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Intensives Training und Taktik: Coach Fabian Fritsche mit den U14-Mädchen des Münchener Sportclubs bei 
einem der vielen Vorbereitungsturniere in der Saison. Quelle: Barbara Förster Photography. 

Was Erich Kästner und Herzog Luipold von Bayern mit dem Münchner Sportclub e.V. 
zu tun haben? Nun, die beiden – wie man heute sagen würde – ‚Promis’ waren 
Mitglied des ältesten deutschen und daher freilich auch traditionsreichen Hockey- 
und Tennisclubs. Ihre Namen tauchen zwar in den seitenlangen Sieger- und 
Kaderlisten der reichhaltigen Bewerbung der MSC-Hockey-Abteilung nicht auf, aber 
sie schmücken die ohnehin abwechslungsreiche Vereinschronik zusätzlich. Die Jury 
legte indes andere Maßstäbe bei der Entscheidung an, den Münchnern erstmals das 
‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ zu verleihen.  

Die Fakten: Knapp 300 Kinder und Jugendliche, die beim MSC Hockey spielen und 
damit mehr als die Hälfte der Abteilung ausmachen. Aktuell 31 für den Ligabetrieb 
gemeldete Jugendmannschaften. Zwei Bundesligateams in der Halle, ein Erst- 
(Damen) und ein Zweitligateam (Herren) auf dem Feld. Mehrere Europacupsiege und 
Deutsche Meisterschaften, im weiblichen wie männlichen Bereich. Mehrere 
Olympiasieger, Welt- und Europameister, aber auch aktuelle Nationalmannschafts-
Kandidaten. 57 Landes- und Bundeskader im Jahr 2018, u.a. trainiert von 19 
Lizenztrainern. Hinter all dem  steht ein ausgereiftes, mehrdimensionales Konzept, 
das die Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt stellt. Das ermöglicht entsprechend viele 
Erfolge bei Bayrischen- und Deutschen Jugend-Meisterschaften. In der Halle und auf 
dem Feld. In der Saison 2018/2019 beispielsweise wurde die männliche B-Jugend 



                  

Deutscher Hallenmeister, Das zweitbeste Team Deutschlands war in der Saison 
zuvor die männliche A-Jugend. Die weibliche A-Jugend und die Knaben A wurden 
derweil auf dem Feld ebenfalls Deutscher Vizemeister 2017. Landesmeistertitel gab 
es im gleichen Zeitraum acht. Zudem haben sich die international berufenen MSC-
Talente in den DHB-Teams U16, U18 und U21 schon etliche EM-Medaillen geholt. 

Der Sportclub verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, vereint Breiten- mit Spitzensport 
und achtet in besonderem Maße auch auf die Persönlichkeitsbildung seiner Hockey-
‚Azubis’.„Die Mission ist: begeistern, entwickeln, unterhalten und siegen!“, erklären 
die Münchner, „die Vision ist: anders und nachhaltig besser sein“. Der 
Leistungsaufbau erfolgt „systematisch, altersgerecht und individuell“. Alle 
Entwicklungsetappen bringen spezielle taktische und athletische Trainingsziele mit 
sich. Prävention, Teambuilding und soziale Kompetenz stehen auf der Checkliste 
ebenfalls weit oben. Der SC veranstaltet Trainingslager im Ausland, Feriencamps, 
Begegnungstage, Benefiz-Events, bietet Hausaufgabenbetreuung an und bildet 
zudem selbst junge Trainer aus, damit auch hier die Kontinuität gewährleistet bleibt. 
Erich Kästner hätte an dieser Erfolgsgeschichte sicher auch seine Freude gehabt. 


