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Die altgedienten Recken des FC werden im Seniorenheim betreut: Martin Haufellner (v.1.), Nico Scherer, Martin Baum-
gartner, Patrick Maier und Patrick Ebner mit ihrer Pflegerin Andreas Weber.

an dem man sich im Zielwerfen mit
Iumsköpfen auf die Spieler versu-
chen konnte. Ein weiteies Highlight
war ein Blick ins FC-Seniorenheim,
in dem die altgedienten Recken be-
treut werden. Nach diesem Spekta_
ke1 ging es an die Bar, wo man sich

Rambazamba beim FC oberpöring
Bumskopfwerfen und Fc-seniorenheim sorgten für Unterhaltung

Oberpöring. über einen zahlrei-
chen Besuch ihrer Faschingsgaudi
konnten sich die Spieler des FC
freuen. Am Samstag war dazu auf
das Sportgelände eingeladen wor-
den.

Seit mehreren Jahren veranstaltet
man diesen zünftigen Nachmittag
anstelle des traditionellen Sportier-
baIls, dessen Besuch mehr und mehr
abgenommen hatte. Wie schon in
den vorausgegangenen Jahren kam
auch diesmai dieses Angebot bei
den Fans und den Oberpöringern
gut an, die sich meist maskiert und
gut gelaunt auf dem Gelände tum-
melten. Selbst der einsetzende Re-
gen konnte die gute Laune nicht.
trüben. So feierten viele Gäste aus
nah und fern mit den Fußballern die
närrische Zeit. Viele lustige Masken
taten das ihrige dazu, dass die Stim-
Tung ausgelassen war. Die Spieler
des FC hatten für die Gäste äUer-
hand Schmankerl vorbereitet und
das beheizte Zelt war den ganzen
Nachmittag und abends über bes-
t-ens gefüllt, denn in der wohligen
Wärme ließ es sich gut aushalten.
Eine Attraktion war der Wurfstand

Einmal mehr war das Bumskopfzielwetfen auf die Spieter eine Mordrgurdi.

in Faschingsstimmung versetzen
konnte. Für einen besonderen Hin-
gucker sorgten wieder einmal die
weiblichen Fans des FC und die
Fleundinnen der Spieler, die in ihrer
Verkleidung ein schmuckes Bild ab-
gaben.









Neuzugang aus der Regionalliga
Stefan Rockinger bald wieder,rdahoam" bei Kreisklassist FC Oberpöring

Oberpöring. (sw) Es hatte sich
schon abgezeichnet, nun steht fest:
Stefan Rockinger kehrt zum FC
Oberpöring zurück. Bereits von
2013 bis 2015 ist der mittlerweile
S1-Jährige für den FC aufgelaufen.
Damals hat er zum größten Erfolg
der Vereinsgeschichte maßgeblich
beigetragen - nach fünf Jahren beim
SV Schalding-Heining kehrt er zu-
rück.

Seit seinem letzten Einsatz fijrr
den FC Oberpöring hat der Mittel-
feldspieler über 150 Einsätze in der
Regionalliga Bayern bestritten und
dabei mit fast 15 Tleffern auch Tor-
gefahr bewiesen. 'Neben Stefan
Wasmeier wird Stefan Rockinger
gleichberechtigter Spielertrainer
beim Kreisklassisten. Der bisherige
Co-Tlaineq Markus Weingartner,
wird in die Vorstandsriege wechseln
und dort unter anderem für den
Spielbetrieb zuständig sein.

Nach der Spielzeit20L9/2020, de-
ren Ausgang aufgrund der Corona-

ckinger nach Oberpöring zurück.

krise nach wie vor ungewiss ist, will
Stefan Rockinger kürzertreten, um
künftig Beruf, Privatleben und Fuß-
ball leichter unter einem Hut zu be-
kommen. Der Kontakt zwischen
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dem FC Oberpöring und dem
31-Jährigen war nach dessen Wech-
sel im Jahr 2015 zum Regionalligis-
ten SV Schalding-Heining nie abge-

Ein Fingerzeig: Nach fünf lahren beim SV Schalding-Heining kehrt Stefan Ro-

brochen. ) Seite 13



Willkommen dahoam
Regionalligaspieter Stefan Rockinger kehrt zum FCO zurück

Oberpöring. (hw) Es wwde schon
einige ZeIt gemunkelt, dass Stefan
Rockinger den Regionalligisten SV
Schalding-Heining nach dieser Sai-
son verlassen wird. Jetzt ist es amt-
tich: Stefan Rockinger löst sein Ver-
sprechen ein und kehrt als Spieler-
trainer zu seinem FC OberPöring
zurück.

Neben Stefan Wasmeier wird Ste-
fan Rockinger gleichberechtigter
Spielertrainer beim Kreisklassisten.
Der bisherige Co-Ttainer Markus
Weingartner wird in die Vorstand-
schaft wechseln und dort u. a. für
den Spielbetrieb zuständig sein.
Eingefädett hat dies Abteilungslei-
ter Christian Götzensberger. Der
Kontakt ztr Stefan Rockinger ist
nach seinem Wechsel zum Regional-
Iigisten nie abgebrochen. Mehrere
MaIe durften die E- und F-Junioren
des FCO die Einlaufeskorte bei
Heimspielen des SV Schalding-Hei-
ning bilden und nach dem SPiel
stand dann Stefan Rockinger den
Youngstern des FCO für Fragen und
Fotos gerne zur Verfügung und er
gab auch fleißig Autogramme.

Der größte Erfolg in der Ge-
schichte des FC OberPöring, der
Aufstieg in die Kreisliga Straubing
20L4, ist eng mit Stefan Rockinger
verbunden. AIs Spielertrainer hat
der damalige Trainernovize die jun-
ge Mannschaft des FCO zur Höchst-
leistung angespornt und selbst eine
überragende Rolle als Mittelfeld-

Kehrt wieder zum FC OberPöringzu-
rück: Stefan Rockinger. Unser Archiv-
bild zeigt ihn beim Warmmachen vor
dem Enfcheidungsspiel, um den
Kreisligaaufstieg 201 4 in roo?o,o, 
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stratege und als Fleistoßspezialist
gespielt und so den Durchstieg von
der A- in die Kreisliga ermöglicht.

Der FC Oberpöring wurde so zum
Sprungbrett für den LinksfüßIer,
der 20L5 zum Regionalligisten nach
Schalding wechselte und dort fünf
Jahre sehr erfolgreich in der höchs-
ten Amateurliga spielte.

Jetzt schließt sich der Kreis für
Stefan Rockinger, der nach dieser
Saison kürzertreten will, um so
künftig Beruf , Privatleben und Fuß-
ball leichter unter einem Hut be-
kommen zu können. Er löst sein
Versprechen ein und kehrt an seine
alte Wirkungsstätte zurück. Die
Fans des FC Oberpöring freuen sich
natürlich sehr darauf, denn Stefan
Rockinger ist nicht nur ein hervor-
ragender Fußballer, sondern er ist
auch ein toller.Kerl mit charakterli-
chen Eigenschaften, die ihn aus-
zeichnen.

Eckl kommt - Amann geht
Auf einen weiteren Rückkehrer

darf man sich in OberPöring eben-
falls noch freuen. Eigengewächs
und Abwehrstratege Christian EckI
wird nach zwei Jahren a1s SPieIer-
trainer beim FC Moos wieder an die
Isar zurückkehren, w?s sicherlich
eine weitere Verstärkung für den
Kreisklassisten bedeutet. AIs der-
zeit einziger Abgang wird Torjäger
Manuel Amann nach zwei sehr er-
folgreichen Jahren beim FCO zu sei-
nem Stammverein FC Zeholfing
wechseln und dort, a1s Spielertrai-
ner auf Torejagd gehen.


