung und wir ha-
ben beigebracht bekommen, wie wir reagieren, wenn die Kinder mal nicht so koopera v 
sind. Von 13-17 Uhr ha en wir Sport, wir haben neue Spiele kennengelernt die man dann 
u. a. im FSJ anwenden kann (nach 4 Stunden Sport wahr ich dann sehr froh zuhause anzu-
kommen). Das Essen, welches es Tagsüber gibt, ist super lecker. Montags gab es Schnitzel 
mit Bratkartoffeln und Dienstag Kartoffelpuffer mit Hähnchen und einer Pilz Soße. 
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Die Phönix Dragons 

 
Unser  
Drachenboot-Team  
macht sich bereit! 
 
Unsere Phönix Dragons, bestehend aus Spielern des Herrenbereichs, der AH, Eltern und  
Familienmitgliedern trainieren seit August wieder fleißig für den Drachenboot Cup an der 
Ruderrega a Anfang Oktober. 

Im vergangenen Jahr gab es für unsere Mannscha  drei Rennen, bei welchen die eigenen 
Zeitziele immer erreicht wurden, jedoch tabellarisch nur für den 11. Platz reichten.  

In den Pausen zwischen den Rennen, wurde dann gegrillt, etwas getrunken oder einfach 
ein bisschen gekickt.  

Ein weiteres Highlight war die A er Party am Abend beim Rega a-Beach, bei der ausgiebig 
nochmals das eigene Teamergebnis gefeiert wurde.  

Wir wünschen dieses Jahr wieder ein erfolgreiches und spaßiges Rennen! 
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Impressum: 

Das Phönix Magazin ist die Vereinszeitung des FC Phönix Schleißheim 

85764 Oberschleißheim, Effnerstraße 20a 
Tel. (089) 37 50 85 62  
h p://www.phoenix-schleissheim.de 

1. Vorstand: Pino Lanzano  
2. Vorstand: Sacha Mauritz  
 
Die Geschä sstelle ist donnerstags von 16:30 bis 19:30 geöffnet. 
Mail: geschae sstelle@phoenix-schleissheim.de 
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Kontaktliste 

Trainer:  
  

U16 (2007/08)  U15 (2008/09)  

U16@phoenix-schleissheim.de  U15@phoenix-schleissheim.de  

TR Sacha Mauritz - Tel. 0179/1150653 TR Faro Osmanoski - Tel. 0163/2317520 

CO Gianluca Neubauer – Tel. 01520/3775279 CO Stephan von Allweyer – Tel. 0160/96367667 

  CO Juliano Schanzer – Tel. 0176/60833813 

    

    

U13 (2010)  U13-2 (2010) 

U13@phoenix-schleissheim.de  U13-2@phoenix-schleissheim.de  

TR Chris an Häußler - Tel. 0176/24131934 TR Helmut Faltermeir – Tel. 01575/0616269 

CO Sevim Tamenart – 0151/71576122 CO Mirko Zehn – Tel. 0160/3602618 

CO Stefan Lorenz – 0160/1620217   

    
    

U12 (2011) U11 (2012) 

U12@phoenix-schleissheim.de  U11@phoenix-schleissheim.de  

TR Georg Caspers - Tel. 0179/4726163 TR Stefan Neidl – Tel.0160/96094569 

CO Jonas Kauck - Tel. 0172/2521040 CO Stefan Winter-Schieszl – Tel. 0170/5811141 

    

    

U11-2 (2012/13) U9 (2014)  

U11-2@phoenix-schleissheim.de  U9@phoenix-schleissheim.de    

TR Swen Schädlich – Tel. 0162/5102991 TR Florian Machl – Tel. 0176/55593781 

CO Sylvia Berger – Tel. 01525/7042295 CO Esma Ali - Tel. 0176/97825724 

    

    

U8 (2015)  U8-2 (2015)  

U8@phoenix-schleissheim.de  U8-2@phoenix-schleissheim.de  

TR Thomas Wein – Tel. 0172/7733685 TR Theo Stodiek – Tel. 0176/51159698 

CO Cornelia Meyr – Tel. 0176/22612924 CO Juliano Schanzer – Tel. 0176/60833813 

CO Dani Herrmann – Tel. 0179/5323232   
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U7 (2016)  U7-2 (2017)  
U7@phoenix-schleissheim.de  U7-2@phoenix-schleissheim.de  
TR Andreas Vogel - Tel. 0176/62837673 TR Juliano Schanzer – Tel. 0176/60833813 
TR Thibault Schneider – Tel. 0176/70759671 CO Theo Stodiek – Tel. 0176/51159698 
    
    
U7-3 (2018)  Fördertrainer 
U7-3@phoenix-schleissheim.de    

TR Juliano Schanzer – Tel. 0176/60833813 TR Faro Osmanoski - Tel. 0163/2317520 
CO Theo Stodiek – Tel. 0176/51159698   
    

Jugendleitung:  
  

Bernhard Antoniol Karl Fichtl 
Jugendleiter Stellv. Jugendleiter 

Mobil: 0176/83575750 Passmanagement / Spielverlegungen / FSJ-
Ansprechpartner 

Mail: jugend@phoenix-schleissheim.de  Mobil: 0157/79269100 
Mail: bernhard.antoniol@phoenix-
schleissheim.de 

Mail: jugend@phoenix-schleissheim.de 

    
    
Swen Schädlich Helmut Faltermeir 
Schülerleiter Kleinfeld U7-U11 Mitarbeiter Jugendleitung 

Turniermanagement Kleinfeld Ausrüstungsmanagement / Turniermanagement 
Großfeld 

Mobil: 0162/5102991 Mobil: 01575/0616269 
Mail: jugend@phoenix-schleissheim.de Mail: jugend@phoenix-schleissheim.de 

    
    
Thomas Wein Silke Imseder 

Minifußball-Beau ragter (FUNino) Platzbelegung und Kabinen-Management 
(Jugend und Herren) 

Mobil: 0172/7733685 Mail: platzbelegung@phoenix-schleissheim.de 

Mail: minifussball@phoenix-schleissheim.de 

 
  



 29 


