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Erfolgreicher Start ins Neue Jahr für
Leichtathleten und Volleyballer!!
Die baden-württembergischen Hallenmeisterschaften über 3000m-Bahngehen und 3000mLauf wurden in der Europahalle in Karlsruhe ausgetragen. Vom SC Önsbach waren 3 Aktive
am Start. Über die 3000m-Bahngehen siegte in der Klasse M 75 Gerhard Bär, der mit 19:45
Minuten auch die Qualifikation für die deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt
erreichte. Sein Bruder Herbert Bär, M65, erging sich mit 21:59 Minuten der zweite Platz.
Elfriede Hodapp, W 80, lief im Feld von viel jüngeren Läuferinnen die 15 Hallen-Runden. Mit
16:29 Minuten siegte sie in ihrer Klasse und qualifizierte sich ebenfalls für die deutschen
Senioren-Hallen-DM in Erfurt.

Die volle Punkteausbeute konnten unsere Volleyballer bei ihrem Heimspieltag am 16. Januar
einfahren. Dabei lag die Messlatte mit den Gegnern Rheinhausen-Oberhausen 2
(Tabellenführer) und Mitaufsteiger Rheinhausen-Oberhausen 3 sehr hoch. Doch dank einer
tollen Teamleistung und der großen und lautstarken Unterstützung der eigenen Fans
konnten beide Spiele gewonnen werden. Spannend verlief das erste Spiel gegen
Rheinhausen-Oberhausen 3, doch am Ende setzte man sich mit 21:25/25:23/25:21 knapp
durch. Eine bärenstarke Leistung sorgte im zweiten Spiel gegen den Tabellenführer für die
Überraschung. Die Gäste waren beim 25:23/25:17 letztendlich chancenlos. Mit diesen
Siegen hat man sich auf den dritten Platz vorgearbeitet.

28. Hallenturnier für Jugendmannschaften
wieder ein voller Erfolg
Zwei ereignisreiche Turniertage liegen wieder hinter uns. Insgesamt 58 Mannschaften und
somit gut 550 Kinder spielten in sieben verschiedenen Turnieren um den Titel oder einfach
nur um den Spaß. Viele Besucher strömten wieder in die Hornisgrindehalle, um die „Stars
von morgen“ anzufeuern. Belohnt wurden sie mit viel Freude, Spaß, Einsatz und
Leidenschaft der jungen Nachwuchskicker. Alle Spiele verliefen fair und es gab viele Tore zu
bejubeln. Doch nicht auf dem Platz wurde viel Engagement gezeigt, sondern auch hinter den
Kulissen. Zahlreiche Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf über beide Tage. Wir
möchten uns bei allen Helfern recht herzlich bedanken, die uns wirklich tatkräftig unterstützt
haben, sei es hinter der Theke oder in der Küche, aber auch als Schiedsrichter oder
Turnierleiter. Bedanken möchten wir uns bei allen Gönnern und Sponsoren sowie beim DRK
Önsbach, das Gott sei Dank nicht oft im Einsatz sein musste. Es hat uns wieder viel Spaß
gemacht und wir freuen uns auf das nächste Hallenturnier 2017.

Rückblick Winterfeier
Magische Momente und Akrobatik
Ca. 130 Gäste aus allen Abteilungen haben dem Programm der diesjährigen Winterfeier
aufmerksam gefolgt. Neben abteilungsübergreifenden Kennenlernen in geselliger Runde
wurden wieder ein paar sehr sehenswerte Schmankerl präsentiert. Die Turner nutzten die
Veranstaltung wieder gelungen als Generalprobe zur am Sonntag folgenden Nikolausfeier
der SC-Jugend. Ungeahnte Fähigkeiten zeigte ein Zaubererduo, das sich kurzerhand als
Merlino und Ricardo vorstellte. Übungsleiter Richard Harter, den man trotz roter Nase gut
erkannte zeigte als Assistent des Zauberers Merlino (Kai Lewioda) allerhand Verblüffendes
und Erstaunliches. Für ihren nächsten Auftritt sind sie noch auf der Suche nach einer
zersägbaren Jungfrau unter 50kg. Unter aufmerksamen Augen und einigen heiteren
Zwischenrufen liess Michael Sauter noch das SC-Jahr Revue passieren. Zusammen mit dem
feinen Essen zu Veranstaltungsbeginn und der heissen Musik nach den Programmpunkten
waren sich wieder einig, dass es eine sehr gelungene Veranstaltung war.

Vereinsmitarbeiter gesucht
Wer möchte sich beim SC Önsbach engagieren?
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern. Ohne die aktive Mithilfe seiner
Mitglieder kann ein Verein – besonders einer in der Größenordnung des
SC Önsbach – nicht überleben. Doch leider ist es so, dass sich immer
weniger Mitglieder bereit erklären, ein Ehrenamt zu übernehmen – nicht
nur beim SC Önsbach. Das ist schade, denn so wird die viele Arbeit auf
immer weniger Schultern verteilt. Dies sorgt bei denjenigen, die sich
aktiv engagieren, für Unmut, und die Lust an der Arbeit geht verloren.
Damit dies aber nicht passiert, suchen wir dringend zwei oder mehr Personen für die bald
offenen Posten als:
-

Schriftführer
Jugendleiter Fußball

Stellenbeschreibung Schriftführer:
•
•
•
•
•

An Vorstandssitzungen teilnehmen und das Protokoll schreiben
Newsletter schreiben
Ankündigungen des Vereins in diversen Medien veröffentlichen
Der Schriftführer gehört zur „engeren“ Vorstandschaft des SC Önsbach und
kann damit aktiv in das Vereinsgeschehen eingreifen
Bei Fragen steht der bisherige Schriftführer Michael Sauter gerne zur Verfügung

Stellenbeschreibung Jugendleiter Fußball:
•
•
•
•
•
•

Spielbetrieb Jugendfußball (Passwesen)
SG-Gespräche mit anderen Vereinen
Organisation Hallenturnier und F-Jugend Spieletage
DfB-Net, Pass Online
Organisation Sportfest
Der bisherige Jugendleiter Ralf Hurst wird unterstützend zur Seite stehen

Dies sind die groben Aufgabengebiete der jeweiligen Posten. Weitere Informationen erhalten
Sie bei unserem 1. Vorsitzenden Matthias Rösch (Tel.: 07841/21169).

Wir freuen uns auf Ihre/Eure Mithilfe.

Sie möchten auch unseren
Newsletter erhalten? Dann
schicken Sie uns eine
kurze Email an
info@scoensbach.de

Weitere Berichte sowie die kommenden Termine finden Sie auf
unserer Homepage: www.scoensbach.de
oder auf unserer facebook-Seite:
www.facebook.com/scoensbach

Wussten Sie schon?
Die Fahrschule Gümpel unterstützt seit etwas mehr als einem halben Jahr den SC Önsbach und
dessen Mitglieder.
So erhalten alle SC-Mitglieder, die ihre Fahrausbildung oder-weiterbildung bei der Fahrschule Gümpel
machen, einen Rabatt.
Sollten sich genügend SC-Mitglieder bei der Fahrschule Gümpel angemeldet haben, erhält auch der
Verein eine großzügige Spende. Domit profitieren alle Seiten davon.
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