
Der FC Phönix München ist ein Verein mit 
Tradition. Bereits 1920 gegründet, ging 
er gerade in den ersten 25 Jahren durch 
schwere Zeiten. Die große Infl ation von 
1923 trieb den Verein an die Existenz-
grenze, der Monatsbeitrag betrug da 10 
Millionen Reichsmark. Ebenso mussten 
wir von Platz zu Platz umziehen.

1930 dann konnte endlich dauerhaft ein 
Platz an der Josephsburgstraße bezogen 
werden – zumindest für 66 Jahre, doch 
dazu gleich mehr. Es ging sportlich stark 

bergauf, bis die Schrecken des zweiten 
Weltkrieges auch vom FC Phönix in Form 
von 30 Gefallenen ihren Tribut verlang-
ten. Mehr noch, wollte die US-Armee 
nach dem Krieg Telefonmasten über den 
Fußballplatz ziehen – was aber dank 
trickreicher Verhandlungen durch Xaver 
Klarl, dem damaligen Präsidenten, ver-
hindert werden konnte.

Von nun an ging es jedoch wieder auf-
wärts und der Verein konnte sich in den 
oberen Ligen Oberbayerns stabilisieren –

bis der nächste Schicksalsschlag eintrat. 
Die Stadt kündigte 1994 dem FC Phönix
den Sportplatz – der Verein wurde 
heimatlos. Es ist nur dem übermensch-
lichen Einsatz der Vorstände Rudolf 
Wolfswinkler, Franz Schmid und Otto 
Käser sowie deren Helfer zu verdanken, 
dass der Verein einen Traum verwirklicht 
und heute eine eigene, selbst gebaute 
Heimat hat – die Langkofelstraße. Und 
die, so viel steht fest, wollen wir nie 
wieder verlassen.

Unsere erste Herrenmannschaft geht derzeit in der Bezirksliga 
an den Start. Damit hat das Team bereits jetzt den größten 
Erfolg der Vereinsgeschichte eingestellt, denn mit der jahre-
langen ununterbrochenen Ligazugehörigkeit in der höchsten 
Spielklasse Oberbayerns hat sie ihre sportliche Vormacht-
stellung im Münchener Osten eindrucksvoll untermauert.

Gleichzeitig legt ein neues, langfristiges Konzept den Grund-
stock dafür, dass Bezirksliga nicht zwangsläufi g das Ende der 
Möglichkeiten ist…

Die zweite Mannschaft spielt ebenso vergleichsweise hoch-
klassig, wenngleich hier der Spaß am Fußball ohne Leistungs-
druck im Vordergrund steht.

Darüber hinaus stellen wir eine AH-Mannschaft, die uns nicht 
nur mit schönen Spielen, sondern vor allem mit ihrer tatkräfti-
gen ehrenamtlichen Unterstützung begeistert.
Schauen Sie doch mal vorbei! 
Aktuelle Spiele unter www.fcphoenixmuenchen.de oder in 
den einschlägigen Aushängen!

FC PHÖNIX MÜNCHEN – 
EIN VEREIN MIT TRADITION.

UNSERE HERRENMANNSCHAFT
IN DER BEZIRKSLIGA AM START
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ERWACHSENEN
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Fussball // Gymnastik // Bergsport

AKTIV MIT LEIDENSCHAFT 
IM HERZEN MÜNCHENS

UNSER VEREIN –
DIE GESCHICHTE


