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Vorstand

Corona – nur zusammen kommen wir da durch!
– liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde
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Im letzten Heft habe ich bereits über die
schlechten Vorzeichen für den Herbst
berichtet. Von unsicheren Zeiten habe
ich geschrieben. Die Zeiten sind nicht
nur unsicher, sondern beängstigend
schlecht! Wir befinden uns im Krisenmodus! Das sage ich schon seit einigen
Monaten, jetzt wird es aber ernst.
Gesund bleiben ist das oberste Gebot!
Bevor ich aber zum Sport komme, muss
ich zunächst an alle Mitglieder unseres
Vereins appellieren: Achten Sie auf Ihre
Gesundheit! Nur Abstand halten reicht
nicht mehr aus! Der Weg zur Arbeit mit
Bus und Bahn ist schon schlimm genug.
Versuchen Sie, soweit es geht, auf
direkte Kontakte zu verzichten. Die Weihnachtszeit wird für viele Menschen noch
einsamer, es geht aber nicht anders.
Der Jahreswechsel darf gefeiert werden
– es geht aber auch anders. Für beides
wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstands alles Gute.
Die immer im Herbst stattfindenden
Abteilungsversammlungen und erst
recht die Weihnachtsfeiern in den Abtei-

lungen sind immer auch eine Gelegenheit zu zeigen, wie es einem im Verein
gefällt und dass man Freunde im Verein
gefunden hat. Das hält zusammen. Erst
recht jetzt – auch ohne diese Zusammenkünfte, hoffen wir auf Ihre Treue
zum Verein. Jeder einzelne Mitgliedsbeitrag ist gerade jetzt wichtig für den
Erhalt des Vereins. Wir haben bereits
rund 800 Mitglieder verloren. Wie geht
es im nächsten Jahr weiter?
Ein Verein ist zwar etwas anderes als
ein Kaufhaus, in dem man halt nicht
mehr einkaufen geht. Aber beide leiden
unter dem mangelnden Zuspruch.
Unsere beiden Standorte Sportcenter
und Sportpark halten wir für Sie in
einem ordentlichen Zustand. Unterhalt
kostet Geld. Mit ihren Mitgliedsbeiträgen
leisten Sie einen wertvollen Beitrag
dafür. Und wir hoffen doch, dass Sie und
auch viele andere nach der Corona-Krise
wieder gerne beim SVN München e.V.
Sport machen werden.
Der BLSV forderte vor Kurzem noch, die
zuletzt beschlossene Schließung der

Vorstand

Indoor-Sportanlagen zu überdenken und
wieder zum Sport auf Basis der Regelungen vor dem 13. November zurückzukehren. Dies hatte der BLSV zuletzt
auch zusammen mit dem DOSB und den
Landessportbünden in einer gemeinsamen Resolution bekräftigt. Der BLSV
rechnet zum Jahresende 2020 mit
einem Rückgang von weit mehr als
100.000 Mitgliedern.
Auch unsere Appelle an die Stadt und
an den Freistaat Bayern waren deutlich.
Ich selber habe gegenüber örtlichen
Mandatsträgern auf die Gefahren für die
Sportvereine, erst recht den Vereinen
mit eigenen Einrichtungen hingewiesen.
Die Presse hat mehrmals darüber
berichtet. Es gibt Zusicherungen aus
dem Rathaus, trotz Haushaltskrise die
Sportvereine zu unterstützen. Der Freistaat Bayern hat die Sportförderung für
dieses Jahr verdoppelt. Aber wie wird es
weitergehen? Wenn die Strukturen des
Breitensports zusammenbrechen, dann
wird es schwer werden, wieder den gleichen guten Stand zu erreichen. Dafür
brauchen wir dann erst recht die Unter-

stützung von Ihnen – unseren Mitgliedern.
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Wir wollen hoffen, dass wir im Neuen
Jahr wieder einen Schritt nach vorne
machen können. Gemeinsam können wir
das als Sportfamilie schaffen. Ihnen,
ihren Familien und Freunden wünsche
ich nochmals alles Gute zu den Festtagen und einen guten Rutsch ins Neue
Jahr.

Ihr

Kurt Damaschke
1. Vorsitzender

Aktuelles
lige ich mich regelmäßig, schon seit
sechs Jahren, am Taekwondo Training.
Ich habe schon an Wettkämpfen teilgenommen und war mehrfach erfolgreich.
Meine mittlere Reife habe ich im Sommer 2020 erfolgreich abgeschlossen.
Da ich sportlich sehr interessiert bin,
habe ich mich entschieden, nach meinem Abschluss ein BFD beim SVN zu
absolvieren. Zudem hat mich der Verein
angesprochen, weil ich selbst Mitglied
bin und der Verein eine große Auswahl
an sportlichen Tätigkeiten besitzt.

Als neue Arbeiterin im Bundesfreiwilligendienst stelle ich mich vor:
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Halli hallo meine lieben, ich bin die
Büsra Balkaya, 16 Jahre alt und die
neue BFDlerin beim SVN München e.V..
Ich bin schon seit 8 Jahren Mitglied
beim SVN, meine ersten zwei Jahre
habe ich Ballett getanzt und nun betei-

Nach meinem BFD habe ich vor, eine
Ausbildung zur Bürokauffrau, oder eine
Ausbildung im sportlichen Bereich zu
bestreiten.
Ich freue mich nun auf die vielfältigen
Tätigkeiten, die mich hier erwarten und
hoffe dem Team helfen zu können.
Eure Büsra

Servus ich bin der Joel, 18 Jahre alt und
der neue Auszubildende beim SVN München e.V.. Ich habe im Sommer 2020
meine Schullaufbahn mit der mittleren
Reife erfolgreich abgeschlossen.
Neben der Schule und jetzt in meiner
Ausbildung spiele ich mein zweites Jahr
Fußball beim FC Deisenhofen. Im Alter
von 6 Jahren habe ich meine Fußballkarriere beim TSV E. Karlsfeld begonnen.
Im Alter von 13 Jahren kam ich zum
SC Fürstenfeldbruck, nachdem ich dort
erfolgreiche 4 Jahre gespielt hatte,
wechselte ich zum FC Deisenhofen in
die U19 Bayernliga.
Als neuer Auszubildender zum Sportund Fitnesskaufmann stelle ich mich
vor:

Neben meiner sportlichen Laufbahn
habe ich mir überlegt, eine Ausbildung

Aktuelles
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als Sport- und Fitnesskaufmann zu
absolvieren.

Liebe Mitglieder/innen,

Nachdem ich nun schon fast 12 Jahre
im Verein spiele, war es für mich sehr
reizvoll auch einmal hinter die Kulissen
einen Einblick in die tägliche Arbeit bei
einem Sportverein zu erhalten.

der SVN München e. V. sucht einen
IT Experten, der den Verein in
Sachen Homepage und Digitalisierung ehrenamtlich weiterhelfen
kann. Die Person sollte Zeit haben
sich mit der Geschäftsstelle regelmäßig zu verständigen.

Ich freue mich nun auf die vielfältigen
Tätigkeiten, die mich hier erwarten und
hoffe dem Team helfen zu können.
Euer Joel

Bei konkretem Interesse bitte an
die Geschäftsstelle wenden:
Telefon 089 / 670 23 00; E-Mail:
info@svn-muenchen.de

Aktuelles
Nachdem ich im Sommer meine Realschule mit dem Erwerb der mittleren
Reife abgeschlossen habe, hat sich für
mich die Frage gestellt was ich nach der
Schule machen will. Außer einer Ausbildung zum Veranstaltungstechniker oder
Sportkaufmann kam für mich noch das
Absolvieren eines Bundesfreiwilligenjahres in Frage.
Nachdem ich positive Erfahrung durch
meine Schiedsrichter Tätigkeit mit dem
Verein gemacht habe, habe ich mich im
Internet etwas umgeschaut und mich
dazu entschieden mein Bundesfreiwilligenjahr hier zu absolvieren.
Servus Sportfreunde,
mein Name ist Kevin Effenberg und ich
habe seit September das Glück im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes
Erfahrung in der Geschäftsstelle, des
SVN München e.V. zu sammeln.

Ich freue mich nun auf die vielfältigen
Tätigkeiten, die mich erwarten und hoffe
dem Team helfen zu können.
Euer Kevin
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ich den SVN bei verschiedenen Aufgaben.
Nach meinem aktiven Berufsleben bei
einer Bank beschloss ich, dass ich für
12 Monate im Freiwilligendienst bei
einem Sportverein tätig werde. Ich bin
daran interessiert, die Abläufe in einem
Sportverein kennen zu lernen. Selbst bin
ich hier schon seit September 2017 Mitglied. Sport war für mich immer schon
ein wichtiges Thema. Besonders Yoga
und Pilates begeistern mich seit Jahren,
denn sie sind ein guter Ausgleich zum
Büroalltag.

Neu beim SVN in der Geschäftsstelle

Als neues Teammitglied möchte ich
mich vorstellen. Ich heiße Petra und bin
seit dem 1. September 2020 in der
Geschäftsstelle. Im Rahmen meines
Bundesfreiwilligendiensts unterstütze

Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit erhalte, Einblick in neue Aufgaben zu bekommen und dass ich meinen
Horizont erweitern kann. Für mich
beginnt dadurch ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich sehr freue.
Petra Macht

Aktuelles
Und dann kam Corona
2020 begann mit unseren gewohnten
Stunden und Pläne für das neue Jahr
wurden gemacht.

Der Verein, der von der Solidarität der
Mitglieder lebt, wurde von einer Kündigungswelle überrollt.

So auch in der Mittwochsgruppe mit
4 Stunden bei ÜL Rita Regele im Sportpark weil Rita ihre Stunden zum Ferienbeginn Juli 20 beenden würde. Seit Mai
1981 war Rita für die Abteilung Gymnastik in Schulen ,im Fitnessstudio und im
Sportpark im Einsatz. Mit steter Weiterbildung hatte sie Qualifikationen z. B.
Beckenboden, Gesundheitssport-Prävention und vieles mehr.

Als im September der Betrieb vorsichtig
wieder aufgenommen wurde, war vieles
anders. Leider auch kein Abschiedsfest
für Rita. So bleibt ein großes DANKE für
Deine vielen anspruchsvollen Stunden,
die so viel Spaß gemacht haben.

Ihre 4 Std. mit WS I und II, Osteoporose,
Power 50 + sollten in andere Hände übergehen und wir planten ein Abschiedsfest.
Und dann kam CORONA mit der Schließung aller Sportmöglichkeiten beim
SVN. Die Verantwortlichen des Vereins
kämpften ums Überleben mit Briefen an
die Regierung und Erstellung von Hygieneplänen. Unsere Übungsleiter stellten
mit Gymnastikclips Übungen für die Zeit
zu Hause ins Netz.

Ein Danke auch an alle im Verein für die
Aufstellung der Hygienepläne und
Umsetzung und die Weiterführung des
Sportbetriebes unter erschwerten Bedingungen.
Danke Stanka und Benedikt!
Unsere Mitgliedschaft ist die Basis und
Voraussetzung für qualifizierte und engagierte Übungsleiter damit das reichhaltige Programm beim SVN mit allein über
50 Std im Sportpark weitergeführt werden kann.
Carola Wimschneider
Treues Fitnessmitglied
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Kiss / SAG

KiSS-Aktiv-Tipps für den Winter!
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Der Winter steht vor der Tür, die Temperaturen fallen und das erneute Verbot
für den Freizeitsport schlägt heftig aufs
Gemüt! Besonders betroffen sind dabei
die Kinder. Bewegung spielt sowohl in
der körperlichen, als auch der psychischen Entwicklung der Kinder eine
wichtige Rolle. Durch vielfältige Bewegungserfahrungen entwickeln sich ihre
motorischen, sensorischen und sozialen
Fähigkeiten. Gerade bei kleinen Kindern
hängen die Selbstwahrnehmung und das
Selbstbewusstsein eng mit den eigenen
Körper- und Bewegungserfahrungen
zusammen. Sport- und Bewegungsmangel stellt dementsprechend ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar,
welches es dringend zu vermeiden gilt.
Mit unseren KiSS-Tipps geben wir Euch
Hilfestellung, wie Ihr trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen gesund
und bewegt durch den Winter kommt!
Bewegungsempfehlungen
Grundsätzlich gilt, je mehr Alltagsbewegung desto besser! Im Idealfall sollten
Kinder täglich drei Stunden körperlich
aktiv sein, am besten zu einem großen
Anteil draußen an der frischen Luft.
Schulkinder sollten täglich 90 Minuten
Bewegung bei mittlerer oder hoher Intensität erreichen. Sitzende Tätigkeiten und
die Zeit vorm Bildschirm sollten hingegen
so gering wie möglich gehalten werden.
Den Alltag aktiv gestalten!
Um die genannten Empfehlungen zu
erfüllen empfiehlt es sich, möglichst viel

Bewegung und Aktivität in den Alltag
einzubauen. Dabei gilt, dass es nicht
immer ein Marathon oder eine komplette
Sporteinheit am Stück sein muss. Ein
kurzer Spaziergang im Park, Toben im
Hof oder einfach mal eine »aktive
Pause« im Kinderzimmer sind ebenso
gesund und wichtig.
Draußen aktiv!
Eine einfache Methode für mehr Aktivität ist es, die Umwelt für Bewegungsaufgaben und -Spiele zu nutzen. Auch
hier gilt, dass es nicht immer kompliziert sein muss! Kleine Mauern oder
Geländer können zum balancieren
genutzt werden, über Baumstämme
lässt sich super hüpfen und einfache
Treppen werden schnell zum OutdoorFitnesscenter. Sollten Euch die Ideen
dazu fehlen, schaut gerne auf unserem
YouTube-Kanal vorbei und holt euch
Tipps:

www.youtube.com/
channel/UCzmK73lnDx
g0-OamdbpRVSw

Positiver Zusatz: Wer sich regelmäßig
draußen an der Sonne bewegt, ist nicht
nur aktiv, sondern beugt auch einem
Vitamin-C-Mangel vor!
Bewegung daheim!
Wenn die Zeit mal knapp ist oder das
Wetter sogar einen kurzen Spaziergang
verhindert, gibt es aber auch zuhause

Kiss / SAG
genügend Möglichkeiten Bewegungsreize für die Kinder zu schaffen. In der
Regel kann mit ganz einfachen Alltagsgegenständen wie Zeitungen, Luftballons oder Handtüchern eine Vielzahl von
Bewegungsspielen und -aufgaben durchgeführt werden, die nicht nur fit halten
und die koordinativen Fähigkeiten schulen, sondern auch noch jede Menge
Spaß machen! Auch hier haben wir auf
unserem Kanal kurze Videos für Euch
zum Nachmachen bereitgestellt. Probiert
es einfach aus und schaut, wer von
Euch der »Sockendart«-Champion wird
und wer unseren »Ping-Pong-Parcour«
am schnellsten durchlaufen kann.
Zusätzlich findet Ihr hier auch fitnessorientierte Videos, die den Puls in
Schwung bringen. Für die Jüngeren
haben wir unser »Tierisch-Fit-Programm«,
für die Älteren Seilspringen, Fußball-Parcours und Fitness. Damit auch Mama
und Papa gemeinsam schwitzen können
findet Ihr hier auch unsere Familien
Workouts!
Gesunde Ernährung!
Frisches Obst und Gemüse sind gesund
und versorgen die Kinder mit Vitaminen,
Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Eine ausreichende Versorgung ist besonders im Winter wichtig,
da Vitamine eine wichtige Rolle für

unser Abwehrsystem spielen. Eine einfache Regel um genügend Obst und
Gemüse zu sich zu nehmen ist die sogenannte »5 am Tag«-Regel, also täglich
3 Portionen Gemüse und 2 Portionen
Obst.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist unser Trinkverhalten.
Kinder sollten täglich genug trinken,
am besten Wasser oder ungesüßte
Getränke. Soft-Drinks und auch Fruchtsaftgetränke sollten hingegen eher
gemieden werden, da sie sehr viel
Zucker enthalten.
Gesund bleiben und positiv denken!
Zu guter Letzt ist es aktuell besonders
wichtig, trotz aller Einschränkungen und
Verbote positiv zu denken! Mit einer
positiven Einstellung werden wir die
aktuelle Situation überstehen und hoffentlich bald wieder gemeinsam sporteln
und lachen können.

11
In diesem Sinne wünschen wir für den
Winter alles Gute und Gesundheit und
hoffen, dass unsere Tipps Euch helfen
gesund und aktiv durch den Winter zu
kommen! Wir freuen uns schon, Euch
möglichst bald wieder in unseren KiSSKursen begrüßen zu dürfen.
Euer KiSS-Team

Klettern / Bouldern

Wintersaison
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Nach längerer Zeit wird gerade wieder
der Überhang komplett neu geschraubt.
Es warten spannende Routen auf euch!
Wir freuen uns, Euch nach der zwangsverordneten Pause wieder begrüßen zu
können und hoffen sehr, dass wir im
kommenden Jahr wieder gewohnte Wege
mit Euch gehen können. Danke für Eure
Treue.
Bleibt gesund und aktiv!
Boulderkurse
Wir hoffen, dass die Boulderkurse im
neuen Jahr wieder normal stattfinden
können. In zehn Einheiten lernen die
Teilnehmer unterschiedliche Techniken,
um verschiedene Probleme im Klettern
zu meistern. Die nächsten Termine für
die gefragten Boulderkurse findet Ihr
wieder auf unserer Homepage. Die
Kurse richten sich an Jugendliche und
Erwachsene, die bereits Erfahrung im
Bouldern gesammelt haben und Ihre
Technik intensivieren möchten.

Kletterkader
Nachdem unser Kletterkader bereits
seine ersten Trainings absolvieren
konnte, mussten unsere AthletInnen
aufgrund der derzeitigen Situation wieder in die Pause gehen. Nichtsdestotrotz
trainieren die AthletInnen privat weiter
und warten schon sehnsüchtig auf die
Wiedereröffnung der Kletterhalle, um
ihrem Lieblingssport wieder im vollen
Umfang nachzugehen.
Bouldern
In unserem Boulderbereich wird alle
zwei Wochen regelmäßig umgeschraubt.
In diesem Zyklus findet Ihr immer wieder
neue Probleme, welche es zu lösen gilt.
Unter der Email sportpark@svn-muenchen.de könnte Ihr uns bei Fragen rund
um anstehende Boulderkurse jederzeit
kontaktieren.

Bei Interesse findet Ihr mehr Information
auf unserer Homepage.

Klettern / Bouldern
Kindergeburtstage
Wenn du gerne mit deinen Freunden
bei uns feiern möchtest und an deinem
Geburtstag hoch hinaus willst, ist das
Geburtstagspaket genau das richtige
für euch.

Dein Geburtstagspaket umfasst:
– 2 Stunden Spaß beim Klettern und
Bouldern
– Ein geschulter Trainer für bis zu
6 Kindern. Solltet ihr mehr Freunde
mitbringen wollen, muss ein zweiter
Trainer gebucht werden.
– Kletterausrüstung für alle Teilnehmer
– Halleneintritt
Bei Interesse und für weitere Informationen könnt Ihr Euch direkt an das Büro
der Kletterhalle wenden.
E-Mail: sportpark@svn-muenchen.de
Telefon: 089/46 09 85 82

Kletterkurstermine
Aufgrund der derzeitigen Situation ist
noch nicht absehbar wann neue Kurse
angeboten werden können. Für weitere
Infos besucht bitte unsere Homepage
unter folgendem Link:
www.svn-muenchen.de/klettern

Anmeldung zu den Kursen per E-Mail an
sportpark@svn-muenchen.de (bitte das
Anmeldeformular anhängen) oder direkt
im Sportpark in der Fritz-Erler-Straße 3
ausfüllen.
Kein passender Kurs dabei? Sprich uns
an und wir informieren Dich per E-Mail,
sobald es neue Kurstermine gibt. Unser
Kursprogramm wird laufend erweitert!
Alle Infos zu Kursen, Terminen & Preisen
auf www.svn-muenchen.de/klettern
oder per Telefon unter 089/46 09 85 82.
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Da wir vorab einen Klettertrainer organisieren müssen, bitten wir Euch um frühzeitige Anfragen.
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Sommer-Rallye
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Corona lässt nicht locker –
also dürfen wir es auch nicht!
Nach erfolgreicher Wiedereröffnung und
langsamer Eingewöhnung an die besonderen Gegebenheiten ist der Verein vom
zweiten Lockdown wieder hart getroffen
worden. Wieder musste das Fitness-Studio seine Pforten schließen, wieder dürft
ihr als Mitglieder nicht aktiv am Vereinsleben teilnehmen.
Um euch dennoch fit zu halten, bieten wir
Online-Kurse via Zoom-Meeting an.
Dadurch haben wir alle zusammen die
Möglichkeit, uns live und in Farbe zu
sehen und gemeinsam diese schwierige
Zeit zu überbrücken. Wir versuchen euch
mit einem bunten Programm aus unserem Homeoffice zu bespaßen. Möbel beiseite, Teppich hochklappen, der SVN
besucht euch im Wohnzimmer. Macht mit
und genießt die besondere Atmosphäre.
Laufend aktualisierte Informationen zum
Programm und dem Ablauf erhaltet ihr

auf unserer Homepage www.svn-muenchen.de/fitness-aktuelles.
Wer keine Zeit, Lust oder Möglichkeit
hat bei den Live-Meetings teilzunehmen,
kann jederzeit auf unsere YouTubeVideos zugreifen und sich dort den Muskelkater holen. Ein paar neue Videos
sind dazugekommen.
Weihnachtsgutscheine
Wie im letzten Jahr gibt es zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk von
uns für all eure Lieben: Ein kostenloses
Drei-Tage-Schnuppertraining, bei dem
sich die Beschenkten an drei Tagen auf
das volle Programm im Fitness-Studio,
Kursbereich und der Saunalandschaft
freuen dürfen. Mit dem Gutschein von
uns verschenkt ihr nicht nur Gesundheit,
sondern echte Lebensfreude und
Lebensqualität. Denn was gibt es Wertvolleres, als ohne Rückenschmerzen

Fitness
mit den Kindern oder Enkeln zu spielen,
ohne Einschränkung spazieren zu gehen
oder beschwerdefrei den (Arbeits-)Alltag
zu genießen?
Sobald der Lockdown vorüber ist, freuen
sich die Gutscheine, von euch an der
Rezeption abgeholt zu werden.
Jährliche Abteilungsversammlung
des Fitness-Studios
Die diesjährige Abteilungsversammlung
am 19. Oktober 2020 war eine einzigartige Veranstaltung in der Geschichte des
Fitness-Studios. Zum ersten Mal fand
sie im Kursraum des Sportcenters unter
Einhaltung aller Corona-Auflagen statt.
Auf die Mitglieder hat in diesem Jahr
kein leckeres Buffet gewartet, dafür
umso leckerere, mit Liebe zubereitete,
gefüllte Pizza-Happen.
Sommer-Rallye

Der Höhepunkt der Versammlung war
die Siegerehrung der Sommer-Rallye. Auf
die ersten drei Plätze warteten wie jedes
Jahr besondere Geschenke, die ihnen
persönlich vom Vorstand und der Studioleitung feierlich überreicht wurden.
1. Platz – Victor (46 Punkte) – eine
große Überraschungs-Sporttasche
2. Platz – Nina (45 Punkte) – ein Saunatuch + Massage Gutschein von Sabine
Kellerhals
3. Platz – Joe (40 Punkte) – eine Überraschungs-Tüte

Die wichtigsten Punkte der Versammlung stehen im Rechenschaftsbericht,
den ihr bei den Trainern abholen und
durchlesen könnt.
Yoga Spezial
Unser Fitness-Studio hat am Samstag,
den 24. Oktober 2020 von 14:00 bis
15:30 Uhr ein Yoga Spezial unter dem
Motto »Fit in die Erkältungssaison« für
alle interessierten und motivierten Yoga
Fans veranstaltet. Sowohl Mitglieder als
auch Nichtmitglieder durften sich auf

eine 90 Minuten Yoga Einheit mit unserer Yoga-Lehrerin Sabine Stark freuen.
Sabine hat allen Teilnehmern ein
abwechslungsreiches und spannendes
Programm geboten, mit gezielten Yoga
Übungen, die die Immunabwehr aktivieren. Damit kommen nun alle Beteiligten
zusammen mit einem erwärmenden
Sonnengruß-Flow und Yoga Nidra gut
gewappnet durch die kalte Jahreszeit.
In Zukunft wird das Yoga Spezial regelmäßig angeboten.
PortDeBras® Spezial
Im Stil eines Workshops ist am
31. Oktober 2020 das PortDeBras®Spezial veranstaltet worden. Das theoretische Hintergrundwissen zu diesem
noch unbekannten Sporttrend wurde
zunächst erläutert und anschließend
zum Mitmachen in die Tat umgesetzt.
So konnten alle PortDeBras® Interessenten die einzigartige Philosophie des
PortDeBras® »Bewegung als Therapie«
kennenlernen.
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Fitness
Sabine Delica 70. Geburtstag
Am 8. September 2020 durfte unsere
langjährige Übungsleiterin Sabine ihren
70. Geburtstag feiern. Im feierlich
geschmückten Kursraum wurde Sabine
bereits in der Früh bei ihrem Kurs festlich von den Mitgliedern beglückwünscht, beschenkt und mit einem
Ständchen besungen.

Wir bedanken uns bei Sabine für ihr langjähriges Engagement im Fitness-Studio
und wünschen ihr auch für die Zukunft
alles Gute und viel Spaß beim Sport.

Sabine Delica 70.Geburtstag
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Die Stunde begann mit einem leichten
Warm-up und ging fließend über in die
Hauptphase mit einer kleinen Choreographie. Die erlernte Technik der Arme
wurde daraufhin mithilfe eines elastischen Bandes verbessert. Bei diesen
Übungen werden alle Muskelketten
sicher und gleichmäßig trainiert. Die Verbindung von konstanter Spannung mit
fließender Bewegung führt zu ausgezeichneten Ergebnissen, insbesondere
Stärkung der Muskulatur in kurzer Zeit,
was die Teilnehmer zu spüren bekamen.
Wir entschuldigen uns für einen möglichen Muskelkater am nächsten Tag.

Yvonne Gijsbers van Wijck
Neu im Team –
Yvonne Gijsbers van Wijck
Seit September begrüßen wir ganz herzlich Yvonne im Trainer-Team. Yvonne
unterstützt uns mit Motivation und Elan
insbesondere am Wochenende und als
Springerin.

Fitness

chen
Wir wüns aß!
Sp
euch v iel
Online Kursübersicht des SVN München e.V.
Der Sportbetrieb im Verein ruht erneut
wegen der Corona-Pandemie und da
wir alle möglichst zu Hause bleiben
sollen, bleibt die Bewegung etwas auf
der Strecke. Stattdessen greifen wir lieber öfter zu den Plätzchen – keine optimale Kombination, zumal der Winter ja
schon eingetroffen ist. Wer sich trotzdem fit halten und ins Schwitzen kommen möchte, dem bleibt vor allem eins:
das Workout zu Hause.
Um körperlich fit zu bleiben, müssen wir
unsere eigenen vier Wände nicht in ein
komplettes Fitnessstudio umwandeln.
Alles, was wir brauchen, sind Sachen,
die man in jedem Haushalt findet.
Auf unseren YouTube Channel laden wir
Videos für Klein und Groß hoch. Auf
euch warten viele abwechslungsreiche
Workouts für den ganzen Körper, für
Jung und Alt.

Scannt einfach den Barcode ein, oder
besucht uns unter:

www.youtube.com/
channel/UCzmK73lnDx
g0-OamdbpRVSw

www.svn-muenchen.de/fitness-studio/
fitness-kursprogramm
www.svn-muenchen.de/gymnastikaktivitaeten/gymnastik-online-kurse

Des Weiteren bieten die Abteilungen
Fitness, Gymnastik, Budo und Handball
Online Trainings an, bei dem man problemlos die Kalorien der Plätzchen wieder abbaut.
Habt Ihr Lust trotz Corona fit zu bleiben? Dann schaut einfach vorbei!
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Basketball

Hallo liebe Leser,
18

aktuell gibt es leider nicht viel zu berichten. Aufgrund des kurzen Beitrags bitten
wir um Ihr Verständnis. Wir geben Ihnen
ein kurzes Update zu den Herren und
zu der Jugend und bitten Sie um Unterstützung der Basketballabteilung beim
SVN.
Die Situation des Ligabetriebs für
die Herren- und Jugendmannschaft
(»Die Hoffnung stirbt zuletzt.«):
Der DBB hat vor kurzem den Spielbetrieb bis einschließlich Dezember 2020
abgesagt. Der Ligabetrieb wird wieder
aufgenommen, sowie die Inzidenzwerte
sich wieder entspannen. Des Weiteren
hat der DBB beschlossen, dass die Sai-

Der SVN München e.V. Abteilung
Basketball sucht weiterhin ehrenamtliche Trainer für den Jugendbereich. Bei Interesse bitte beim Abteilungsleiter Raphael Berger melden.
svn.basket.muc@gmail.com
Wir freuen uns!

son 2020/2021 keine Liga-Ab- und Aufsteiger benennt. Bei einer Nachfrage
wurde uns bestätigt, dass einige Vereine
Ihre Ligateilnahme aufgrund der sich
anbahnenden Situation zurückgezogen
haben. Wir empfinden diese Saison als
eine Saison voller Freundschaftsspiele.
Wir sind gespannt, ob diese Saison
tatsächlich noch offizielle Spiele beinhaltet. Dennoch wissen wir es sehr zu
schätzen, dass der DBB alles daran tut
den Betrieb aufrecht zu halten!
Die Herrenmannschaft:
Erfreuliches können wir aus der Herrenmannschaft berichten. Hier war der
Andrang im Spätsommer und Herbst
sehr groß. In diesem Zeitraum wurden
neue Spieler aufgenommen, und für den
Spielbetrieb zugelassen. Alle Spieler ließen sich erfolgreich ins Training und die
Mannschaft integrieren. Leider musste
nun Team-intern entschieden werden,
keine weiteren Spieler aufzunehmen, da
die zur Verfügung stehenden Trainingskapazitäten des Sportparks an ihre
Grenzen gestoßen sind. (Für die nahe
Zukunft ist hierzu auch eine Diskussion
über die Verteilung der Hallenzeiten mit
der Geschäftsstelle geplant.).

Basketball
Das Testspiel gegen TSV Trudering 1:
Kurz vor Beginn der neuen Ausgangsbeschränkungen konnte noch ein Freundschaftsspiel durchgeführt werden, um
die vorangegangenen Fortschritte des
Trainings zu erproben. Das Testspiel
gegen TSV Trudering 1, die in der Kreisliga A spielen, ist leider mit 66 : 54 am
24. Oktober 2020 verloren gegangen. Im
Kader waren die Routinierten- und auch
die neu hinzugekommenen Spieler mit
dabei. Soweit sich das deuten lässt, war
das Ergebnis eher zweitrangig. Denn
wichtig war es, die neuen Spieler in den
Spielbetrieb zu integrieren.

Die Herrenmannschaft freut sich auf die
nächsten Spiele in der Konstellation und
ist aufgrund der vielseitigen Spieler und
dem neuen Trainer Duo gut vorbereitet.
Die Jugendmannschaft:
Leider hat sich aufgrund der Saisonvorbereitung nur noch die U18 Mannschaft
herauskristallisiert. Die jungen Spieler
für eine werdende U14 und U16 Mannschaft haben sich leider zurückgezogen.
Aktuell besteht die Jugend aus weniger
als 20 Mitgliedern. Die Hauptgründe
sind die geringen Trainingszeiten, die
sich auf 1x pro Woche beschränkt hatten, und der fehlende Trainer, der die
U14 und U16 Mannschaft trainieren soll.
Leider suchen wir aktuell immer noch
einen Trainer für die U14 und U16 Mannschaft. Wir bitten hierbei um Entschuldigung und auch um Ihre Mithilfe einen
Trainer für eine werdende Jugendmannschaft zu finden. Einige starke U14 und
U16 Spieler trainieren aktuell mit der
U18 Mannschaft zusammen und sind
froh so gut aufgenommen zu werden.
Leider wurden alle Testspiele der U18
Mannschaft aufgrund »du weißt schon
warum« vorzeitig wieder abgesagt.
Neue Trainingszeiten für die
U18 Jugendmannschaft:
Die Bitte auf eine zweite Trainingszeit
wurde seit dem 29.Oktober für die U18

Mannschaft erhört. Für die Möglichkeit
bedankt sich die Basketball Jugend bei
der Geschäftsstelle und Hallenleitung.
»Herzlichen Dank dafür!«
Das Training der U18 Mannschaft wird
dann am Mittwoch und am Donnerstag
stattfinden. Falls wir einen weiteren
Trainer finden können, kann auch eine
weitere Jugendmannschaft (U14 und
U16) mit zwei Trainingszeiten den
Betrieb aufnehmen! Somit konnten wir
eine Grundlage für ein weiteres Jugendteam schaffen.
Abschluss:
Die Basketballabteilung bedankt sich
auch bei den aktiven Mitgliedern, dass
Sie der Abteilung und dem Verein treu
geblieben sind. Die Zeit ist bestimmt
nicht einfach, aber Sie zeigen uns, dass
wir Ihr Vertrauen haben und das Nötigste tun um Ihre Interessen zu verfolgen.
In guter Zusammenarbeit mit der
Geschäftsstelle und dem Verein verfolgen wir weiterhin Ihr Interesse! In diesem Sinne wünschen Wir Ihnen ein besseres Jahr 2021 und vor allem
Gesundheit.
Hinweis und Bitte:
Falls wir Ihnen weitere Neuigkeiten wie
eine neue Mannschaft oder auch aktuelle Spiele und oder Trainingstermine
mitteilen können, werden wir das auf
unserer SVN Webseite veröffentlichen.
Vielen Dank für Ihr Interesse.

Trainer Herren
Matthias Cords
Mobil +49 172/647 94 14
E-Mail bouser@gmx.de
Trainer Herren
Michael Marijanovic
Mobil +49 176/66 26 26 58
E-Mail marijanovic.
michael@google-mail.com
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Fußball
1. Herrenmannschaft
Durch Corona hat sich leider vieles verändert. Der Punktspielstart wurde abermals verschoben. Dann wurde Anfang
November wieder der gesamte Spielbetrieb eingestellt. Dazwischen ereilte uns
ein unsägliches Verletzungspech. Die
letzten Wochen war nur noch ein Torwart
vorhanden. Das Trainergespann Lanz /
Yildirim hatte alle Hände zu tun, Woche
für Woche zu improvisieren. Auch im
Winter müssen wir weitere Abgänge verkraften (größtenteils beruflich und verletzungsbedingt), die hoffentlich durch qualitative Neuzugänge ausgeglichen
werden können. Das Ziel ein gewichtiges
Wort um den Aufstieg mitzureden ist in
der Punktrunde ein bisschen weggerückt. Im Ligapokal behaupten wir in der
Gruppenphase die Tabellenführung. Dies
lässt uns die Chance über den Ligapokal
aufzusteigen offen. Wann es wieder weitergeht ist zu Redaktionsschluss noch
nicht bekannt.
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2. Herrenmannschaft
Auch Trainer Andi Stiller hatte aufgrund
der Torwartmisere viele Probleme Spiele
erfolgreich zu bestreiten. Trotz hoher
Trainingsbeteiligung hat sich die neuformierte Mannschaft noch nicht richtig
gefunden. Für das neue Jahr konnte ein
Torwart verpflichtet werden, der unserer
2. Mannschaft den fehlenden Rückhalt
gibt. Es wartet ein hartes Stück Arbeit
im Abstiegskampf auf Trainer Stiller.
Wann es wieder weitergeht ist zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
3. Herrenmannschaft
Die 3. Mannschaft hatte 90 % der Spiele
nur einen Feldspieler im Tor. Dennoch

Fußballbüro
Telefon 64 91 23 72

holte das Team zwei Siege gegen unmittelbare Konkurrenten. Dadurch hat man
den Abstand zu den Abstiegsplätzen mit
sechs Punkten gehalten. Zum neuen
Jahr übernimmt mit Aufstiegstrainer
Michael Stepanoff wieder der alte Trainer das Ruder. Diesmal mit der Aufgabe,
den Abstieg zu vermeiden und als CoTrainer von Andi Stiller zu fungieren.
Wann es wieder weitergeht ist zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Integrationsarbeit
Weiterhin versuchen wir als Fußballabteilung weiterhin den sozialen Gedanken
in Sachen Integration aktiv zu gestalten.
Derzeit spielen drei Flüchtlinge bei uns,
welche unsere Betreuung in Sachen
Bleiberecht benötigen. Durch Unterstützung des Vereines und des Fördervereines konnte wir einiges erreichen und
hoffen, dass unsere Asylbewerber den
guten Weg, den sie eingeschlagen
haben, erfolgreich weitergehen. Bisher
machen sie uns sehr Freude, womit
unser Einsatz belohnt wird.

Bernd Klemm
1. AL SVN München e.V.

Der SVN München e.V. Abteilung
Fußball sucht weiterhin ehrenamtliche Trainer, Helfer und Funktionäre für den Jugend- und Herrenbereich. Wir würden uns freuen
wenn auch Rentner und Pensionäre
ihr Wissen und ihre Tatkraft bei uns
mit einbringen würden.

Abteilungsleiter
Bernd Klemm
Telefon 62 16 33 44
Mobil 0173 / 880 83 19

Jugendleiter
Klaus Tobis
Mobil 0171/975 67 67

Fußball
Juniorenabteilung 18. November 2020
Mitte September 2020 wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen, alle unsere
Jugendmannschaften waren mit Begeisterung und Freude bei der Sache, die
Neuaufnahmen nahmen stetig zu.

Unsere neugegründete Mädchenmannschaft ist im Trainingsbetrieb und soll
den Spielbetrieb aufnehmen, Trainerin
ist Ismeta Dupovac.
Die wieder angemeldete A-Junioren
besteht aus 25 Spielern, Trainer ist
Murat Yasar.
Ebenso befinden sich ab Mitte September folgende Mannschaften (C1, D1+2,
E1+2+3,F1+2+3) im Spielbetrieb, die
G1+2+3 im Trainingsbetrieb.

Ebenso danke schön an unseren Förderverein für die Ausstattung der A-Junioren
und der Firma Kompass Stapler GmbH,
Monheim für die Trikotausstattung der
F3-Junioren.
Der Zuspruch der Jahrgänge 2013/
2014/2015/2016 ist weiterhin enorm,
ebenso im Bereich der G-/F-/E-Junioren.
Momentan finden weitere Gespräche mit
neuen Trainern statt.
Das Torwarttraining mit dem neuen Trainer Boris Sibilla beginnt wieder mit dem
Mannschaftstraining 2020/2021.
Leider mussten wir, aufgrund der aktuellen Situation, ab Anfang November 2020
den Trainings-/Spielbetrieb wieder einstellen.

Vielen Dank unseren Trainern und
Betreuern für die Betreuung unserer
Juniorenspieler in den vergangenen
Monaten.

Wir hoffen, dass demnächst zumindest
der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Wir suchen weiterhin Sponsoren, um
den weiteren Juniorenaufbau bzw. die
Juniorenförderung zu bewerkstelligen.
Ganz besonders bedanken wir uns bei
»Kick ins Leben« für die Unterstützung
der Juniorenabteilung.

Außerdem werden weitere Mädchenmannschaften verschiedener Jahrgänge
in den nächsten Monaten aufgebaut. Wir
rechnen mit weiterem Zuspruch.
Klaus Tobis
SVN München Juniorenleiter

Der aktuelle Trainingsplan kann aus der Homepage und den Schaukästen vor
Ort entnommen werden.

Druck-Kultur GmbH
Druckerei und Lettershop
Osterfeldstraße 90 · 85737 Ismaning
Offsetdruck · Digitaldruck · Lettershop
Hochzeitskarten · Trauerkarten

Telefon 0 89 / 68 99 80-0
Email info@druck-kultur.de
Web www.druck-kultur.de

21

Gymnastik

Silvesterlauf

Der SVN-Lauftreff im Corona-Jahr
22

Begonnen hat das Jahr 2020 für den
SVN-Lauftreff eigentlich noch ganz normal und sogar bereits einen Tag davor –
nämlich mit dem letzten »Event« des
Jahres 2019: dem Silvesterlauf am
31. Dezember 2019! Es ist eine schöne
Tradition geworden, dass uns unsere
Trainerin – Petra Brehler – wieder einen
Silvesterlauf organisiert hat, den wir alle
immer sehr begeistert mitmachen. Bei
strahlenden Sonnenschein haben wir
also am letzten Tag des Jahres unsere
Runden gedreht, viel gelacht, ein wenig

Sekt getrunken und Pläne fürs neue Jahr
geschmiedet. Grad schön war’s!
So ging es dann auch im neuen Jahr wie
gewohnt erst mal weiter, jeden Dienstag
Abend um 18.00 Uhr auf den vielen verschlungenen Wegen und Hügelchen des
Ostparks. Dann folgte das erste Event
im neuen Jahr – und wie sich herausstellte, das vorerst letzte für eine lange
Zeit – unser Faschingslauf am Faschingsdienstag. Mit mehr oder weniger Verkleidung wurde wieder fleißig geübt, gelaufen, gesprintet, dabei wohl wissend, dass
wir nachher – wie immer – mit einem
Faschingskrapfen belohnt werden.
Ja, und dann ging’s weiter mit den Ereignissen, die wir ja alle kennen, Schlag auf
Schlag, in einem Tempo, das man gar
nicht für möglich gehalten hätte. Und
dann schließlich: das »Herunterfahren«
des öffentlichen Lebens in Deutschland
und ganz Europa! So etwas konnte man
sich bis dahin tatsächlich nicht vorstellen!
Das bedeutete auch: Ab sofort kein
Lauftreff mehr möglich!

Gymnastik
Nach viel Geduld und einer langen Zeit
von »einsamen« Läufen kam endlich
Anfang Juni über die Whats-App-Gruppe
des Lauftreffs die lang ersehnte Ankündigung von Petra über unseren ersten
»erlaubten« gemeinsamen Lauf am
9. Juni! Petra informierte uns sogleich
über alle wichtigen Details, wie Meldepflicht bei der Teilnahme, Maskenpflicht
beim Betreten des SVN, geschlossene
Umkleidekabinen und vor allem
ABSTAND, ABSTAND, ABSTAND. Gefreut
haben wir uns trotzdem!! Und es wurde
endlich wieder richtig trainiert, geübt,
gesprintet, gelaufen. Schnell stellte sich
wieder die gewohnte Regelmäßigkeit am
Dienstag Abend um 18.00 Uhr ein, so
als ob (fast) nichts gewesen wäre! Petra
erinnerte uns dabei regelmäßig daran,
weiterhin gut aufeinander acht zu geben
und auch beim Laufen immer einen großen Abstand einzuhalten! Und so wurde
es dann doch noch ein sehr schöner
Laufsommer!
Im Herbst endlich stand wieder ein
Event im Lauftreff an: Anni und Sabine
durften ihren 70. Geburtstag feiern. Ja,
der Lauftreff hält ziemlich jung und vor
allem lange fit! Für Trainerin Sabine gab
es eine extra Überraschung, eingefädelt
von Petra, da Sabine just an einem
Dienstag ihr Wiegenfest feiern durfte: im
Ostpark fand ein kleines »Stell-Dich-Ein«
statt, mit Musik, bunten Luftballons und
Fähnchen, Kerzchen, Knabbereien und natürlich – ein wenig Sekt!
Viel zu schnell kam danach auch schon
der Herbst mit seinen kurzen Tagen!
Jetzt liefen wir wieder - wie gewohnt - mit
unseren kleinen blinkenden Lichtlein,
damit wir auch in der Dunkelheit noch
sichtbar bleiben und damit wir uns
wegen »Abstand halten!« nicht selber
verlieren würden.
Leider war es dann am 2. November wieder so weit. Der »Lock-Down Light« bremste uns alle erneut wieder aus. Sehr

Hügellauf!

schade, für uns im Lauftreff, wie auch für
uns alle!
Jetzt jedoch hatte unsere Trainerin Petra
eine geniale Idee. Sie gründete die Lockdown-Challenge Crew! Wir wurden aufgefordert, »zu Laufen, was das Zeug hält«!!
Dabei werden jeden Sonntag Abend von
Petra die gemeldeten Kilometer gezählt,
die Gesamtkilometer bekannt gegeben
und immer ein Wochensieger gekürt! Dieser Ansporn, selbst bei November- »Nacht
und Nebel« zu Laufen, hat uns alle ziemlich animiert! Wir haben bereits schon
jetzt, nach der zweiten November-Woche,
stolze 669 km gemeinsam erlaufen! Was
für eine Super-Leistung für uns alle
zusammen!
Wie es auch weitergehen mag, die Laufgruppe von Trainerin Petra läuft und
läuft und läuft! Wir laufen auch jetzt und
weiterhin »gemeinsam« !
Auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen im SVN!
Eine Teilnehmerin:
Rosi Kiermaier
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Info: Bis zum 10. Januar 2021 finden
keine Gymnastikkurse im Sportpark Fritz
Erler Straße und in den Schulturnhallen
statt. Wir hoffen, dass ab 11. Januar
2021 das komplette Gymnastikprogramm
wieder starten darf, wenn Corona es
zulässt.

im Treppenhaus oder in den Gängen
warten, da dort der Mindestabstand
nicht zu wahren ist.

Bitte auf der Homepage unter www.svnmuenchen.de oder im neuen SVN extra
ab 11. Januar 2021 nachschauen.

Am 4. September 2020 bekam der SVN
von der Stadt München die Genehmigung
ab 8. September 2020 in den Schulturnhallen die Aktivitäten aufzunehmen.
Mit einem Konzept der Stadt wurde am
Anfang eine Höchstpersonenzahl von 15
und dann von 30 genehmigt. Bitte immer
beachten, dass die Maskenpflicht beim
Betreten des Schulgeländes erforderlich
ist, nicht erst in den Garderoben.

Ab Montag den 7. September 2020
konnten die Gymnastikkurse im Sportpark Fritz Erlerstraße 3 wieder starten.
Die Teilnehmerzahlen wurden im EG auf
14 + 1 und im OG auf 21 + 1 erhöht. Die
Benutzung der Garderoben mit maximal
6 Personen ist auch wieder erlaubt, aber
bitte die Duschen nach Möglichkeit nicht
benutzen, um wegen der Aerosole keine
Ansteckungsgefahr zu verursachen. Die
Maskenpflicht im gesamten Gebäude
Fritz Erler Str. (Ausnahme Turnräume),
die Teilnahmelisten mit Telefon-Nummer
und das Lüftungskonzept bleiben weiterhin in Kraft. Ich bitte alle Teilnehmer den
Mindestabstand von 1,5 m immer einzuhalten und die Wartebereiche vor den
Stunden im Foyer im EG oder im OG vor
dem Sportraum zu benutzen. Bitte nicht

Bitte während der Lüftungspausen von
15 Minuten zwischen den Stunden die
Sporträume verlassen.

Auch die Schwimmkurse im Heinrich
Heine Bad konnten ab 22. September
2020 mit einem Hygienekonzept durchgeführt werden.

Abteilungsleiterin
Jugendleiterin (komm.)
Hilde Kutscher
Telefon 439 64 92

Gymnastik
Vielen Dank an alle Übungsleiterinnen in
den Sporthallen und im Schwimmbad für
den erhöhten Schreib-, Hygiene- und
Putzaufwand, die durch das Konzept der
Stadt München erforderlich sind.
Auch vielen Dank an alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter für das CoronaProgramm ab 22. Juni 2020, das verkürzte Ferienprogramm ab 27. Juli 2020
und den reibungslosen Ablauf seit
7. September 2020 im Sportpark und in
den Schulturnhallen.
Für unsere Mitglieder und Teilnehmer
machen wir das gerne und freuen uns,
wenn wir nach der Corona-Zwangspause
vom 2. November 2020 bis 30. November 2020 wieder neu starten können.
Leider werden 2020 keine Weihnachtsfeiern stattfinden und auch keine
Geschenke verteilt werden.
Allen Mitgliedern, Übungsleiterinnen und
Übungsleitern, der Abteilungsleitung
Gymnastik Renate, Bärbel, besonders

Ulrike und Host-Dieter danke für die
Unterstützung in dieser schweren
Corona-Zeit.
Euch Allen und Euren Familien eine
besinnliche und ruhige Advents- und
Weihnachtszeit und viel Glück und vor
allem Gesundheit im Neuen Jahr 2021.

Die Abteilungsversammlung mit Neuwahl
der Delegierten der Gymnastikabteilung
am 9. Oktober 2020 und die Delegiertenversammlung vom SVN am
19. November 2020 müssen Coronabedingt ausfallen.
Zum 70. Geburtstag von Rita Regele war
eigentlich ihre Verabschiedung Ende Mai
2020 von den Mittwochsstunden
geplant. Wegen Corona fanden seit
15. März 2020 keine Stunden mehr
statt. Die Bilder von Rita und ihren Stunden sind vom Teilnehmer Wolfgang Berner fotografiert. Vielen Dank Wolfgang.
Liebe Gymnastikfreunde

Liebe Gymnastikfreunde der Mittwochstunden
Wirbelsäule I, Osteoporose, Wirbelsäule
II, Power 50 plus.
Wie ihr wisst, wollte ich im Mai meinen
siebzigsten Geburtstag mit euch feiern
und dann meine vier Stunden beenden.
Als ich mich am 11. März bei euch wie
üblich bedankte und verabschiedete,
sagte eine Teilnehmerin zu mir, schade,
dass du aufhörst, jetzt haben wir dich
nur noch 9 mal.
Leider kam Corona dazwischen.
Darum bedanke ich mich nun auf diesem Weg bei euch ganz herzlich. Ihr wart
so super, nette, aufmerksame, fleißige,
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dankbare Turnerinnen und Turner. Wir
waren seit der Eröffnung des Sportparks
jeden Mittwoch zusammen, haben miteinander geturnt, geschwitzt und
gelacht. Insgesamt waren das für mich
ca. 620 unvergessliche Stunden.
Als meine Gymnastikkurse vom Sportcenter in den Sportpark verlegt wurden,
haben viele diese örtliche Verlagerung
akzeptiert und folgten mir. Ihr habt mich
begleitet ab der Kafka-Schule, der
Albert-Schweizer-Schule, Theodor-HeussSchule, Fitness-Studio, Bayerwaldstraße, Fitness-Center Staudinger
Straße, bis zum Sportpark. Im Mai 1981
begann ich beim SVN als Übungsleiterin.

39 Jahren immer noch in meine Gymnastikstunden.
Recht vielen herzlichen Dank an alle.
Ich vermisse euch jetzt schon.
Aber ich werde dem SVN nicht ganz
untreu, denn meine Dienstagsstunden
behalte ich noch eine Weile.
Vielleicht sehen wir uns da wieder. Ich
würde mich freuen.
Liebe sportliche Grüße
Eure Rita
PS: Danke auch an meine netten Kolleginnen, die meine Kurse hervorragend
weiterführen.

Einige Teilnehmer/innen aus dieser
Anfangszeit kamen und kommen nach
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Wir gratulieren zum Geburtstag
70 Jahre
Neubauer Theresia, Giangiacomo Rosemarie, Ofner Elisabeth, Kastner Annemone, Schultz Helga, Gruber Charlotte,
Hoffmann Helga, Lutz Brigitte

80 Jahre
Rauch Robert, Hoffmann Ekkehard
Michael, Meier Reinhard, Ruf Angela
85 Jahre
Merk Maria, Greiner Ursula, Kerscher Elli

75 Jahre
Fargel Klaus

Roth Marianne 80 Jahre

Hoffmann Ekkehard Michael 80 Jahre

Unser
ALLRADSTAR
zum TOP-PREIS!

Allrad kennt keine Grenzen.
Suzuki Vitara ALLRAD1.4 Boosterjet
+LJKOLJKWV

HYBRID Allgrip Comfort+

ab € 22.490,-

• Audio System (inkl. DAB) mit Smartphone Anbindung • Einparkhilfe vorn und hinten
• Keyless Start • Einparkhilfe vorn und hinten • Rückfahrkamera • Start-Stopp-System
• Adaptiver Tempomat (ACC) • Müdigkeitserkennung • Regensensor • Sitzheizung vorn
• Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff • Toter Winkel-Warnsystem • Metallic-Lackierung
•Verkehrszeichenerkennung • Panorama-Glasschiebehubdach elektr • 17“ Leichtmetallfelgen
.UDIWVWR˷YHUEUDXFK6X]XNL9LWDUD%RRVWHUMHW+\EULG$OOJULS %HQ]LQ0DQXHOO *DQJ 
N: 36 LQONPLQQHURUWVDX¡HURUWVNRPELQLHUW&2(PLVVLRQ
NRPELQLHUWJNP JHP¦¡92 (* 1U (˺
]LHQ]NODVVH$
Diese Werte wurden auf Basis des neuen Prüfverfahrens „WLTP“ ermittelt. Weitere Informationen unter: https://auto.suzuki.de/
service-info/wltp. Abbildungen zeigen Zubehör- und Sonderausstattungen gegen Aufpreis. Änderungen und Irrtrürmer vorbehalten.

www.auto-schmid-gmbh.de

STANDORT HÖHENKIRCHEN-Siegertsbr.
6SRUWSODW]VWUD¡H
+¸KHQNLUFKHQE2WWREU
7HO

STANDORT MÜNCHEN/PASING
/DQGVEHUJHU6WU
0¾QFKHQ3DVLQJ
7HO

DQIUDJHYHUNDXI#DXWRVFKPLGJPEKGH

PXHQFKHQ#DXWRVFKPLGJPEKGH

Berg- und Skisport

Bergtour auf die Roßalm
am 17. Oktober 2020

28

Beim frühen Aufbruch am recht tief gelegenen Parkplatz in Grattenbach war es
feucht, aber noch nicht kalt. Wir folgten
dem Nebenfluss der Prien zunächst eine
Weile recht flach ins Schindeltal hinein.
Zahlreiche Baumstämme im Bett zeugen
von der Wildheit des Baches in der
Schneeschmelze. Am Ende des flachen
Weges mussten wir eine Barriere aus
umgestürzten Bäumen umgehen. Dann
verließen wir die Schlucht nach links auf
einem steilen, aber wunderschönen Serpentinenweg. Oberhalb von 1200m
wurde der Schnee mehr, und an einer
Hütte auf 1440m in der Nähe der Achentalalm waren wir schließlich im tiefen
Winterwald unterwegs.
Hier und da leuchteten noch herbstlich
rot die Vogelbeeren. Nach Verlassen des
Waldes gab es keine Sicht, sondern

Abteilungsleiter
Andreas Müller, Telefon 68 89 07 03

dichten Nebel über tiefem Schnee: Weiß
in Weiß. Ohne das GPS-Gerät hätten wir
umkehren müssen, weil wir das Etappenziel Roßalm (1692m) selbst auf 90m
noch nicht sehen konnten. Nach einer
kurzen Rast mit warmem Tee unter dem
Vordach der verlassenen Alm führte uns
das GPS durch dichten Nebel sicher am
Geigelstein vorbei bis auf 1710m.
Heute kein Gipfel, keine Aussicht, sondern eine hochalpine Navigationsübung!
Spuren folgend wanderten wir zunächst
bequem Richtung Priener Hütte, ließen
diese aber links liegen und folgten
dem Jägersteig an der Sulzing- und der
Schreckalm vorbei. Jetzt genossen wir
die immer besser werdende Sicht,
begegneten in der Nähe der Schachenalm einem Feuersalamander, der vom
Schnee nichts ahnte, und sogar einem
einsamen Sonnenstrahl, bevor wir wieder steil durch den Wald nach Grattenbach abstiegen.
Andreas

Berg- und Skisport
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Tischtennis
Hinrunde 2020/2021
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Herren
Wegen der aktuellen Pandemiesituation
mussten alle Ligen leider bis zum
10. Januar 2021 pausiert werden. Doch
glücklicherweise konnten alle fünf SVN
Herrenmannschaften vor der Pausierung
der Ligen einige Spiele absolvieren.
Unsere erste Mannschaft hatte wieder
vermehrt Ersatz, und musste die Abwesenheiten der momentan drei höchstplatzierten Spieler vom Verein verkraften. Trotzdem schaffte die Mannschaft
es, sich vor der Pausierung auf den vierten Platz von neun hoch zu kämpfen.
Unsere zweite Mannschaft steht mit
zwei Siegen und einer Niederlage im
Moment auf Platz drei, und steht in
Reichweite eines möglichen Aufstiegs.
Die dritte Mannschaft konnte trotz starker Liga schon zwei Siege feiern und
befindet sich momentan im sicheren Mittelfeld der Liga. Die vierte und fünfte
Mannschaft spielen momentan in Parallelligen, und während die vierte mit einigen Siegen auf Platz 5 stehen, warte
unsere fünfte Mannschaft noch auf den
ersten Saisonsieg.

Abteilungsleiter
Walther Huynh
Mobil 0163/183 34 31
abt-tischtennis@svn-muenchen.de

Jugend
Unsere Jugendmannschaft hatte einen
sehr starken Saisonauftakt. Nach drei
Ligaspielen sind sie immer noch ungeschlagen und stehen momentan auf
einem starken zweiten Platz mit Hoffnungen auf den Aufstieg. Zusätzlich konnten
diese Saison auch schon zwei neue Kinder zum Spielbetrieb gemeldet werden.
Fortsetzung des Spielbetriebs
Sowohl in der Jugend als auch bei den
Herren hofft der Bayerische Tischtennisverband auf eine Fortsetzung der Vorrunde im Frühling 2021, wenn die Situation es zulässt. Die Rückrunde würde
dann entfallen. Die Pokalrunde wurde für
diese Saison abgebrochen.
Nico Kopf wird 90
Unser langjähriges Mitglied Nico Kopf
konnte vor kurzem seinen 90. Geburtstag
feiern. Die gesamte Abteilung wünscht
Dir, lieber Nico, auch auf diesem Weg
alles Gute! Vielen Dank für deine Treue
und deinen Einsatz, wir freuen uns auf
die weitere gemeinsame Zeit!

Jugendleiterin
Aileen Hofbauer
Mobil 0176/21 49 42 04

Der SVN München e.V. bedankt sich
bei allen Anzeigenkunden,
insbesondere bei folgenden Hauptsponsoren:
Generali Versicherung – Wacker Chemie –
Autohaus Mükra – Autohaus Schmid – Paulaner Brauerei –
Roman Vogl, Malerbetrieb – PEP Einkaufscenter Neuperlach –
Stadtsparkasse München – Edeka Tüfekci

Leichtathletik
Leichtathletik Training
Das vom Leichtathletik Team geplante
Training nach den Sommerferien konnte
nur zwei Monate lang durchgehalten
werden. Das Training im September auf
der großen Bezirkssportanlage »BertBrecht-Allee« war sehr erfrischend und
für die Teilnehmer eine besondere
Erfahrung. Das Wetter begünstigte das
Training im September und erzeugte
eine positive, begeisterte Stimmung –
begrenzt wurde das Training nur durch
die immer früher eintretende Dunkelheit. Leider war die Anzahl der aktiven
Teilnehmer nicht zufriedenstellend, wie
bereits in der SVN News-Sommerausgabe schon geschrieben.
Das Training im Oktober musste deshalb
wieder in der Turnhalle stattfinden. Die
Leitung der Dietzfelbinger-Schule hat
uns dies glücklicherweise auch wieder
erlaubt – danke. Im Herbst trainieren
Leichtathleten traditionell Grundlagen
an verschiedenen Geräten das in einer
Halle spielerisch gut möglich ist. Das
hat auch die große Nachfrage gezeigt.
Viermal konnten wir im Oktober so trainieren.
Die Corona-Lage hat sich bis Ende Oktober nicht wirklich entspannt. Die Infektionszahlen sind zwar leicht zurückgegangen, aber nicht so, dass es Anlass für
eine Entwarnung gegeben hätte. Noch

immer ist der R-Wert zu hoch und die
7-Tage-Inzidenz liegt weit über dem
angestrebten Ziel von 50. Allerdings
zeigt sich die Wirkung der ergriffenen
Maßnahmen ja immer frühestens
erst nach 14 Tagen.
Und seit Beginn des zweiten Lockdowns
besteht nur eine kleine schwache Hoffnung, dass eine wirkliche Besserung im
neuen Jahr eintritt und das Hallentraining ab dem 10. Januar 2021 wieder
beginnen kann.
Wir hoffen deshalb weiter. Sollte sich
kurzfristig eine Besserung der Lage
ergeben meldet sich die Abteilung wieder per E-Mail bei den Mitgliedern. Die
Trainingszeiten bleiben natürlich unverändert.
Sollte sich vor Weihnachten keine Besserung einstellen so wünscht Ihnen die
Leichtathletikabteilung
Frohe Weihnachten und
ein Glückliches Neues Jahr
(ohne Corona)

Das Leichtathletik Team
Peter Genßler

Die Leichtathletik-Abteilung sucht neue Übungsleiter
Die Abteilung sucht dringend neue Übungsleiter (auch ohne Übungsleiterschein).
Wichtig ist nur die Begeisterung für Laufen, Springen und Werfen. Interessenten
bitte melden bei Peter Genßler, Telefon 0177/907 23 95.

Abteilungsleiter (komm.)
Hans-Peter-Genßler
Telefon 670 67 04
Kafkastraße 10, 81737 München

Jugendleiter (komm.)
Daniel Stadtmüller
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Tennis
Liebe Mitglieder,
Trotz der Einschränkungen konnte bis zur
Schließung der Außenplätze noch Tennis
gespielt werden und das wurde auch gut
genutzt. Die Hallensaison hat ja ebenfalls gut begonnen, bis die Maßnahmen
wieder verschärft werden mussten.
Im Herbst konnten noch einige Leistungsturniere durchgeführt werden, die
auch sehr gut besucht waren. Die
Jugendmeisterschaft und die Jugendsichtungen fanden großen Zuspruch.
An der Winterrunde nehmen zwei Mannschaften teil. Wir hoffen, dass sich die
Coronalage so weit stabilisiert, dass die
Begegnungen unter fairen Bedingungen
durchgeführt werden können.
Unsere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen musste vertagt werde und wird

im nächsten Jahr nachgeholt. Eine entsprechende Einladung erfolgt rechtzeitig.
Leider musste auch unsere Tennis-Weihnachtsfeier bereits im Vorfeld abgesagt
werden. Auch weitere Veranstaltungen,
wie Doppelturniere oder das Grillfest
bei Francesco sind zwangsläufig ausgefallen.
Wir hoffen jedoch, dass es mit Jahresbeginn wieder aufwärts geht und vielleicht
schon die Faschingsturniere und das
Kleinfeldturnier in der Tennishalle durchgeführt werden können.
Wir wünschen Euch ein gesundes und
besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Eure Tennisabteilung!
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Abteilungsleiter
Gerhard Trippold
Telefon privat 637 26 51
Telefon gesch. 413 09 54
Friedrich-Engels-Bogen 16
81735 München

Jugendleiter (komm.)
Susanne Fink
Telefon 0160/ 97 54 37 75
E-Mail alex@tennis-raschke.eu
Schmorellplatz 13, 81545 München

Öffnungszeiten
Dienstag – Sonntag
12:00 – 20:30 Uhr
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung und bleiben Sie gesund!
Aktuelle Informationen können Sie
aus unserer Homepage entnehmen:
dafrancesco-staudinger.de
Staudingerstraße 20 · 81735 München
Telefon 089 670 87 28



STELLENAUSSCHREIBUNGEN
für unseren Verein
Sportfachkräfte Kindersportschule (KiSS)
- e ine Festanstellung und
- Ü bungsleiter auf Stundenbasis
ab sofort gesucht! 
TRAINER GESUCHT
           
     
Unsere kleinen BallettTänzerinnen suchen dringend
eine/n neue/n Ballett-Trainer/in!

Ehrenamtliche Trainer, Helfer und
Funktionäre für den FußballJugend- und Herrenbereich
gesuch
ht

Die Leichtathletikabteilung sucht
dringend neue Übungsleiter!

Motivierter Tanztrainer für die
Gymnastikabteilung gesucht

Das Fitnessstudio sucht Trainer
und Übungsleiter, z.B. für den
Kurs Idoor-Cycling

Die Basketballabteilung sucht
ehrenamtliche Trainer für den
Jugendbereich

Was erwarten wir?
Zuverlässigkeit - Großes Engagement – Leidenschaft - Freude

Interesse?
Dann wenden Sie sich an:
info@svn-muenchen.de
oder
Tel.: 089-6702300
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Handball

Daniel Marx »in action«

Liebe Mitglieder, Spieler und Eltern,
34

das Jahr 2020 ist bedauerlicherweise
durch die anhaltende Pandemie geprägt.
Dies ist besonders schade für unsere
jungen und neuen Mitglieder, die bereits
zur ersten Jahreshälfte von Schulschließungen betroffen waren. Der am 5. September 2020 mit großer Unterstützung
durch den Förderverein Neuperlach
Handball (FHN) veranstalte Schnuppertag hat Früchte getragen und wir durften
seit langem wieder ein Mitgliederwachstum feststellen. Es ist uns gelungen 16
neue handballbegeisterte Jugendspieler
in die Mannschaften aufzunehmen und
zu integrieren.
Doch aufgrund der aktuellen Situation
ist aktuell weder Trainings- noch Spielbetrieb möglich. Der BHV hat bis Ende
des Jahres den Spielbetrieb eingestellt,
was wir als Abteilungsleitung begrüßen,
da wir mit den erschwerten Bedingungen
(Hygienekonzepte, keine Besucher (!) –
wovon wir leben) einen solchen nur
mit extrem hohen Aufwand hätten realisieren können (was wir jedoch gewillt
sind/waren, zu tun).

Damit unseren Spielern während des
Lockdown-Light nicht langweilig wird, hat
unser kom. Jugendleiter Daniel Marx in
Zusammenarbeit mit dem FHN die
»Corona-Challenge« ins Leben gerufen.
Seit dem 9. November 2020 veröffentlicht unser Förderverein sechs Wochen
lang jeden Montag eine neue Aufgabe,
die bis zum darauffolgenden Sonntag
am besten per Videodokumentation
erfüllt werden kann.
Hierzu lohnt sich in jedem Fall ein Blick
auf die Homepage des Fördervereins
www.fhn-muenchen.de.
Zusätzlich dazu hat der FHN, trotz pausierendem Spielbetriebs, das Saisonheft 2020/2021 für unsere Abteilung
fertiggestellt. Auf insgesamt 23 Seiten
werden unsere Mannschaften bildlich
und textlich vorgestellt. Näheres erfahrt
ihr unter www.fhn-muenchen.de/saisonheft.
Wir hoffen zumindest auf baldige Rückkehr zum Trainingsbetrieb, da wir alle für
Handball brennen.

Handball

Männliche C-Jugend

Nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht
unterkriegen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen auf dem Parkett.
Bis dahin wünscht die Abteilungsleitung
euch Allen Gesundheit, eine ruhige und
besinnliche Adventszeit sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Peter, Dominic, Tobias,
Max, Daniel & Melida
Minis
Bei den Minis lief alles gut. Wir bekamen
zahlreiche neue Kinder hinzu, die motiviert mitmachten. Leider mussten wir
das Training einstellen wegen Corona.
Stefan
Männliche C-Jugend
Trotz einiger anfänglicher Fragezeichen
und Bedenken starteten wir am 4. Oktober auswärts in Solln in die Bezirksligasaison 20/21. Über die Sommerferien
konnten wir, auch dank eines erfolgreichen Schnuppertages im September,
einige neue Spieler mit an Bord holen,
die die Vorbereitung mit Begeisterung
und Elan mitmachten. Auch unser neuer
Co-Trainer Maxi hat sich wunderbar ins
Mannschaftsgefüge eingefunden und

bringt die Mannschaft technisch nochmal aufs nächste Level. So können wir
aktuell mit einer Kaderstärke von
20 Jungs positiv und voller Vorfreude in
die Zukunft blicken.
Das erste Saisonspiel gegen den TSV
Solln bestätigte diesen Aufschwung, so
konnten wir dieses souverän mit 50 : 18
für uns entscheiden. Nach dem Spiel
war die mentale Stärke der Jungs
gefragt, nicht nachzulassen und weiter
an sich und dem Teamspiel zu arbeiten
und dieses zu verbessern.
Diese Stärke bewies die Mannschaft
schon im nächsten Spiel gegen Sauerlach, denn statt Überheblichkeit folgte
das nächste Spektakel. Mit einem Endstand von 30:9 und einer starken
Abwehrleistung konnten wir die nächsten zwei Punkte auswärts mit nach
Hause nehmen. Spätestens nach diesem Spiel waren der Wille und die Entschlossenheit in allen Jungs geweckt,
diese Saison Großes erreichen zu können. Leider wurde die Euphorie frühzeitig
durch eine Spielbetriebspausierung
gebremst und kurz darauf mussten wir
auch bis auf weiteres das Training pau-
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sieren. Trotz allem sind die Begeisterung und Motivation weiterhin immens
und wir freuen uns drauf, dass es wieder
losgeht und wir weiter mit schönem und
effektivem Handballspiel die Zuschauer
begeistern können. Bis dahin heißt es
gesund bleiben!
Andi & Maxi
Männliche B-Jugend
Mit 11 Spielern starten wir in eine ganz
besondere »Corona-Saison«. Wie die
Runde abläuft weiß keiner, umso besser,
dass wir uns durch den Virus nicht stoppen lassen. Die fehlenden Turniere werden uns nicht ausbremsen und dennoch
vermissen wir sie sehr.

Umso erfreulicher ist die bisher hohe
Trainingsbeteiligung und Motivation sowie
die stets positive Teamatmosphäre.
Erkennbar ist bei dem Team durchaus
auch handballerisches Potential.
Allerdings ist es wichtig, ein Wir-Gefühl
aufzubauen, damit man in der oberen
Hälfte als Team mitspielen kann.
Wir setzten uns klare Ziele und wollen
mit viel Köpfchen alles erreichen. An
oberster Stelle stehen Spaß und Team-

geist. In der Vorbereitung arbeiteten wir
vor allem an Kraft, Ausdauer und Spieltechnik, sodass wir für jede Situation
auf dem Feld vorbereitet sind. Dennoch
ist eins klar, nur gemeinsam erreichen
wir unsere Ziele.
Anouar
Damen
Nach harter Vorbereitung konnten wir im
September und Oktober mit einigen
Spielen gestärkt in die Saison starten.
Zuerst wurde ein Vorbereitungsturnier
des TSV Sauerlach ausgerichtet, bei
dem die Mannschaft wunderbar zusammengefunden hat und einige schöne
Kombinationen, Spielzüge und Auslösehandlungen anwenden konnte. Das gleiche gilt für unsere Begegnung mit dem
TSV Solln, bei dem wir mit einigen Toren
einen brillanten Sieg für den SVN einfahren konnten.

Das »letzte« Training Ende Oktober vor
der Handballpause wurde gebührend
gewürdigt. In Zeiten von Homeoffice,
Teamcalls und Webinaren versuchen wir
das beste rauszuholen. Auch um uns
wenigstens virtuell regelmäßig zu sehen,
trainieren wir zweimal die Woche durch
DIY-online-Tabata. Trotz großer Sehn-

Handball

sucht nach unserem Hallentraining wollen wir zumindest fitnessmäßig am Ball
bleiben und hoffen sehr auf ein schönes, neues Handballjahr, mit vielen Trainings- und Spielerlebnissen.
Milli
Herren
Nachdem sich sowohl die Vierte des
FC Bayern München als auch die HSG
Föching Schliersee leider aus dem
Spielbetrieb zurückgezogen hatten,
sollte es dann – eigentlich – Ende
Oktober endlich soweit sein: Nach einer
langen, anstrengenden und mit teils
ungewohnten Maßnahmen gespickten
Vorbereitung würden wir gegen den
Kirchheimer SC in die neue Saison
2020/2021 starten. Doch es kam
bekanntlich anders …

Durch die Aussetzung des Spielbetriebs
bis (mindestens) zum Ende des Jahres
warten wir weiter auf unser erstes Saisonspiel. So hart die Entscheidung des
BHV auch ist, verständlich ist sie allemal – geht es doch schließlich um unser
aller Gesundheit! Also heißt es auch für
uns erst einmal: Däumchendrehen, die
ein oder andere Runde laufen gehen,
Schafkopfen (natürlich digital), Zeit mit
seinen Liebsten verbringen und hoffen,

dass wir schon bald wenigstens wieder
trainieren dürfen.
Doch bis es wieder soweit ist und wir
gemeinsam in der Halle trainieren dürfen,
werden wir uns ein Beispiel an unseren
Damen nehmen und uns bis auf Weiteres
zu Hause fit halten: Tabata sei Dank … :)
Daniel

Abteilungsleiter
Peter Wibbe
E-Mail svn-handball@gmx.de
Jugendleiter (komm.)
Anouar Ait El Abed
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SHOPPINGSTRESS,
NEIN DANKE?
PEP ZIEHT AN.
MIT VIELEN TOLLEN GESCHENKIDEEN FÜR SIE, IHN
UND DIE GANZE FAMILIE.

pep-muenchen.de

