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Liebe Sportfreunde 
vom SC Stammheim e.V.,

unser erstes „MAGAZIN MEIN 
VEREIN“ ist heraus gekommen. 
Gerne möchten wir Euch in dieser 
Broschüre Neuigkeiten des SC 
mitteilen. Das Magazin ist online 
auf unserer Webseite zu sehen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, das 
Magazin direkt in der Geschäfts-
stelle des SC Stammheim e.V. 
kostenfrei abzuholen. Der Zweck 
hinter unserem Magazin besteht 
darin, aktuelle Themen in unse-
rem Vereinsleben aufzugrei

fen und mitzuteilen. Wir möch-
ten Euch damit auf dem Laufen-
den halten, was alles so rund um 
und im SC passiert. Unser Ziel ist 
es, das Magazin regelmäßig in Er-
scheinung treten zu lassen um 
möglichst eine große Ressonanz 
zu erhalten und hoffen auf ein 
weites Interesse.
Dann wünschen wir Euch viel 
Spaß beim durchlesen. 

Euer Martin Sommer 
1. Vorstand 

FEEDBACK

Gerne sind wir auf Euer Feed-
back gespannt. Dies könnt 
Ihr uns gerne per E-Mail an  
sc-stammheim@t-online.de 
unter dem Betreff: Feedback 
schreiben. Ob Kritik oder Anre-
gung, wir sind für alles offen.

EDITORIAL
Willkommen!

Auch der „Lockdown light“ hat uns 
erwischt. Bund und Länder ha-
ben einschneidende Maßnahmen 
beschlossen, um die explosions-
artige Verbreitung des Corona-
Virus zu stoppen. Dies bedeutet, 
daß der Amateurspielbetrieb ab 
dem 2. November bis auf Weite-
res verboten ist. Vorallem trifft 
es unsere Fußballabteilung der 
Aktiven und Jugendlichen, die Ke-
gelabteilung, Tennisabteilung so-
wie unsere Gymnastikabteilung. 
Ganz besonders schlecht war es 
für unsere 1. Aktiven, da wir noch 
am 31.10.2020 ein Landesligaspiel 
gegen Waldstetten gehabt hätten. 
Leider wurde dies vom wfv im 
Vorfeld abgesagt. Natürlich ver-

stehen wir die Maßnahmen und 
wünschen Allen, daß sie gesund 
bleiben. Ob die Saison weiter ge-
spielt werden kann steht aller-
dings noch in den Sternen. Selbst 
für unsere Jugendspieler, be-
sonders die Kleinen ist es unver-
ständlich. Alle möchten doch so 
gerne Spielen. Aber dennoch geht 
auch hier die Gesundheit unserer 
Mitglieder vor. Durch diese Aus-
wirkungen haben es die Vereine 
im Allgemeinen nicht leicht. Bei 
den Heimspielen ist unser Verein 
natürlich auf die Einnahmen an-
gewiesen welche jetzt in dieser 
Zeit ausfallen. Dazu gehören auch 
unsere Stadionhefte bei unseren 
Heimspielen welche über unsere 

Sponsoren finanziert werden kön-
nen. Aus diesem Grund ist es für 
Vereine sehr schwierig momen-
tan, da die laufenden Kosten ja 
schließlich weiter gehen.

Besonders betroffen ist unsere 
Jugendabteilung. Diese müssen 
auf die Einnahmen der Hallen-. 
und Jugendturniere sowie Ver-
anstaltungen z.B. der Oldienight, 
verzichten. Auch bitten wir Sie um 
Unterstützung unser Vereinslokal. 
Scannen Sie diesen QR-Code mit 
Ihrem Handy ab uns schon gelan-
gen Sie auf die Internetseite von 
der Gaststätte Waldeck. Wir dan-
ken schon jetzt für Ihre Unterstät-
zung.
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DIE CORONA-PANDEMIE
Titelthema

Welche Auswirkungen hat dies auf unseren Sportbetrieb?

DIE SPORTSTÄTTEN DES SC STAMMHEIM SIND BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN
Es findet kein Spiel- und Trainingsbetrieb in den Bereichen Fussball, Tennis, Kegeln und Gymnastik 
statt. Sobald sich die Situation ändert, werden wir Ihnen dieses auf unsere Webseite unter sc-stamm-

heim.de sofort mitteilen. Bleiben Sie bis dahin gesund!

Ab sofort bieten wir einen Liefer- 
und Abholservice an.

(Mindestbestellung bei Lieferservice ist 15€)
TELEFON (0711) 577 9292

Emerholz 2 | 70439 S-Stammheim

Wir bieten unsere Essen auch zum Abholen 
an. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch an, Essen 

zu Ihnen nach Hause zu liefern.

Restaurant Alte Hofkammer | Schwieberdinger Straße 198
70435 Stuttgart-Zuffenhausen / Stammheim

Telefon: +49 711 699 449 - 46
https://www.alte-hofkammer.de/

Bestellzeiten:
Sonntag bis Donnerstag ab 
11:00 – 14:00 Uhr / 17:00 - 21:00 Uhr
Freitag und Samstag ab 
17:00 - 21:00 Uhr
Mindestbestellwert: 15,00 €
Lieferkosten: € 2,50 (ab € 30,00 gratis)
Liefergebiete: Stammheim, Zuffenhausen, Neuwirts-
haus, Kallenberg, Korntal- Münchingen, Kornwestheim Scannen Sie mit Ihrem Handy 

unseren QR-Code ab und 
gelangen sofort auf unsere 

Angebote.

Ihr WALDECK-TEAM
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TERRASSENSANIERUNG
Notwendige Arbeiten über den Kabinen der Aktiven.

Unter den strengen Auflagen 
des Hygiene-Konzeptes konnten 
wir endlich die Arbeiten auf der 
Terrasse über den Kabinen der 
Aktiven verrichten. Diese Arbei-
ten beruhten auf eine undichte 
Stelle. Die Folge war, daß die De-

cke der Kabine feucht wurde. Bei 
sonnigen Wetter gingen unsere 
Vereinshelfer tatkräftig mit Fach-

anleitung ans Werk. Was lange 
geplant war ist nun vollbracht. Bei 
dem ersten Arbeitseinsatz wurde 
der alte Belag und die Kiesschicht 
entfernt. Eine neue Bitumenbahn 
und Schutzvorrichtung fachmän-
nisch durch die Firma Dachde-
ckerei Rösler aus Stammheim, 
verlegt. In der Zwischenzeit hatte 
man sich verschiedene Beläge an-
gesehen und kam letztendlich zur 
Entscheidung. 
Unser Dank gilt noch an Alle Helfer 
welche die Arbeiten geleistet ha-
ben. Ein starkes Team - ein starker 
Verein. Gemeinsam zum Erfolg.
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PROJEKT SC2020
Was hat es damit auf sich?

Vielleicht habt Ihr schon einmal 
gehört vom „Projekt SC2020“? 
Was ist das überhaupt?

Diese Idee und Umsetzung kam 
von unserem Abteilungsleiter 
Fußball: Rainer Schwalb.

Seine Idee, den Verein mit seinen 
Mitglieder untereinander näher 
zu bringen und besser zu integrie-
ren ist in vollem Gange. Eine die-
ser Ideen war eine übergreifende 
Kegelmeisterschaft, zu der sich 
alle Mitglieder einfinden konn-
ten. Ob jung oder alt - es war ein 
rund um gelungenes Event des SC 
Stammheim. Dies fand im Febru-
ar 2020 statt und war ein voller 
Erfolg - und viel Spaß hatten alle 
Teilnehmer auch. 
Diese Meisterschaft war nur ein 
Teil des Projektes SC 2020. Auch 

die Umgestaltungen der Mann-
schaftskabinen sowie die Ver-
schönerung des Ausenbereiches 
gehören zu diesem Projekt. Um-
gesetzt wurde schon die neue Far-

be der Dachumrandung unseres 
Sportheims.
„Unser Verein lebt von den Mit-
gliedern und jedes Mitglied ist der 
SC Stammheim. Wir können ge-
meinsam vieles bewerkstelligen.“, 
so Rainer Schwalb.  Auch ein Nä-
herkommen der Jugend zu den 

Aktiven - als Beispiel hatten wir 
schon Einlaufkinder beim Pokal-
spiel gegen Großaspach 2019. Die 
Kids waren begeistert.
Geplant sind auch Neujahrsfeiern, 
welche Abteilungsübergreifend 
ist. Denn auch der FC Schwaben 
gehört zur Familie des SC Stamm-
heim. Leider ist dies erst einmal 
zurückgestellt worden wegen der 
CORONA-PANDEMIE. Aber wir ar-
beiten daran. Wir werden es ver-
wirklichen. Wir gemeinsam mit 
einem Ziel: DIE GEMEINSCHAFT.
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LANDESLIGA Staffel 2
Unsere 1. Aktiven - schon das 2. Jahr in der Landesliga.

So schnell vergeht die Zeit. Schon 
das 2. Jahr befindet sich unsere 
1. Aktive in der Landesliga. Und 
der Saisonstart 20/21 war gran-
dios. Eine starke Mannschaft mit 
großer Stärke. Unser Cheftrainer 
Thomas Oesterwinter ist sehr zu-
frieden. Zur Verstärkung des Ka-
ders kamen unter anderem Lars 
Ruckh, Stefan Schlick, Rick und Ke-
vin Hachenbruck sowie Nephtali 
Diakiesse. Am Samstag den 22. 
August war der Ligastart gegen 
den TSV Köngen. Unser Team 
konnten gleich den ersten Heim-
sieg mit 1:0 sichern. Eine Wo-
che später gegen den TSV Buch 
konnte der SC wieder 3 Punkte 
beim Heimspiel sichern. Die Fans 
waren schon jetzt richtig begeis-
tert und die Zuschauer bei den 
Heimspielen wuchsen ständig. Es 
waren auch sehr spannende und 
aufregende Spiele. Den dritten 
Heimsieg in Folge konnte gegen 
den TSV Weilimdorf mit 2:0 heim-
gebracht werden. Das war schon 

grandios. So ein super Saison-
start. Alle waren außer Rand und 
Band und die Freude groß. Auch 
führten wir die Spitze der Tabelle 
zu diesem Moment an. Die Devise 
lautete: WEITER SO!
Nach einer kurzen Ernüchterung 
beim das Auswärtsspiel gegen 
TV Echterdingen mit 1:2 ließ die 
Mannschaft dennoch nicht den 
Kopf hängen. Mit vollem Elan und 
einer Gewinnbereitschaft gingen 
sie in das Heimspiel gegen den FV 
Sontheim/Brenz und holten einen 
Sieg mit 2:1 nach Hause. Das war 
der Ansporn mit einem Siegeswil-
len gegen den TSV Oberensingen 
auswärts. Auch wieder 3 Punk-
te geholt mit einem Sieg von 4:0. 
Cheftrainer Thomas Oesterwinter: 
„Die Mannschaft stimmt!“ und 
das können wir nur bestätigen. 
Auch mit den Neuzugängen ist ein 
Team zusammengewachsen wel-
ches es schon lange nicht mehr 
gab. Das Motto „ausruhen gibts 
nicht“ sind wir in das Heimspiel 

gegen den SV Neresheim reinge-
gangen. Und das hat sich gelohnt. 
Der nächste Heimsieg mit 3 Punk-
ten beim einem Stand von 2:0. 
Die Trainingsvorbereitung hatte 
sich ausbezahlt. Das nächste Aus-
wärtsspiel gegen den TSV Deizisau 
wurde mit 4:0 gewonnen. Lang-
sam wurde es schon unheimlich 
:).  Leider konnte diese Gewinn-
serie nicht anhalten. Beim Spiel 
gegen den SV Bonlanden und den 
1. FC Frickenhausen mussten wir 
Punkte lassen. Allerdings sind wir 
trotzdem stolz auf unsere Mann-
schaft. Ein kurzer Aufräppler und 
schon ging es in das Spiel gegen 
den SC Geislingen zu Hause. 
Kampfstark und taktisch konnten 
sich unser Team einen Heimsieg 
erkämpfen. Das letzte Auswärts-
spiel bevor wegen der CORONA-
PANDEMIE der Spielabruch erfolg-
te, vorloren wir mit 1:0 gegen den 
SV Waldhausen.  Wir hoffen das 
es bald weitergeht.

„Männer, Ihr seid spitze!“

TABELLENSTAND VOM 10.11.2020

IMPRESSIONEN VOM TRAININGSAUFTAKT

Gratulation zu dieser Leistung! Wir wissen, dass Ihr es schafft!
Verletzungsbedingt sind 
leider Jens Peringer und 
Marco Schwalb ausge-
fallen. Wir wünschen 
Euch gute Besserung!
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EHRENAMTLICH
Inside SC - im Hintergrund passiert viel.

Ein Verein besteht und existiert 
durch ehrenamtliche Aufgaben. 
So auch bei uns. Viele Mitglieder 
investieren ihre wertvolle Zeit in 
den Verein. Und genau das ist der 
Grund warum viele Vereine erfolg-
reich und andere weniger erfolg-
reich sind. Ein Miteinander ohne 
wenn und aber - das sind unsere 
vielen Ehrenamtliche. Die Aufga-
ben sind manchmal nicht schnell 
oder leicht zu erledigen und doch 
schaffen unsere ehrenamtlichen 
Mitglieder es. Aus Überzeugung. 
Dieser Artikel ist an all unsere Hel-
fer welche im Ehrenamt im Verein 
tätig sind gerichtet. 
Aussprechen möchten wir hier an 
dieser Stelle ein:
„HERZLICHES DANKESCHÖN 
FÜR EURE MÜHE“.
Nehmen wir es mal genauer unter 
die Lupe. Unsere Abteilungsleiter 
organisieren. Angefangen vom 
Spielbetrieb über diverse Formal-
iäten welche im Hintergrund lau-
fen. Sie es beim Tennis, Kegeln, 
Gymnastik oder Fußball. Es ist 
schon aufwendig und nicht im-
mer leicht eine solche Verantwor-
tung zu übernehmen. Man kann 
manchmal auch hier oder da an-
ecken. Aber sehen wir es doch 
einmal so wie es ist: Es ist unser 
Freizeitsport wo wir alle auch 
unseren Spaß haben. Von Zeit zu 
Zeit nervenaufreibend, stressig 
und sogar manchmal undankbar. 
Deshalb sind wir dankbar für die 
Menschen, welche dies Aufgaben 
erledigen und gerade aus diesem 
Grund sind wir stolz einen so tol-
len Verein zu haben. Ein Verein wo 
das Große und Ganze zählt und 
wir uns aufeinander verlassen 
können. Selbst unsere Senioren, 
ein kurzes Beispiel. Wer kennt 
nicht unseren lieben Wolfgang 
Schröder? Meistens mit dem Rad 
in Stammheim unterwegs. Noch 

nie etwas von ihm gehört? Ja, 
Wolfgang ist mit seinen 84 jungen 
Jahren immer noch begeister-
ter SC Fan und erstellt die Spiel-
plakate. Wolfgang macht es sich 
immer noch zur Aufgabe, daß die 
Plakate pünktlich fertig und auf-
gehängt werden. Das schon seit 
einer Ewigkeit. Oder auch unsere 
Senioren, die bei den Heimspielen 
die Eintrittskasse übernehmen. 
Als Beispiel Hermann Straub und 
Franco Perper - wir Alle kennen 
die Beiden von der Sportanlage. 
Langjährige Mitglieder welche 
immer noch dem Verein aktiv 
Beiseite stehen. Die Eintrittskar-
ten für die 1. und 2. Aktive werden 
noch immer in Eigenleistung von 
Hermann Straub erstellt. Das 
ist seine Zeit welche auch er pri-
vat an den Verein gibt. RESPEKT. 
Auch eine liebe Ellen Bock, die 
stets die runden Geburtstage 
unserer Senioren überwacht und 
mit einem Präsent vom SC über-
rascht. Unser Kassenwart Dieter 
Küst, der viele Stunden aufbringt 
um alles in Ordnung zu halten. 
Viele weitere Mitgliedern welche 
im Hintergrund aggieren ist die-
ser Dank gebührt. Um Alle aufzu-
zählen, würde den Rahmen hier 
sprengen. Aber wir wissen was wir 
an Euch haben. DANKE.
Natürlich nicht zu vergessen sind 
unsere gesamten Jugendtrainer 
sowie die Jugendleitung. Unser 
Mitglied und Jugendleiter Stefan 
Biebl hat schon so manche Nacht 
für den Verein rumgebracht und 
ist immer zur Stelle wenn es in der 
Jugendabteilung brennt. All diese 
opfern ihre Zeit um den Jugend-
fussball mit ihren Mannschaften 
voran zu bringen und den Kindern 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu vermitteln. Von Trainingsein-
heiten über Spiele - ein großer 
organisatorischer Aufwand wel-

cher meisterhaft geleistet wird. 
Gerade in der Jugenabteilung ist 
es nicht immer einfach jeden gut 
zu bedienen. Mal fehlt es hier an 
was und mal dort. Als Verein ist 
es nicht immer leicht Alle zufrie-
den zu stellen. Deshalb ist es für 
uns wichtig, viele Sponsoren und 
Werbepartner zu haben, die uns 
helfen so manches Projekt zu er-
möglichen. Und hier sprechen wir 
all unseren Trainern vom SC ein 
HERZLICHES DANKESCHÖN an 
Euch aus. Ihr habt das Herz am 
rechten Fleck mit Eurem Engage-
ment in der Jugendarbeit. 
Wir alle sind auf Euch sehr stolz, 
denn ohne Euch wäre dies gar 
nicht möglich!
Oder stellt Euch vor, unsere Grill-
hütte wäre bei den Heimspielen 
zu, weil sich keiner hierfür findet? 
Aber mit „Schäffi“ und „Marcus 
Weinmann“ haben wir es im Griff. 
DANKE für Eure Zeit.

Last but not least:
Auch unsere Vorstände aggieren 
im Hintergrund und opfern wert-
volle Zeit die wir nicht sehen. Da 
müssen so manche Aufgaben er-
ledigt werden. Wir sind halt in ei-
ner Bürokratiewelt gefangen:)

Unser 1. Vorstand Martin Som-
mer, meistert administrative Auf-
gaben welche einem die Haare zu 
Berge stehen lässt. 

Uwe Feldmeyer, Finanzvorstand 
- Zahlen sind sein Leben und das 
hat er super im Griff. Sonntags in 
die Geschäftsstelle zu gehen ist 
für ihn kein Fremdwort. 

Oder Gerhard Ade, 2. Vorstand 
- gerade zur Corona-Zeit alles im 
Griff zu haben mit der Hygiene-
Regelung. Dies nimmt enorm Zeit 
in Anspruch.
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OHNE EHRENAMT LÄUFT GAR NIX

SOMIT EIN DANKE AN ALLE HELFER IM VEREIN.
- Eine Gemeinschaft - ein Verein - SC STAMMHEIM e.V. -

DER Sportclub im Stuttgarter Norden

Wer kümmert sich um die Sport-
anlage „Waldeck“ und „Sport-
haus am Wald“ wenn mal wieder 
die Heizung am Sonntag morgen 
aus ist oder hier und da etwas 
nicht stimmt? Stets ist unser Wirt-
schaftsvorstand Marcus Schäff-
ner damit beschäfftigt, denn bei 
2 Gebäuden ist immer was los.

Wie Ihr schon merkt, ein Verein 
funktioniert nur zusammen und 
folglich „Ohne Ehrenamt geht 
gar nix!“ trifft den Nagel auf den 
Kopf.

Ehrenamtliche im Verein führen 
Arbeiten aus, die sich der Verein 
als solches nicht leisten kann. So-
mit füllen diese Personen eine 
wichtige Lücke aus.
Manche fragen sich bestimmt:

Warum engagieren sich Men-
schen ehrenamtlich im Verein?

Die Gründe für ein ehrenamtli-
ches Engagement sind so vielfäl-
tig wie wir Menchen. Es können 
Gründe wie z.B.:

• der Wunsch, etwas für andere 
zu tun, zum Wohl des Vereins

• eine innere Verpflichtung oder 
moralisch-ethische Grundhal-
tung

• nach einer sinnvollen Tätigkeit

• die Freude daran, die eigene 
Begabung einzusetzen

• oder auch nur der Wunsch 
nach Gemeinschaft

All dies sind nur kleine Punkte wa-
rum wir im Verein ein Ehrenamt 
ausfüllen. Wer gerne auch seinen 
Beitrag dazu leisten möchte, neh-
men wir ihn gerne mit Freude auf.

Und falls es nicht immer so laufen 
sollte wie man es sich vorstellt, 
denkt immer daran: 

WIR MACHEN ES GEMEINSAM 
MIT FREUDE UND AUS SPASS, 
denn WIR ALLE SIND DER SC 
STAMMHEIM.
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DIE JUGEND HAT ES DRAUF!
Dank unserer tollen Jugendtrainer.

Und noch viele weitere 
Trainer die sich beim
SC Stammheim e.V.

ehrenamtlich 
engagieren.

Ein kleiner Ausschnitt 
unserer kompetenten 

Jugendtrainer beim 
SC Stammheim e.V.

Stefan Biebl
Jugendleiter

Marc Küst
A-Jugendtrainer

Stefan Diesing
C-Jugendtrainer

Ogün Ferres
E2-Jugendtrainer

Michael Hanselmann
Stellv. Jugenleiter
A- bis C-Jugend

Mathias Rinder
A-Jugendtrainer

Alex Rupp
C-Jugendtrainer

Mandy Ferres
F1/F2-Trainerin

Maike Mogilski
Stellv. Jugenleiterin
F- und G-Jugend

Toni Addessa
A-Jugend /Fitness

Tung Hoang
C-Jugendtrainer

Garry Radig
F1/F2-Trainer

Ralf Maier
Torspielertrainer
Jugend

Mehdi Kikaj
B-Jugendtrainer

Martin Thaler
E1-Jugendtrainer

Francesco Rizzo
Bambini-Trainer

Nicolo Mazzola
D-Jugendtrainer

Michael Glasstetter
E1-Jugendtrainer

Der SC Stammheim e.V. kann mit 
einer großen Fussballjugend 
punkten. Mit 9 Jugendabteilun-
ge von Bambini bis zur A-Jugend 
sind wir sehr gut aufgestellt. Dies 
fällt natürlich auf unsere Jugend-
trainer zurück welche mit viel 
Engagement und Qualität sich 
einbringen um die Jugend wei-
ter zu fördern. Hierfür setzt sich 
unser Jugendleiter Stefan Biebl 
stark ein. Organisatorisch teilt er 
unseren Trainern jede Weiter-
bildung mit welche auch genutzt 
werden. Wir können als Verein 
wirklich stolz sein, so gute Trai-

ner zu haben, ihre Zeit intensiv in 
die Jugenarbeit zu stecken, Spiele 
koordinieren und die Jungs zum 
Erfolg zu führen. Sogar einen 
Torspielertrainer für die Jugend 
kann der SC Stammheim stellen. 
Ralf Maier, Torspielertrainer ist 
voll motiviert bei so viel Interesse 
an diesem Training. 
Ein Highlight seit Jahren ist unser 
„Emerholz Cup“. Ein Jugendtur-
nier mit allem drum und dran. 
Wiederrum organisiert von un-
serem gesamten Trainerteam. 
Durch die momentane CORONA-
Situation ist dieses Event leider 

ausgefallen und wir hoffen so-
bald wie möglich wieder diesen 
durchführen zu können. Solltest 
Du interesse als Jugendtrainer 
haben, keine Scheu - einfach bei 
uns melden und wir werden Dich 
gerne in unserem Trainerteam 
aufnehmen.
Auch hier ist wieder das beste 
Beispiel:
„OHNE EHRENAMT GEHT GAR 
NIX!“
trifft hier wieder zu. Der Einsatz 
unseres Jugentrainerteams ist 
vorbildlich. Danke an Euch Alle.
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JEDER VEREIN BENÖTIGT WERBEPARTNER
Da sind wir keine Ausnahme. Ein wichtiger Part sind Sponsoren und Werbepartner.

Ein großer Dank an unsere Sponsoren und Werbepartner für ihre Treue:

Um das große Ganze stemmen 
zu können, sind natürlich Wer-
bepartner im Verein nötig. Der 
SC Stammheim e.V. ist ein ge-
meinnütziger Verein mit ca. 
600 Mitgliedern im Norden 
von Stuttgart. Um eine Mann-
schaftssportart zu lernen, en-
gagieren sich viele Trainer, 
Übungsleiter und Helfer in ihrer 
Freizeit. Um unsere Jugend wei-
terhin fördern zu können ent-
stehen Kosten für Trainingsge-
räte, Bälle, Trikots und etc. Aus 
diesem Grund benötigen wir 
Sponsoren und Werbepart-
ner. Dafür gibt es in unserem 
Verein viele Möglichkeiten um 
zu werben. Angefangen von der 
Bandenwerbung bis hin zu un-

serem Stadionheft das zu jedem 
Heimspiel erstellt wird. Auch sind 
Sponsorentafeln möglich, sowie 
Trikotwerbung.

Uns würde es sehr freuen, auch 
Sie als Werbepartner oder Spon-
sor gewinnen zu können. 
Als ein kleines Dankeschön an 

unsere Partner, laden wir jedes 
Jahr bei schönem Wetter auf ein 
Treffen ein. Von der Terrasse aus 
werden wir gemeinsam ein Heim-

spiel unserer 1. Aktiven an-
sehen und bei Kaffee, Kuchen 
und kleinen Snacks, das Spiel 
genießen.
Sie möchten für einen guten 
Zweck werben und haben 
Interresse? Es würde uns 
freuen. Kontaktieren Sie uns 
einfach in der Geschäftsstelle 
und wir werden Ihnen weitere 
Information geben können. 
SC Stammheim e.V. Ge-

schäftsstelle, Telefon (0711) 
8821147.
www.sc-stammheim.de
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MEIN VEREIN!

GEMEINSAM IM SPORT
Spass, Bewegung und nette Menschen kennenlernen - das bietet der SC Stammheim e.V.

Tennis: Auf unserer 6-Platzanlage an der frischen Luft 
ist immer etwas los.

Kegeln: Ob Freizeit oder Mannschaft - auf jedem Fall ist 
Spass garantiert.

Fussball: Von den Bambinis bis hin zu den Aktiven - ein 
Breitensport für Fussballbegeisterte.

Der FC SCHWABEN - für alle Freizeitfussballer welche es 
noch wissen wollen.

Wer sich gerne fit halten möchte, bietet die Gymnastik-
Damen-Abteilung genau das an.

Die Freizeit- oder Montagskicker, sowie die „AH“ hat 
noch genügend Platz frei. 


