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Was der Kopf weiß, weiß das Herz manchmal nicht! 

Was der Bauch fühlt, fühlt der Kopf aber nicht. 

Was das Herz schlagen lässt, bewegt den Bauch aber nicht. 

 

Bauch, Herz und Kopf sind die 3 Medien des Menschen. 

Jedes Medium für sich, gibt uns Input zur Handlung. 

Jedes Medium leitet uns unbewusst – durch Gefühle, Emotionen, Bauchkribbeln oder 

-schmerzen, eine gesteigerte Herzfrequenz. 

Diese Medien sagen uns nicht über Worte was zu tun ist, sie lassen es uns spüren und 

bieten uns Anreize zur Interpretation.  

 

Manchmal kann es so einfach sein, sie zu verstehen, wenn sie ihm Einklang sind und 

sich gegenseitig stützen und bestärken – dann Handeln wir ohne zu zögern und 

machen auch keinen Fehler. 

 

Doch all zu oft sind sich Herz, Bauch und Kopf nicht einig und senden uns 

widersprüchliche Signale. Dann liegt es an uns, welchem Medium wir folgen und 

manchmal und nicht all zu selten sagen wir dann nach unserer Entscheidung „ach 

hätte ich das doch nicht gemacht!“, „ach hätte ich das doch anders gemacht“. 

 

Wir denken und sind uns sicher, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir haben 

Schuldgefühle, Ärger im Bauch oder sind traurig. 

Wir haben einen Fehler gemacht, so denken wir ohne zu wissen, wie es gewesen 

wäre, wenn wir einem anderen Medium gefolgt wären. 

Gibt es Fehler überhaupt oder sind uns Misserfolge und vermeintliche 

Fehlentscheidungen einfach vorbestimmt? Die bringen uns vorwärts. Von denen 

lernen wir.  

 

Es ist bestimmt nicht toll, „Fehler“ zu machen, aber es ist essentiell. 

Ohne Fehler keine Visionen, ohne Fehler keine Entwicklung, ohne Fehler keine 

Kompromisse, ohne Fehler kein Leben. 

 

EZ 
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Ein Wort an unsere SVO-Familie 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe SVO-Familie, 
 

Die Coronakrise zwingt uns dazu, dass wir einander eine lange Zeit nicht sehen, hören und spüren 

dürfen. Ein gemeinsames Sporteln ist seit vielen Wochen nicht möglich. Umso wichtiger ist es jetzt, 

sich gedanklich die Hände zu reichen und füreinander da zu sein. Es gibt viele Mitglieder bei uns, 

denen die Zeit alleine besonders schwerfällt. Menschen, die alleine wohnen, freuen sich über 

kurze Anrufe, kurze Gespräche, kurze Nachrichten. Menschen, die gerade momentan alleine einen 

Schicksalsschlag verarbeiten müssen, freuen sich zu spüren, nicht alleine zu sein, gedanklich in den 

Arm genommen zu werden. 

Die Coronakrise hat so viel bewegt. Wir machen uns noch mehr Gedanken darüber, was wirklich 

wichtig ist im Leben und wir versuchen aus der aktuellen Situation so viel Kraft für andere und uns 

zu schöpfen, wie nur möglich. Dabei habe ich das Gefühl, dass mehr denn je geschöpft wird, bzw. 

dass man sich dem ganzen bewusster wird. Mit kleinen Gesten kann man viel bewegen. 

In der Vergangenheit waren geschriebene Worte kaum noch etwas wert. Über WhatsApp und Co. 

schrieb jeder einmal so kurz eine vermeintlich wertlose Information. Aber jetzt haben 

geschriebene Worte plötzlich mehr Wert, werden wertgeschätzt, gesprochene Worte sind rar. 

Man denkt darüber nach, was man schreibt. Man schickt sich Bilder, kurze Nachrichten und 

Smileys, um seine Liebsten an seinem Leben teilhaben lassen zu können. Und plötzlich entdeckt 

der ein oder andere wieder das „Briefe schreiben“ für sich. 

In dieser Zeit habe ich wieder vermehrt begonnen, Briefe zu schreiben. Es ist besonders und doch 

schon so alt. Eine geschriebene Briefzeile bedeutet viel mehr als eine komplette WhatsApp-

Nachricht. Eine geschriebene Briefzeile muss stimmen, kann nicht binnen Sekunden ausgetauscht, 

revidiert und umgestellt werden. Der Inhalt muss passen, genau überlegt sein und zudem richtig 

formuliert. Bekommt man einen Brief, muss man sich bewusst sein, dass der Absender viele 

Gedanken und viel Zeit und Mühe investiert hat. Es ist sozusagen ein besonders wertvolles 

Geschenk, wenn auch der materielle Werte eines Blatt Papiers und die Farbe eines Stiftes nicht 

recht hoch ist. Der Inhalt und das Geschriebene ist von unbeschreiblichem Wert. Ein Zeichen der 

Wertschätzung. 

Mit diesem Beispiel möchte ich vor allem in dieser momentanen Zeit sagen: „die Geste zählt“. 

Denkt aneinander und lasst es den Anderen spüren. Seid füreinander da, auch wenn ihr körperlich 

weit auseinander seid. Zeigt einander, wie wichtig jeder einzelne ist.  

In diesem Sinne, wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt und diese Gesten für euch deutlich 

wahrnehmen könnt.  

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vereins für eure Treue, eure Kraft und eure 

Gesten, die ihr uns sendet, danken. Wir wissen, dass wir auf unsere Mitglieder immer zählen 

können und das macht uns auch in dieser momentan schweren Zeit trotzdem glücklich und vor 

allem stolz, weil wir wissen, nie alleine zu sein.                                                                                      EZ
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Zerstörung in unserem Vereinsheim  
 
In der Nacht vom 02.Mai auf den 03.Mai wurde in unser 
Vereinsheim eingebrochen. 
Der Täter zerschlug die Fensterscheibe der Heimkabine und öffnete 
dann das Fenster, über welches er einstieg. In der Kabine 
durchsuchte er die Kabinenschränke und verlies anschließend die 
Kabine Richtung Flur. Oben entdeckte er durch die große Glaswand 
den Gemeinschaftsraum. Die Tür aufzubrechen schien ihm 
scheinbar nicht möglich, somit entschloss er sich, die Glaswand 
einzuschlagen, um dann in den Gemeinschaftsraum klettern zu 
können. Hinter der Theke durchsuchte er sämtliche Schränke und 
schmiss den Inhalt auf den Boden.  
Das Vereinsheim verließ er wieder über die 
Südterrassentür, die dann die komplette Nacht über 
offen stand. 
Von Intelligenz kann der Täter wohl nicht geprägt 
sein: es ist schon sau dumm, irgendwo einzubrechen, 
aber noch dümmer ist es, in ein Vereinsheim 
einzubrechen, das schon seit Monaten geschlossen ist 
und keine Veranstaltungen mehr hatte, weil erst 
Winter war und dann die Coronasperre. Somit konnte 
der Täter keinen einzigen Cent in unserem 
Vereinsheim finden, hinterlässt uns aber mehrere 
tausend Euro Schaden. Es sind nicht nur die Fenster 
kaputt, sondern auch Parkett und Fliesen und das 
Mobiliar durch das Einschlagen der wuchtigen 
Glaswand, die dann in Millionen Teile zersprang 
und im gesamten Erdgeschoss die Splitter verteilte. 
Grundsätzlich ist in unserem Vereinsheim nie Geld 
zu finden, da wir niemals im Vereinsheim Geld 
aufbewahren, auch nicht direkt nach 
Veranstaltungen. 
Einzige Beute, die der Täter erzielen konnte, waren 
der alte und der neue Gettoblaster der Fußballer. 
Der alte schien ihm dann aber draußen nicht mehr 
so zugesagt zu haben, sodass er ihn in hohem Bogen 
auf die Straße geworfen haben muss, wo er dann 
auch in mehrere Einzelteile zersprang. Den neuen 
Gettoblaster von geringem Geldwert hat der Täter mitgenommen. 
Am Morgen entdeckte unser Mante die Verwüstung und rief Polizei und Vorstandschaft. Nach 
Aufnahme der Straftat wurde ein Strafantrag gestellt und die Spurensicherung nahm sich der Sache 
an und konnte glücklicherweise einige Spuren sichern. 
Wenn jemand etwas bemerkt haben sollte, dann bitte bei uns und der Polizei melden. 
Danke an alle, die uns an diesem Tag unterstützt haben. 

EZ 
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Was passiert beim SVO derzeit „hinter den Kulissen?“ 
 

Neue Homepage 
 

In der Zwangspause, die uns Corona beschert hat, haben wir uns nicht auf die faule Haut gelegt.  
Wie ihr aus diesem Kiebitz vielleicht schon erkennen konntet, haben wir viel bewegt und gearbeitet. 
Es sind zumeist Arbeiten, die man als Mitglied vielleicht auf den ersten Blick nicht immer 
mitbekommt, aber Arbeiten, die für einem Verein unabdingbar sind. 
Unabdingbar ist auch eine funktionierende Homepage. Andi Reuss und Franz Haslberger sind ja 
unsere Homepagefeen und bringen glücklicherweise eine Menge Knowhow mit, was uns wahnsinnig 
hilft. Die beiden haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es für unsere alte Homepage seit 
einigen Jahren keine Aktualisierungsversion mehr gibt und es an der Zeit ist, auf etwas Neues 
umzusteigen.  
So haben wir uns wieder zu einer effektiven Skypesitzung getroffen. Teilgenommen dabei haben 
Andi und Hasi, Grundner Hans, Bene Schmitt und Evi Ziel. Wir haben uns entschieden, eine neue 
Homepage aufzusetzen. Diese Plattform, auf der ihr unsere Videos der Aktion „SVO bleibt bewegt“ 
sehen könnt, wird unsere neue Homepage. Sie ist noch nicht fertig und es sind noch nicht alle Inhalte 
drin, die Bilder noch nicht alle aktualisiert, aber wir nutzen die momentane Zeit, um so viel wie 
möglich auf dieser Homepage zu gestalten. Sobald diese fertig ist, werden wir die alte Homepage 
abschalten und über die neue Homepage unsere Internetpräsenz gestalten. Wir freuen uns drauf und 
sagen im Voraus schon vielen Dank an alle, die dabei mitwirken!                                                    EZ 
 

 

Unsere Aktion „SVO bleibt bewegt, auch in Zeiten von Corona“ 
 

Unsere Aktion „SVO bleibt bewegt, auch in Zeiten von Corona“ war und ist ein voller Erfolg. So 
haben wir anfangs nicht damit gerechnet, dass wir so viele Videos gesendet bekommen und täglich 
ein neues Video hochladen können. Unsere Mitglieder haben sich tolle Übungen überlegt und 
waren auch sehr kreativ. Teilweise wurden sogar die Haustiere mit eingebunden. 
Für alle, die unserer Aktion auf unserer Homepage nicht gefolgt sind oder ihr nicht folgen konnten, 

erklären wir sie noch einmal kurz: Ende März entschlossen wir uns, angesichts der 
Ausgangssperre Sport über unsere Homepage für unsere Mitglieder und Vereinsfreunde 
anzubieten. So rief Evi Ziel die SVO-Mitglieder auf, ihr kurze Videos mit Übungen zu senden, die 
sie anschließend zu kleinen Tapes zuschnitt. So wurden alle Interessierten täglich mit einer neuen 
Übung versorgt, um für das Sporteln daheim neue Anreize zu bekommen. 
Gemeinsam mit Bene Schmitt konnte Evi so viele Übungen einholen, dass sie fast einen 
kompletten Monat lang jeden Tag ein tolles, lustiges und interessantes Video posten konnte.  
Eine tolle Aktion, die nur durch das große Engagement unserer Mitglieder geklappt hat!  

Danke dafür!                               EZ 

Datenschutz 
 

Seit der Verabschiedung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 gilt diese 
als Gesetz. Diese Verordnung ist recht umfangreich und beinhaltet eine ganze Reihe von 
Neuerungen und Verschärfungen im Datenschutz. 
Unser Verein hat rechtzeitig die notwendigen Umsetzungen vorgenommen, wie z.B. neuer 
Mitgliedsantrag, Datenschutzinformation an alle Mitglieder und auf der Homepage, 
Verpflichtung aller Mitarbeitenden auf den Datenschutz, etc. 
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Derzeit arbeitet ein Team rund um unseren Datenschutzbeauftragten, also die Evi, der Raimund, 
der Tom und der Hans, an der Formulierung und Ausgestaltung von internen Regelungen für alle 
Mitarbeitenden und an einer Kurzanleitung für Trainer und Betreuer. 
Da steckt der Teufel oft im Detail. Die praxisgerechte Organisation und verständliche 
Formulierung von Regeln erfordert viel Vor- und Nachdenken und viel Recherche und wird wohl 
auch die eine oder andere organisatorische Änderung mit sich bringen. Denn wir wollen ja im 
Falle einer Datenschutzprüfung auf der sicheren Seite sein und vor 
allem unseren Mitgliedern gegenüber den korrekten Umgang mit 
personenbezogenen Daten garantieren.     JG                                                                                                                     

 

Kurioses 

 
Unser lieber Thomas konnte in der Zeit der Ausgangsperre einiges 

lernen.  
So erfreute er sich neuer Erkenntnisse in Sachen Videotelefonie über 

Skype und WhatApp.  
Was heutzutage so alles möglich ist, gä, Thomas.���� 

Auch wenn es in der Skype-SVO-Datenschutzsitzung eine Stunde 
gedauert hat, bis Thomas online war.  

Am Ende hat er es durch tatkräftige Unterstützung durch seinen Sohn 
Robert geschafft und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. 

Thomas, es is richtig sche, mit dir Video zu telefonieren. ����                                                     
EZ 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

So jetz is soweit!! Da Heime hält jetz ned nur unser Tor sauber, sondern a die 
Windeln von seine Kinder!! 

Herzlichen Glückwunsch und alles guade liebe Evi und lieber Markus zur Geburt 
von euren Zwillingen Sophia und Elias. 

Die beiden kamen am 02.05.20 in Altötting auf die Welt. 
 
 

Elias 



 

   
9 Kiebitz 222 

 

 
 

 

 



 

 

 
10 Kiebitz 222 

 

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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DANKE für ein besonderes 

Meinzelmännchen  
 

Jemand hat an unserer Terrassenbaustelle 

einen wahnsinnig tollen Beitrag geleitet und 

ihn in geheimer Mission angebracht. Es sollte 

für uns eine Überraschung sein, wie das kurz 

darauf enttarnte Meinzelmännchen sagte. 

Die Überraschung ist mehr als geglückt und 

wir sind wahnsinnig gerührt! 

Daher möchten wir dem ganz besonderen 

Meinzelmännchen Simon Heimann ein ganz 

besonderes Dankeschön aussprecchen. Du 

hast für uns einen kleinen Tennisspieler 

gefertigt und in einen der Granitsteine gefestigt. Es schaut nicht nur toll aus, sondern 

ist eine unglaublich tolle Aktion von dir, die uns spüren lässt, wie wichtig dir der 

gesamte Verein ist. Es ist unbeschreiblich und wahnsinnig toll solche Menschen wie 

dich bei uns im Verein zu haben. Du bist einer derer, der unseren Verein ausmacht, 

mit dem wie du bist, mit dem was du tust und einfach mit deiner Person. Danke für 

deine tolle Überraschung.                                                                                                  EZ 

 
 

VERSICHERUNGSSCHUTZ IM VEREIN - 
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM THEMA UNFALL 

 

Wie bin ich versichert, wenn ich mich beim Vereinssport durch Unfall verletze? 

Der Sportversicherungsvertrag ist nur als Beihilfe gedacht und kann eine private Vorsorge 
nicht ersetzen. In ihm sind vor allem Leistungen für schwere Unfälle vorgesehen. So wird 
eine Invaliditätsentschädigung erst ab einem Invaliditätsgrad von 20 % gezahlt. 

Die Invaliditätssumme beträgt 41.000 €. Diese erhöht sich durch eine Progression für 
besonders schwere Unfallfolgen auf bis zu 205.000 € bei Vollinvalidität.  

Im Todesfall ist die Versicherungssumme 2.500 € bis 10.500 €, je nach Alter und 
Familienstand. 

Das Krankenhaustagegeld beträgt 10 €. 

Was ist bei Zahnschäden, kaputten Brillen etc.? 

Kostenersatz für Zahnschäden gibt es bis 40 % des Rechnungsbetrags, höchstens aber 2.000 
€ und nach Vorleistung anderer Krankenversicherungen. Für Brillen, Kontaktlinsen, 
Sportbrillen und Hörgeräte gibt es bis 75 € je Schadensfall.  
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Wann soll ich einen Unfall melden? 

Immer dann, wenn eine stationäre Krankenhausbehandlung notwendig ist (wegen dem 
Krankenhaustagegeld) oder wenn eine schwere, dauerhafte Schädigung zu befürchten ist. 
Ansprüche auf Invaliditätsentschädigung müssen innerhalb von 12 Monaten gestellt 
werden.  

Was ist versicherter Vereinssport? 

Es ist oft schwierig zu unterscheiden, was Vereinssport und was Privatvergnügen ist. Im 
Zweifelsfall wird das die Versicherung kritisch hinterfragen. Versichert sind grundsätzlich 
alle vom Verein angebotene Trainings mit Übungsleitern und Turniere. Fraglich sind z. B. 
ein spontan vereinbartes Tennismatch, ein spontaner Lauftreff, usw..   

Zahlt eine private Unfallversicherung zusätzlich? 

Grundsätzlich ja, denn die Sportversicherung ist nur als Beihilfe gedacht. Deshalb ist eine 
private Vorsorge zu empfehlen. Die privaten Unfallversicherungen zahlen normalerweise 
auch bei weniger schweren Unfallfolgen und nicht erst ab einem Invaliditätsgrad von 20 %. 
Da kann ein Kreuzbandriss oder ein dauerhaft geschädigter Daumen durchaus schon eine 
Invaliditätsentschädigung ermöglichen. 

                                                                                                                                                 

VERSICHERUNGSSCHUTZ IM VEREIN -  
UMFRAGE ZUM THEMA AUTO 
 
Pech – Missgeschick – Blechschaden – war in letzter Zeit jemand für den Verein 
unterwegs und hat dabei sein Auto beschädigt? Bitte meldet euch!  

Wir versuchen dann über unsere Zusatzversicherung eine Entschädigung zu bekommen. 
Viele Vereine haben so etwas nicht – aber der DJK-SV Oberndorf schon! Ob und in 
welcher Höhe eine Entschädigung möglich ist, hängt allerdings sehr vom Einzelfall ab.  

Entscheidend ist, dass die Fahrt im Interesse des Vereins war. Dies gilt z. B. für Fahrten um 
Arbeiten auf dem Sportgelände zu erledigen, für Fahrten von Sportlern, Übungsleitern und 
Helfern zu Turnieren oder zum Training, eventuell auch für die Fahrt zur Gymnastikstunde, 
zur Sitzung oder zur Jahreshauptversammlung. Nicht gelten Fahrten nur zum Zuschauen bei 
Fußballspielen etc., aber wenn extra Fahrgemeinschaften gebildet werden, dann eventuell 
schon.    

Entschädigt kann auch die Selbstbeteiligung und der Rabattverlust bei der eigenen 
Vollkaskoversicherung werden. Diese muss immer vorrangig beansprucht werden.   

WO KANN ICH DEN SCHADEN MELDEN? 
Zuständig in unserem Verein ist Josef Brandl, 
Telefon: 08072/8813 oder 01708120157, E-Mail: jobrandl@aol.com                     JB
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Neues aus der DJK 

Was macht eigentlich der DJK-Sportverband in den Zeiten von Corona? 
In den letzten Monaten sind viele Veranstaltungen ausgefallen oder wurden verschoben und 
das wird wohl auch in den kommenden Monaten so bleiben. 
Hier eine kleine Auswahl von Veranstaltungen, die teilweise schon perfekt vorbereitet und 
organisierte waren und nun nicht stattfinden: 

✔  DV-Meisterschaften Sportkegeln 
✔  DJK-Sportlerwallfahrt nach Andechs 
✔  Übungsleiterausbildung 
✔  Volleyball-Freitzeitturnier 
✔  DJK-Bundesmeisterschaften Sportkegeln 
✔  Bennofest in München 
✔  Tischtennis-Bundeschampionat 
✔  DJK-Erlebnistag in Rosenheim 
✔  DV-Fußballmeisterschaften 
✔  Landesmeisterschaften Sportkegeln 

Darüber hinaus natürlich alle Sitzungen und Versammlungen, darunter auch viele 
Migliederversammlungen von Vereinen, da ist ja auch unser Verein betroffen. 

DJK-Jubiläum: 
Nachdem das für Mai geplante Festwochenende in Würzburg ausfällt, verbleiben vorerst 
noch zwei Jubiläumsveranstaltungen: 
Unser Lauf-Event im September und die Bundeswallfahrt in Bamberg am 3./4. Oktober. 
Rund um den eigentlichen Wallfahrtstermin bieten DJK-Vereine rund um Bamberg reizvolle 
Angebote und Aktionen an, die für sich für einen Ausflug oder ein Wochenende gut eignen, 
auch speziell für die Jugend. 

 
Trotzdem, oder gerade deshalb ist der DJK-Sportverband für seine Vereine da. 

 Das operative Geschäft im Zuschusswesen läuft weiter, geprüfte 
Abrechnungen werden ausgereicht, Neuanträge werden bearbeitet. 

 Informationen und Beratung zur aktuellen Situation erfolgen laufend, online 
und per Telefon. 

 Diverse Angebote und Aktionen unserer Vereine und von Verbänden und 
Institutionen sind auf der DV-Homepage als Anregung zu finden, darunter 
auch die Aktionen unseres Vereins. 

 Unsere Regionalbeauftragten intensivieren die Kontakte zu den Vereinen aus 
ihrer Region. 

 Im Rahmen der Übungsleiterausbildung finden für ausgewählte Themen 
Webinare statt, ein ganz neues innovatives Angebot mit großem Potential. 

 Diverse Gremien finden als Videokonferenzen statt - ein Modell mit viel 
Potential für die Zukunft. 

Was immer kommen mag, der DJK-Sportverband wird auch weiterhin für seine Vereine da 
sein.                JG                             
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 Gasthaus & Partyservice 
  

Familie  Westner  
 

08072/8315 Mittwoch Ruhetag 
www.Gasthaus-Hacklthal.de Hacklthal 1 
info@gasthaus-hacklthal.de 83527 Kirchdorf 
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Ideen für die Kids 
 

Corona-Zeit = Langeweile? – Nicht beim SVO! 
 

Du hast die Schnauze voll, jeden Tag zuhause zu sitzen und nicht zu wissen was du nur noch tun könntest?  
Hast jedes Buch schon gelesen, jedes Puzzle schon 3 mal gebaut, alle Löcher in der Decke schon gezählt und 
dein Zimmer schon zum 5. Mal umgestellt?  
 

Dann wird́s Zeit dass DU bei der SVO-Aktion „Bunte Steine füŕs Sportheim“ mitmachst!  
Wiés geht? Ganz einfach:  
 

Du brauchst:   
 Steine (von groß bis klein) 
 Acrylfarben / Edding / Wasserfeste Farbe 
 Pinsel  
 Ganz viel Kreativität  

 

Und so geht’s:  
Wir wollen unser Sportheim von außen verschönern und dafür brauchen wir DEINE Hilfe! Such die schönsten 
Steine die du nur finden kannst und lass deiner Kreativität freien Lauf! Mal so bunt wie nur möglich, deinen 
Lieblingstrainer oder Lieblingssportart auf deinen Stein. Wir sind gespannt was uns für Kunstwerke erwarten 
werden! 
Wenn du dann zufrieden mit deinem Werk bist, darfst du deinen Stein am Sportheim (am besten im Kies) 
verstecken.  
Aber Vorsicht! -> man darf nicht von anderen gesehen werden oder zusammen kommen! Nur Eltern sind als 
Begleitung erlaubt!                                                                                                                                              VL 

 

Was tun, wenn man nicht´s tun darf?  
 

Die aktuelle Lage schränkt uns alle zurzeit sehr ein und führt bei einigen schon zur Langeweile… 
Deshalb hier ein paar Ideen, wie du deinen Alltag zuhause noch etwas abwechslungsreicher gestalten 
kannst:  

1. Sprache lernen 
Das ist eine Sache für Groß und Klein!  
Du hast früher bereits eine Sprache gelernt, sie aber durch Vernachlässigung 
verlernt? Frische jetzt deine Kenntnisse wieder auf mit Online-
Lernkursen.  
Aber auch wenn du noch keine andere Sprache gelernt hast, du 
diese aber gerne wenigstens ein bisschen beherrschen willst, 
damit du dich im nächsten Urlaub besser als nur mit Hand und 
Fuß zu verständigen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt um 
dir ein paar Basics anzueigen! 

 
2. Instrument lernen  
Du wolltest schon immer einmal Gitarre, Klavier oder Querflöte spielen können? 
Jetzt ist die Zeit dazu! Es gibt mittlerweile genügend App´s oder Online-Videos 
in denen mal kinderleicht eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden kann!                                                                                                    
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3. Backen  
Wie wäre es wenn du für dich und deine Familie mal wieder ein neues Rezept 
zauberst? Hier eine kleine Rezept-Idee für saftig, leckere 
  

Schoko-Apfel-Muffins: 
 

Zutaten:                                                            Zubereitung: 
 300 g Mehl                                             1. Alle Trockenen Zutaten 
 50 g Speisestärke                            miteinander vermischen 
 35 g Kakaopulver                2. Alle feuchten Zutaten (bis auf  
 1 Pck. Backpulver                    Nutella) vermischen  
 1 Pck. Vanillezucker      3. Äpfel und Schoki in kleine Stücke 
 150 g Zucker                   schneiden   
 1 EL Nutella / Schokocreme               4. Trockene und feuchte Massen  
 2 Eier             miteinander vermischen und Äpfel,  
 1 Prise Salz            Schoki und Nutella einrühren 
 2-3 große Äpfel        5. Alles in  Muffinförmchen verteilen  
 ½ Tafel Schokolade           und bei 180 ° 20-25 Min backen.  
 200 ml Buttermilch                                                                                           VL 

 

 

Verbinde die Zahlen. Welches Bild entsteht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Rätsel und Malvorlagen findest du auf www.raetseldino.de .
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Fußballer weiter in Corona-Pause 
 

Nachdem unsere Fußball-Abteilung Anfang März den Spiel-und Trainingsbetrieb 
komplett einstellen musste, ist ein Wiedereinstieg noch nicht absehbar. 
Der BFV hat sich in einer Umfrage bei den Vereinen für einen angestrebten 
Wiedereinstieg in den Spielbetrieb zum 1. September verständigt. 
Ob dieser Zeitplan mit Corona und den staatlichen Beschränkungen umsetzbar ist, 
wird sich zeigen. 
Bis zum Tag X, an dem wir wieder trainieren dürfen, in welcher Form auch immer, 
sollte sich jeder selber fit halten.                                                                               BS 
 

 
Welche Fussballer stecken hinter diesen Bildern ? 

 

 
******************************************************************** 
 

Auflösung: 
 
 

Links: 
Schwingi, Heimi, Matte 

Rechts: 
Kainzi, Kirmi, Schwarz 
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Neues vom Tennis 
 

Wir vom Tennis haben die Plätze 
spielbereit, wir warten nur noch auf 
grünes Licht, um den Sportbetrieb und 
das Kindertennistraining starten zu 
können.  
Es gibt hierzu noch keinen Termin, per 
Mail, What's App oder auf der 
Homepage verkünden wir aber 
schnellstmöglich, wenn wir auf 
unseren Plätzen loslegen können. 
MEM 

 

Tennisterrasse 
 

In Absprache mit der Gemeinde Haag durften wir an 
der Baustelle weiter arbeiten. Letzten Samstag 
verlegte ein fleissiges Team das gesamte Pflaster. 
Des is echt schee, des Pflaster! ���� 

     

 Lauf 10 
 

Liebe Lauf 10 Kollegen und Freunde, 

aus folgenden Gründen werden wir Lauf 10/ 2020 absagen:  
•Corona zieht sich länger hin als vermutet;      
•Abschlußlauf in Wolnzach fällt aus; 

•Die potentiellen Teilnehmer sind verunsichert; 

•Eine Terminverschiebung kommt nicht in Frage, da wir dann in die Ferienzeit rutschen würden. 

Umso mehr freuen wir uns auf’s nächste Jahr!                                MO                                                         
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Werkstatt: 
Römerstr. 9, 83527 Kirchdorf 
Büro: 
Rainbach 64, 83527 Kirchdorf, Telefon 08072 / 2538, Fax 3106 
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1. Unter welchem Trainer gelang der letzte Aufstieg einer 

unserer Fußball– Herrenmannschaften?  

2. Welcher Übungsleiter heißt mit Spitznamen Hanschgal? 

3. Seit wann gibt es beim SVO eine Stockschützen Damenmannschaft? 

4. Wie viele Saisons hatte der SVO eine dritte Fußball Mannschaft? 

5. In ihrer ersten Saison gewann unsere dritte Mannschaft einen Pokal. 

Welchen? 

6. Bei den Schleiferlturnieren beim Tennis gibt es pro Sieg ein 
Schleiferl. Mit wieviel Schleiferl hat Evi nach 6 Runden das 

Schleiferlturnier im Frühjahr 2019 gewonnen? 
 

 
7. Wie viele Stochschiessen-Abteilungsleiter gab es seit der 

Abteilungsgründung 1970? 
 

8. Wie heißt der Rekordspieler unseres Vereins mit den meisten Spielen 

im Fußball Seniorenbereich? 

 

9. Wie lang und wie breit muss eine 

Sommerstocksportbahn sein? 
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10. Wer versenkte beim Bundesliga–Torwart Michael Hofmann 

einen Elfmeter ins Kreuzeck? 

11. Welcher ehemalige SVO – Jugendspieler spielt derzeit in der 

 vierthöchsten Liga im Deutschen Fußball? Bei welchem Verein? 

12. Die wie vielte Stockbahnanlage ist die aktuelle beim SVO? 

 

13. Wer war außer Hias Pongratz jemals Einzelmeister der 

Tennisherren bei uns?  

 

14.  1978 feierten die SVO – Fußballer ihren ersten Aufstieg. 

Wer war der Trainer dieser erfolgreichen Mannschaft? 

 

15. Welches „SVO – Urgestein“ köpfte das entscheidende Tor zum Aufstieg der 

Fußballer 2001 und machte Oberndorf damit zum „Bezirksligadorf“? 

 
16. Wie viele Sportler vom SVO   haben schon mindestens einen 

Marathon absolviert? 

 

17. Was war die höchste Liga, in der eine Stockschützen Mannschaft vom 
SVO geschossen hat? 

 

18. Welche ist die jüngste Sparte in der Abteilung F&G? 

 

19. Wer hat bei den Stockschützendamen die meisten Titel im Zielschiessen? 

 

20.  Welcher Fußballer erzielte die meisten Tore bei den Senioren ? 
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1. Thomas Reiser 

2. Johanna Schneider 

3. 2005 

4. Zwei Saisons 

5. Fairplay-Pokal für die wenigsten Karten aller B-und C-Klassen  

6. 7 !!! Stück 

7. 5 (Hans Kurz, Werner Schäfer, Rudi Oberpichler, Franz Mittermaier und 
Anton Kellner) 

8. Robert Lipp 

9. 30x3 Meter 

10.  Lisa-Maria Heimann 

11.  Tobias Sztaf beim TSV Buchbach (Regionalliga Bayern) 

12.  Die 3. (1972-1992 Stauden, 1992-2000 Oberndorf südlich der Tennisplätze, 
seit 2001 am aktuellen Standort) 

13.  Hans Grunder (sonst immer der Hias) 

14.  Rudi Oberpichler  

15.  Markus Grill 

16.  8 Läufer 

17.  Landesliga 

18.  Radlfreunde seit 2018 

19.  Petra Dengler (10x) 

20.  Manfred Sewald 
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DenkSPORT – auch die grauen Zellen wollen trainiert werden … 
 

Zum Aufwärmen 

Im Erdgeschoss befinden sich drei Lichtschalter, die mit drei Glühbirnen im Keller verbunden sind. 

Wie kannst du herausfinden, welcher Schalter zu welcher Glühbirne gehört, wenn du nur einmal 

in den Keller gehen darfst? 

 

 

 

 

 
 

Eine Dame nimmt sich ein Taxi. Nachdem sie dem Fahrer ihr Ziel angegeben hat, beginnt sie, 

ununterbrochen zu erzählen. Der Taxifahrer hält es nicht mehr aus und bedeutet ihr, dass er 

taub ist und sie nicht hören kann. Die Dame schweigt den Rest der Fahrt, zahlt und steigt aus. 

Dann wird ihr bewusst, dass der Fahrer gelogen hat. Warum? 

 
 
 
 

Mittelschwer 

Im Urwald stehen 3 Forscher und 3 Kannibalen vor einem Fluss, den sie überqueren müssen. Im 

Fluss sind Krokodile, weshalb sie nicht hindurchschwimmen können. Hinter ihnen brennt es. Es 

gibt nur ein kleines Boot, das immer von einer Person gesteuert werden muss und höchstens zwei 

Personen tragen kann. Wenn sich zu irgendeinem Zeitpunkt auf einer Uferseite mehr Kannibalen 

als Forscher befinden, werden die Forscher aufgefressen. Wie kommen alle sechs über den Fluss? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harte Nüsse 

Du stehst in einem Raum mit zwei Ausgängen. Einer führt in die Freiheit, der andere ins Gefängnis. 

Vor jedem dieser Ausgänge steht ein Wächter. Einer der beiden sagt stets die Wahrheit, der andere 

lügt stets. Du darfst einem von beiden eine einzige Frage stellen. Was fragst du, um den Ausgang 

zur Freiheit zu finden? 

 
 

 

Lösung: Du betätigst den Schalter auf der rechten (oder linken) Seite. Nach zwei oder drei Minuten 

schaltest du ihn aus und betätigst den mittleren. Dann gehst du in den Keller und siehst nach, 

welche Glühbirne leuchtet. Dann prüfst du, welche der anderen Birnen warm ist. So weißt du, 

welche Glühbirne mit dem Schalter verbunden ist, den du zuerst gedrückt hast.  

Lösung: Wenn er wirklich taub wäre, hätte er nicht hören können, was das Ziel der Fahrt ist. 

Doch er hat sie dort hingefahren und muss somit hören können. 

Lösung:  Zunächst müssen 2 Kannibalen über den Fluss. Einer 

rudert zurück. Dann überqueren wieder 2 Kannibalen den Fluss. 

Einer rudert zurück. Dann überqueren 2 Forscher den Fluss. Einer 

von ihnen rudert zusammen mit einem Kannibalen zurück. Dann 

überqueren wieder 2 Forscher den Fluss. Nun sind alle Forscher auf 

der anderen Flussseite. Einer der Kannibalen kann nun die anderen 

beiden abholen, indem er noch zweimal hin- und herrudert: 

Hinüber: FFFK   KK  
Zurück: FFFK   K   K 
Hinüber: FFF   KK   K 
Zurück: FFF   K   KK 
Hinüber: FK   FF   KK 
Zurück: FK   FK   FK 
Hinüber: KK  FF   FK 
Zurück: KK   K   FFF 
Hinüber: K   KK  FFF 
Zurück: K   K   FFFK 
Hinüber:   KK  FFFK 

Lösung: Du fragst einen der Wächter (egal welchen): „Was würde der andere Wächter sagen, wenn 

ich ihn fragen würde, wohin es hinter deiner Tür geht?“ Lautet die Antwort „Gefängnis“, so nimmst 

du dessen Ausgang. Lautet die Antwort „Freiheit“, so nimmst du den Ausgang des anderen Wächters. 
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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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Unser Lob des Monats geht heute an die vielen tollen fleißigen Filmedreher für unsere Aktion 
„SVO bleibt bewegt“. Es war unglaublich und unfassbar wie viele von unseren Mitgliedern ein 

Video mit einer Übung gesendet haben. Alle Videos waren toll und jeder hat sich wahnsinnig 

viele Gedanken gemacht! Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken.  
Bene Schmitt, Bibbo Erhart, Chrissy Langenfeld, Vroni Lipp, Christina Eberl, Sandra Pongratz, 

Hias Pongratz, Christian Kronseder, David Lipp, Rita Lipp, Ramona Knoll, Thomas Achatz, 

Matthias Schwarz, Andreas Schwinghammer, Christian Kirmaier, Hans Grundner, Elena 

Pongratz, Freddy Pongratz, Johanna Schambeck und Madde Pfeilstetter - Danke für euren tollen 

Einsatz und eure tollen Filme!  

(Falls weitere Videos in naher Zukunft gepostet werden, kann es sein, dass von den neuen 

Videos die Filmer hier noch nicht benannt sind. Auch diesen gilt natürlich unser Dank!)  EZ                                                                               
 

Was noch zu sagen wäre: 

Angesichts der in diesem Kiebitz aufgezählten Aktionen und Angebote, Maßnahmen und 

Projekte darf nicht übersehen werden, dass unsere Vereinsvorsitzende, die Evi, selbst und 

persönlich die treibende Kraft für viele dieser Maßnahmen ist: Renovierung oder Restaurierung 

unseres Mobiliars im Tennishäusl, Weiterverfolgung des Themas Datenschutz, Update und 

Neustrukturierung unserer Homepage, Reparatur und Sicherung unserer Multifunktionsarena, 

Kontakte zu Werbepartnern, Verhandlungen mit der Gemeinde zu den Baumaßnahmen, 

Abschluss der Baumaßnahmen, und, und, und. Zu allererst natürlich die tolle Aktion auf unserer 

Homepage „Der SVO bewegt, auch in Zeiten von Corona“. Unbedingt mal reinschauen, das sind 

ganz tolle Sportvorschläge für daheim. Die Evi steht gewissermaßen für das Motto: „Egal ob ma 

uns seng oder ned, mia san auf jeden Fall beinand“. Das gilt auch für die allerneueste Aktion 

von ihr: der virtuelle SVO-Stammtisch. Da kann man sich sehen und hören und man ist beinand. 

Und bei all den Visionen, Ideen und Vorschlägen gilt immer als letztes Argument und 

abschließendes Fazit Evis suggestive und rhetorische Frage: „woaßt was i moan?“                   JG    

 

Man glaubt es kaum… In der Coronakrise mussten ja auch wir als Sportverein unser 

Sportgelände sperren. Somit haben wir überall Plakate aufgehängt mit der 

Information, dass alles gesperrt ist und alles was möglich war, haben wir 

zugesperrt, einschließlich dem Soccerfeld. Leider mussten wir am 20.4. junge 

Erwachsene beobachten, die sich durch ein aufgeschlitztes Loch im Zaun Zugang 

zum Soccerfeld verschafft haben, um dort Fußball zu spielen. Wer dieses Loch 

aufgeschlitzt hat ist aber unklar. Für diesen Ausnahmezustand kann keiner was, 

aber ist es denn wirklich nötig in unser Soccerfeld einzubrechen und vor allem 
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unseren Soccerzaun zu zerstören?! Wir hoffen, dass die Schuldigen so etwas nie wieder an unserem Gelände 

oder auch an anderen Geländen anstellen und bitten alle Mitglieder darum, wenn sie so etwas beobachten, uns 

umgehend zu informieren. In den darauffolgenden Tagen wurde das Soccerfeld weiterhin demoliert 

und der Zaun zerschnitten. Wir sind richtig sauer und können es kaum fassen, dass es Menschen 

gibt, die böswillig den Zaun zerstören, nur damit sie im Soccerfeld ein bisschen kicken können. 

EZ                                                                                                 

                                                                                         

Wer ist auf dem Foto zu 

sehen und zu welchem 

Anlass wurde es 

aufgenommen? 

Vielleicht wisst ihr sogar 

die Jahreszahl? 

Die Auflösung findet ihr 

hinten im Kiebitz.   RH                                

                                                                                                                      

Wer bin ich ???   Person 1.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1963 / 1974 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  Holz 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  Schließanlage + Tennisterrasse     

Was hast du früher im Verein gemacht?  Torwart, Sportheimbau, Vorstandschaft, Trainer…. 

Typische Vorliebe?     Motorradl        

Wer bin ich ???   Person 2.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1991 / seit 3 Jahren 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  Medizin 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  mit mehr als zwei Schritten    

Was hast du früher im Verein gemacht?  nix  

Typische Vorliebe?     Ein Eis geht immer!      

Wer bin ich ???   Person 3.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1968 / 1974 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  Lesen und Rechnen 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  Bin immer im Bilde.   

Was hast du früher im Verein gemacht?  Viel gerechnet. 

Typische Vorliebe/Abneigung?   Sport & Spaß / Abhängigkeit und Ungerechtigkeit  

Wer bin ich ???   Person 4.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1959 / über 50 Jahre 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  Flüssigkeiten 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  Stockschießen & Trainer      

Was hast du früher im Verein gemacht?  Fussball spielen & trainieren 

Typische VorliebeAbneigung?   Radl fahren,  Fleischpflanzerl, den ersten Salat    

                                                                                      einsetzen/ Zahnarztbesuche, Unordnung   
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Wer bin ich ???   Person 5.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 2000 / 2007 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  lernen 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  Fussball, Kids        

Was hast du früher im Verein gemacht?  Jugendfussball 

Typische Vorliebe?     Pizza         

Wer bin ich ???   Person 6.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1970 / 2004 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  Vormittags bin ich in der Orangerie von Haag, 

nachmittags trage ich rot und sorge dafür, dass alle was frisches mit nach Hause nehmen. 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  Leuten die schöne Umgebung von Oberndorf zeigen,    

                                                                                       den letzten Tag des Jahres vorplanen.    

Was hast du früher im Verein gemacht?  Vereins-News verbreitet, sportlich mit den Jüngsten 

Typische Vorliebe/Abneigung?   Reisefreudig und gesellig / Unpünktlichkeit   

Wer bin ich ???   Person 7.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1996 / seit meiner Entstehung 

Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?  Mit Dingen, die mir Spaß machen. 
Mit was bist du im Verein beschäftigt?  Alle Sparten zum Lachen zu bringen.    

Was hast du früher im Verein gemacht?  Da hab ich sie auch schon mal geärgert. 

Typische Vorliebe?     FC Bayern, Soccern, Schwingi, Sepp, Hofe, Currywurst, 

Schweiger, Torwart, gegen Tini beim Darten gewinnen, „Oberndorf, do bin i dahoam“.    

 

Vor einem Jahr – Fastensuppenessen für Zeltschule e. V. 
 

Wenn kein europäisches Land syrische Flüchtlinge aufnehmen will, 
warum versorgen wir sie dann nicht in ihrer Region so weit, dass sie 
gar nicht erst in ein Boot steigen müssen, das verschiedene 
Küstenwachen dann gewaltsam vom Ufer fernhalten? Das spart Zeit, 
Personal und Tränengas. Klingt gut? – Willkommen beim Zeltschule 
e. V.! Wir machen das nämlich schon seit Jahren ( Zeltzeit Mai 2020) 
Mittlerweile gibt es acht Zeltschulen auch in Syrien zu den 
Zeltschulen in den Flüchtlingslagern des Libanons. 
Corona- Weil man in Flüchtlingscamps keine anderen Probleme hat. 
Ist die Bildung der Kinder schon wieder in Gefahr? Müssen sie zurück 
auf die Felder? Entgleitet das „Konzept Zukunft“, an das man gerade 
zu glauben gewagt hat schon wieder? 
Mit meinem kleinen Stand in Winden leisten wir einen kleinen 
Beitrag. In dieser Zeit soll man andere Dinge nicht aus den Augen 
verlieren. RH                                                               

 

Vorausschau: 
Am 14. Mai ist der Gedenktag der Hl. Corona. Aus diesem Anlass werden wir von beiden 

Dekanaten aus eine Gedenkfeier für alle Verstorbenen der letzten Wochen (nicht nur Corona-

Verstorbene) in St. Corona, Unterzarnham halten. Eine Corona-Kerze für jede unserer 
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Pfarreien in den Dekanaten Waldkraiburg und Mühldorf wird bei dieser Gelegenheit gesegnet 

und anschließend in die Pfarreien gebracht. Diese Gedenkfeier wird in YouTube verfügbar sein. 

Allen, die derzeit um einen lieben Menschen trauern, wollen wir - in diesen Abstandszeiten 

-  auf diesem Wege besonders nahe sein.                                                                                          KS         
                                                                                                                    

 

Wettersegen „dahoam“ (Pfarrer Martin Cambensy, April 2020)  
 

In den meisten Gegenden, vor allem in den ländlichen Gemeinden, wird vom Fest des Evangelisten 

Markus (25. April) bis zum Fest Kreuzerhöhung (14. September) für das Gedeihen der Feldfrüchte 

gebetet. In der Sorge um das tägliche Brot für alle und als Ausdruck der gegenseitigen Fürbitte soll der 

Wettersegen von allen Pfarreien in Stadt und Land gebetet 

werden - wegen der Corona-Krise gerne daheim! 

Angesichts der nicht zu vergessenden Klimakatastrophe hat dies durchaus seinen besonderen Sinn. 

Droht uns doch schon wieder ein Dürrejahr!
 

Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen! 
 

Unsere Hilfe ist im Namen des 

Herrn. 

Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott! 

Alles, was du geschaffen hast, 

ist gut. 

Wir loben dich. 

Wir preisen dich. 
 

Du hast uns Menschen deine 

Schöpfung anvertraut. 

Wir loben dich. 

Wir preisen dich. 

Aus deiner Hand kommt 

jede gute Gabe. 

Wir loben dich. 

Wir preisen dich. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist. 

Wie am Anfang so auch jetzt und 

allezeit und in Ewigkeit. Amen! 
 

Lasset uns beten: 

Allmächtiger Gott, Schöpfer 

der Welt und Herr des Lebens! 

Alles steht in deiner Macht. Du bist 

unser Vater und weißt, was wir 

zum Leben brauchen. 

Gibt den Früchten der Erde 

Wachstum und Gedeihen. 

Beschütze unsere Felder, unsere 

Gärten und Fluren, unsere Wälder 

und Weinberge vor Unwetter, 

Hagelschlag und Verwüstung, vor 

verderblichem Regen und 

schädlicher Dürre. 

Segne das Werk unserer Hände 

und unseres Geistes, unsere Arbeit 

auf Feld und Flur, in Familie und 

Beruf. Wir vertrauen auf deine 

Hilfe. Sei uns nahe und steh uns 

bei. 

Darum bitten wir durch Christus, 

unsern Freund und Bruder. 

Amen! 
 

Ja gesegnet sei unsere Arbeit, und 

ihre Frucht bleibe uns erhalten. 

Die Sorge soll uns nicht quälen. 

Unser Herz gedenke alle Zeit auch 

der Schätze, die uns zum ewigen 

Leben bleiben.        (GL 406) 
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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 

 
 

 

 



WAS LOS IST AUF UNSEREM SPORTGELÄNDE 

 

 
34 Kiebitz 222 

Sobald die neuen Termine feststehen, werden sie bekannt gegeben. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Auflösung zu Wer bin ich ??? 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Auflösung zu den Bildern von früher:  
Auf unserer Weihnachtsfeier , 1999, in Stauden werden Evi 
Lanzl, Marion Sewald und Marion Birkmeier als erfolgreiche 
Tennisspielerinnen vom damalige Tennisabteilungsleiter 
Hans Grundner geehrt. 
 

 
Redaktionsschluss für den nächsten Kiebitz ist der 07. Juni 2020. 

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

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

6. Lipp Sepp 5. Ramona Knoll 

2. Freddy Pongratz 

4. Heimann Sepp 3. Tom Bauer 

1. Gabi Blabsreiter 

7. David Lipp 
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