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Die Taekwondo-Trainer des TV Emmering bitten in der Corona-Krise online zum Training.

FOTOS: SICHINGER

Virtuelles Training beim TV Emmering
Das Trainer-Team der Taekwondo-Abteilung des TV
Emmering bietet fünf Mal die
Woche Online-Training an.
Dabei Kooperieren sie mit
drei anderen Vereinen aus
Bayern, sodass alle Mitglie-

der, sowohl bei sich im Verein als auch bei unterschiedlichen Trainern üben können.
Montag, Mittwoch und Freitag können die Mitglieder
sich den vier Vereinen auf
Instagram „gemeinsam.trai-

nieren“ anschließen. Am
Sonntag und Dienstag wird
innerhalb des Vereins „zu
Hause“ und im Vereinsheim,
auf der Plattform „Zoom“,
trainiert. Die abwechselnden
Wochenaufgaben motivieren

Fußballclub im Corona-Modus
Um die fußballfreie Zeit zu
nutzen hat sich Abteilungsleiter Manuel Sichinger vom
FC Emmering für seine Herrenmannschaften etwas Besonderes einfallen lassen, um
die etwaige Langweile zu bekämpfen und die Fitness der
Spieler so gut wie möglich
aufrecht zu erhalten. Nach
dem Vorbild einiger anderer
Vereine im Bundesgebiet hat
er die 3000-km-Challenge
ausgerufen.
Alle Mannschaften der Herrenabteilung (1., 2., 3., A-Jugend) haben Zeit von 21.
März bis 19. April (31 Tage)
zusammen 3000 Kilometer
zu laufen. Getrackt wird das
ganze per App, die Teilnahme ist für alle Spieler freiwillig. Natürlich wird nur alleine
laufen gegangen und nicht in
Gruppen. Als Belohnung für
die Erreichung dies Ziels gibt
es nach der aktuellen Situation und wenn es wieder erlaubt ist, für alle Spieler der
Mannschaften ein Fest. Eine
Challenge die also nur als
Gruppe zu bewältigen ist und
ein großartiges Teamevent in
der gerade sonst eher einsamen Zeit ist.
Nach einem etwas verhaltenem Start ging das Event,
wieder aller Erwartungen,
durch die Decke. Schon elf
Tage früher als geplant waren die 3000 Kilometer erreicht und es haben sich bisher 70 Spieler der Herrenabteilung und damit fast alle,
daran beteiligt. Sogar ein

die Mitglieder zum fleißigen
Sport außerhalb der OnlineZeiten.
Zum Beispiel ist das Treppensteigen auf das Empire
State Building gefordert.
Werden innerhalb einer Wo-

che 1576 Treppen erklommen? Wie können Interessierte Kontakt aufnehmen?
Ruft uns gerne an: 01 77/
2 78 50 02. Weitere Informationen auf www.taekwondoemmering.de.
TV Emmering

Sportflächen gesperrt
Aufgrund der aktuellen Situation sind alle Sportflächen
des FC Emmering auch weiterhin gesperrt. Dies gilt sowohl für den Platz am Lauscherwörth, als auch für alle
Plätze und Flächen im HölzlStadion. Auch das private
Spielen ist dort derzeit noch
nicht erlaubt. Bitte achten Sie
alle weiter darauf, Eltern sind
für ihre Kinder verantwort-

lich. Das Vereinsheim des
Fussballclubs bleibt nach den
derzeitigen Vorgaben auch
bis auf Weiteres geschlossen.
Die aktuelle Saison wird nach
derzeitigem Stand ab 1. September zu Ende gespielt. Die
aktuellen Informationen für
den Jugend- und Erwachsenenbereich
sind
auf
www.fcemmering.de zu finden.
FC Emmering
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paar Gastläufer aus derzeit
inaktiven oder ehemaligen
Spielern unterstützen das
Event mit ihren Kilometern.
Daher hat Sichinger kurzerhand die Challenge noch einmal erhöht, besonders bei
diesem Wetter gilt es die Zeit
zu nutzen. Das Ziel für den
19. April waren 5000 km. Bei
Redaktionsschluss sah es mit
der Zielerreichung sehr gut
aus. Der jeweils aktuelle
Stand ist auf der Facebookseite des Vereins www.facebook.com/FCEmmering/ zu
finden.
Auch die Jugendabteilung
des FC Emmering hat sich an
einer weltweiten Challenge
beteiligt. Nationalspieler Toni Kroos hat sich für die

Nachwuchskicker etwas Tolles einfallen lassen und unter
#tonishomechallenge jeden
Tag Fußballübungen zum
nach machen in den sozialen
Netzwerken gepostet und die
Kinder und Jugendlichen
zum Mitmachen animiert.
Auch viele FCE Jugendspieler
sind dem Aufruf der Jugendabteilung gefolgt und haben
jeden Tag fleißig Videos bei
Instagram gepostet, die dann
auf den offiziellen Seiten des
FC Emmering zu sehen waren. Das ganze Video mit allen Beiträgen unserer talentierten Nachwuchsspieler ist
ebenfalls auf den Facebookund Instagramseiten des Vereins sowie der Homepage zu
finden.
FC Emmering
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Kampfschule
schöpft neue
Hoffnung

Panther-Traum wird zur Realität
Brucker Handballer werden Meister und steigen in die 2. Bundesliga auf
Fürstenfeldbruck – Der Traum
ist wahr geworden: Die
Panther sind Meister und dürfen in die 2. Bundesliga aufsteigen. Der Deutsche Handballverband (DHB) hatte einen
entsprechenden Wertungsvorschlag eingebracht, die Vereine haben dem nun mit der erforderlichen Dreiviertel-Mehrheit zugestimmt.
Bei den Panthern herrscht trotz
der schwierigen Corona-Lage
natürlich Riesenjubel. „Ich freue
mich wie ein kleines Kind“, sagt
Coach Martin Wild. Er selbst hatte zunächst via Facebook vom
Beschluss erfahren. Kurz darauf
folgte die offizielle Bestätigung
durch den DHB. Klar, dass die
teaminterne WhatsApp-Gruppe
der Panther in diesem Moment
überlief. Am Abend stieß die Erfolgstruppe dann im Rahmen einer feucht-fröhlichen Video-Konferenz auf den Titel an.
Der von den 36 Vereinen im
DHB-Bereich mitgetragene Beschluss sieht folgendes vor: Die
Saison wird aufgrund der Corona-Krise abgebrochen. Die
Meisterschaft wurde nach dem
sogenannten Quotientenverfahren ermittelt. Dabei wurden

Die Brucker Handballer steigen in die 2. Bundesliga auf.

die bislang gesammelten Pluspunkte der Teams durch die
Anzahl der absolvierten Spiele
geteilt, anschließend mit 100
multipliziert und auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.
Hier hatten die Panther mit ihren acht Punkten Vorsprung bei
fünf noch ausstehenden Partien in der Süd-Staffel klar die
Nase vorn. In Sachen Aufstieg
kommt dem TuS zugute, dass
zwei Zweitligisten in die höchste Spielklasse aufsteigen. Abstei-

ger aus der 1. Bundesliga gibt
es wegen der Wertung dagegen
keine. Weil zudem Krefeld schon
vor Corona die Lizenz entzogen
worden war, gab es drei freie
Plätze in der 2. Bundesliga. Im
Raum stand, dass diese ebenfalls
nach der Qutientenregelung an
die drei besten Meister der vier
Drittliga-Staffeln vergeben werden sollten. Selbst dann wäre der
TuS dabei gewesen. Letztlich gewährte der Verband aber sogar
allen vier Titelträgern den Auf-

Archivfoto: Daschner

stieg. Damit spielt die 2. Bundesliga in der kommenden Saison
mit 19 Clubs. Nach 27 Jahren
beenden die Brucker damit eine
Diaspora im Münchner Raum.
1993 war der TSV Milbertshofen pleite gegangen. Seitdem
spielte sich Bundesliga-Handball
nur noch fernab von der bayerischen Landeshauptstadt ab.
Künftig halten aber die Panther
wieder die oberbayerische Fahne
im Profibereich hoch. „Und das
mit unserer Studententruppe“,

Stillstand bei den Razorbacks
Zukunft bei Brucker Footballern über Saisonfortsetzung weiterhin unklar
Fürstenfeldbruck – Eigentlich
hätten die Fursty Razorbacks
Anfang Mai ihr erstes Saisonspiel nach dem Aufstieg in
die 2. Bundesliga bestreiten
sollen. Doch die Corona-Krise sorgt auch bei den Brucker
TuS-Footballern für Stillstand.
Wie Razorbacks-Abteilungsleiter Lukas Dohrmann sagt sind
von einer verkürzten Spielzeit
bis zu einer kompletten Saisonabsage derzeit mehrere Varianten denkbar. „Eine Entscheidung hängt von von den weiteren Vorgaben der Regierung
ab“, sagt der Razorbacks-Chef.
Bis 19. April hat das Kulturministerium den Trainingsbetrieb
wegen der Ansteckungsgefahr
jedenfalls untersagt.
Aufgrund der ungewissen Lage
müssen sich die Spieler derzeit
quasi „auf Verdacht“ fit halten.
Chefcoach Florian Müller hat allen Akteuren Trainingspläne mitgegeben, die sie zuhause umsetzen sollen. „Außerdem gibt es
alle ein bis zwei Wochen eine Videokonferenz“, sagt Dohrmann.
Diese diene zum einen dazu, die
Taktik zumindest in der Theorie
zu besprechen. „Zum anderen
wollen wir so auch das Team

zusammenhalten“, sagt Dohrmann. Ein Problem für viele
Footballvereine in Deutschland
ist, dass die Ausländerpositionen
zumeist von US-Spielern belegt

schicken. „Wir befinden uns in
der – in Anführungsstrichen –
glücklichen Situation, dass unsere US-Spieler noch nicht da
sind“, sagt der Razorbacks-Ab-

Auf krachende Football-Action im Brucker Ländestadion müssen
die Fans noch für unbestimmte Zeit warten.
Foto: Daschner

werden. Das birgt ein finanzielles
Risiko für die Clubs. „Viele Vereine hatten ihre US-Spieler bereits eingeflogen“, weiß Dohrmann. Weil ohne Eintrittsgelder und Sponsoring aber die
Einnahmen wegfallen, müssten viele Clubs ihre US-Amerikaner nun wieder nach Hause

teilungsleiter.
Auch mit Blick auf die Pandemie-Situation in den USA,
die besonders stark betroffen
sind, könnten die Brucker eine
etwaige Saison mit einem rein
deutschen Kader bestreiten. Mit
Youngster Philipp Kettl, der zuletzt in den USA war, wegen Co-

rona aber vorzeitig zurückkehrte, wären die Razorbacks zumindest auf der Spielmacherposition
aber dennoch gut aufgestellt.
Ob im U19-Nachwuchsbereich noch gespielt wird, ist
ebenfalls unklar. „Es wäre sehr
schade, wenn es keine Spielzeit
geben könnte, da wir dort einen sehr starken Kader haben“,
sagt Dohrmann. Bereits erwischt
hat es die U11, die U13 und die
U16, die allesamt um die Bayerische Meisterschaft gespielt hätten. „Deren Turniere wurden abgesagt, sie werden auch nicht
nachgeholt.“ Besonders bitter
für die Brucker Footballer: Bei
der U13 und U16 wähnte man
sich auf dem Weg zur Titelverteidigung. Sollte heuer kein Ligastart mehr möglich sein, hält
Dohrmann es für denkbar, dass
man die Zeit bis nächstes Jahr
mit Freundschaftsspielen überbrückt, sobald die Corona-Sitiation dies wieder zulässt. „Auf
jeden Fall hoffen wir, dass wir
unsere Fans bald wieder auf ein
Bier und einen Hamburger im
Ländestadion begrüßen dürfen“, sagt der Abteilungschef.
„Uns fehlt das nämlich schon
Andreas Daschner
auch sehr.“

Mut in schweren Zeiten
Sportschule in Puch versucht Corona-Auswirkungen klein zu halten
Fürstenfeldbruck – Das Corona-Virus hat auch vor den Fitness-Studios und Sportschulen
nicht Halt gemacht. „Unser aller Leben wurde in den vergangenen Wochen völlig auf
den Kopf gestellt“, beschreibt
Lorenz „Lenz“ Westner, der
Chef der Sportschule Puch im
Brucker Westen, die Situation.
Auch seine weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Sportschule musste am 18.
März wegen der Corona-Pandemie vorerst bis zum 19. April
schließen. „Plötzlich stehst du da

wie ein angeschlagener Boxer“,
schildert Westner die Verfassung,
in der sich seine Mitarbeiter und
er momentan befinden. Seit 38
Jahren steckt er sein ganzes Herzblut in die Sportschule. Bisher
haben er und sein Mitarbeiter-Team aber viel Zuspruch
von den Mitgliedern erhalten,
berichtet Westner. „Ich habe das
Gefühl, dass wir von den Mitgliedern wahnsinnig viel zurückbekommen. Das macht uns allen
Mut in dieser schweren Zeit.“
Insbesondere freut ihn die Zusicherung vieler Mitglieder, keine

Lorenz „Lenz“ Westner muss die Sportschule weiter geschlossen
halten. Das Foto zeigt ihn mit Fabian Krnja.
Foto: priv.

Einwände gegen einen weiteren
Einzug der Mitgliedsbeiträge zu
erheben. „Ohne die finanzielle
Unterstützung würden wir es
nicht schaffen, die Sportschule, wie sie die Mitglieder kennen
und schätzen, mit all ihren Arbeitsplätzen zu erhalten.“
„Natürlich hätten auch wir
gerne weiter geöffnet“, zeigt
Westner jedoch Verständnis,
dass der Betrieb in der Sportschule ruhen muss, um die Infektionen einzudämmen. Die
Zeit der Schließung nutzt der
Sportschulenchef für Renovierungsarbeiten wie beispielsweise die Notbeleuchtung oder die
Rauchmelder zu erneuern. Lenz
Westner hofft, dass es nach dem
19. April irgendwie weitergeht.
„In diesem Fall würden wir mit
unserem vollen Angebot wieder
für alle Mitglieder zur Verfügung
stehen.“ Für die Zeit der Schließung verspricht der Sportschulenchef faire flexible Lösungen.
Auf Anfrage unter dem #trainingtrotzcorona erstellt die
Sportschule für ihre aktiven Mitglieder einen auf sie zugeschnit-

tenen Heimtrainingsplan. Ohnehin haben Mitglieder der Sportschule mit gesundheitlichen
Problemen haben, schon Heimübungen in ihren Plänen.Die
vom Staat angebotene Soforthilfe helfe der Sportschule nicht
wirklich weiter, meint Westner.
Betriebe in dieser Größenordnung müssen zunächst alle ihre liquiden Mittel aufbrauchen.
Auch Kurzarbeit zu beantragen,
ist für Westner derzeit kein Thema. „Ich habe meinen Mitarbeitern angeboten, ihren Jahresurlaub zu nehmen. Da erhalten sie
weiter ihr volles Gehalt. Eine Ausfallversicherung zahlt leider bei
so einer Katastrophe nicht.“ „Es
wäre ein kleines Wunder, wenn
in fünf Monaten alles wieder normal laufen würde, gesamtwirtschaftlich, meine ich“, glaubt
auch Westner an eine große
Rezession. „Jetzt heißt es erst
einmal für uns alle, da einigermaßen unbeschadet durchzukommen. Hut ab, was das Gesundheitssystem in Deutschland
bisher geleistet hat.“
Dieter Metzler

7

25. April 2020

sagt Wild. Wie und wann es im
Handball wieder losgeht, steht
angesichts der Coronapandemie
noch in den Sternen. Finanziell
wird die zweithöchste deutsche
Spielklasse für den TuS eine Herausforderung. Die bereits bei
den Panthern engagierten Sponsoren hätten auf die Corona-Krise laut Wild zwar „überragend
reagiert und ihre weitere Unterstützung zugesagt“. Bei der Suche nach weiteren Geldgebern
muss nun aber auch mit möglichen wirtschaftlichen Problemen
potenzieller Geldgeber gerechnet werden.
Daneben müssen auch die
Panther durch die nun abgesagten Heimspiele laut Wild Einbußen im mittleren fünfstelligen Bereich verkraften. Sollte
die neue Saison mit Geisterspielen beginnen, würde das den
TuS zusätzlich treffen. Doch darüber will sich Wild zusammen
mit dem Verein erst in den kommenden Wochen intensivere Gedanken machen. „Wir freuen uns
jetzt erst einmal, dass wir etwas
Einmaliges erreicht haben und
nach fast drei Jahrzehnten wieder Bundesligahandball in die
Daschner
Region bringen.“

Virtuelles Training beim TV
Emmering
Emmering – Das Trainer-Team
lässt sich das Trainingsangebot
nicht nehmen und bietet fünf
Mal die Woche Online-Training
an. Dabei Kooperieren sie mit
drei anderen Vereinen aus Bayern, so dass alle Mitglieder, sowohl bei sich im Verein als auch
bei unterschiedlichen Trainern
üben können. Montag, Mittwoch und Freitag können die
Mitglieder sich den vier Vereinen auf Instagram „gemeinsam.trainieren“ anschließen.
Am Sonntag und Dienstag wird
innerhalb des Vereins „zu Hause“ und im Vereinsheim, auf der
Plattform „Zoom“, trainiert.
Die abwechselnden Wochenaufgaben motivieren die Mitglieder zum Sport außerhalb
der Onlinezeiten. Interessierte
können sich gerne unter 01772785002 melden und weitere Informationen gibt es unter
www.taekwondo-emmering.
red
de.

Puchheim– Aus der Erklärung
der Bundesregierung schöpft
Michael Neumaier, Leiter der
Kampfkunstschule MINEMA
Martial Arts in Puchheim, neue
Hoffnung. „Wir werden dahin
zurückkommen, dass wir alle
wieder gemeinsam die aufregende Welt der Kampfkunst auf
der Matte erkunden können.
Bis es soweit ist, findet der Unterricht nach wie vor über online.minema.de statt. Und wir
üben uns in Geduld – genau
das ist ja eine der Kampfkunsttugenden überhaupt: Durchhaltevermögen “, sagt Michael
red
Neumaier.
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Einfühlsame Zahnbehandlung
für ein strahlendes Kinderlachen in der
Entspannten Zahnarztpraxis in Inning

Zertifiziert in
Kinderzahnheilkunde ZFZ
Jeden ersten Donnerstag im
Monat gibt es einen speziellen
Kindernachmittag in unserer
Praxis. An diesem Tag stellen
wir uns besonders auf die Kleinen und ihre ganz eigenen Bedürfnisse ein. In kinderfreundlicher Atmosphäre kümmern
wir uns speziell um die Zähne der Kleinen und bringen
ihnen spielerisch bei, wie sie
sich richtig die Zähne putzen
und warum das so wichtig ist.
Die Kinder dürfen in Ruhe den
Zahnarztstuhl und das Drumherum kennen lernen. Wir haben Zeit, mit Ihrem Kind auf
unserem Zahnarztstuhl einmal
ganz nach oben zu fahren und
dann wieder ganz nach unten,
wir zeigen, dass wir mit dem
Stuhl unser eigenes Wetter
machen können: wir können
es regnen lassen, der Wind
bläst und es kann auch die
Sonne scheinen! Und wenn
Ihr Kind möchte, dann kann es
all das auch selber ausprobieren und die Knöpfe auf unserem Stuhl drücken. Die Kinder
sind fasziniert und verlieren so
die Scheu vor dem ZahnarztStuhl. Mit Hüpffiguren und
Spielzelt im Wartezimmer sowie lustigen Kindermotiven
an den Wänden im Behandlungsraum fühlen sich die Kleinen unter sich und deutlich
wohler. So fällt es auch den
Eltern leichter, die regelmäßi-

Jetzt auch ie
opäd
Kieferorth
gen Termine wahrzunehmen.
Fragen Sie bei der Terminvereinbarung gezielt auch nach
unserem Info-Material. Wir
behandeln Themen wie: Richtiger Zeitpunkt für den ersten
Zahnarztbesuch, Prophylaxe
mit Zahnputzschule, Fissurenversiegelung, Karies, Milchzahnfüllungen und Milchzahnkronen, Lückenhalter, Fluoride
etc.
Die Entspannte Zahnarztpraxis Dr. Christine und
Maxim Mennle; Pfarrgasse
1; 82266 Inning,
Tel: 0 81 43 - 44 47 66

ANZEIGE

Liebe Viertklässlerinnen,
liebe Viertklässler,
sehr, sehr gerne hätten wir
Euch und Euren Eltern unser
Rhabanus-Maurus-Gymnasium präsentiert: Römer und
Griechen hätten durch das
Schulgebäude, das mitten in
der Natur liegt, geführt und
Erzieher durch das Tagesheim
mit Ganztagsbetreuung. Es
gibt eine große Außensportanlage und sogar ein eigenes
Schwimmbad. Ihr hättet an
einer Probe unserer Chöre, unserer Orchester und unseres
Schülerblasorchesters teilnehmen können. Auch hättet Ihr
durch das Teleskop in unserer
Sternwarte Überraschendes am
nächtlichen Himmel entdecken
können. Naturwissenschaftliche Experimente, 3D-Drucker
im Betrieb und Zirkuseinlagen
wären geboten gewesen. Live
hättet Ihr erleben können, welche starke Gemeinschaft wir gemeinsam mit unseren Lehrkräften, den Benediktinern unserer
Erzabtei, mit unseren Erziehern

und mit unseren Eltern sind und
welches Klima an unserer Schule seit Jahren herrscht, nicht
zuletzt auch deshalb, weil das
religiöse Leben im Sinne der Regeln des Heiligen Benedikt an
unserer Schule eine große Rolle
spielt. Da wir Schülerinnen und
Schüler des Rhabanus-MaurusGymnasiums im Wesentlichen
den Abend für Euch gestaltet
hätten, könnt Ihr Euch sicherlich gut vorstellen, wie traurig
wir darüber sind, Euch dies
nicht zeigen zu können.
Es grüßen Euch die an der Informationsveranstaltung beteiligten Schülerinnen und Schüler
des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums.
Das Angebot der Schulleitung des Rhabanus-MaurusGymnasiums als Ersatz für die
abgesagte Informationsveranstaltung: Ein beratendes
Telefonat zu Ihrem Wunschtermin mit einem Mitglied
der Schulleitung oder dem

Tagesheimleiter. Sie ﬁnden ein
entsprechendes Formular für
die Anmeldung hierzu unter
https://gym-ottilien.de/wpcontent/uploads/2020/04/
Antrag_telefonische_Beratung.docx.
Alles Wichtige über unsere
Schule sowie die Voranmeldeunterlagen ﬁnden Sie immer
aktuell auf unserer Homepage
unter www.gym-ottilien.de.
Wir hoffen, Ihre Kinder und
Sie in dieser Zeit in Ihrer Entscheidung unterstützen zu
können. Ihren Kindern und Ihnen wünschen wir viel Erfolg
und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen aus
St. Ottilien verbleibt im Namen der Schulleitung des
Rhabanus-Maurus-Gymnasiums

Ihr Michael Häußinger
Schulleiter

Erzabtei 23 • 86941 St. Ottilien • Tel. (08193) 71-500 • www.gym-ottilien.de
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Kirchenmaus Fritz war unterwegs
Habt Ihr sie entdeckt? Die
Kirchenmaus Fritz der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche war wieder in
Emmering unterwegs.
Sonst versteckt sie sich meistens in der Sakristei und
schnuppert nur dann in der
Kirche herum, wenn niemand da ist. Aber eigentlich
ist sie sehr neugierig und hat
sich daher am 1. Advent zum
Gottesdienst im Freien nach
draußen getraut. Zum Glück:
Denn in der Versöhnungskirche wäre ein Gottesdienst
mit 80 Personen und vielen
Kindern gar nicht möglich
gewesen.
In einer Brotzeittüte war eine
Überraschung für die Kinder
versteckt, die diese an drei
Stationen auspacken konnten. Die Symbole „Engel“,
„Stern“ und „Esel“ stimmten
im Gottesdienst Groß und

Klein auf die Adventszeit ein.
Schon fast traditionell beförderte der „Gottesdienst-Leiterwagen“ dieses Mal den Adventskranz auf dem Weg
rund um den Sportplatz. In
eine große Spirale aus Tan-

Ski-Club braucht Geduld

Weiterhin wird der Ski-Club
Emmering von der Corona-Situation ausgebremst. Bis Anfang Januar hat die Politik alle Vorschriften verschärft.
Die bayerischen Lifte und
Seilbahnen stehen still und
Besucher Tirols müssen im
Anschluss in Quarantäne.
Diese Situation wird jedenfalls bis 10. Januar so bleiben.
Die angekündigten Impfaktionen werden die Lage wahrscheinlich nicht verbessern.
Das können wir unseren Skifahrern nicht zumuten. Und
dazu kommt, dass wir uns ihnen gegenüber verantwortlich fühlen und nicht in genenzweigen vor dem Senio- sundheitliche Gefahr bringen
renwohnen Elvivion in der
Estinger Straße durften die
Kinder bei der letzten Station
Teelichter stellen. Eine schöne Begegnung für Jung und
Alt.
TEXT/FOTO: EVANGELISCHE GEMEINDE

wollen. Winterliche Landschaft an sich hat schon eine
reizvolle Wirkung und treibt
viele dazu, in der Natur aktiv
zu werden. Deshalb wird im
Ski-Club schon mit dem Gedanken gespielt, alternativ
kurzfristig Winterwanderungen anzubieten, natürlich unter den aktuellen Sicherungsvorschriften.
Auch hier wollen wir niemanden in Gefahr bringen.
Wer an dieser Idee Gefallen
findet, kann sich unter Tel.
08141 – 44615 oder über Mail
langoch.norbert@t-online.de
melden. Auch Gäste wollen
wir hier ansprechen.
TEXT: SKI-CLUB/FOTO: LANGOSCH

Motivation und Erfolgserlebnisse in EMMERING.
Seit 1974

Nachhilfe macht Spaß
Mehr Informationen unter 08141-42272  www.minilernkreis.de/reis
in zweiter
Generation!

Weiterhin nur Online-Sportbetrieb
Warten bis zur erneuten Hallenöffnung ist angesagt. Vorerst müssen sich die vielen
Sportler beim TVE weiterhin
bis zum 10. Januar 2021 in
Geduld üben, solange bleiben
die Sporthallen voraussichtlich geschlossen. Bis auf einige Online-Angebote kann der
Verein zurzeit keinen Sport
anbieten.
Für die Online-Angebote stehen folgende Ansprechpartner zur Anmeldung und Info
zur Verfügung: Pilates mit
Monika Suhrmann: (suhrmann.tve@web.de) Funktionsgymnastik mit Erika Müller: (erikamueller@tv-emmering.de) Taekwondo: (robert@taekwondo-emmering.de).
Zur ersehnten Hallenöffnung
im neuen Jahr kann der Verein einige Änderungen melden. So können im Gymnas-

tikbereich mit zwei neuen
Übungsleitern wieder alle angebotenen Stunden durchgeführt werden. Mittwochs Vormittag bietet der Verein den
Mitgliedern wieder eine Morgengymnastikstunde an. Und
ab dem neuen Jahr stehen
den Badmintonspielern statt
der Schulturnhalle die Amperhalle zur Verfügung. Immer Freitag ab 20.30 Uhr können auf mehreren Plätzen gespielt werden. Der Verein
wird sich um die erforderliche Spielfeld-Linierung für
diese Sportart in der Amperhalle bemühen, sodass der
Badmintonsport auch wettkampfmäßig durchgeführt
werden kann.
Auf der Suche ist der Verein
weiterhin nach Übungsleitern in der Leichtathletikabteilung. Die Leichtis hatten in
den letzten beiden Jahren ei-

nen so starken Zulauf, dass
einzelne Gruppen weiter unterteilt werden müssen. Für
die entsprechende Ausbildung unterstützen gerne die
Übungsleiter und auch der
Hauptverein steht hilfreich
zur Seite. Interessenten wenden sich bitte gerne an den
Abteilungsleiter Werner Kumeth.
Die geplante Jahreshauptversammlung am 29. Januar
2021 wird auf einen späteren
Zeitpunkt verlegt. Der Gesetzgeber hat den Vereinen
dafür ein Sonderrecht eingeräumt, wonach die Versammlung bis spätestens zum 31.
Dezember 2021 verschoben
werden kann. Die komplett
gewählte Vorstandschaft des
TV Emmering bleibt daher
bis zur erneuten Jahreshauptversammlung weiterhin im
Amt.
TEXT:TV EMMERING/FOTO: SINNER

IHR IMMOBILIEN-PARTNER
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Sie möchten Ihre Immobilie
professionell verkaufen/
vermieten? Rufen Sie uns an!
08141 3 60 60
Schulstr. 15 82223 Eichenau FAX: 08141 8 03 83 info@heos.de
●

●

●

●

www.heos.de

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Fest sowie Glück,
Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr!

• Sanierung
• Objekte
• Wartung
• Flachdach
• Steildach
• Dachfenster

Maisacher Weg 19 · 82275 Emmering
Telefon (0 8141) 4 36 88 · Fax (0 8141) 4 24 49

