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Brauchtumspflege 
 

Nachdem es ja gleich mehrere Gruppen gegeben haben soll, die den Haager Maibaum stehlen 
wollten und sich im harten Wettbewerb 
dazu dann die vereinigten Burschenschaf-
ten und Feuerwehren aus dem Altlandkreis 
durchgesetzt hatten, konnte man ja direkt 
froh sein, dass der Maibaum auch wieder 
fristgerecht in der Wasserburger Straße ab-
geliefert wurde. 
Von da weg ging auch der Festzug auf dem 
Marktberg. Unsere stattliche Abordnung 
wurde durch unseren Fahnenträger ange-
führt und umrahmt von Musik vorne und 
Musik hinten. 
Oben angekommen wurden alle Festzug-
Teilnehmer auch gleich ganz offiziell be-
grüßt und konnten die schon vorbereiteten 
und reservierten Plätze einnehmen. Kaum dass wir saßen, bemühten sich schon die fleißigen Be-
dienungen um unsere Bestellungen und schon stand Essen und Trinken auf den Tischen. 

Naja, vermutlich war es so geplant, abgelaufen ist es 
dann zwar etwas anders und gedauert hat es auch etwas 
länger, aber wir haben es trotzdem bis in den späten 
Nachmittag ganz gut ausgehalten und dass die Taferln am 
Maibaum etwas schief montiert wurden, da können wir 
jetzt auch nichts dafür. 
Noch schnell ein Originaldialog von zwei durstigen Gäs-
ten, die sich in der schier endlosen Schlange bei den Ge-
tränken die Zeit vertrieben: „ja Wahnsinn, des dauert; bis 
mir da was zum Trinken bekommen, da wird ja wahr-
scheinlich schon der nächste Maibaum aufgestellt.“ 
Darauf der andere: „des is durchaus möglich, weil i steh 
nämlich noch vom letzten Aufstellen da und hab immer 
no nix zum Trinken.“                                                  JG 
 

WANTED….  Unterstzütung gesucht….                  
Ja, so ein Kiebitz macht sich nicht von allein. 

 Du hast Lust, dich mehr in unserem Verein einzubringen? 

 Du möchtest von den Vorteilen der Ehrenamtskarte profitieren? 

 Du hast Lust, Erfahrungen in einer redaktionellen Tätigkeit zu sam-

meln? 

 Du bist gut in Rechtschreibung und Grammatik? 

Der Kieibtz braucht dich!!! Melde dich einfach!  

0176/32301959 // christina.wandinger@gmx.de 
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Amsterdam! Wir waren da! 
 

Am 31. Mai sammelte Andi mit dem Sturzbus 37 wissens- und erlebnishungrige SVOler 
ein. Er brachte uns aber nur bis zum Flughafen und wir flogen nach Amsterdam.  

Die erste Tour an die-
sem Nachmitag durch 
die Stadt hieß gleich 
„Rotlichttour“. Eine 
wortgewandte, pfiffige 
Führerin lotste uns 
durch diesen Teil der 
Stadt und gab uns Ein-
blicke in dieses Metier. 
Ja, was soll man dazu 
noch sagen: 15 Minuten 
kosten 50 Euro und es 
wird äußerst offen damit 
umgegangen. Anschlie-
ßend ging es nach 
Zaandvort ans Meer, 
zum Hotel. Ich kann nur 

schwärmen: toller Blick aufs Meer, Sonne, Strand und Abendessen mit Sonnenuntergang. 
Mit dem Sprinter (schneller Zug nach Amsterdam ) ging es am nächsten Tag in die Stadt. Eine 
Landshuterin führte uns dann zwei Stunden und erzählte von dieser Grachtenstadt. Der Kö-
nigspalast ist auf 13.000 Eichenpfählen gebaut und somit die ganze Stadt eigentlich unter Was-
ser. Das Flair dieser Stadt hat uns sofort eingenommen. Sie hat sich durch Handel, Schifffahrt 
und Kolonialismus zu einer bedeutenden Metropole mit viel Trubel entwickelt. Die Häuser an 
den Grachten haben immer nur drei Fenster, je breiter das Haus umso mehr Steuer musste 
bezahlt werden. Die Trep-
pen darin sind sehr schmal 
und steil. Es kommen jähr-
lich viele tödliche Stürze 
vor, und wir wissen jetzt 
auch, was ein Coffee Shop 
ist. Nach einem Imbiss und 
einem teuren Bier fuhren 
wir wieder mit einer flotten 
Reiseleiterin, bei uns sagt 
man: „nicht aufs Maul ge-
fallen“ mit einem Boot 
durch die Grachten und sa-
hen uns Amsterdam vom 
Wasser aus an. Jetzt hatten 
wir einen guten Überblick 
über die Stadt und zogen 
dann noch in kleinen Grup-
pen los.  
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Der nächste Tag, Sonntag, war wieder ein kitschiger Tag: Sonne, Strand und Meer schon beim 
Frühstücken. Diesen Tag verbrachte jeder anders: auf dem Land, Rad, Stadt, Aussichtsturm, 

Jordanviertel, Harlem oder am Meer. Am Abend tra-
fen wir uns alle wieder in einem Strandrestaurant, kit-
schig eben. Der Montag war wieder der Kultur gewid-
met. Wir fuhren zum Freilichtmuseum Zanse Schans. 
Ein Freilichtmuseum mit Windmühlen und original 
Zanse Häusern. Man konnte sehen wie Käse und 
Holzschuhe gemacht werden und wie die Windkraft 
zum Holzschneiden, als Mahlwerk für Getreide, Ge-
würze, etc. früher verwendet wurde. 
Nachdem wir noch intensiv den internationalen Flug-
hafen Schiphol erkundeten, kamen wir nach einem 
verspäteten Rückflug gut wieder an.  
 
Josef 

Brandl 
hat die Reise wieder hervorragend organisiert 
und uns auch immer wieder während der Tage 
betreut, wiedergefunden, in den Zug gesetzt, 
uvm. Nochmals vielen Dank von uns allen! 

An dieser Stelle möchte ich noch erinnern, dass 
Jens Scheibler mit Anke und Jakob Baum-
gartner mit Helga im letzten Jahr in Budapest 
noch dabei waren. 
Umso mehr muss man solche gemeinsamen Un-
ternehmungen schätzen und genießen und dank-
bar dafür sein.                                     RH 
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Ankündigung:

 
Sommerfest mit Kinderspielenachmittag Samstag 13.7. 

 

Der DJK SV-Oberndorf lädt am Samstag 13.7. ab 16 Uhr zum Kinderspielenachmit-

tag mit 15 verschiedenen Stationen ein.  

Fürs leibliche Wohl wird gesorgt. 

Ab 18.30 Uhr ist dann das Sommerfest vor dem Sportheim. 

Mit Hendl und Rollbraten vom Holzkohlegrill und Bier und Wein. 
 
  



 
 
 

 

 
8 Kiebitz 215 

 
 

 

 



 

   
9 Kiebitz 215 

 

 

Rudolf Herbst 
 

Kunstschmiede 
 

Treppengeländer – Gartentore - Fenstergitter usw. 
sowie Dreh- und Fräsarbeiten 

 

Dorfplatz 4,  83527 Haag / Oberndorf 
Tel.: 08072/8169 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Moderne Silikonhydrogel Kontaktlinsen 

von CooperVision erhalten Sie bei: 

Immer in Bewegung? 

Innovative Kontaktlinsen aus Silikonhydrogel 

unterstützen Sie in jeder Minute Ihres Alltags 

und geben Ihnen die Bewegungsfreiheit, die 

Sie zu Höchstleistungen antreibt. 
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2steps rocken das 
Bennofest in München 

 

Kurz bevor das Wetterradar 
ein heftiges Unwetter für 
München angesagt hatte, lös-
ten unsere 2steps auf der 
Bühne des Bennofestes 
nochmal einen Sturm der Be-
geisterung unter den Zu-
schauern aus. Mit ihrem Pro-
gramm „Back to school“ be-
geisterten sie am Samstag, 
15. Juni den brechend vollen 
Platz vor dem Münchner 
Dom. 
Zu Beginn hatte Ramona im Interview mit dem Redakteur vom Kirchenfunk unsere Tanzgruppe 
vorgestellt und das besondere Gemeinschaftsgefühl und Vereinsleben im DJK-Sportverein Obern-

dorf betont, und dann legten sie los und haben unseren Verein 
bestens vertreten. 
Schon am frühen Nachmittag hatten die Akroholics, die Sporta-
krobatik-Gruppe von DJK-SV Götting, wahre Beifallsstürme 
hervorgerufen. Mit ihren Hebe- und Schwebfiguren, mit Kraft- 
und Balanceakten, mit Handständen und Überschlägen beein-
druckten sie das Publikum nachhaltig. 
Unter dem Motto „Schlüssel - Momente - Erleben“ hatte das 
Erzbistum München und Freising im Rahmen des Münchner 
Stadtgründungsfestes alle katholischen Verbände eingeladen, 
um zu zeigen, auf welche vielfältige Weise sich engagierte 
Christinnen und Christen in die Stadtgesellschaft einbringen. 
Der DJK-Sportverband war wie alle Jahre mit einem breiten 

Mit-
machan-

gebot am 
Infostand 
vertreten 

und konnte kaum die Anfragen bei Slagline, 
Pedalo und Kicker, Wackelbrettern und Ge-
schicklichkeitsspielen bewältigen; der Ren-
ner aber war das Fitlight-System, ein Reak-
tionsspiel mit funkgesteuerten Lampen und 
vielen reizvollen Möglichkeiten.                                  
JG 
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DJK-Vereinsmanagerausbildung:  
Vorankündigung: Der DJK-Landesverband veranstaltet vom 24.10. bis 04.11.2019 in 

Obertrubach in Kooperation mit dem BLSV eine spezielle DJK-Ausbildung für Vereins-

manager C. 
Die Ausbildungsinhalte sind abgestimmt auf alle Anforderungen, die in der Praxis auf 

einen Verantwortungsträger im Sportverein zukommen können. 
 Führung im Verein, Vereinsrecht und Haftung 

 Planung und Organisation im Verein, Entwicklung des Sportvereins 

 Finanzen (Steuern, Gemeinnützigkeit, Spenden, Beschäftigung im Verein, Buchführung im 

Verein) 

 Verwaltung im Verein (Mitgliederverwaltung, EDV, Schriftverkehr, Protokollführung) 

 Marketing, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit für den Verein 

 

 
Achtung an alle Übungsleiter, 

die in diesem Jahr ihre Lizenz 
verlängern wollen/müssen! 
 

Bildungsreferent Herbert 

Obele von der DJK wird uns am 

7/.8. Dez. 2019 dazu Gelegen-

heit geben. 

Er hat ein sehr interessantes 

Programm auf Lager – darauf 

freue ich mich schon! 

Freundlicherweise stellt uns 

unsere Nachbargemeinde Mai-

tenbeth ihre Turnhalle zur Ver-

fügung. 
  

Anmeldung per email: 

obele@djkdv-muenchen.de 
  

Natürlich sind alle Übungslei-
ter oder welche, die es evtl. 
werden wollen, herzlich will-

kommen! 
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Rätselspaß für Große und Kleine SVO-ler 
 

„Wimmelbild“ 
 

 

 

 

1. Wo ist der Ballon? 6. Welche Farben hat die Deutschland-Flagge? 
 

2. Wo ist der Hund?   7. Wo buddelt der Maulwurf? 
 

3. Wie viele Luftballons siehst du? 8. Wo haben sich die Kühe überall versteckt? 
 

4. Wo ist der rote Fuchs?  9. Wo fliegt ein Vogel? 
 

5. Wo siehst du das Pferd?  10. Wo siehst du den gelben Lastwagen? 
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  Kreuzworträtsel „Sport“ 
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Kinderturnen Oberndorf 

 

Endlich ist der Sommer da! Für uns 
vom Kinderturnen heißt das aber erst-
mal: Sommerpause!  
Seit Anfang Oktober wurde jeden 
Montag fleißig geturnt, getobt und ge-
lacht. Und wie es scheint, ganz zur 
Freude der Kinder, denn in diesem 
Jahr gab es aufgrund der hohen Nach-
frage sogar 2 Turngruppen, eine im 
Alter von 3-4 und eine von 5-7 Jahren. 
Insgesamt 23 Kinder haben regelmä-
ßig bei Parcours, Schwungtuch, Koor-
dinations- und Motorikspielen ihre 
Ausdauer und ihr Können unter Be-
weis gestellt. Aber auch Spiele zum Thema Herbst, Ostern oder Weihnachten kamen nicht zu 
kurz. 
Das Abschlussfest Anfang Juni hat dann mit beiden Gruppen zusammen im Freien stattgefun-
den, bei dem es als Überraschung sogar noch ein Eis gegeben hat! 
Zu sehen, was die Kids übers Jahr gelernt haben, wie sie miteinander umgegangen sind und wie 
viel Spaß sie dabei hatten, hat mich jede Woche wieder gefreut. DANKE an euch, dass ihr 

immer so gut mitgemacht habt! DANKE auch an alle Mamas und Papas, die mich zu jeder Zeit 

unterstützt haben und ein ganz großes DANKE an An-

tonia und Evi, die mich für ein paar Wochen super ver-

treten haben!                                                             CE                  
 
 

JazzDance Oberndorf 
 

Nach einer sehr lustigen Saison, in der viel getanzt, 
gespielt und gelacht wurde, machen wir nun Som-
merpause und haben uns mit einem leckeren Eis 
belohnt, bei dem wir auf die schönen Momente und 
vor allem auf die Auftritte, bei denen wir die Tänze 
vorführen konnten, zurückblickten.  
Wir bedanken und ganz herzlich bei unseren 12 

Tänzerinnen und Tänzern, dass ihr immer so schön 

mitgemacht und immer so gute Laune und große 

Freude am Tanzen mitgebracht habt! Uns hat es 

sehr viel Spaß mit euch gemacht und wir freuen uns 

schon, wenn wir uns im Herbst wiedersehen.  

Genaue Infos werden rechtzeitig im Kiebitz und 
auf der Homepage bekanntgegeben!                 CE 
CE 
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Neues vom Tanzen in Kirchdorf 
 

Viel war los in den letzten Wochen beim Tanzen in Kirchdorf. Wie immer haben wir fleißig und 
mit viel Spaß unsere Choreografien geübt. Eine davon zeigte ein kleiner Teil unserer Tanzgruppe 
von 10-12 Jahren auf Initiative der 
Tänzer selbst bei der Geburtstagfeier 
eines Papas. Dafür ernteten sie viel 
Applaus. 
Unsere großen Tänzer waren unter-
wegs auf „Fortbildung“. Am 05. Mai 
schaute sich die Tanzgruppe von 13-
15 Jahren das Tanztheater „NOE 
tanzt“ in St. Wolfgang an. Die bunten 
Kostüme und gewagten Tänze be-
geisterten unsere Tänzer und gaben 
uns neue, frische Ideen für kom-
mende Choreografien. 
Die Kirchdorfer Tänzer freuen sich 

schon sehr auf ihren Auftritt beim 

Sommerfest des SVO und werden da-

für noch kräftig trainieren!             JS                                                         
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Der SV Oberndorf bietet in der ersten Sommerferien - Woche vom 29. – 31.07.19 wieder 

ein Sportcamp für alle sportbegeisterten Mitglieder und Freunde aus der Umgebung der 

Jahrgänge 2004 – 2011 auf dem Sportgelände in Oberndorf an. An diesen drei Tagen können 

die Teilnehmer von 09:30 – 16:00 Uhr an verschiedenen Trainingseinheiten rund um den Fuß-

ball teilnehmen, außerdem besteht die Möglichkeit, viele andere Sportarten (Tennis, Hockey, 

Volleyball, Darts u.v.a.m.) auszuprobieren (Fußballschuhe und Turnschuhe mitbringen). Im Preis 

von 75 € ist ein Trikot für jeden Teilnehmer sowie Mittagessen und Getränke an den drei Trai-

ningstagen inbegriffen. Interessierte Kinder und Jugendliche melden sich bis zum 06.07.19 mit 

dem Anmeldeformular auf dem Flyer bei Gerhard Hartinger an (Bezahlung unmittelbar bei der 

Anmeldung).  
 
t 
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Die Fussballer bedanken sich herzlich beim Woife, seiner Betty und dem Gasthaus 

Oberndorf für die tollen, super schönen neuen Trikots! 

 

 

Erfolgreiche Rückrunde, Klassenerhalt und Saisonabschlussfeier…. 
 

Nach einer sehr erfolgreichen Rückrunde für beide Mannschaften erreichte die zweite 
Mannschaft mit 41 Punkten einen guten vierten Platz in der Tabelle der B-Klasse.  
Die erste Mannschaft schaffte nach viel Aufregung, starken Leistungen und v.a. durch 
viel Einsatz und großen Zusammenhalt mit 27 Punkten den Klassenerhalt in der 
Kreisklasse 2 – ohne Relegation. 
Das hat uns viele Nerven und schlaflose Nächte gekostet… � Sei es Spieler, Trainer, 
Fan, Wirt oder gemeiner Zuschauer. 
Der Saisonabschluss wurde am 08. Juni wie schon die Jahre zuvor im Sportheim bei 
Grillfleisch, lustigen Spielen und viel Gaudi von allen zusammen bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert. Schwingi bedankte sich in seiner Rede bei der Mannschaft 
und allen Beteiligten. Trainer Hias erläuterte in einer tollen Rede, während welcher 
allerdings das Grillfleisch schwarz wurde, den Verlauf der Saison, er lobte, motivierte, 
dankte und spornte an für die kommende Saison. Somit sagen wir dann nach der ver-
dienten Sommerpause wieder… Auf geht’s Jungs, pack ma’s!  
 
Im Folgenden ein paar Eindrücke der letzten Wochen…  
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Werkstatt: 
Römerstr. 9, 83527 Kirchdorf 
Büro: 
Rainbach 64, 83527 Kirchdorf, Telefon 08072 / 2538, Fax 3106 
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 Saisoneröffnung im Tennis 
 

Nach einer langen spielfreien Zeit im Tennis, zumindest 
was Tennis als Sportart im Freien betrifft, haben wir am 
Sonntag, 14. April ab 11.00 Uhr die Saison mit einem 
Schleiferlturnier begonnen. Eingeladen waren alle, also 
auch diejenigen, die selten oder unregelmäßig zum Schlä-
ger greifen, um in ausgelosten Mixedpaaren möglichst 
viele Schleiferl zu gewinnen und – besonders wichtig! - 
viel Spaß am Tennis und am Miteinander zu haben! Wir 
starteten unser Schleiferlturnier wieder mit einem Weiß-
wurstfrühstück und später gab es dann auch wieder Kaffee 
und Kuchen. Und wie man sehen kann, kann man dabei 
nicht nur Schleiferl gewinnen. 
Eine gute Woche später, am Ostermontag, starteten dann 
über 45 SVOler und SVOlerinnen zur Familienfreizeit an 
den Gardasee. Dies hat schon feste Tradition, ganz egal, ob 

man diese Fahrt als Familienfreizeit, Tennistrainingslager, Erlebnisfahrt, Entspannungswoche oder 
anders ansieht. Wir waren dann wieder in Bardolino, wo der Freddy, also unser emeritierter Präsi-
dent, für uns im Vorfeld alles wieder perfekt organisiert hat  (… wenn’s mit dem Tennisspielen auch 
nicht mehr so 100% klappt… sorry !!). Die Vorfreude war auf jeden Fall groß! 
Wir hofften, in Bardolino auch die Grundlagen für eine gute Tennissaison zu legen, die dann schon 
Mitte Mai begann: die Herren 40 starteten als Aufsteiger am Sonntag, 12. Mai ab 14.00 Uhr gegen 
den TC Zorneding in die Saison, unsere Damen nach zwei Auswärtsspielen erst am Sonntag, 26.Mai 
ab 9.00 Uhr gegen den TC Bruckmühl-Feldkirchen. Die bisherigen Ergebnisse waren alle knapp 
gegen, aber eben nur knapp, das macht Hoffnung. 
Das Kindertennistraining wurde ebenfalls im Mai begonnen. 
Das waen jetzt in Kürze die Tennisneuigkeiten zu Beginn einer hoffentlich langen, verletzungsfreien 
Saison. 
Bei Interesse an einem freien Spiel oder gezieltem Training rührt Euch bitte, wir schauen dann, ob 

wir etwas vermitteln können.                             MEM 
 
 
 

Die High-Society am Gardasee 
 

Rund 50 Berühmtheiten aus dem Oberndorfer Kreis trafen sich wieder ab Ostermontag für 
eine Woche in Bardolino. 
Nachdem die Gäste inzwischen schon namentlich vom Hotelpersonal begrüßt werden, fand sich die 
Crème de la Crème auf der sonnigen Terrasse ein.  
Der Palmesel (Hias) besuchte wie jedes Jahr jeden Morgen als Letzter das Frühstücksbuffet. 
Der Bergdoktor (Sepp Lipp) hatte die Bräunung seines Sixpacks an jedem Sonnentag auf dem Plan. 
Der selbsternannte Superfred wurde kurzerhand durch seine eigene Tochter als Halbhirn enttarnt.  
Almöhi (Jok Kellner) und Tierparkdone (Done Kellner) sorgten für ausreichend Shopping-erfolgs-
erlebnisse – sind sie nun doch wieder berechtig für die Teilnahme in der berühmtberüchtigten 

Schuhe- und Taschengruppe (WhatsApp) ??  

Und unser Jungvater (MEM) schmiss eine Spritzparty zu seinem Ehrentag. 
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Auch Ausländer wurden durch die Oberndorfner herzlichst integriert. So fanden die SVOler für 
Moartima (Martin Ziel) aus Albaching und Grundners (Geli und Martin mit Manu) aus St. Wolfgang 
ein Herz und es wurden sogar kurzerhand Online-Mitgliedsanträge von den Auswärtigen � ausge-
füllt.  
Geli erklärte sich schnell bereit, auch ein Amt für den tol-
len Sportverein zu übernehmen. Mit ihrer Freude am 
Glücksspiel steckte sie die SVOler schnell an und grün-
dete somit eine neue Abteilung: „Die Spielerfrauen und 
Zocker“. Pro Jahr soll es 1-3 Ausflüge ins Casino geben, 
allerdings wird Superfred bzw. Halbhirn die Teilnahme 
verweigert, da er sich immer seine eigenen Regeln bildet. 
Die Präsidentin hatte alle Würfel auf ihrer Seite und egal 
um welches Spiel es ging, ihr Sieg war im Voraus schon 
klar. 
Klein Anna, die jüngste vom Schmai und der Julia, er-
kundete erstmals das Hotel du Lac. Dabei verlor ein jeder Italiener sofort sein Herz für die kleine 
süße Maus. 
Auch die Yogagemeinschaft von RelaxRita traf sich zum täglichen Training. Sogar Superfred 
schnupperte in eine Yogastunde, aber aufgrund seines mangelnden Fitnesszustandes musste er er-
kennen, dass er saumäßig schwitzen musste und auch so einige Gelenke vielleicht nicht mehr ganz 
so beweglich sind wie bei seinen drei Damen. 
Palmesel-Junior Jo entpuppte sich als Tennis-Ass und spielte zwei Tage mit den SVO-Möchtegern-
Profis. Moartima bot den SVOlern einige Trainingsstunden an, die mit großer Begeisterung ange-
nommen wurde.  
Beim Brandl Sepp kam auf, dass er vergessen hatte, einen neuen Koffer zu packen. So packte er 
dieselben Geschichten und Witze aus, die er schon in den vergangenen Ausflügen dabei hatte. Trotz 
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der Wiederholungsschleife brachte er die Ge-
sellschaft zu Tränen durch Lachflashs. Viel-
leicht konnte dadurch der Sixpack vom Berg-
dorktor nicht nur gebräunt, sondern auch ge-
kräftigt werden. Schön dass du dabei warst, 
Joking-Sepp. 
Zum Ende des Ausflugs, am letzten Tag der 
Bardolinoreise, zeigte die Sonne nochmals 
ihre stärkste Kraft. Einige Verrückte sprangen 
dabei sogar in den Gardasee. Ein Versuch 
wurde allerdings noch gestartet. So wurde 
Halbhirn-Superfred kurzerhand mit vereinten 
Kräften in horizontaler Lage und in hohen Bo-
gen in den Lago di Garda geworfen. Die Theorie dahinter war, ob durch den Kälteschock eventuell 
doch nochmal aus einem Halbhirn ein Vollhirn wird. Das 
Ergebnis könnt ihr euch selbst daheim ansehen… 
(PS: Wer es nicht weiß: bei dieser Reise handelte es sich 

um ein Tennistrainingslager…  )                                        EB 
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LAUF 10 – Zwischenstand 
Die Hälfte von LAUF 10 ist geschafft! Dieses Jahr haben wir 45 gemeldete Teilnehmer, davon heißen 
wir 20 Neumitglieder im SVO herzlich willkom-men. Auch Gastteilnehmer und Wiederholungstäter 
sind wieder voller Elan dabei. Der jüngste Teilnehmer ist 10 Jahre alt und der älteste 69 Jahre jung. 
Wir laufen wie immer in drei verschiedenen Leistungsgruppen, die von 14 ausgebildeten Guides 
begleitet werden. Zusätzlich zum Laufen gibt es Ernährungstipps, Koordinations- und Kraftübungen, 
nicht nur an den Stufen des Grauens... 
Zum Bergfest (05.06.) trafen wir uns nach dem Training auf der sonnigen Terrasse zum gemütlichen 
Grillen und Schlemmen am reichhaltigen Buffet. Wir feiern weiter am 12. Juli nach dem 
Abschlusslauf (10 km) in Wolnzach!                                                                          GB, SK 
 

 

Sportliche Genussreise nach Wien 

Am letzten Maiwochenende starteten acht laufwütige Damen des SVO zum sportlichen 
Kurztrip nach Wien, nämlich zum 32. Wiener Frauenlauf, dem größten Laufevent für Frauen 
in Europa. 31.000 Frauen aus 92 Nationen (und wir) waren angemeldet. 
Am Samstag Vormittag holten wir zunächst das prall gefüllte Starter-Sackerl (keine Finisher-Tasche 
wie sonst) beim Ernst-Happel-Stadion ab. Danach ging es in die City. Nachdem wir im Stefansdom 
eine Kerze für Niki Lauda angezündet hatten, machten wir im E-Oldtimer-Cabrio zwischen Fiaker, 
Sissi-Express, E-Roller, Segways und motorisierten Sei-fenkisten bei schönstem Sonnenschein eine 
Stadtrundfahrt. Im Anschluss stärkten wir uns in einem traditionellem Kaffeehaus mit „überstürztem 
Neumann“, „Erdbeerstranitzel“, Apfelstrudel und Topfenknödel... 
Am Abend ging es zum Heurigen für Einheimische in einen Stadtteil, in dem dann auch die Gehwege 
im Weinberg endeten und wir zwischen den Weinreben den Heurigen verkosten mussten. Damit die 
ansässigen Wirte nicht traurig waren, gaben wir mehreren die Ehre...  
Nichtsdestotrotz gab es am Sonntag um 7 Uhr Frühstück, damit wir pünktlich um 9 Uhr bei 
sommerlichen Temperaturen und Sambamusik in unserem Startblock standen. 
Die „kurvenreiche“ Strecke 
durch schattige Alleen 
bewältigten wir alle ohne 
Probleme und erhielten als 
Lohn im Ziel eine Rose und 
eine hochwertige Medaille. 
Nach dem Duschen stürzten 
wir uns ins gut organisierte 
Getümmel auf der Festwiese. 
Ein rundum gelungenes 
Wochenende!  
MM, SH, GB, SK 
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Wasserburger Spendenlauf  05.05.19 
 

Wenn viele sich bewegen, kommt etwas in Bewegung, so lautete das Motto des Wasser-
burger Laufes 2019. 480 Läufer und Walker beteiligten sich beim Lauf. Bereits zum 10. Mal 
wurde der Benefizlauf für die Entwicklung des Mehrgenerationenhauses in der Burgau veran-
staltet. Bei durchwachsenem Frühlingswetter fanden sich auch dieses Jahr wieder 15 laufbe-
geisterte große und kleine SVO-Läufer zum Lauf entlang des Inndamms und durch die Altstadt 
ein. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Kölbl starteten zuerst die Walker, 
dann die Kinder und später noch die Läufer, angefeuert von den Via Jante Trommlern. Petra 
wurde zum 8. Mal die 'schnellste Frau' und konnte auch 7 Kolleginnen/-en aus dem Praxis Team 
Müller-Busch für den Lauf begeistern. 
Jeder Teilnehmer erhielt einen Badria-Gutschein, einen WFV-Wirtschaftsförderverein- Taler 
für das Frühlingsfest und einen Joghurtdrink der Privatmolkerei Bauer. Rundum wieder ein ge-
lungenes Event für einen guten Zweck. In der Schranne ließ man den sportlichen Tag gesellig 
ausklingen.                                                                                                                       GB, MK  
 

Badria Lauf 2019 30.05.19 
Wasserburg, 30.05.2019, Bei schönem Frühlingswetter fanden sich dieses Jahr wieder einige 
SVO-Läufer zum Badria Lauf in Wasserburg in Richtung Eiselfing oder Altstadt ein. Als be-
sonderen Bonus für die sportliche Leistung winkte dieses Jahr wieder eine Freikarte für das 
Badria.                                                                                                                                       MK 

 

Persönliche Eindrücke unserer eifrigsten Läuferin: 
Wow - in einem Monat 2 Halbmarathons und 
1 Marathon gerannt, oder genaugenommen 
129 gelaufene Wettkampfkilometer. 
 

35. Waginger Halbmarathon 
Eine Woche nach dem Seelauf in Ebersberg 
machten wir uns frühmorgens auf nach 
Waging, um unsere „Frühform“ beim Halb-
marathon zu testen. Gerade der lange, strenge 
Winter machte es uns nicht einfach, unsere 
Langdistanzen zu trainieren. Schon zum 3. 
Mal standen wir mit 130 Halbmarathonis 
am Start und wagten uns auf die reizvolle, 
aber anspruchsvolle Strecke um den See.  
Letztendlich konnten sich beide SVO-ler 
bei der Siegerehrung über einen Stockerl-
platz in der Altersklasse freuen. 
2. Hans Herrneder  1:47h 
2. Petra Pommer    1:49h 
Wow - auf zum Berlin Marathon am 
29.9.19! Völlig sprachlos war Petra dann  
bei der Verlosung über den Hauptgewinn: 

Ein Startplatz beim Berlin Marathon! „Ber-
lin, Berlin, wir fahren nach BERLIN!“ 
 

Herrenchiemsee Marathon 
Voller Vorfreude starteten Carlo und Petra 
nach Prien am Chiemsee, um dort bei der Pre-
miere beim „Herrenchiemsee-Lauf“ mit am 
Start zu stehen. Das Konzept: In vier Runden 
mit 10,55 km um das Königsschloss vor herr-
lichem Panorama der Chiemgauer Alpen zu 
laufen. 
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Je Halbmarathon hatten 1000 Läufer die 
Chance zu starten. Voller Erwartung gingen 
wir in Prien aufs Schiff und wurden dort 
schon mit königlicher Stimme von „König 
Ludwig“ empfangen, der uns einen unver-
gesslichen Lauf wünschte.  
Innerhalb 15h 42km gerannt... Voller Er-
wartung standen Carlo und ich um 17:00 nahe 
der Kreuzkapelle am Start. Wer nun denkt, 
dass die größte Insel im Chiemsee ganz flach 
ist, hat sich genauso getäuscht wie wir, pro 
10km ganze 100 Höhenmeter (und das 4 
Mal!! Dennoch konnten wir unsere Pace von 
5,3 km/h halten und kamen glücklich fast zeit-
gleich mit 1:50h ins Ziel. Die erste Etappe war 
geschafft! 
Am Sonntag um 8:30 waren wir wieder auf 
der Insel startklar für den 2. Teil. So peilten 
wir wieder den gleichen Pace an wie Samstag 
und überraschender-
weise waren wir so-
gar fitter als am Vor-
tag. Getragen von 
den jubelnden Zu-
schauern liefen wir 
wieder fast zeit-
gleich ins Ziel, 
happy dass es verlet-
zungsfrei und gut 
glaffa is. 
Wahrlich königliche 
Siegerehrung in der 
Schlosswirtschaft 
auf der Insel. 
Am Samstag war 
Petra noch auf Platz 
7 AK, am Sonntag konnte sie sich noch auf 
den 1. Platz AK50 vorarbeiten und kam mit 
3:43:49 gesamt Frauen auf Platz 9. Der über-
große Glaspokal bekam einen gebührenden 
Platz bei ihr Hause. Fleiß und Ehrgeiz zahlte 
sich auch für Carlo Esposito bei seinem „Ma-
rathondepüt“ aus: so wurde er mit einem her-
vorragenden 9. Platz AK in super 3:43:59h 
belohnt.   GRATULATION Carlo!!! 
 

11.Traunsteiner Halbmarathon  
 
Und weil wir gerade so im flow waren, sind 
wir gleich am 12.05. zu fünft nach Traunstein 
zum nächsten Halbmarathon gedüst. 
„Nur die harten kommen in den Garten“, denn 
wer bitte läuft, bzw. geht bei frostigen 5°C 
Starkregen und Wind spazieren, geschweige 
denn laufen? 220 verrückte Läufer wagten 
sich dennoch entlang der Traun auf befestig-
ten, aber nicht asphaltierten Wegen Richtung 
Siegsdorf, dann drehte sich der Lauf wieder 
zurück nach Traunstein, wo insgesamt 2 saf-
tige Anstiege bewältigt werden mussten. Da-
für gab es als Präsent ein schönes Badehand-
tuch und ein rotes Erima Shirt. Na dann war 
die „Dauerdusche“ ja nicht ganz umsonst :-)... 
Petra freute sich umso mehr, hatte sie doch 
beim 4 Halbmarathon innerhalb 1,5 Monaten, 

den 4HM in der besten Zeit 
abgeliefert...sie bekam einen 
tollen Glaspokal für 2. Platz 
AK 2 Min schneller als die 
3platzierte in 1:46h 
Alle 5 SVOler waren Sieger 
bei diesem „Sauwetter“!!!! 

2. Crosslauf des Orientie-
rungsvereins in Forstern 
 

Teilnehmerrekord beim 2. 
Cross Lauf in Forstern und 
wir zu siebt im blauen Shirt 
unter 143 anderen Teilneh-
mern. Um 9:00 starteten wir 
auf die anspruchsvolle Stre-
cke mit einigen Höhenme-

tern. Bei dem warmen Wetter drückte die 
Sonne besonders auf den Feldwegen, Abküh-
lung verschaffte der Wald. Alle waren zufrie-
den mit ihren Leistungen auf der 5- oder10 km 
Strecke. Hätte es eine eine AK Wertung gege-
ben, wären wir alle Sieger. 
Die innerliche Abkühlung im Biergarten hat-
ten wir uns dann redlich verdient.               PP 
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für Hoffmann Martin, 

Martin selber sagt von sich, dass er der bayrischen Sprache 

nicht mächtig ist, er kann sie zwar schreiben, aber dann nicht 

mehr lesen – zumindest nicht laut. � Allein diese Aussage 

zeigt von Martins tiefsinnigem Humor, den er in seiner fei-

nen Art verströmt - er könnte das Telefonbuch vorlesen und 

es wäre immer noch interessant. 

Der Name Martin bürgt natürlich in der größten Abteilung 

des SVO für Qualität: 

Quasi Martin – mehr sag i ned! 

Der Mann aus dem Norden übernahm im Laufe der Jahre 

ganz still und heimlich immer mehr Aufgaben und wer weiß…. 

Er hat die C-Lizenz als Übungsleiter, leitet die Freitagslaufgruppe, kümmert sich bei Lauf10 um alle 

Tabellen, Listen, er weiß an welchen Tagen Lauftrainer fehlen, ist immer der Erste bei Lauf10, 

Chef-DJ, außerdem ist er auch noch Kassenprüfer – auf ihn ist einfach Verlass. 

H – Hilfsbereitschaft 

O - Offenheit 

F – Feinsinn 

F - Fürsorge 

M – Motivations-Manager 

A – Angenehm  

N - Natürlichkeit 

N – Nervenstärke 

Martin, für das und noch Vieles mehr, was du für unseren Verein tust, sind wir dir sehr dankbar 

und stolz, jemanden wie dich dabei zu ha-

ben! 
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• Pizzas, 
• Salate, 
• Nudelgerichte, 
• Crepes
(auch zum Mitnehmen)

Kleinkunst und Musik

Öffnungszeiten:
Di - Sa: 18:00 bis 01:00 Uhr
So: 16:00 bis 24:00 Uhr
Montag Ruhetag
Telefon:  08072 / 8193
www.gasthaus-oberndorf.de
wolfgang.grasser@t-online.de

Jetzt neu: 
Event-Komplett-Service
> Party-Service
> Tische, Stühle, Geschirr
> Kühlmobil
> Überraschungsmenüs
> Getränkeservice
> und vieles mehr

Sie veranstalten Ihr Fest - wir kümmern uns um den Rest

Let´s
• Pizzas, 
• Salate, 
• Nudelgerichte, 
• Crepes
(auch zum Mitnehmen)

Kleinkunst und Musik

Öffnungszeiten:
Di - Sa: 18:00 bis 01:00 Uhr
So: 16:00 bis 24:00 Uhr
Montag Ruhetag
Telefon:  08072 / 8193
www.gasthaus-oberndorf.de
wolfgang.grasser@t-online.de

Jetzt neu: 
Event-Komplett-Service
> Party-Service
> Tische, Stühle, Geschirr
> Kühlmobil
> Überraschungsmenüs
> Getränkeservice
> und vieles mehr

Sie veranstalten Ihr Fest - wir kümmern uns um den Rest

Let´s

Bayerisch 

Do - Sa: 

Montag bis Mittwoch geschlossen 
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Aktive Firmlinge 
 

Kurz vor der Firmung am 18. Mai 2019 waren die Oberndorfer Firmlinge bei zwei Projekten 
aktiv unterwegs. Beim Hoffnungslauf beteiligte sich die Gruppe, um noch einmal Spenden für 
die „Zeltschule“ im Libanon zu sammeln. Da sie (v.a. die Damen) sehr motiviert ihre Runden 
drehten und auch spendenfreudige Sponsoren gefunden hatten, kam noch einmal der stolze Be-
trag von 1.000,- Euro zusammen. Auch die anderen Hoffungs-Läufer spendeten fleißig noch 
weitere 300,- Euro für Salate und Kuchen, die die Firmeltern gespendet haben. Gemeinsam mit 
dem Erlös der Fastensuppe kamen also 3.000,- Euro zusammen, die die Firmlinge an Frau Schil-
linger vom Verein Zeltschule e.V. persönlich übergeben konnten. 
Ein super Projekt, für das Tina Pongratz ihre Firmgruppe, aber auch Pfarrgemeinde und Sport-

verein begeistern konnte!  
 

Eine Woche später waren die 
Firmlinge gemeinsam mit den 
Haager Firmgruppen beim 
Projekt Firmung-to-go einen 
ganzen Tag unterwegs. Das 
gemeinsame Unterwegs-sein 
führte sie von Haag nach Win-
den, dort den neuen Weg nach 
Moosham hinauf und schließ-
lich über Rain nach Oberndorf.  
Jugendseelsorger Rupert 
Schönlinner hatte einige Stati-
onen vorbereitet: Beim Wett-
lauf mit zusammengebunde-
nen Beinen musste man eine 
gute Taktik und eine gute Abstimmung haben. Sein Vertrauen in die Partner konnte man beim 
Pendel oder beim blinden Gehen beweisen. Jede Gruppe musste gemeinsam die Slackline über-
winden, da war die gegenseitige Unterstützung und das einander Halt geben entscheidend. Ein 
Höhepunkt war sicherlich die letzte Station, bei der alle 40 Firmlinge ein Seil spannten, so dass 
ein paar Mutige darüber balanzieren konnten. Das alles schafften sie natürlich nur dank der 
super Verpflegung vom Wolfi, bei dem sie sich stärken und aufwärmen konnten. Gemeinsam 
war das „Wandern“ gar nicht so schlimm und hat sogar Spaß gemacht. 
So wünschen wir allen jungen Leuten, dass sie gestärkt von Gottes gutem Geist ihren Lebensweg 

gehen, eigene Entscheidungen treffen, die anderen nicht aus dem Blick verlieren und sich in 

Pfarrgemeinde und Vereinen wohl fühlen.                                                                      HP 
 
 
Erstkommunion in Oberndorf 
 

Am 30. Mai 2019 feierten 9 Kinder in unserer Pfarrkirche ihre erste heilige Kommunion. Der 
wunderschöne Gottesdienst wurde von Pfarrer Pawel Idkowiak und Ruth Pitz-Schmidhuber ge-
leitet. Musikalisch umrahmt wurde das Fest vom Oberndorfer Frauenchor. Unterstützt wurde 
dieser von der Rhytmusgruppe Amerang-Eiselfing. Die Kommunionkinder gaben mit 
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anschaulichen Beispielen 
einige Predigtimpulse zum 
Motto: „Jesus segnet uns“. 
Am Abend fand dann die 
Dankandacht mit Pater Jan 
statt. Für unsere Erstkom-
munionkinder war es ein 
sehr schöner und unver-
gesslicher Tag, an den sie 
sich gerne zurück erinnern 
werden.                  MB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erstkommunionkinder Kirchdorf 
am weissen Son ntag 28.4.2019.  
Motto: Jesus segnet uns. 
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Maiandacht der Jugendfeuerwehren Pyramoos und Winden 

 

Am 5. Mai 2019 fand in Pyramoos   eine Maiandacht unter dem Motto „Maria, die Knotenlöserin“ 
statt. Die Andacht wurde von den Pyramooser und Windener Jugendfeuerwehrler unter der Lei-
tung von Hammer Brigitte organisiert. Außerdem nahmen zahlreiche Gäste an der Veranstaltung 
teil. Begleitet wurden die Lieder von einer kleinen Blasmusikgruppe aus Pyramoos. 
Während der Lesung, die von schwierigen Zeiten handelte, konnte jeder an der für sich passenden 
Stelle einen Knoten in sein Stück Schnurr machen. Diese wurden abschließend der heiligen Maria 
vor die Füße gelegt. Als Zeichen der Lösung von schwierigen Lebensabschnitten.   BB,CH 

 

 
 

 

 Gasthaus & Partyservice 
  

Familie  Westner  
 

08072/8315 Mittwoch Ruhetag 
www.Gasthaus-Hacklthal.de Hacklthal 1 
info@gasthaus-hacklthal.de 83527 Kirchdorf 
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Kesselfleischessen der Freiwilligen Feuerwehr Winden 
 

Wie auch im letzten Jahr fand am ersten Montag im Mai das traditionelle Kes-
selfleischessen der Freiwilligen Feuerwehr Winden statt. 
Der "Burger-Stadel" war bis auf den letzten Platz besetzt. Neben dem klassischen 
Kesselfleisch servierten die Floriansjünger auch Schweinswürstel mit Sauerkraut und 
eine Schlachtschüssel. Die fleißigen Kuchenbäckerinnen zauberten ein riesiges Ku-
chenbuffe, das bis auf den letzten Krümel ausverkauft wurde. Die Freiwillige Feuer-
wehr Winden bedankt sich bei allen Gästen und den Helferinnen und Helfern.       SB 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Dirndlschmuck mit Liebe selbst gemacht …. 
 

Die kath. Frauengruppe Oberndorf lädt am 11.07.2019 
um 19.30 Uhr zum Dirndlschmuckbasteln mit Theresa 
Schöberl ins Gasthaus Maier in Stauden ein. Bitte bringt 

zum Basteln Stoffreste (wenn vorhanden) und eine kleine 

Schere mit. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro pro Person zu-

züglich der Materialkosten.  

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen bis zum 

30.06.2019 bei Christa Ott unter 08072/ 98685.   

                  PO
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Siegfried Weber 
 

VERSICHERUNGSMAKLER 
 

unabhängig – fair – zuverlässig 
 

Spezialtarife für SVO-Mitglieder! Bis zu 50% Beitrag sparen! 
 

Tel: 08076-8898306 Fax: 08076-8898307 
e-Mail: asw-versicherungen@web.de 
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Tag Datum Zeit Veranstaltung Anmerkung 
Sonntag 30.06.2019 16:00 Uhr (SG) Oberndorf/Maitenbeth - (SG) Forsting/Alb. B-Jugend 

Mittwoch 03.07.2019 19:00 Uhr Fitnesstreff   Petra und Martin 

Mittwoch 10.07.2019 19:00 Uhr Pilates Sandra 

Mittwoch 17.07.2019 19:00 Uhr Fitnesstreff   Anita 

Mittwoch 24.07.2019 19:00 Uhr Fitnesstreff   Sepp 

 

 

 

Verstärkung gesucht!! 
Du möchtest dir was dazu verdienen? 

Das Gasthaus Oberndorf sucht Bedie-
nungen und Küchenhilfen – ab sofort! 

Schau einfach vorbei! 
 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss für den nächsten Kiebitz ist der 13. Juli 2019. 

Bitte die Berichte bis dahin per Mail an: christina.wandinger@gmx.de  

Termine für den Veranstaltungskalender bitte an schriftfuehrer@sv-oberndorf.de
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