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IN EIGENER SACHE
Wie verfasse ich einen Kiebitz-Beitrag?
1. Umfang & Größe von Bildern/Grafiken
Beiträge sollten bitte je Thema maximal 2 Seiten in Schriftgröße 14 inklusive der zugehörigen
Bilder umfassen. (Wenn etwas Besonderes los ist, kann dies natürlich abweichen – nach
Absprache).
Bitte beachtet dabei, dass Bilder/Grafiken etc. so groß sein müssen, dass sie im DinA5 Format gut
zu erkennen oder zu lesen sind. Die Schrift in Tabellen z.B. muss mindestens 10 pt betragen.
2. Formatierung des Textes
Bitte verwendet künftig keine Vorlagen mehr.
Schreibt bitte einfach in ein neues Microsoft Word DOC oder DOCX oder auch ODT Dokument
euren Text. Bitte nicht einfach per E-Mail schicken, nicht als PDF oder einer Datei, die nicht von
Microsoft geöffnet werden kann.
Bitte stellt die Schriftgröße 14 ein und formatiert ansonsten aber nichts. Ihr dürft natürlich
passend zum Text Absätze machen – dann aber bitte nur mit „Enter“. Fügt bitte keine manuellen
Zeilenumbrüche, Spalten oder ähnliches ein.
3. Inhalte & Urheberrecht
Bitte bereitet den Text so auf, dass er direkt gedruckt werden kann. Gerne erhalten wir auch mal
zusätzlich Material, um es einzufügen, falls noch Stoff benötigt wird.
Die Inhalte, die aber definitiv in den Kiebitz sollen, sollten bitte schon ausformuliert sein.
Bitte schaltet die Autorkorrektur ein, sodass euch angezeigt wird, wenn Rechtschreib- oder
Grammatikfehler enthalten sind.
Ans Ende setzt bitte immer euer Initialien.
Jeder, der seine eigenen Ideen in eine Form (Text/Bild/Musik etc.) bringt, ist ein Urheber. Er
schöpft durch persönlich-geistige Tätigkeit ein Werk (Geschichte/Bild/Lied etc.).
Jedes Werk, das es so noch nie gegeben hat und eine kreative Leistung darstellt, ist von Natur aus
urheberrechtlich geschützt.
D.h. für uns, dass jedes Bild, jedes Foto, jede Geschichte, jedes Rätsel uvm., das wir im Internet
oder in einem Buch oder in einer Zeitung finden, vermutlich urheberrechtlich geschützt ist.
Das dürfen wir dann nicht einfach so verwenden und im Kiebitz abdrucken. Entweder wir
verwenden diese gar nicht, oder wir brauchen ein Nutzungsrecht = Lizenz oder Copyright.
Texte: Geschichten/Gedichte etc. sind bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers geschützt.
Danach erlischt das Urheberrecht und die Texte werden gemeinfrei, also frei für die Verwendung
für alle.
Bilder/Fotos/Grafiken: Es gibt Fotodatenbanken im Internet, auf denen die Nutzungsrechte an
Bildern kostenlos erworben oder die Bilder lizenzfrei genutzt werden können, z.B.
www.pixabay.com. Vorsicht: auf diesen Datenbanken findet man auch Bilder, die nicht lizenzfrei
sind. Also genau lesen! Das sicherste Bild ist immer noch das, das man selber gemacht hat
.
Grafiken & Bilder wie z.B. unsere Kinderrätsel findet man auf vielen Websites. Dort ist immer
irgendwo vermerkt, ob und wie diese genutzt werden dürfen. Achtung: Eine Nutzung für den
4
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Kiebitz ist keine private Nutzung. Die Nutzung wird als redaktionell eingestuft oder aber oft gibt
es gesonderte Regelungen für Vereine/Vereinszeitschriften. Am sichersten geht man immer, wenn
man die jeweiligen Verantwortlichen für die Website kontaktiert und nachfrägt, ob und was man
für unseren Verein in der Vereinszeitschrift und auf der Website (Kiebitz ist ja auf Website)
veröffentlichen darf.
Bitte schickt uns mit jedem Bild/Text etc., das nicht von euch selber stammt, Infos, woher der Inhalt
kommt und ob wir das Nutzungsrecht haben. Bitte gebt dabei die Quelle an und schickt, wenn ihr
per Mail die Nutzung angefragt habt, auch die Mail an uns weiter.
Sollten mal Probleme auftreten, haben wir alle Nutzungsrechte direkt gesammelt und wissen, wo
wir suchen müssen.
Klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so tragisch

.

Mehr Infos: www.urheberrecht.de
4. Abgabe
Bitte schickt die Berichte zeitnah nach den jeweiligen Events und Vorkommnissen ab. Auch
allgemeine Berichte bitten wir – insofern möglich – nicht erst zum oder nach Redaktionsschluss zu
schicken, sondern unter der Zeit.
Berichte, die erst nach Redaktionsschluss eingehen (außer das ist so abgesprochen), können wir
nicht mehr annehmen.
Bitte schreibt in den Betreff eurer E-Mail immer „Kiebitz XXX (=Nr.)“. Ansonsten kann es sein,
dass die Mail mal untergeht.
Bitte benennt den Anhang = Word Datei mit dem jeweiligen Thema eures Berichtes, z.B.
„Abteilungsversammlung Fitness“.
Wir freuen uns auf viele interessante Beiträge und vor allem auch Bilder! Wann immer ihr gute
Bilder habt, schickt sie uns per E-Mail oder auch WhatsApp!
CW

Wir tun etwas für die Umwelt
Qualmerei ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch umweltschädlich. Drei Viertel der
Zigarettenkippen landen auf dem Boden. Auch in Oberndorf, Kirchdorf, auf dem Sportgelände
oder Spielplatz?
Der gängige synthetische Filter braucht 10 – 15 Jahre, um sich zu zersetzen. Die meisten
Giftstoffe sammeln sich im Filter und werden ausgewaschen. Ein Kleinkind, welches einen
Stummel verschluckt, kann sich vergiften.
Dass jeder schlagartig das Rauchen aufhört, wird leider nicht passieren. Es ist aber möglich, dass
man seine Zigarette im Aschenbecher entsorgt, auch wenn man dafür ein paar Schritte gehen
muss. Wegschnipsen ist out. Auch kann man die Zigarette ausdrücken und mitnehmen.
Zigarettenstummel einzusammeln gehört zu den grausigen Arbeiten für Leute, die Ordnung
machen.
Schaut euch einmal bewusst um, wie hässlich auf unseren Granitstufen die Kippen in den Ritzen
aussehen, am Spielfeldrand, auf dem Spielplatz oder einfach überall.
Helft mit, damit die Umwelt geschont wird!
RH
Kiebitz 224
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Masken
Neulich hat einer meiner zahlreichen Neffen, genauer einer meiner nicht weniger zahlreichen
Großneffen als Hausaufgabe erhalten, seine Nachbarn zu zeichnen.
Als erstes malte er ein Maske, dann noch eine und dann noch eine und schließlich noch eine. Erst
dann ergänzte er das von der Maske nicht verdeckte Gesicht, Rumpf, Arme und Beine, usw.
Aktuell gerade bezeichnend und typisch für das Erleben eines Kindes. Alle verdecken sich mit
einer Maske oder schützen die anderen mit ihrer Maske.
Aber ist das nur aktuell so, oder war das nicht immer schon so: die Maske als Rolle und Masche
oder als Schutz, mit der Maske im Fasching in eine andere Rolle schlüpfen, ein anderer werden,
die Maske als Fassade, die Maske, um nicht das Gesicht zu verlieren - und wie schaut es dahinter
aus?
Wir als Christen, wie wirken wir nach außen? Wenn wir alle erlöst sind, warum ist dann manchmal
so wenig davon zu sehen?
Wann treten wir den anderen wirklich ohne Maske gegenüber, wann ist aus Selbstschutz eine
Maske notwendig, weil die eigene Stimmungslage nicht alle angeht und weil es den anderen nicht
hilft, wenn sie sehen, dass es mit gerade nicht so gut geht. Wirklich? Oder würde es allen helfen,
mich aktuell zu verstehen, wenn ich es ihnen zeigen würde, wenn ich mich öffne, wenn ich mir
sozusagen selbst die Maske vom Gesicht reiße, um dann mein wahres Gesicht zum Vorschein
kommen zu lassen, um zu zeigen, wie es mir persönlich, als Person, als Mensch geht.
Die Maske und die Person haben übrigens eine sehr enge Verbindung: schon in der altgriechischen
Tragödie, in der alle Schauspieler männlich waren, wurden durch Masken die verschiedenen
Rollen, auch die weiblichen, dargestellt. Und durch diese Maske musste der Schauspieler sprechen
und durchtönen (lateinisch per-sonare) und damit die darzustellende Person oder Rolle zum
Ausdruck bringen. Das aber nur als historischer Einschub.
Auch wenn manchmal eine Rolle oder eine Maske notwendig ist, auch wenn wir nicht aller Welt
gegenüber naiv und gutgläubig immer ganz ohne Maske auftreten können, suchen und schaffen
wir Welten und Gemeinschaften, in denen wir es uns und anderen erlauben, offen und ohne Maske
miteinander umzugehen.
Wir sind in unserem Verein auf einem guten Weg dorthin.
JG

Herzlichen Glückwunsch
an Alex Brenner und
Lydia Schwimmer!
Unser kleiner Keks ist fertig.
Gut ausgesuchte Zutaten von Mama und
Papa und mehr als 9 Monate Backzeit
ergaben die wundervolle Rezeptur unserer
kleinen Lea.
Aus 2745g Backmischung entstand am
13.07. um 21:31 unser 46cm großer
zuckersüßer Keks.
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Immer in Bewegung?
Innovative Kontaktlinsen aus Silikonhydrogel
unterstützen Sie in jeder Minute Ihres Alltags
und geben Ihnen die Bewegungsfreiheit, die
Sie zu Höchstleistungen antreibt.
Moderne Silikonhydrogel Kontaktlinsen
von CooperVision erhalten Sie bei:

Rudolf Herbst
Kunstschmiede
Treppengeländer – Gartentore - Fenstergitter usw.
sowie Dreh- und Fräsarbeiten
Dorfplatz 4, 83527 Haag / Oberndorf
Tel.: 08072/8169
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SPORTJUGEND
Neues vom Tanzen in Kirchdorf
Endlich ging’s wieder los beim Tanzen in Kirchdorf. Nach langer Corona-Pause konnten es die
Tänzer (und die Trainerin
) kaum erwarten, wieder jeden Donnerstag neue Choreografien zu
lernen und zu tanzen.
Trotz Anregung aus dem letzten Kiebitz haben wir uns zwar noch nicht an einer neuen Sportart
versucht, dafür tanzen wir jetzt – natürlich mit genügend Abstand – am Fußballplatz in Kirchdorf.
Da kommen wir bei Sonnenschein ganz schön ins Schwitzen! (Die Fußballer sind wirklich nicht
zu beneiden …)
Davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten, sondern freuen uns darauf, in den nächsten Wochen
draußen zu tanzen. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Bürgermeister Christoph
Greißl und die Gemeinde Kirchdorf, dass sie uns die Nutzung des Platzes erlauben.
Falls jemand mal vorbeischauen und reinschnuppern will, ist er natürlich jederzeit herzlich
willkommen!
JS

Ferienangebot der Stockschützen für unsere Kinder und Jugendliche
Was tut man auf einer Stockbahn? Wie geht eigentlich Stockschießen?
Das könnt ihr einmal beim DJK SV Oberndorf erleben.
Wann? Am Mittwoch, den 12., und Donnerstag, den 13. August von 14 – 17 Uhr
Wo? Sportgelände in Oberndorf/Stockbahnen
Wer? Kinder von 7 – 14 Jahren, maximal werden 12 Kinder genommen.
Was passiert? Wir lernen die Stockbahnen und den Stock kennen, es wird euch die Technik
gezeigt, ihr probiert mit dem Stock zu schießen, wir machen Bandlschießen, ein kleines Turnier.
Was brauchst du? Sportschuhe anziehen, Brotzeit und eine Maske mitbringen. Für kalte
Getränke ist gesorgt, sie sind frei.
Bei Regen entfällt die Veranstaltung.
Anmeldung bei Rosmarie Heimann: 08072/2283
Kiebitz 224
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Endlich sind die lang ersehnten warmen Sommertage gekommen und auch unsere SVO
Youngsters dürfen wieder in den Sportarten nach und nach aktiv sein.
Auch wenn die meisten Jugendmannschaften ihre Runden nichtmehr fertig spielen dürfen, so
kann die Zeit trotzdem als Grundlagentraining und Technikvertiefung genutzt werden.
Und somit wird unsere Jugend in der nächsten Saison noch stärker auftreten.
Wir freuen uns schon darauf!
Falls ihr doch ein paar freie Stunden zuhause verbringt, in denen ihr nicht am sporteln, baden
oder spielen seid, dann haben wir hier ein paar schöne Mandalas für euch. (Auch eure Eltern
freuen sich immer über selbst kreierte Kunstwerke von euch ;) )
Also viel Spaß!
VL
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Weitere Malvorlagen und Rätsel findest du auf www.mandala-bilder.de
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Gasthaus & Partyservice

Familie Westner
08072/8315
www.Gasthaus-Hacklthal.de
info@gasthaus-hacklthal.de
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Mittwoch Ruhetag
Hacklthal 1
83527 Kirchdorf
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TENNIS
Tennisdamen Saison 2020
Dieses Jahr handelt es sich um eine kurze Saison für unsere Tennisdamen, da einige
Mannschaften aufgrund der aktuellen Coronalage ihren Antritt kurzfristig zurückgezogen haben.
Nur fünf Spiele gilt es dieses Jahr für uns zu bewältigen.
Es ist tatsächlich eine komische Saison. Alle sind überglücklich, dass es endlich los ging, aber
Corona und seine Auflagen schwingen die ganze Zeit mit.
Allerdings ist es dieses Jahr eine besondere Saison für uns: unsere erste Saison als
Spielgemeinschaft mit den Damen des SV Albaching! Es ist toll, dass wir jetzt gemeinsam
spielen und wir freuen uns auf tolle Spiele mit euch!
Am 21.6. spielten wir auswärts
gegen den TC Schwindegg.
Leider mussten wir uns knapp
geschlagen geben. Es waren sehr
knappe Spiele, auch wenn
manche Ergebnisse nicht so
scheinen und alle hatten einen
mords Spaß, sich wieder
auspowern zu dürfen.
Am 28.6. traten wir dann unser
letztes Auswärtsspiel gegen den
TC Neukeferloh an.
Wir staunten nicht schlecht, als
wir diese Tennisanlage erstmals
sahen: 6 Plätze und ein
Tennisheim, welches einem das
Feeling vermittelt Profi zu sein.
Wow! Mit den 6 Tennisplätzen
konnten alle Spiele zeitgleich
um 9 Uhr starten. Nach den
Einzeln hatten wir erneut den
Spielstand 3:3, wie auch schon
in Schwindegg.
Chrissy Langenfeld (6:2;
6:1), Evi Ziel (6:1; 6:4) und
Anni Bauer (6:3; 6:4) konnten
die Einzel für sich entscheiden.
Irmi Betzl (3:6;
0:6), Birkmaier Theresia (3:6;
4:6) und Kellner Claudia (4:6;
0:6) mussten sich nach hart
umkämpften Spielen ihren
Gegnerinnen geschlagen geben.
Es war nicht leicht,
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auszutaktieren, wie es am klügsten wäre, die Doppel anzutreten, doch die Gegner überraschten
uns mit ihrer Aufstellung und so konnten nur Chrissy und Evi ihr Doppel gewinnen. Irmi und
Anni verloren ihr Doppel knapp im Championstibreak. Claudia und Resi hatten ein sehr starkes
Team gegen sich im Doppel und mussten sich den Neukeferlohern geschlagen geben.
Auch dieser Spieltag endete mit dem knappen Spielstand 4:5 gegen uns.
Am 05. 07. bestritten wir
unser diesjährig erstes
Heimspiel gegen den TC
Dorfen. Die Dorfner
kamen mit einer sehr
starken Besetzung,
sodass die SVO-Damen
nach einem starken 3:3
nach den Einzeln kein
Doppel für sich gewinnen
konnten.
Jessi Lipp, Stein Sandra
und Kaser Verena
konnten ihre Einzel nach
starken Spielen für sich
gewinnen. Chrissy
Langenfeld, Ziel Evi
und Bauer Anni verloren
ihre Einzel gegen sehr
starke Gegnerinnen, die
mit nahezu fehlerfreien Leistungen und starken Schlägen brillierten.
Am 12.7. erwarteten wir dann unsere Freunde vom TC Steinhöring. Wir kennen uns auf und
neben dem Platz und bestritten in den vergangenen Jahren in der Damenliga und auch in den
Mixedligen jährlich unsere Matches. Von daher war uns klar: Das wird eine knappe Kiste – wir
müssen abliefern! Dieser Druck war auch zu spüren und zu sehen auf den Plätzen, während der
Matches und auch neben den Plätzen.
Evi Ziel, Bauer Anni und Stein Sandra starteten den Tag mit ihren Einzeln.
Evi Ziel traf auf ihre schon bestens bekannte Gegnerin Sabrina Windstetter. Die bisher
bestrittenen Matche der beiden wurden immer über einen Matchtiebreak entschieden. Evi Ziel
konnte im ersten Satz noch ihr Tennis spielen und traute sich auch einige Winner zu schlagen und
konnte den ersten Satz klar für sich gewinnen (6:1). Im zweiten Satz macht ihr der eigene Kopf
einen Strich durch die Rechnung. Die Steinhöringerin Sabrina konnte dadurch viel befreiter
spielen, ihr starkes Spiel zeigen, musste nicht mehr so viel riskieren und machte dadurch weniger
Fehler. Evi Ziel erkämpfte sich trotzdem noch den Sieg in 2 Sätzen mit 6:1 7:6. Ein Sieg für den
SVO!
Sandra Stein traf in ihrem Einzel auf Lena Stitzl, eine Gegnerin mit wahnsinniger Ausdauer und
eine echte Bringerin. Die Spielweisen der beiden sind nahezu identisch und so musste sich
Sandra Stein nur knapp geschlagen geben (6:7; 3:6) nach einem sehr langen Match.
Bauer Anni bestritt ihr Einzel ebenso gegen eine starke Steinhöringerin. Auch dieses Spiel war
Kiebitz 224
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unbeschreiblich knapp, doch Anni konnte mit ihrem tollen Platzierungsspiel und ihrer super
Vorhand das Einzel für sich gewinnen (4:6; 6:3; 10:4).
Chrissy Langenfeld traf auf Scheib Sophia. Beide sind sich schon einige Male gegenüber
gestanden und beide
waren sich schon vor
dem Match über die
Stärken der anderen
bewusst. Sophia aus
Steinhöring startete
stark und fehlerlos in
das Einzel und ließ
Chrissy Langenfeld
vorerst keine
Chance, ins Spiel zu
kommen. Nach
einem Spielstand von
1:4 für Sophia fand
Chrissy allerdings
ihre Mitte und spielte
selbstbewusster,
sodass der Rückstand
eingeholt wurde und
am Ende ein
Tiebreak über den
ersten Satz entscheiden musste, der am Ende an den TC Steinhöring ging. Den 2. Satz konnte
Chrissy Langenfeld dann allerdings schon bei einem 6:4 für sich beenden – es ging in den
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Matchtiebreak. Chrissy Langenfeld hat in den vergangenen Jahren massiv an mentaler Stärke
gewonnen und zeigte im Tiebreak die besten Aufschläge, sodass es am Ende für den SVO 6:7 6:4
10:5 heißt und auch dieses Einzel nach Oberndorf ging!
Kaser Verena hatte eine nahezu fehlerlosspielende Gegnerin aus Steinhöring, Lerch Lisa. Diese
machte es Verena besonders schwer ins Spiel zu kommen und brachte Verena zum Nachdenken.
Der erste Satz ging klar an Lerch Lisa, doch im 2. Satz konnte Verena wieder den Spaß am Tennis
hervorrufen, was genau das Mittel war, um wieder besser ins Spiel zu kommen. Lisas Fehlerquote
wurde aber einfach nicht höher und so musste Verena Kaser ihr Einzel mit 1:6 3:6 aber mit einer
wahnsinnig tollen Leistung der Ramsauerin an eine einfach sehr starke Steinhöringerin abgeben.
Kellner Claudia machte dann die Einzelrunde perfekt. Sie zeigte wieder einmal ein sehr solides
und starkes Spiel mit einer hammer Rückhand und vor allem einer wahnsinnig klugen Spielweise.
Von Claudia kann man noch viel auf dem Platz lernen. Die Steinhöringerin zeigte allerdings auch
ein starkes Spiel und schenkte unserer Claudia nichts, doch am Ende hieß es glücklicherweise 6:3
6:4 für unsere Claudia Kellner!
Endlich einmal en 4:2 nach den Einzeln für uns, jetzt galt es nur noch ein Doppel für uns zu
gewinnen. Doch am Ende waren es sogar zwei: Chrissy Langenfeld und Evi Ziel konnten das
1er Doppel gegen ihre bestens bekannten Gegnerinnen aus dem Einzel mit 7:5 6:3 für den DJKSV Oberndorf gewinnen und auch Stein Standra und Kaser Verena holten sich im
Matchtibreack den Sieg mit 6:3 1:6 10:8.
Aus diesem Doppel gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu erzählen:
unsere liebe Verena hatte anfangs einige Schwierigkeiten beim Aufschlag und zeigt viele
Doppelfehler.
Irgendwann musste
Sandra einschreiten
und sie sagte zu
Verena „Aiso woast
wos, für jeden
Doppelfehler zoist
ma a Maß!“ und
Schwubsdiwub war
die
Aufschlagblockade
dahin und das
Doppel ging nach
Oberndorf.
Ein
Spiel steht noch aus.
Am 19.7. treffen wir
zu Hause auf die
Damen aus
Eiselfing. EZ

Kiebitz 224
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Werkstatt:
Römerstr. 9, 83527 Kirchdorf
Büro:
Rainbach 64, 83527 Kirchdorf, Telefon 08072 / 2538, Fax 3106
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FITNESS & GESUNDHEIT
Außerordentliches Übungsleitertreffen der Abteilung Fitness & Gesundheit
Am 16. 7. hat unser Abteilungsleiter Martin Ostermeier eine außerordentliche Sitzung
einberufen.
21 SVO Trainer folgten seiner Einladung in die Stockschützenhütte, die uns freundlicherweise wieder
mal zur Verfügung gestellt wurde.
Gleich zu Beginn verteilte Sepp Lipp die neuen Sportheimschlüssel an die Übungsleiter.
Martin informierte uns anschließend über die aktuellsten Corona Vorschriften und gab uns
entsprechende Listen zur Kontaktpersonenerfassung sowie Hygienekonzepte an die Hand.
Gemeinsam erarbeiteten wir Ideen zur Umsetzung in den einzelnen Übungsgruppen von Kinder bis
Senioren.
Außerdem informierten uns Rita, Sepp und Silvia über die Aktionen vom DJK wie z.B. dem
Meditativen Laufen und dem Atemtanz von Helmut Betz, Sportpastoral bei der Erzdiözese MünchenFreising.
Im gemütlicher Runde liesen wir den Abend unter Coronafreundlichen Bedingungen ausklingen.
Bleibt weiterhin safe beim SVO!
Autorenteam der F&G-Abteilung

Walkingtreff
Jeden Dienstag um 18.00 Uhr ist die Walkinggruppe unterwegs. Letzten Dienstag änderten wir
kurzfristig unsere Strecke, da ich meine Laufschuhe zuhause vergessen hatte. Mit einem kurzen
Umweg über Bichl gingen wir weiter über Gassen, überquerten den Rainbach nach Holzapfel
und zurück zum Sportplatz.
Laufzeit 1 ¼ Stunden, inklusive Aufwärmen und Dehnen am Schluss.

20
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Die Profvitaler
Immer montags treffen sich um 15.00 Uhr am Sportheim geh- und unterhaltungsfreudige Senioren
und Seniorinnen. Seit ca. fünf Jahren gehen Brigitte und Rosmarie jeden ersten Montag im Monat
ein bis zwei Stunden mit ihnen walken. Auf Wunsch einiger Teilnehmer findet der fröhliche
Spaziergang jetzt jeden Montag statt – außer bei schlechtem Wetter.
Manchmal spazieren wir auch nach Haag in ein Café - nach Kaffee und Kuchen oder Eis dann
gestärkt zurück.
Gleich zum Vormerken: Am 3. August gehts nach Rechtmehring zur Kneippanlage.
Weitere Junggebliebene sind herzlich willkommen!
Nähere Info bei Gisela Süßmuth, Tel. 08072/4846800

GS

„Mobil und Gesund im Alter“-Bewegungsangebot ohne
Alterseinschränkung legt im Oktober wieder los.
Das Angebot soll alle ansprechen,
die im Alter beweglich, mobil und geistig fit
bleiben möchten.
Es werden moderate Übungen zu Ausdauer, Geschicklichkeit, Koordination und
Konzentration angeboten.
Unter dem Motto „Fit für den Alltag“ beginnen wir wieder
ab Dienstag, den 06. Oktober 2020 um 18:30 Uhr im Sportheim/Oberndorf.
Jeder der gerne mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Auch Menschen mit
leichten Bewegungseinschränkungen sind zur Teilnahme eingeladen. Nähere
Informationen immer abends unter 08072/584 bei Evi Maier.

Kiebitz 224
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FITNESS & GESUNDHEIT
11. Wasserburglauf (virtuelle 3,1 Kilometer)
Wie geht eigentlich so ein virtueller Lauf? Kann da jeder vom Canapé aus mitmachen?
Ja, jeder kann mitmachen, jedoch gelaufen wird trotzdem.
Nach der Anmeldung kann jeder in der vorgegebenen Zeitspanne seinen Lauf
durchführen. Allein, oder in der kleinen Gruppe, wie es grad passt. Während des Laufs
muss die Wegstrecke und die Zeit mit einem mobilem Laufprogramm oder einer
Laufuhr aufgezeichnet werden und möglichst schnell mit Foto dem Veranstalter
geschickt werden. Diese Daten werden dort gesammelt und miteinander verglichen. So
können die Besten in Listen veröffentlicht werden. Genau so war es auch beim
Wasserburg Lauf.
SVO erfolgreich
Spannend ist die Wartezeit, in der die Teilnehmenden ihre Ergebnisse melden können,
bis zur Veröffentlichung. Bis zum „Einsendeschluss“ weiß niemand, wie gut die Zeit
im Vergleich mit den anderen war.
Umso glücklicher ist der Moment, wenn die Ergebnisse einsehbar sind.
Für den SVO konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:
Erste ihre Altersklasse wurde Petra
Pommer (14:17), gefolgt von der
zweitplazierten Claudia Vital-Bauer
(17:25).
Weitere
erste
Plätze
ihrer
Altersklasse
belegten
Elli
Scheigenpflug-Rauscher (17:25) und
Martin Hoffmann (15:13).
Leider wurden weitere Teilnehmer
wegen
dem
technischen
Einsendeschluss
nicht
mehr
berücksichtigt.
MH

Die glücklichen Sieger v. l. Petra
Pommer,
Elli
ScheigenpflugRauscher und Claudia Vital-Bauer.
Auch glücklich, fehlt aber auf dem
Foto, Martin Hoffmann
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Official TTT Mediocre Mountain Challenge
Am 25.06.2020 stellten sich sieben unerschrockene Läufer des SV Oberndorf der Official TTT
Mediocre Mountain Challenge. Der Herausforderer Tim Traveller ruft alle Menschen auf zur
Teilnahme an einem Gemeinschaftsevent – getrennt nach Covid-Vorschriften – als Bekenntnis zu
unserer Natur und dem bewussten Umgang mit ihr. Es gilt den höchsten, durchschnittlichsten,
mittelmäßigsten lokalen Gipfel zu erklimmen, und zwar nur aus eigener Körperkraft, ohne
Zuhilfenahme von motorisierten Transportmitteln. Ziel der Oberndorfer war der unglaubliche
Gipfel des KRONBERG. Oben ist die Tat in Foto oder Video festzuhalten und für Tim Traveller
ins Internet zu stellen. Daraus entsteht zu Gunsten der Internationalen Covid-19 Organisation ein
Video. Mal sehen, welch tolles Ergebnis uns alle erwartet.
ER
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SK

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

Jetzt neu:
Event-Komplett-Service
>
>
>
>
>
>

Party-Service
Tische, Stühle, Geschirr
Kühlmobil
Überraschungsmenüs
Getränkeservice
und vieles mehr

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

Sie veranstalten Ihr Fest - wir kümmern uns um den Rest
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LEIT IM BILD
Ernst Greger (Vereins-Corona-Beauftragter)
Das war für alle im Verein schon eine komische Situation, als im März plötzlich alle Aktivitäten
am Sportgelände eingestellt werden mussten! Auch deshalb, weil so etwas vorher noch niemand
von uns erleben musste.
Nach Wochen kam endlich das Ok, dass das Training der Fußballmannschaften eingeschränkt
wieder begonnen werden konnte. Dies musste aber in geregelten Bahnen unter klaren Vorgaben
geschehen. Hierfür brauchte man jemanden, der sich schon mit der Materie vertraut gemacht
hatte und dies auch weitergeben konnte. Da der Ernst auch in seiner Arbeit für diese Thematik
verantwortlich war, musste er nicht lange überlegen und ließ sich zum Corona-Beauftragten des
SVO ernennen.
Er organisierte eine Infoveranstaltung für alle Trainer, auch die der Nachbarvereine, die in den
Spielgemeinschaften aktiv sind. Hier machte er uns mit den Richtlinien der Behörden und des
BFV vertraut und stellte anschließend die nötigen Informationen und Formulare in der
WhatsApp-Gruppe allen Übungsleitern zur Verfügung. Außerdem stellte er an allen relevanten
Plätzen Desinfektionsmittel auf.
Bei den ersten Einheiten der Mannschaften war er immer wieder am Sportplatz präsent. Weniger
um zu kontrollieren, sondern um beratend zur Seite zu stehen und Fragen zu beantworten.
Gott sei Dank wurde seine Funktion in den letzten Wochen immer weniger wichtig und wird,
hoffentlich, bald gar nicht mehr
nötig sein.
Ernst hat viel dazu beigetragen,
dass wieder Leben rund ums
Sportgelände sichtbar ist.
Danke dafür 
RL

Was ist auf den Fotos zu
sehen? Vielleicht wisst ihr
sogar die Jahreszahl?
Die Auflösung findet ihr hinten
im Kiebitz. RH
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LEIT IM BILD / DIE SEITE DER PFARREI
Wer bin ich ???
Person 1.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein?
Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?
Mit was bist du im Verein beschäftigt?
Was hast du früher im Verein gemacht?
Typische Vorliebe/Abneigung?

1963 / 1975
Fahre mit roten Autos mit Blaulicht durch München.
Stockschützenabteilung
Fussballer, Tennis, Jugendtrainer
Sommer, Sonne, Urlaub, Radeln & Wandern /
Kälte, Käse

Person 2.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein?
Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?
Mit was bist du im Verein beschäftigt?
Was hast du früher im Verein gemacht?
Typische Vorliebe/Abneigung?

1992 / „mei Leben lang“
Ich bin Knochenbrecher oder „Massüßchen“- laut David.
Strategien & Visionen
Wurstsemmeln verkaufen
talentfrei in Sachen Aufschlag und Rückhand aber wuselig
und schnell am Netz mit guter Vorhand und individuellem
Rückhandvolley

Person 3.
Geburtsjahr / Seit wann bist du beim Verein? 1955 / 1985
Mit was beschäftigst du dich in der Arbeit?
Ich habe mit Vereinen zu tun, die alle nicht so gut sind wie
unserer.
Mit was bist du im Verein beschäftigt?
Daten.
Was hast du früher im Verein gemacht?
Nachwuchs, gelbe Bälle und viele viele Buchstaben.
Typische Vorliebe?
Gut essen und trinken, ernsthafte Gespräche mit lustigen
Leuten und lustige Gespräche mit ernsthaften Leuten.

Erstkommunion in Kirchdorf 19. und
26. Juli 2020
„Jesus erzähle uns von Gott“ hieß es
für 11 Kirchdorfer Kinder am 19. und
am 26. Juli.
Die beiden Kommunionmütter Maria
Hundschell und Katrin Reuß
bereiteten die Kinder in der sehr
turbulenten Coronaphase bestens auf
den großen Tag vor.
Dabei sind: Anna Hundschell, Josefa
Eder, Johanna Liesch, Theresa
Winzinger, Amalie Heindl, Anna
Keilhacker, Emma Greißl, Paula Maier,
Kiebitz 224
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SEITE DER PFARREI
Jakob Reuß, Moritz Winhart, Amelie Graxenberger.
Im beschaulichen Kirchdorfer Pfarrgarten feierten die Familien der Kinder und einige
Pfarreiangehörige mit Pfarrer Pawel Idkowiak und Gemeindereferentin Ruth Pitz-Schmidhuber
den sehr schönen Gottesdienst. Die meisten der Erstkommunikanten sind übrigens Mitglied
beim SVO.
MO

Glückwunsch zum 65ten – kommt nun der Ruhestand?
Wer im Jahr 1955 geboren ist, kann einige Monate nach seinem 65. Geburtstag in den
wohlverdienten Ruhestand gehen. Ab diesem Zeitpunkt hat man/frau dann (zumindest
theoretisch) mehr Zeit für Dinge, die bisher immer nur nebenbei möglich waren und es gibt
(meistens) weniger Termine und feste Vorgaben.
Unser Pfarrei St. Katharina Oberndorf wurde am 02.Juli 1955 mit einem feierlichen Gottesdienst
zur Pfarrei erhoben und wird somit – was den Titel „Pfarrei“ betrifft 65 Jahre alt. Vorher war
Oberndorf eine Filialkirche bzw. Expositur der Pfarrei Kirchdorf. Die Kirchengemeinde, den Ort
und das Gebäude gibt es natürlich schon viel länger. Aber es soll doch die Frage erlaubt sein, ob
unsere Pfarrei nun in den Ruhestand geht, oder wie gelegentlich auch gesagt wird „in den
Ruhestand geschickt wird“.
In diesen 65 Jahren hat sich vieles verändert. Erst wurde man selbständig als eigene Pfarrei. In
dieser Selbständigkeit ging die Pfarrei dann 1989 in den Pfarrverband Haag-Oberndorf und nun
sind wir im Doppelpfarrverband mit Kirchdorf-Ramsau-Reichertsheim.
Man kann jetzt sicherlich einwenden, dass die Pfarrei was Kirchenrecht und Stiftungsrecht betrifft
selbständig ist und bleibt. Das ist jedoch lediglich die strukturelle Seite. Man kann ein rechtliches
Konstrukt gewissenhaft, ordentlich und mit Gründlichkeit zu Ende verwalten. Anders gesagt: Die
Administration läuft und funktioniert. Aber dies ist ja nicht alles, vielleicht sogar nicht einmal das
wesentliche. Eine Pfarrei, die nur noch verwaltungstechnisch läuft, aber kein Pfarr- und
Glaubensleben mehr hat, ist eigentlich schon in der endgültigen Phase, die nach dem Ruhestand
kommt…..
Ich denke, das Wesentliche kann entdeckt werden, wenn man sich anschaut, wie und vor allem
warum unsere Pfarrei zur Pfarrei wurde. Der Wunsch ging damals von der Kirchengemeinde (also
der Filiale) Oberndorf aus. Man war ziemlich selbständig und mit der Pfarrei Kirchdorf bestand
bis auf einige Feste und Bittgänge wenig direkte Verbindung. Das hätte jedoch noch nichts
geändert. Geändert hat sich dies erst, als einige Pfarrangehörigen (also Laien) diese Stimmung
und den Willen eigenständig zu werden aufgriffen. Manche behördliche und innerkirchliche
Anstrengungen und Umwege mussten gemeistert werden. Hinzu kamen noch finanzielle
Auflagen, da eine Stiftung vorhanden sein musste. (Und das alles 10 Jahre nach dem Krieg).
Dies zeigt, dass es unsere Pfarrei damals nur gab, weil es der Wunsch der Gemeinde war (der erste
Oberndorfer Pfarrer Karl Kaiser hat immer wieder betont, dass die Initiative nicht von ihm
stammte, sondern die Entscheidung und Umsetzung von den Pfarreimitgliedern ausging).
So können wir unserer Oberndorfer Pfarrei von Herzen zum 65ten gratulieren – ob es nun
Richtung Ruhestand geht, das hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir das Leben vor Ort
gestalten und wie viele auch selbst bereit sind hier mitzuwirken. Dies und ebenso Gottvertrauen
– so kann die Zukunft kommen.
KS
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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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WAS LOS IST AUF UNSEREM SPORTGELÄNDE
Sobald die neuen Termine feststehen, werden sie bekannt gegeben.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Auflösung zu Wer bin ich ???

1 Anton Kellner

2 Evi Ziel

3 Hans Grundner

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Auflösung zu den Bildern von früher:
2. Mannschaft der Stockschützen im Jahre 2000: Heimann Walter, Peschke Herbert, Groll Alfons
und Heimann Josef auf der vorherigen Asphaltbahn am Tennisplatz.
Redaktionsschluss für den nächsten Kiebitz ist der 06. September 2020.
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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