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Am 03.12.22 fand die Weihnachtsfeier von 

 Phönix Schleißheim sta ! 

Vereinsweihnachtsfeier  

Am Samstag, den 03.12., fand nach 2 Jahren Corona-
pause endlich wieder eine Weihnachtsfeier beim FC 
Phönix Schleißheim sta .  

Neben unseren Ehrenvorständen dur en wir auch un-
seren 1. Bürgermeister Markus Böck bei uns begrüßen.  

Der erste Programmpunkt war mit der U8 belegt, wel-
che als Mannscha  „In der Weihnachtsbäckerei“ vor-
sangen. Darau in begrüßte unser 1. Vorstand Pino 
Lanzano die Anwesenden und wünschte einen ange-
nehmen Abend. Nach dem Prolog und einer kurzen 
Pause, folgte der Au ri  unserer 1. Mannscha , die 
dieses Jahr einen Tanz als Klosterschwestern vorführ-
ten. Neben dem ein oder anderen Lacher, waren die 
Schwestern dennoch sehr zufrieden mit ihrer Leistung 
und bestä gten nach eigenen Aussagen, dass es bislang 
in keiner Probe so gut funk oniert hat.  

Im Anschluss zeigte die U15 ihre Gesangskünste unter 
der instrumentalen Umrahmung von Emily, unserer Pia-
nis n des Abends.  

Im Folgenden wurde nochmals eine kurze Pause einge-
legt, bis unsere Alten Herren die letzten Vorbereitungen 
ihres Sketches vollendeten. Mit zusätzlicher Unterstüt-
zung durch die Ehrenvorstände, sorgte die AH nochmals 
für ein S mmungshoch bei allen Gästen.  

Nach Beendigung des Programms, wurde bis in den spä-
ten Abend noch gefeiert und sich ausgiebig untereinan-
der ausgetauscht. 

Zusammenfassend war es ein ausgelassener Abend und 
man freut sich bereits auf das nächste Jahr!   
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Unsere Erste! 

Erste Mannscha  zurück in der Erfolgsspur! 

Der Herrenbereich 

Nach dem Katastrophalen Sai-
sonstart in der Kreisklasse 2, konnte 
sich die erste Mannscha  wieder 
fangen und überwintert im Tabellen-
mi elfeld auf dem 9. Tabellenplatz 
mit guter Perspek ve auf die vorde-
ren Ränge. 
 
Tabellenschlusslicht und Trainer-
wechsel 
Am 5. Spieltag spielte unsere erste 
gegen Tabellenschlusslicht FC 
Schwabing M. II, die bislang sieglos 
in die Saison gestartet waren. Auch 
Schleißheim konnte bis dato nur ei-

nen Sieg einfahren und stand auf 
dem 11. Tabellenplatz kurz vor den 
Abs egsrängen. Noch in der Vorwo-
che setzte es eine herbe 1:6 Pleite 
im Auswärtsspiel gegen den FSV 
Harthof, die den schwachen Au akt 
in die neue Saison besiegelte. Der 
Kader war zum wiederholten Mal 
dünn besetzte und schon in der Ka-
bine vor dem Spiel machte sich die 
Mannscha smoral bei den hängen-
den Köpfen einiger Spieler bemerk-
bar. Letztendlich präsen erte sich 
Schleißheim auf dem unangeneh-
men Kunstrasenplatz, auf dem schon 

das Auswärtsspiel gegen Alte Heide 
verloren ging, in der ersten Halbzeit 
noch kompakt, jedoch auch erschre-
ckend harmlos nach vorne. 
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Unsere Erste 

Der Herrenbereich 

Zwei individuelle Fehler kurz nach 
der Halbzeit sorgten am Ende für 
eine schnelle Spielentscheidung zu 
Gunsten von Schwabing. Eine Reak -
on der Mannscha  blieb anschlie-
ßend aus, sodass Schwabing das Kel-
lerduell am Ende verdient mit 1:4 für 
sich entscheiden konnte. Die Konse-
quenz war der vorrübergehend letz-
te Tabellenplatz. In der folgenden 
Woche empfing die erste mit dem 
SV Weiß-Blau Allianz eine weitere 
Abs egsgefährdete Mannscha . In 
den ersten 60 Spielminuten zeigte 
Schleißheim welche Qualität in der 
Mannscha  steckt. Mit 2:0 und 
Großchancen, die den Spielstand 
auch auf 7:0 anheben hä e können, 

dominierte unsere Erste den Gegner 
nach Belieben. Spiegelbildlich für die 
derzei ge Situa on dann aber die 
letzte halbe Stunde. Völlig aus dem 
nichts ließ unsere Erste den Gegner 
wieder zurück in das Spiel kommen 
und fängt sich unnö gerweise noch 
zwei Gegentore, die zu einem Punkt-
gewinn führten, der sich wie eine 
weitere Niederlage anfühlte. Die 
Konsequenz aus diesem Spiel war 
der Rücktri  von Trainer Josip Zagar, 
der keinen Ausweg mehr sah und 
sich schon im kommenden Training 
bei der Mannscha  verabschiedete.  
 
Mit Zusammenhalt zurück in die 
Erfolgsspur  

Schon in der Folge Woche wurde mit 
Adis L. der neue Trainer der 1. 
Mannscha  vorgestellt. Der schon 
seit der Vorbereitung langzeitver-
letzte Cem. B. übernimmt den Pos-
ten als CO-Trainer. Die Reak on der 
Mannscha  auf den Wechsel der 
Trainerposi on folgte prompt. Schon 
im Spiel gegen den jahrelangen Kon-
kurrenzen FC Fasanarie Nord zeigte 
sich die Mannscha  deutlich kom-
pakter in der Defensive und versuch-
te immer wieder auch den Weg nach 
vorne zu gehen.  
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Unsere Erste! 

Der Herrenbereich 

Der solide Au ri  endete mit 2:1 im 
zweiten sehr wich gen Saisonsieg.  
Unter der Woche folgte mit dem FC 
Türk Sport Garching eine Topmann-
scha  auf Schleißheim. Der schon 
seit drei Jahren selbsternannte Auf-
steiger konnte jedes seiner bisheri-
gen Spiele gewinnen und steht ohne 
wirkliche Konkurrenz auf dem ersten 
Tabellenplatz. Das Spiel erster gegen 
letzter endete in einen klaren Sieg 
für die Türken.  
 
Doch nicht wie zu Beginn der Saison 
zeigte sich die Mannscha  schon im 
nächsten Spiel gefasst, kompakt und 
mit einem klaren Konzept. Neben 
den 3 Punkten und einer leichten 

Entlastung Richtung Abs egsplätzen 
war sicher auch das erste „Zu-Null-
Spiel“ ein riesiger Erfolgsfaktor für 
die Mannscha . Coach Adis L. setzte 
hierbei vor allem getreu dem Mo o 
„Jeder kämp  für jeden“ auf den 
Zusammenhalt in der Mannscha . 
Dies zeigte sich auch in den folgen-
den Spielen als Erfolgsrezept, da 
durch das gemeinsame Spiel gegen 
den Ball die defensive Leistung in 
der Mannscha  stabil blieb. Somit 
konnte auch im nächsten Spiel der 
SV Is klal München klar mit 4:0 ge-
schlagen werden, was auch den ers-
ten Auswärtsdreier dieser Saison 
besiegelte. Wich g für die Mann-
scha  war auch das Comeback von 

Flo H. (Meniskus Teilriss), der die 
Mannscha  nun wieder als Kapitän 
auf das Feld führt. Zudem kamen 
drei Leistungsspieler der letzten Jah-
re wieder zurück in das Team. Ma-
thija verstärkte wie schon in der Auf-
s egssaison die Innenverteidigung, 
Publikumsliebling Elijah E. sicherte 
zuverlässig wie immer die 6er Posi -
on ab und Wiggerl half der Mann-
scha  mit seiner Erfahrung und Ru-
he im defensiven Bereich aus.  
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Unsere Erste! 

Der Herrenbereich 

Zum ersten Mal in dieser Saison 
konnte die Mannscha  nach zwei 
Siegen in Serie selbstbewusst in das 
Topspiel gegen den zweiten Platz FC 
Unterföhring II gehen. Auch dieses 
schwierige Spiel gewann unsere Ers-
te mit 3:2 auf heimischen Rasen und 
konnte in der Folgewoche den FC 
Olympia Moosach bereits als erstes 
Rückrundenspiel in einem engen 
Spiel mit 3:1 schlagen. Nach 4 Siegen 
in Serie folgte als letzter Gegner er-
neut Alte Heide II.  

Vom Beginn an merkte man in der 
Körpersprache der Spieler das die 
Lu  durch die anstrengenden Vor-
wochen entwichen ist und somit 
konnte das letzte Spiel vor der Win-
terpause leider nicht gewonnen wer-
den. 
 
Insgesamt wird die Vorrunde trotz-
dem mit einem posi ven Gefühl ab-
geschlossen. Der Trend ist klar posi-

v und das Trainerteam um Adis L. 
und Cem B. konnten wieder eine 

rich ge Mannscha  formen, die für 
jeden Konkurrenten in der Liga un-
angenehm werden wird. Beim Blick 
auf die Tabelle trübt der 9. Platz 
zwar die Euphorie, jedoch beträgt 
der Abstand zum dri en Tabellen-
platz lediglich 5 Punkte. Nun gilt es 
sich für unsere 1. Mannscha , sich 
gut auszuruhen und in der Rückrun-
de den posi ven Trend von Anfang 
an zu bestä gen.  
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Adis Le ca ist seit Oktober der neue Trainer unserer 1. und 

stellt sich mit einem kurzen Interview vor!  

Der Trainer der ersten stellt sich vor! 

A dis, wo hast Du bislang schon 
alles die Trainerposi on einge-

nommen? 

Adis: 1. Sta on war Grün Weiß Grö-
benzell, danach ging es zum TSV 
Gräfelfing, darau in habe ich den 
FC Wacker München trainiert und zu 
guter Letzt war ich bei den FC Hellas 
München. 

Was war Dein größter Erfolg den Du 
als Trainer eingefahren hast? 

Adis: Mein größter Erfolg als Trainer 
ist der Aufs eg von der Kreisliga in 
die Bezirksliga mit den Hellas.  

Wie ist der Erste Eindruck von unse-
rer Mannscha ? 

Adis: Mein Erster Eindruck von der 
Mannscha  war, dass die Mann-
scha  nicht intakt ist, nicht fit, verlo-
ren, ohne Vision und ohne Glaube. 
Der Kader ist sehr dünn und daran 
müssen wir arbeiten! 

Worauf legst Du Wert bei einer 
Mannscha ? 

Adis: Ich lege Wert auf Disziplin, Ehr-
lichkeit, Einsatz, Leidenscha  und 
Liebe zu dem Sport! 

Wie schätzt Du das Potenzial von 
Phönix in Bezug auf die Konkurrenz 
ein? 

Adis: Die Mannscha  muss sich 
punktuell verstärken, dann sehe ich 
Potenzial für den Aufs eg. Im Mo-

ment ist der Kader zu dünn und die 
Ergebnisse belegen das auch. Mo-
mentan sind wir nicht konkurrenzfä-
hig. 

Welches Ziel verfolgst Du mit unse-
rer Mannscha  in dieser Saison? 

Adis: In dieser Saison ist das Ziel 
nicht in die A-Klasse abzusteigen! 

Was macht Dir am Trainerjob Spaß? 

Adis: Mir macht es Spaß, jungen Leu-
ten meine Erfahrungen weiterzuge-
ben und sie gemeinsam zu verbes-
sern. 

Welcher Trainer hat Dich am meis-
ten in Deiner Lau ahn geprägt? 

Adis: Jürgen Klopp ist der Trainer der 
mir am meisten imponiert was die 
Leidenscha  betri . Bei der Philoso-
phie von Ballbesitz gefällt mir am 
meisten Pep Guardiola. Also ist es 
für mich eine Mischung der beiden.  

Was ist Dein Lieblingsverein in der 
Bundesliga/Interna onal? 

Adis: Mein Lieblingsverein in der 
Bundesliga ist der SC Freiburg. Mir 
gefällt, dass sie hart arbeiten und 
eine Struktur im Verein besitzen. 
Zudem wechseln sie nicht o  den 
Trainer, wodurch der langfris ge 
Erfolg ans Licht kommt. Interna o-
nal bin ich seit der Kindheit großer 
Fan des FC Barcelona. Die Stadt und 
das Stadion sind sehr sehr schön.  

Welche Worte möchtest Du der 

Mannscha  zum Abschluss noch mit 
auf den Weg geben? 

Adis: Haltet zusammen und geht an 
eure Grenzen! Niemals aufgeben! 
Glaubt an das ganze Projekt und 
geht regelmäßig ins Training! 

 

Vielen Dank für den Einblick, Adis!  
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Saisonausklang bei den Senioren A! 

Aus der AH  

Mit 4 Punkten Rück-
stand reisten wir am 
19.09. zum Tabellen-
führer der SG Ebers-
berg/ Grafing/ Kirch-
seeon. 

Es war das vorletzte 
Spiel und so konnten 
wir nur bei einem Sieg 
die Minimalchance 
aufrechterhalten, 
noch Meister zu wer-
den. Dann hä e die 
SG aber auch im letz-
ten Spiel noch Punkte liegen lassen 
und wir natürlich noch einen Dreier 
einfahren müssen. 

Doch es gelang uns leider nicht. Vor 
Allem in den ersten 20 Minuten 
spielte der Gegner sehr druckvoll, 
presste sehr gut und so ha en wir 
schon unsere Probleme beim 
Spielau au. Folgerich g ging die SG 
in der 13 Min. mit 1:0 in Führung. 
Dann gestalteten wir das Spiel zu-

nehmend ausgeglichener und ha en 
in der 1. Häl e 2 Riesenchancen zum 
Ausgleich. Zuerst kam Lothar Schu-
pet am 16ner frei zum Schuss, wollte 
den Ball über den Torwart lupfen, 
der bekam aber die Hand noch an 
den Ball. Später lief Markus Gerstner 
nach schönem Pass alleine auf den 
Torwart zu, schloss aber zu früh ab, 
so dass der Torwart wieder halten 
konnte. In der 2. Halbzeit zirkelte 
Andi Vogel einen Freistoß in den 

Winkel. Doch der 
Schiri pfiff ab, wäh-
rend Andi anlief, da er 
den Ball noch nicht 
freigegeben ha e. 
Die Wiederholung des 
Freistoßes gelang lei-
der nicht mehr so gut. 
Es war eine ausgegli-
chene 2. Halbzeit, 
aber es war auch so 
ein Spiel, wo man das 
Gefühl ha e, dass wir 
kein Tor schießen 

werden. So viel es nicht mehr ins 
Gewicht, dass der Gegner in der 74` 
einen Konter nutzte, um auf 2:0 zu 
erhöhen und wir ihm danach zum 
verdienten Aufs eg gratulieren 
mussten. Unser letzter Gegner, die 
SG Zorneding/ Baldham- Va-
terste en sagte das Spiel wegen 
Personalmangel ab, so war unser 2. 
Tabellenplatz mit 7 Punkten vor dem 
Dri en gesichert. 
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Winterpause in der Jugend des  

FC Phönix Schleißheim! 

Die Jugend 

Die Vorrunde in der Jugend ist ge-
spielt und die Arbeit der letzten 5 
Jahre trägt nun endlich Früchte. In-
zwischen haben wir bei den Jugend-
lichen (4-17 Jahre) einen Stand von 
aktuell 247 Kindern erreicht! Von 
der G- bis zur B-Jugend, teilen sich 
die Spieler auf 13 Teams auf.  

Nachdem wir den Neuau au der 
Jugend in der Saison 2017/18 mit ca. 
129 Spieler gestartet ha en, konn-
ten wir die Spieleranzahl trotz der 
beiden Corona-Jahre ste g steigern. 
Nun bildet sich schön langsam aus 
der Masse auch die Klasse heraus! 

Die Ergebnisse der Vorrunde zeigen 
jedenfalls, dass wir bei Phönix in der 
Jugend auf dem rich gen Weg sind. 
So erzielten unsere Kleinfeldmann-
scha en in der G-, F- und E-Jugend, 
in der Vorrunde durchweg gute Er-
gebnisse gegen ihre Gegner.  

Die Mannscha en die beim BFV 
schon in einer Tabelle gewertet wer-
den, erzielten bei Phönix folgende 
Tabellenplätze in der Vorrunde:  U16 
– 5. Platz (nur 3 Punkte Rückstand 
auf den Meister!), U15 – 7. Platz, 
U13 – 2. Platz, U13-2 – 2. Platz, U12 
– 1. Platz, U11 – 1. Platz, U11-2 – 3. 
Platz! Die U12 ist durch ihren Tabel-
lenplatz, in der Winterpause schon 
in die Kreisklasse aufges egen!  Wir 
sind guter Hoffnung, dass es im Som-
mer noch weitere Teams in die 
Kreisklasse schaffen werden. 

Zur Hallensaison werden wir auch 
dieses Jahr vermutlich keine eigenen 
Hallenturniere ausrichten können, 
da wir momentan nur noch eine ein-
zige fußballtaugliche Halle in Ober-
schleißheim haben und diese von 
allen anderen Vereinen auch genutzt 

wird. So haben wir nur einen einzi-
gen Wochenendtag im Januar zur 
Verfügung und diesen werden unse-
re beiden Teams der U16 und U13 
für ihren Heimspieltag in der Futsal-
Bezirksliga nutzen. 

Die Arbeit mit so vielen Kindern ist 
natürlich auch mit einem enormen 
Aufwand verbunden. So beschä i-
gen wir inzwischen 25 Jugend-
Trainer und in der Jugendleitung 
unterstützen zusätzlich 5 Leute den 
Jugendleiter, wobei jeder einen ei-
genen Aufgabenbereich betreut. Im 
Januar sind wieder Neuwahlen vom 
Verein angesetzt und ob das Kon-
strukt weiter fortgeführt werden 
kann steht leider noch in den Ster-
nen. Es werden weitere Mitarbeiter 
und mehr finanzielle Unterstützung 
im Jugendbereich nö g sein, um er-
folgreich auf diesem Level weiterar-
beiten zu können. 

Bernhard Antoniol 
Jugendleiter  
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Sponsoring für unsere U8! 

Die Jugend 

Am Freitag, den 28.10.2022, dur en 
wir für unsere Jungs der U8 F-Jugend 
freudig einen neuen Trikotsatz in 
Empfang nehmen. 

In kleiner Runde überreichte uns 
Benny Kusche, der Marktleiter der 
Roller GmbH & Co. KG in Eching, die-
sen mit den Worten - "Das mache 
ich sehr gerne und wünsche Euch 
viel Spaß und Erfolg mit den neuen 
Trikots". 

Stolz präsen erten die Jungs die 
neuen Trikots direkt im Anschluss 
vor dem Markt. 

 

Wir möchten uns auch an 
dieser Stelle nochmals recht 
herzlich für den neuen Tri-
kotsatz und die freundliche 
Übergabe bei Herrn Kusche 
und der Roller GmbH & Co. 
KG bedanken. 

 

Wir, die U8 und der FC Phö-
nix Schleißheim, wissen dies 
sehr zu schätzen! 
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Weihnachtsgrüße aus unseren 14 Jugendmannscha en! 

Die Jugend 
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Die Weihnachtsfeier der U8/U9 

Weihnachtsfeier in der Jugend 

Zu unserer gemeinsamen Ju-
gendweihnachtsfeier der U8 
mit der U9 war einiges gebo-
ten. 
Den Au akt machten eine 
Handvoll mu ger Star-Sänger 
der U8, die bereits bei der 
Weihnachtsfeier des Haupt-
vereins aufgetreten sind und 
mit einer Performance die 
„Weihnachtsbäckerei“ 
vortrugen. 
Nach einer kurzen Pause 
klop e es dann auch schon an 
der Tür und der Heilige Niko-
laus kam. Er sprach zu jedem 

Kind mit weisen Worten und 
übergab ein kleines Geschenk. 
Nachdem der Nikolaus seinen 
Rückweg antrat, machten sich 
alle Kinder über ihre Geschen-
ke her. Der ein oder andere 
Schoko-Weihnachtsmann 
musste dabei dran glauben. 
Im Anschluss gab es für alle 
Kinder Pizza auf die der ein 
oder andere schon sehnsüch-

g gewartet ha e. 
Zum Ausklang blieb noch et-
was Zeit mit den Mannscha s-
kameraden rumzutollen. 
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Die Weihnachtsfeier der U15/U16 

Weihnachtsfeier in der Jugend 

Am Freitag, den 16.12., 
fand für die U15/U16 die 
Weihnachtsfeier sta .  
Gegen 18:00 Uhr kamen 
die ersten Spieler mit Ih-
ren Eltern und saßen sich 
gesellig zusammen. Nach-
dem alle eingetroffen sind, 
wurde zusammen á la car-
te gegessen und getrun-
ken.  Gegen 19:00 Uhr 
wurden alle Gäste von den 
Trainern begrüßt und es 
wurde kurz das vergange-
ne Jahr rückblickend be-
trachtet. Darau in gab es 
nochmals Zeit sich mitei-

nander auszutauschen, bis 
es um 19:30 Uhr dann 
endlich zur Geschenke-
übergabe kam! Die einzel-
nen Spieler wurden nach 
vorne gebeten und erhiel-
ten ein kleines Geschenk 
mit vielen Naschereien. 
Letztendlich wurden die 
Trainer auch noch mit Kek-
sen und Glühwein für ihre 
Arbeit beschenkt. Zum 
Ende wurde sich noch zu 
einem Getränk zusam-
mengesetzt bis schließlich 
der Abend ausklang.  
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Theo Stodiek ist 2022/2023  

unser BFDler und möchte über seine Tä gkeiten berichten! 

Unser BFDler 

Hallo, mein Name ist Theo Stodiek, 
ich bin 18 Jahre alt und habe dieses 
Jahr im September ein BFD beim FC 
Phönix Schleißheim angefangen. In 
den nun vergangen zwei Monaten 
habe ich während meines BFD´s 
schon einige tolle Erfahrungen sam-
meln dürfen.  

Nachdem ich vormi ags meistens in 
den Schulen tä g bin, darf ich nach-
mi ags die verschiedensten Jahr-
gänge beim Fußballtraining be-
treuen. Hierbei liegt der Fokus vor 
allem bei der U8-2, welche ich seit 
Beginn meines BFD´s hauptverant-
wortlich leite. Doch auch Mann-
scha en wie die U7-2/3 habe ich 
zusammen mit dem FSJler Juliano 
trainieren dürfen. Außerdem darf 
ich nun seit diesem Monat ebenfalls 
als Co-Trainer der U12 fungieren. 
Neben der Arbeit im Verein findet 
man mich, wie bereits erwähnt, 
auch noch an zwei Schulen wieder.  

Montag und Dienstag Vormi ags 
arbeite ich in der Grundschule an 
der Parksiedlung Oberschleißheim, 
wobei ich Montags jede zweite Wo-
che den Sportunterricht bzw. 
Schwimmunterricht im Turnus be-
treue. Am Dienstag leite ich gemein-
sam mit Juliano und Karl die Fußball 
AG. 

Neben der Grundschule an der 
Parksiedlung findet man mich mi -
wochs und freitags ebenfalls an der 

Berglwaldschule in Oberschleißheim.  

Am Mi woch betreue ich gemein-
sam mit dem Schulpsychologen die 
sogenannte „Deutschklasse“. Diese 
Klasse besteht ausschließlich aus 
Kindern mit Migra onshintergrund, 

welche nun alle erstmal die Grundla-
gen der deutschen Sprache erlernen 
müssen.  

Freitags werde ich dann wieder als 
Aufsichtsperson für zwei Klassen im 
Schwimmunterricht gebraucht. 

Außerdem dur e ich im November 

an einem Übungsleiterlehrgang teil-
nehmen, welcher mir nun die Be-
scheinigung als Übungsleiter-C-
Breitensport für Kinder/Jugendliche 
gesichert hat. Hierbei dur e ich mir 
einen Überblick über die ver-
schiedensten, sowohl sportlichen als 
auch pädagogischen Bereiche ver-
schaffen, welche mir bei meinem 
späteren Trainerdasein zur Hilfe 
kommen sollen und auch schon be-
reits gekommen sind.  

Vom restlichen Verlauf meines BFD´s 
erhoffe ich mir, dass mir weiterhin 
die Freude an meiner Arbeit bleibt 
und dass ich noch mehr posi ve Ein-
blicke im Bereich Jugend und Sport 
gewinnen kann.  
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Am ersten Oktoberwochenende nahmen unsere Phönix Dragons am alljährlichen 
Drachenbootrennen an der Ruderrega a teil! 

Die Phönix Dragons 

Trotz schlechten We erprognosen, 
welche sich im Laufe des Tages be-
wahrheiten sollten, trafen unsere 
Dragons höchstmo viert ein. Nach 
kurzen Abs mmungen über die Ört-
lichkeiten, an denen das Lager auf-
geschlagen wird, stand auch schon 
das erste Rennen auf dem Termin-
plan.  

Der erste und einzige Gegner im 
„Mixed 200m“ Rennen der Dragons 
waren die Stu gart Broncos. Mit 
einem Zeitunterschied von 6,42 s, 
paddelten die beiden Teams ins Ziel. 
Die Phönixe belegten jedoch den 
zweiten Platz. Die meiste Zeit verlor 
man dabei am noch etwas untrai-
nierten Start.  

Nichts destotrotz konnten sich die 
Schleißheimer freuen und feierten 
das belegte Silber.  

Darau in folgte eine kurze Pause 
von einer Stunde, in welcher das 
erste Bier von dem ein oder ande-
rem Dragon genossen wurde.  

Im zweiten Rennen gab es mehr 
Konkurrenz auf dem Wasser, da ne-

ben Phönix noch die Römis aus Bu-
dapest und die Augsburger Drachen-
jäger starteten. Mit einem wieder 
leicht verpatzten Start, wurde es 
zum Ende ziemlich deutlich. Elf Se-
kunden trennten die Römis und 
Augsburger zu den Phönix Dragons 
am Ende des Rennens.  

Bevor es zu dem letzten 200m und 
den beiden 1600m Rennen ging, war 
Mi agspause. In dieser Stunde wur-
de sich reichlich mit Essen und Trin-
ken gestärkt und die bislang beiden 
Podiumsplätze gefeiert. 

Um 13:30 Uhr ging es dann zu den 
Platzierungsrennen im „Mixed 
200m“. Die Dragons paddelten um 
die Platzierung Neun bis Elf mit den 
Funtas x und Augsburger Drachen-
jäger. Das Ergebnis war wenig über-
raschend, jedoch trotzdem eng. Die 
Phönixe kamen als letztes mit 2 s 
Abstand ins Ziel. 

Trotz dem Gesamt Letzten Platz in 
der ersten Kategorie, sahen die Phö-
nixe nur ein Ergebnis: Bislang in je-
dem Rennen unter den Top 3! So 
mo vierten sie sich nochmal für ihre 

Spezialität, dem 1600m Rennen.  

Mit Le-Mans-Start startete gegen 
16:15 Uhr das erste der beiden 
1600m Rennen für die Dragons. Be-
reits beim Eins eg verloren sie viel 
Zeit und die einzelnen Reihen stol-
perten ins Boot. Dennoch kämp en 
die Schleißheimer weiter und dreh-
ten ihre Runden. Mannscha smo -
vierend wurde auf der letzten gera-
de noch die Schläge gezählt, um bis 
zum Schluss im Takt zu bleiben. Mit 
einer Zeit von 11,39 min wurde das 
erste Rennen beendet. 
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Am ersten Oktoberwochenende nahmen unsere Phönix Dragons am alljährlichen 
Drachenbootrennen an der Ruderrega a teil! 

Die Phönix Dragons 

Mi lerweile völlig erschöp  starteten die Phönix Dra-
gons dann um 17:15 Uhr ihr letztes Rennen dieses Jahr. 
Gekennzeichnet vom Tag gaben sie aber nicht auf und 
mo vierten sich gegensei g über das Rennen hinweg. 
Auf der letzten Geraden, mit deutlichem Rückstand zu 
den Davor platzierten, wurde feierlich noch Cordula 
Grün anges mmt.  
Abgerundet wurde der Renntag bei der Siegerehrung 
direkt an der Rega a, bei welcher nochmals ausgiebig 
Teamübergreifendes feiern sta and.  

Im Großen und Ganzen sind die Phönix Dragons äußerst 
zufrieden mit dem Ergebnis, da sie in allen Teilrennen 
einen Podiumsplatz erga erten.  

 
 



 18 

 

XXXX 



 19 

 

 

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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Trainer 

Kontaktliste 

  
  

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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Trainer 

Kontaktliste 

    
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   
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Jugendleitung 

Kontaktliste 

  
  

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 

 
  


