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Werden auch Sie Mitglied 
beim FC Oberhinkofen -

Im Verein ist Sport am 
schönsten!

1. Vorsitzender

Liebe Sportfreunde,
sportlich gesehen sind wieder alle Mann-
schaften und Abteilungen im Einsatz.

Obwohl die 1. Fußballmannschaft mit ei-
ner guten Vorbereitung optimistisch in die 
Saison 2016/2017 gestartet ist, lassen die 
Erwartungen momentan auf sich ruhen. 
Nicht die Geduld verlieren. Die jungen 
Spieler brauchen noch etwas Zeit.

Die 2. Mannschaft hat zur neuen Spielzeit 
einen wesentlich besseren Start als die 
Jahre zuvor hingelegt.
Weiter so, damit der Abstiegsstrudel in 
weite Ferne rückt.

Die Jugendmannschaften geben ihr 
Bestes, müssen aber aufgrund der 
dünnen Personaldecke sich gegenseitig 
ergänzen. 
Jede Mannschaft freut sich riesig über 
Neuzugänge. Wer Lust hat, soll sich bei 
der Jugendleitung melden, oder einfach 
zum Training vorbeischauen.

Bis zum Ende des Jahres stehen noch ei-
nige Veranstaltungen auf dem Programm, 
zu denen ich herzlich einladen darf. 

Am 12. November findet das 11. Preis-
watt`n statt. Beginn 19.30Uhr im Weitzer-
saal. Bitte paarweise anmelden.

Am 18. November  um 19 Uhr beginnt 
in der Mehrzweckhalle Obertraubling die 
Sportlerehrung.
Zwei unserer Jugendmannschaften wer-
den zu  ihrer diesjährigen Meisterschaft 
durch die Gemeinde geehrt.
Zudem wird die Fit for Kidsgruppe des 
FC Oberhinkofen das Rahmenprogramm 
mitgestalten.

Zur alljährlichen Adventsfeier am 3. De-
zember im Gasthaus Weitzer  darf ich jetzt 
schon meine Einladung aussprechen.

Ansonsten wünsche ich allen Mann-
schaften und Abteilungen eine erfolg-
reiche und vorallem verletzungsfreie 
Zeit.

Josef Weitzer
1. Vorsitzender
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1. Fussballmannschaft

Nach so einer starken Vorbereitung und 
einem durchaus vergrößerten Kader 
hätte wohl keiner gedacht, dass wir uns 
nach einem misslungenen Saisonstart, 
im Abstiegskampf wiederfinden.
Viele Urlauber zum Auftakt, ständiges 
Umstellen der Positionen, eine mangeln-
de Einstellung einiger Spieler, schlechte 
Schiedsrichterleistungen und dann 
kommt auch noch Pech dazu - so kann 
man zumindest die meisten Spiele der 
Hinrunde kurz und knapp reflektieren. In 
zehn Spielen konnten wir nur fünf Punkte 
erzielen und befanden uns somit sehr 
schnell in der Abstiegsregion. Erst die 
Spiele gegen TV Oberndorf II und SpVgg 
Hofdorf führten uns mit zwei Siegen wie-
der aus dieser heraus, aber noch nicht 
ins gesicherte Mittelfeld. 
Wir haben eine stärkere Mannschaft wie 
in der letzten Saison, jedoch konnten wir 
in den Punktspielen die Leistung und das 
Potential leider noch nicht so abrufen, 
wie es notwendig und durchaus möglich 
wäre.
Die jungen Spieler sind längst zu Stamm-
spielern geworden, obwohl wir sie nach 
und nach integrieren wollten.
Jetzt sind sie bereits eine tolle Berei-
cherung und Verstärkung für die 1. 
Mannschaft.
Leider haben sich Florian Haas und Fin-
ley Schwarz schwerer verletzt und fallen 
wahrscheinlich bis zur Winterpause aus. 
Auf diesem Wege gute Besserung.

In den kommenden Wochen gilt es so 
viele Punkte wie möglich zu holen, um 
den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. 
Ich bin absolut davon überzeugt, dass 
uns das gelingen wird, denn die Stärke ist 
vorhanden und die Mannschaft ist wieder 
auf dem richtigen Kurs. 
Wir werden unserer Linie treu bleiben, 
Eigengewächse und junge Spieler ein-
zusetzen, um unsere Ziele zu erreichen. 
Diese Spieler sind die Zukunft des FC 
Oberhinkofen.

Besonders erfreulich ist, das Abschneiden 
der 2. Mannschaft. Hier können wir uns, 
insbesondere Thomas Hannig, endlich 
mal auf eine ruhige, erfolgreiche Saison 
freuen.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei 
unserem Gönner und Sponsor Florian 
Schürger für die überaus großzügige 
Spende an die 1. und 2. Mannschaft 
bedanken.  Wir konnten hierdurch 
beide Mannschaften mit einem neuen 
Trainingsoutfit und einer Dressgarnitur  
ausstatten.
Im Namen der Mannschaft und des FC 
Oberhinkofen „ Vielen Dank“.

Danke auch an alle für die Unterstüt-
zung und unseren Zuschauern für die 
Geduld.

Wir packen das!!!!

Kyros Farahmand
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2. Fussballmannschaft

Nach der guten Vorbereitung ohne Nie-
derlage starteten wir optimistisch in die 
neue Saison. Ziel war ganz klar mög-
lichst schnell die nötigen Punkte für den 
Klassenerhalt zu holen. Leider wurden 
wir schnell wieder auf den Boden der 
Tatsachen zurück geholt. Das Auftaktspiel 
gegen SpVgg Ziegetsdorf ging verdient 
mit 2:1 verloren, auch wenn bei Nutzung 
der klaren Torchancen drei Punkte drin 
gewesen wären. Ebenso verloren wir die 
nächsten beiden Heimspiele gegen den 
BSC Regensburg und unseren direkten 
Konkurrenten um den Klassenerhalt und 
„Angstgegner“ SV Bosna Regensburg mit 
0:4 bzw. 1:3. Somit standen wir nach 3 
Spieltagen wieder mal mit 0 Punkten am 
Tabellenende. Es zeigte sich, dass trotz 
Hilfe der A-Jugendlichen, die zahlreichen 
Urlauber nicht ersetzt werden konnten. 
In den nächsten Spielen zeigte sich 
aber dann die Qualität der Mannschaft 
in diesem Jahr. Beim damaligen Tabel-
lenführer in Obertraubling erkämpften wir 
uns absolut verdient ein 0:0.
Nach dem Spiel sprachen die Ober-
traublinger Trainer sogar von einem glück-
lichen Punkt für die eigene Mannschaft. 
In den nächsten Spielen klappte es dann  
endlich auch mit dem Tore schiessen.

Im Nachholspiel gegen Phoenix Regens-
burg lagen wir bereits nach 10 Minuten 
mit 2:0 in Führung, mussten uns aber 
doch noch mit einem 2:2 Unentschie-
den begnügen. Im Heimspiel gegen 
TSV Oberisling hatten wir dann wieder 
das Glück auf unserer Seite als wir in 
der Nachspielzeit noch den verdienten 
Ausgleichstreffer zum 1:1 machten. 
Nach den drei Niederlagen zum Auftakt 
und den drei folgenden Unentschieden 
sollten dann drei Siege folgen. Zuerst 
gewannen wir beim Tabellenletzten 
Freier Tus mit 3:1, dann ein souveräner 
6:1 Auswärtssieg beim TSV Grossberg 
und schliesslich noch ein verdientes 5:1 
zuhause gegen die SG Fortuna II/VfB Re-
gensburg. Auch wenn wir anschliessend 
gegen TSV  Neutraubling unglücklich mit 
3:5 und gegen den Tabellenführer SV 
Burgweinting verdient mit 0:3 verloren, 
bin ich sehr zufrieden mit der Art und 
Weise wie die Mannschaft in dieser Sai-
son auftritt. Sowohl spielerisch ist eine 
deutliche Steigerung zu den Vorjahren 
erkennbar, aber auch im kämpferischen 
Bereich haben wir zugelegt. Deutliche 
Klatschen wie sie in den letzten drei 
Jahren vorkamen gehören hoffentlich nun 
der Vergangenheit an. Aktuell stehen wir 
mit 12 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz 
und haben bereits 8 Punkte Vorsprung 
auf den Relegationsrang.
Erfreulich ist wie sich die älteren A-Ju-
gendspieler in die Mannschaft integriert 
haben.
Unser besonderer Dank gilt dem Nagel-
studio „Fine Arbeit“ aus Neutraubling mit 
den Inhaberinnen Nicole Bauer und Steffi 
Kirchberger für unsere neue Garnitur 
Trikots.
Eure 2. Mannschaft
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2. Fussballmannschaft

Die Alte Liga befindet sich bereits in 
der Winterpause. Eine gute Saison liegt 
hinter uns. 
Von zehn Mannschaften belegten wir zum 
Schluss Platz 7. 
Natürlich wollen wir Spiele gewinnen, 
jedoch steht hier auch der Zusammenhalt 
und Spass im Vordergrund.
Nach anfänglichen, personellen  Schwie-
rigkeiten konnten wir die letzten Spiele 
fast immer 13-15 Spieler aufbieten was 
zu Beginn nur selten möglich war.

Auch die kommende Spielzeit scheint 
gesichert zu sein. Mit Stefan Pichlmeier 
und Thomas Babl werden wir zwei „Ei-
gengewächse“ in der Alten Liga begrüßen 
dürfen. Ich hoffe, sie können auch den 
körperlichen Belastungen und der hohen 
Spielkultur Stand halten.

Fehlt nur noch ein entsprechender Mann-
schaftsbetreuer. Ich hoffe, dass wir in der 
Winterpause findig werden.
„Bewerbungen“ sind jederzeit willkom-
men.

Wir wünschen allen Mannschaften viel 
Erfolg.

K. Farahmand
(Interims-Teammanger)

Fussball Senioren A/B

Die 2. Fussballmanschaft mit der neuen Dressgarnitur
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Jugendfussball             G-Junioren (U7) 

Die neue Saison ist voll im Gange.

Unsere Spielgemeinschaften kristalli-
sieren sich zu einem schönen Erfolg 
heraus.
Unsere A-Jugend mit SG Oberhinkofen 
- Köfering/Alteglofsheim bilden langsam 
eine Einheit. Die SG Oberhinkofen-
Obertraubling unserer B-Jugendlichen 
läuft sehr gut an und unsere SG Oberhin-
kofen-Harting funktioniert schon längere 
Zeit bestens.

Jedoch ist das Problem unserer C-Jugend 
unverkennbar. Hier benötigen wir noch 
dringend Spieler, da der Kader einfach zu 
klein ist und ausschliesslich junge Kicker 
aktiv sind. Es wäre sehr erfreulich wenn 
wieder Neuzugänge vom Jahrgang 2002 
- 2003 die Jungs verstärken würden.

Die F-Jugend wie auch die G-Jugend 
kann sich über regen Zulauf freuen und 
Spielen einfach einen schönen Fußball.

Die Jugend bedankt sich bei unserem 
Sportfreund und Gönner Herrn Franz Knur 
für sein großzügige Spende anlässlich 
seines 70. Geburtstages..

Ferner bedanke ich mich wieder bei allen 
Helfern und Gönnern der Jugendmann-
schaften und wünsche allen noch schöne 
Spiele und bleibt am Ball.

Mit sportlichem Gruß

Hugo Zirngibl
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G-Junioren (U7)             F-Junioren (U9)

Am 19.11.16 (Samstag) um 14.00 Uhr 
dürfen wir den SSV Jahn Regensburg in 
der Continental-Arena als Einlaufeskorte 
begleiten. 

Unsere Trainingszeiten:
Mittwoch auf dem Sportplatz in Oberhin-
kofen, Winterzeit: in der MZH in Ober-
traubling) von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr.

Wir freuen uns über jede “NEUE“ Spie-
lerin, bzw. „NEUEN“ Spieler.

Euer Trainer Heino.

Liebe Sportfreunde,

Unsere G-Jugend ist weiter gewachsen, 
was uns sehr freut.
Neu in der Mannschaft dürfen wir Julian, 
Dominik, Patrick und Luis begrüßen.
Die Jungs wurden von Anfang an gut auf-
genommen und haben sehr viel Freude 
am Fussball.
Wir werden, wenn das Wetter mitspielt, 
noch draußen und ab 09.11. in der Turn-
halle der Grundschule Obertraubling 
trainieren (mittwochs von 16-17 Uhr). 
Wir freuen uns natürlich weiterhin auf 
viele neue Kinderer.

Verena und Norbert

Die F-Junioren des FCO
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         D-Junioren (U13)

Hallo liebe SEA- Leser,

die D- Jugend fuhr zum Saisonauftakt 
vom 09.09. bis 11.09.2016 gemeinsam 
mit ihren Trainern und engagierten Eltern 
ins Trainingslager nach Habischried.
Über das gesamte Wochenende verteilten 
sich verschiedene Trainingseinheiten, mit 
täglichem Waldlauf zum Trainingsgelände 
des SV Habischried. Das gesamte Trai-
ningslager verlief spitze und schweisste 
die Mannschaft noch mehr zusammen.

Die aktuellen Spiele der Mannschaft ver-
laufen mal besser mal schlechter.
Hinzuzusagen ist aber auch, dass die 
Jungs das erste Jahr auf dem ver-
kleinerten Grossfeld spielen und deutlich 
jünger sind, als die Kinder der anderen 
Mannschaften. 
Aktuell bestetzen wir den 10 Platz mit 
6 Punkten und einem Torverhältnis von 
9:23. 

Wir Trainer wünschen allen Mann-
schaften 
weiterhin viel Erfolg!

Eure
Lena Benkert
Thomas Babl 
Stephan Heilder
Tobias Nehring und Alexander Gerdt 

C-Junioren (U15)

Nachdem wir die letzte Saison als Meister 
beendeten und damit den Aufstieg in die 
Kreisklasse perfekt machten, hieß es in 
der neuen Saison „von Null zu starten“. 
Neu- und zurückbegrüßen durften wir 
Kilian Hüttinger (Neu aus Burgweinting) 
und Linus Roth (1 Jahr Pause). Leider 
konnten wir erst gegen Ende der Ferien 
mit dem Training starten, da noch einige 
Spieler im Urlaub waren.  So blieb na-
türlich nur wenig Zeit um die Mannschaft  
auf das Großfeld vorzubereiten und eine 
solide Fitness-Grundlage zu schaffen. 
Bereits am 16.09 ging es für uns – ohne 
ein Vorbereitungsspiel auf Grossfeld – 
gegen den SC Regensburg. Das Spiel 
verlief für unsere Seite enttäuschend. 
Wir spielten gegen einen Absteiger aus 
der Kreisklasse, der uns spielerisch wie 
auch körperlich weit überlegen war. Das 
Auftaktprogramm meinte es auch nicht 
gut mit uns, denn bereits am 2.Spieltag 
war der SV Obertraubling zu Gast. Auch 
dort hatten wir keine Chance mitzuhal-
ten. Unglücklicherweise verletzte sich 
in diesem Spiel unser Neuzugang Kilian 
Hüttinger mit einem Bänderriss und fällt 
vorerst aus. Dies bereite uns zusätzliche 
personelle Sorgen…
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C-Junioren (U15)

Nach kurzer anfänglicher Skepsis war 
bereits nach dem ersten („Kennenlern“)
Training offensichtlich, dass sich die 
Spieler schnell verstehen werden.

Unser Spiel am 3. Spieltag bei der SG 
Pfatter/Labertal mussten wir leider ab-
sagen, da wir nicht genügend Spieler 
zur Verfügung hatten. So ging es am 
4.Spieltag (15.10) zum TSV Großberg. 
Auch bei den Großbergern gab es für 
uns nichts zu holen. Doch nach einer 
desaströsen ersten Halbzeit, war das 
Spiel bereits verloren und die Mannschaft 
konnte nur noch Schadensbegrenzung 
betreiben. In der 2.Halbzeit stimmte 
dann allerdings der Einsatz. Ein Punkt 
der uns Trainern und auch den Spielern 
Mut machen sollte. 

Es fällt momentan dem gesamten Team 
schwer mit dieser Situation umzugehen. 
In der Tabelle nun unten zu stehen ist 
nach der Leistung im Vorjahr wahrlich 
nicht einfach. Man muss aber der Mann-
schaft nun die Zeit zugestehen sich an 
das Großfeld zu gewöhnen und sich 
dementsprechend weiterzuentwickeln. 
Wir wollen die restliche Hinrunde vor 
allem noch dazu nutzen um spielerische 
Lösungen auf dem Großfeld zu finden, 
doch dazu bedarf es den 100%en Einsatz 
aller Spieler und Trainer in jedem Training 
und Spiel!
Eure Coaches Jens & Sebi 

B-Junioren

Die B-Junioren starteten diese Saison 
zusammen mit der zweiten Mannschaft 
des SV Obertraubling in einer Spielge-
meinschaft. 
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A-Junioren (U19)

Liebe Sportfreunde,
wer uns in dieser Saison schon zugese-
hen hat wird das ein oder andere neue 
Gesicht in unserem Kader entdeckt 
haben. Die Spielgemeinschaft mit dem 
TSV Alteglofsheim und dem SSV Köfering 
kommt jetzt doch in Fahrt. Die Chemie 
zwischen den Neuen und unseren Spie-
lern paßt und das Sportliche entwickelt 
sich auch zunehmend. Leider waren 
bzw. haben wir noch mit Verletzungen 
zu kämpfen und es ist immer wieder 
spannend ob bzw. wie wir eine Truppe 
fürs nächste Spiel zusammen bekom-
men. Wenn es gar nicht anders geht, 
dann unterstützen uns unsere B-Junioren 
Spieler. Und die machen dies tatsächlich 
überraschend gut! Großes Lob und höch-
sten Respekt!. In der Qualifikationsrunde 
haben wir jetzt in den bisherigen vier von 
den 8 Begegnungen einen Sieg und ein 
Unentschieden einfahren können. 
Im ersten Spiel sind wir bei der SG Brenn-
berg/Rettenbach auf ein erwartungsge-
mäß körperlich starkes Team gestoßen 
und haben prompt eine Klatsche bekom-
men.  Auf deren Spielberichtsbogen wa-
ren gar 18 Spieler gelistet, davon 12 des 
alten A-Junioren Jahrgangs. Die deftige 
Niederlage war aber nicht alleine dem 
ungleiche Kräfteverhältnis geschuldet. 
Leider haben wir es nicht geschafft, was 
uns sonst wenn es darauf ankommt im-
mer wieder gelingt, spielerisch sich aus 
der vermeidlich schlechteren Position zu 
befreien oder sogar den Spies umzudre-
hen. Fazit, wir waren schon selber an der 
Höhe der Niederlage schuld. 

Trotz eines kleinen Kaders von nur 13 
Spielern konnten wir für jedes Spiel bisher 
eine schlagkräftige Truppe stellen, da wir 
zum Glück auf regelmäßige Unterstüt-
zung durch vier B-Jugend berechtigte
Spieler aus unserer A-Jugend zurück-
greifen können. Und wenn’s mal eng 
wurde haben auch schon vereinzelt C-
Jugend-Spieler ihr Talent unter Beweis 
stellen können. Mit 2 Siegen – 6:0 beim 
TV Barbing und 5:4 gegen SG Köfering/
Alteglofsheim – und einer vermeidbaren 
Niederlage – 1:4 gegen FSV Prüfening 
– kann der Start durchaus als geglückt 
bezeichnet werden. Unser letztes Spiel 
bei JFG Haidau II ging allerdings mit 
0:9 ganz schön in die Hose. Allerdings 
erwartete uns die JFG Haidau auch mit 
10 Spielern aus ihrer B1-Mannschaft. 
Zum Glück werden die Spiele der JFG 
Haidau II ohne Wertung für die Tabelle 
ausgetragen. Mit dem derzeit 2. Tabel-
lenplatz stehen die B-Junioren recht gut 
da. Wir werden alles daran setzen uns 
oben in der Tabelle festzusetzen, um nach 
der Winterpause an  der Aufstiegsrunde 
teilnehmen zu können. Bei weiterhin so 
fleißiger Trainingsteilnahme stehen unse-
re Chancen auch entsprechend gut.
 
Torschützenliste:
Philip Müller               4
Jürgen Huber             3
Nick Schickedanz      3
Tobias Brechtl            1
Lukas Löffelmann      1
 
Yogi Heimhuber und Tobi Nehring

B-Junioren (U17)
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A-Junioren (U19)

Das vierte Spiel war beim ESV1927, 
und dieses war eigentlich der blanke 
Wahnsinn! Sportlich waren wir überlegen, 
gegen eine Mannschaft die spielerisch nur 
wenig dagegen zu setzen hatte. Jedoch 
mit unfairen und unsportlichen Aktionen 
versuchte diese, unsere Jungs stark zu 
irritieren. Neben den Teils sehr harten 
Aktionen waren stetig die Beleidigungen 
und Provokationen die unseren Spielern 
gegenüber gemacht worden sind ausser-
halb dessen was wir als Trainer jemals 
erlebt haben.
Aber unseren Jungs müssen wir al-
lergrößtes Lob aussprechen, die sich 
eigentlich nie auf dieses Niveau runter 
ziehen haben lassen. Für das Ausmass 
der o.g. Unsportlichkeiten haben diese 
souverän reagiert, sprich diese ignoriert 
und mit fußballerischen Mitteln geant-
wortet. Leider wurde dies aber nicht mit 
einem Sieg belohnt, der zweifellos hoch 
verdient gewesen wäre. Es macht uns 
schon Stolz zu sehen, daß neben der 
fußballerischen Qualität die in der Mann-
schaft steckt auch  wie charakterlich stark 
unsere Jungs sind! 
Wir freuen uns auf die kommenden Spiele 
und wünschen unseren Jungs, daß diese 
weiter zeigen was in dieser Mannschaft 
steckt und vor allem das Ihnen auch der 
gerechte Lohn dafür zu Teil wird.

Mit sportlichem Gruß
Andreas Semmelmann und Bernhard 
Seidl

Das zweite Spiel bestritten wir gegen 
die  A2 der Spielgemeinschaft aus den 
Vereinen SV Sarching, SpVgg Illkofen, 
SV Donaustauf, VfB Bach und SV Sulz-
bach!
In diesem Spiel haben wir endlich einmal 
Fussball gespielt und die Qualitäten über 
weite Teile des Spiels gezeigt, die wir 
noch im ersten Spiel haben vermissen 
lassen. Auch wenn noch vieles nicht per-
fekt war, war eine deutliche Steigerung 
zu sehen. 
Für das darauffolgenden Spiel gegen die 
A2 unseres Lokalrivalen SV Obertraubling 
kam diese Entwicklung gerade recht, 
und so waren wir auch zuversichtlich ein 
gute Leistung abrufen zu können. Unsere  
Marschroute, wurde von den Jungs von 
Beginn an umgesetzt. Konzentriert und 
entschlossen gingen diese ans Werk und 
hatten über die gesamte Spielzeit deutlich 
mehr Spielanteile. Eine hohe Zweikampf-
sicherheit, gute und sichere Kombinati-
onen und vor allem kaum, eigentlich keine 
unnötige Ballverluste! Leider war das 
Spiel von vielen taktischen Fouls geprägt, 
sodaß viele unserer Spielzüge auf diese 
Art und Weise unterbunden wurden. Gute 
Chancen wurden von uns aber leider nur 
wenige herausgespielt und die wenigen 
konnten nicht in Zählbares umgemünzt 
werden. Letztendlich sind wir durch einen 
der wenigen Konter mit einem Gegen-
treffer als Verlierer vom Platz gegangen. 
Mit der gezeigten Leistung  kann man 
diese Niederlage verschmerzen. Auch 
von Seiten des Gegners und dessen 
Fans fand unser Spiel Anerkennung und 
diese bestätigten, daß ein Unentschieden 
durchaus Gerecht gewesen wäre.
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Besonders erfreulich

Am 15.10.16  fand unsere Vereinsmeisterschaft des DC Robin Hood im Dartkeller 
statt und war mit einem Teilnehmerfeld von 24 Personen in den drei Wettbewerben das 
bestbesetzte Turnier seit Bestehen.

Übergabe der neuen Dressgarnituren durch Steffi Kirchberger und Nicole Bauer von 
Studio fine Arbeit Neutraubling an die 2. Fussballmannschaft
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Gymnastik Zumba

     Eltern-Kind-Turnen

Hallo liebe Zumbies,
auch wenn es draußen wieder kühler wird, 
holen wir uns immer wieder dienstags den 
Sommer zurück – beim gemeinsamen 
Shaken und Schwitzen vergeht die Stun-
de mit euch wie im Flug.

Ich freue mich auf bekannte und neue 
Gesichter! 

Eure Babsi

Nach der Sommerpause haben unsere 
Übungsstunden wieder angefangen.

Gabi Hiltl bringt wie immer viel Abwechs-
lung und Schwung mit ein.

Neueinsteiger sind jederzeit herzlich 
willkommen.

Eure Resi

Liebe Eltern, liebe Kinder,

zur Zeit sind wir 8 Kinder und 8 Mütter. 
Wir treffen uns einmal in der Woche, 
um mit den Kindern zu turnen und zu 
spielen. Am Anfang der Stunde werden 
alle Kinder mit Namen begrüßt. Danach 
werden 1-2 Lieder gemeinsam gesungen. 
Im Anschluss daran werden verschiedene 
Geräte aufgebaut, in der die Kinder sich 
frei bewegen können und sollen. Manch-
mal werden Kinderspiele eingebaut. 
Wir freuen uns immer über neue Turner. 
Gerne kann man zu den Übungsstunden 
einfach vorbei kommen. Oder sich vorher 
telefonisch anmelden.

Die Zeiten haben sich übri-
gens geändert!
Wir beginnen jetzt schon 
um 9Uhr und enden um 
10:30Uhr.

Eure
Erika Stockinger

Fit 4 Kids
Am 18.11.2016 ist es wieder soweit.
Unser einstudierter Tanz wird der Welt-
öffentlichkeit präsentiert.

Eingeladen zur Sportlerehrung in der 
Mehrzweckhalle in Obertraubling um 
19.00 Uhr sind alle Bürger.

Wir werden zu Beginn nach der Begrüs-
sung die Feierlichkeiten mit eröffnen.

Bitte kommt zahlreich vorbei, staunt und 
feuert unsere Mädels an!!
 
Eure Gabi
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Aerobic

Kinderturnen

Mit leichten „Anlaufschwierigkeiten“ sind 
wir im September, nach den langen Som-
merferien, wieder in die neue Trainings-
Saison gestartet. 
Bedauerlicherweise ist die Teilnehmer-
zahl am Mittwoch um 18.30 Uhr in Aerobic 
/ Step eher mässig und wird leider auch 
nicht als Ausweichstunde zum Body-
styling genutzt obwohl wir den Inhalt 
der Aerobic/Step-Stunde in den letzten 
zwei Jahren an die Bodystyling-Stunde 
angepasst haben.

Aerobic und Step findet außerdem im 14 
tätigen Wechsel statt, wobei in die Step-
Stunde Yoga-Elemente mit einfließen 
und beim Aerobic ein Kräftigungsteil mit 
oder ohne Geräte (wie beim Bodystyling) 
hinzukommen.

Wir würden uns freuen, wenn wir zukünf-
tig auch Mittwoch’s so viele motivierte 
Teilnehmer-/innen begrüßen dürften wie 
Dienstag’s – denn:
„Gemeinsam ist Sport an schönsten“.

Natürlich auch ein ganz dickes Lob an 
alle die Dienstag und Mittwoch mit dabei 
sind.

Also „auf geht’s“!!   
jeden Dienstag, 19.30 Uhr   Bodystyling
19.10.16
Mittwoch, 18.30 Uhr   Step-Yoga-Mix
26.10.16
Mittwoch, 18.30 Uhr   Aero-Body-Mix
     
Achtung:
Herbst-Ferien am 01. und 02. November  
findet kein Training statt!

Nach den Ferien Mittwoch wieder im 
Wechsel weiter Step / Aerobic

Alle Interessierten – einfach vorbeikom-
men und mitmachen – zu den genannten 
Zeiten im Weitzer-Saal!

Wir freuen uns auf Euch,

Birgit, Gabi und Ingrid

Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder,

beim Kinderturnen geht es immer lustig 
zu.
Wir laufen, hüpfen, kriechen und lachen. 
Unsere Phantasie ist auch fast immer ge-
fragt. Ein Tisch wird zur Höhle, der Stuhl 
zum Berg. Auf der Dult waren wir auch. 
Sogar unsere eigene Popcornmaschine 
werfen wir an.
Aber in Zukunft müsst ihr das mit meiner 
Schwägerin, Sonja Landgraf machen.
Die übernimmt ab dem 09. November 
das Kinderturnen.
Ich muss mich leider von euch verabschie-
den. Am 26.10. heißt es dann ein letztes 
mal „ Wir treffen uns im Kreis!“
Es war immer sehr schön mit euch!
Ich werde euch alle sehr vermissen.

Ich wünsche alle Familien Alles Liebe 
und Gute

Eure Claudia mit Emil
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Freizeitsportgruppe

Servus Freizeitsportler,
 
beim diesjährigen Landkreislauf am 
17.9.16 von Wenzenbach nach Wörth 
war auch wieder eine Mannschaft des 
Lauf- und Saustreffs des FC Oberhinkofen 
unterwegs. Das Wetter war besch………
eiden! Der Dauerregen konnte aber zehn 
Läufer bei Streckenlängen zwischen 4,5 
und 9 km nicht von einer tollen Leistung 
abhalten. Es wurde über die Gesamt-
strecke von 65 km und von über 300 
Mannschaften ein sehr beachtlicher 78. 
Platz in einer Gesamtzeit von 5 Stunden 
und 51 Minuten erlaufen (bzw. teilweise 
fast erschwommen) werden. Am Start 
waren: Timo und Klaus Ziereis, Stefan 
Seltenhofer, Silke Pöschl, Daniel Gesch-
ka, Hermann Weitzer, Holger Krutsch, 
Lukas Feneberg, Marcus Munser und 
Jürgen Hiltner.
Herzlichen Dank nochmal allen Läufern, 
die die Fahnen für den FC Oberhinkofen 
hoch gehalten haben!
Ein großes Lob auch an den Teamkapitän 
Holger Krutsch, der wie im letzten Jahr 
die Organisation für unser Team über-
nommen hat. Es hat alles reibungslos 
geklappt! Ich glaube Holger hat sich damit 
auch für höhere Aufgaben empfohlen!

Strahlender Sonnenschein begleitete 
die fast 4000 Teilnehmer am 16.10.2016 
beim Leukämielauf am Regensburger RT 
Gelände. Insgesamt 16 Lauf- und Saus-
treffler über 1,5 km, 5 und 10 km waren 
für die „GUTE SACHE“ (Leukämiehilfe 
Ostbayern) am Start. Sehr erfreulich war 
die Teilnahme unserer „JUNGEN“, Alicia 
Pöschl über 1,5 km; Jonas Wolfsteiner, 
Lukas Feneberg und Timo Ziereis über 
5 km.
 
Natürlich wird zur Vorbeugung des Win-
terspecks auch im Herbst und Winter 
trainiert!!
 
Die Trainingszeiten:
Nordic-Walking:
 Mo und Do jeweils 18 Uhr
Lauf:
 Mo und Do jeweils 18 Uhr
 
Treffpunkt jeweils beim Gasthaus Weit-
zer.
 
Neulinge sind jederzeit willkommen!
 
Bei Regen, Schnee und Glatteis entfällt 
das Training.
 
Keep on running!
 
Euer Sepp Hiltl
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Anstehende Veranstaltungen

11. Preiswatt`n
im Gasthaus Weitzer

am 12. November 19.30 Uhr

Tolle Preise sind zu gewinnen!

Startgebühr: je Person € 10,00.

Wir laden alle Bürger aus
Oberhinkofen, Scharmassing und den
umliegenden Ortschaften herzlich ein.

Bitte paarweise anmelden, bis spät. 11.11.2016
bei Josef Weitzer, Tel. 09401-50567 oder

bei Hugo Zirngibl, Tel. 09401-51300
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Stockschiessen

Herbst bei den Stockschützen

Bei herrlichem Wetter, fand am 01.10.2016, 
auf dem Sportgelände, die 14. Dorfmei-
sterschaft der FCO-Stockschützenab-
teilung statt. 
Das alljährliche Highlight der Stock-
schützen. 
Wie immer wird die Dorfmeisterschaft als 
Brotzeitturnier ausgetragen! Es waren 
dieses mal 9 Mannschaften am Start und 
geschossen wurde in zwei Gruppen in 
einer Doppelrunde. Unser Wanderpokal, 
der 2015 von den FCO-Stockschützen 
gewonnen wurde, fand nach vielen 
spannenden Begegnungen wieder einen 
würdigen Gewinner!

Die Gruppenersten erhielten als An-
erkennung für ihre Leistung jeweils 
ein Zenterling Geräuchertes. Für das 
Finale um die 13. Dorfmeisterschaft 
qualifizierten sich die Hütten-Buam, und 
die Stadl-Schützen. Das Finale um den 
Wanderpokal wurde ebenfalls in einer 
Doppelrunde ausgetragen. 
Im Endspiel gingen in den folgenden 
2 Durchgängen, die Stadl-Schützen, 
mit Martina Schlögl, Peter Gruber, Udo 
Schmalzl und Hans Folger, als Sieger 
hervor und wurden Dorfmeister 2016. 
Zum Abschluss wurde der Wanderpokal 
an die siegreiche Mannschaft über-
reicht! 
Herbert Schindlbeck bedankte sich bei 
den teilnehmenden Mannschaften, dem 
Schriftführer Ludwig Klingshirn, den 
Grillmeistern Thomas Hannig und Noah 
Gruber, allen freiwilligen Helfern und 
vor allem bei den Stockschützenfrauen, 
die uns mit Salaten, Kaffee und Kuchen 
versorgt haben und natürlich allen, die 
zum Gelingen des Turniers beigetragen 
haben!  
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe und 
Unterstützung!
Euer Herbert Schindlbeck 

Mannschaft Punkte               Gruppe 1 

1. Hütten-Buam 12:4
2. SPD-Oberhinkofen 12:4
3. FC Oberhinkofen   8:8
4. Dartclub   8:8
5. Motorrad Club   0:16

Mannschaft                  Punkte Gruppe 2  
  
1. Stadl-Schützen  12:0
2  FCO Stockschützen     8:4
3. Weidtal Scharmassing   4:8
4. Janker-Team    0:12
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Dart - DC Robin Hood
Robin Hood 1
Nach 2 Spieltagen kann noch keine sinn-
volle Aussage getroffen werden, aber die 
„Schlusslaterne“ steht noch nicht im Dart-
keller beim Weitzerwirt. Wir wünschen 
unserer  „Ersten“ um Teamkäpt´n Stefan 
Landsmann jedenfalls viel Erfolg in der 
laufenden Saison und hoffentlich auch 
mal das oftmals notwendige Glück!

Robin Hood 2 und 3
Die beiden Mannschaften treten in der 
Kreisliga A und B an, hier gibt es nach 
der Rückrunde noch eine Playoff Runde. 
Beide Team´s sind gut gestartet, mal se-
hen wie es weitergeht. Vielleicht trifft man 
sich noch in der Playoff Runde, das wäre 
natürlich Klasse. Die Teams um Manuela 
Pummer und Dieter Schindlbeck sind mit 
Eifer an der Sache, das lässt hoffen. Auch 
hier noch viel Glück für die Saison.

Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2016:
Einzel:
1. Martin Pappenheimer
2. Thomas Löffelmann
3. Martin Lang
4. Florian Ach
Doppel:
1. Hans Schuster / Klaus Müller
2. Uwe Zalien / Martin Lang
3. Christian Mass / Christina Woldrich
4. Florian Sack / Sandra Landsmann 
Doppelmix:
1. Florian Ach / Martin Lang
2. M. Pappenheimer / S. Landsmann
3. T. Niedermüller / C. Schindlbeck
4. Klaus Müller / Michaela Müller
Herzlichen Glückwunsch den Siegern!

Termin für die Weihnachtsfeier wird über 
WhatsApp verteilt!
Allen Mannschaften eine erfolgreiche 
Saison &  Good Darts DC Robin Hood
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Veranstaltungen - Kirtabaumaufstellen 2016           

Am Samstag den 24.09.2016 war es,wie 
in den letzten Jahren,wieder soweit. 
Die Ortsvereine aus Oberhinkofen 
packten gemeinsam kräftig an,und der 
„Kirtabaam“ ragte nach einer Stunde in 
seiner ganzen Schönheit in den strahlend 
blauen Himmel.

Das „Aubach Sextett“ begleitete die Aktion 
mit zünftiger Blasmusik.
Dazwischen präsentierte die Schützen-
jugend der Eichenlaubschützen eine 
Tanzeinlage und die „Baum-Aufsteller“ 
konnten sich bei einem Hopfengetränk 
wieder stärken. 

Nach getaner Arbeit wurde im Weitzersaal 
gemeinsam kräftig gefeiert. Es war ein 
rundum gelungenes Fest aller Ortsver-
eine aus Oberhinkofen.

Herzlichen Dank allen Helfern und Zu-
schauern fürs Kommen.

Und nächstes Jahr auf ein Neues wenn 
es wieder heißt: „gschobn, eigspreizt und 
hauruck!!“
Dann pack ma wieder gemeinsam an!
Es lebe die Tradition!
 
Euer Sepp Hiltl mit Vorstandschaft
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VorschauGeburtstage

Wir danken den Inserenten und bitten die Leser
um Berücksichtigung unserer Werbeträger.

Einen besonderen Geburtstag
feiern unsere Mitglieder, am

27.10. Anna  Parzefall
30.10. Therese  Winzinger
04.11.  Angelika Ketterl 

- 12. November 19.30 Uhr
Preiswatt`n im WeitzersaalDer FCO und die S-E-A Redaktion gratur-

lieren recht herzlich und wünschen den 
Jubilaren alles Gute!

Unterstützung gewünscht!!!
Für den Kinderfasching
am Faschingssonntag den 26.02.2017.
 
Wie bereits in vorherigen Sportechos 
angekündigt, sollte der Kinderfasching 
in Oberhinkofen „aufgefrischt und auf-
gepeppt“ werden.
Hierzu werden neue Ideen und ein Or-
ganisationsteam gesucht!!! Wäre schön, 
wenn sich hierzu Eltern zusammentun 
würden!
Wenn gewünscht würden wir Euch natür-
lich mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. 
Also seid kreativ und meldet Euch bei 
Josef Hiltl, Conny Schmid-Mahrla oder 
der Vorstandschaft.
Wär doch schade, wenn die Durchführung 
des bereits traditionellen Kinderfaschings 
in Oberhinkofen gefährdet wäre!!
 
Euer bisheriges Team
Josef Hiltl und Conny Schmid-Mahrla

- 13. November
Beteiligung am Volkstrauertag

- 18.November 19 Uhr
Sportlerehrung in MZH Obertraubling 

- 03. Dezember 19.30 Uhr
Adventfeier im Weitzersaal

Vorankündigung

am 18. Dezember ab 16 Uhr
Oberhinkofener Dorfweihnacht
im Hof des Gasthauses Weitzer
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