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NACHRUF
Abschied
Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist unser
Sportkamerad Michael Haninger
am 02. August 2020 verstorben.
Zur Erinnerung: Er gehörte mit seiner Frau Finni
zur Familie von Hauptlehrer Isidor Lechner, der
im November 1962 den SVO gegründet hatte.
Michael Haninger war ein großartiger Fußballer.
Die Vereinschronik weist aus, dass die erste
Fußballmannschaft bis zu seinem Wegzug Ende
der 60er Jahre schon 181 Spiele bestritten hatte. Michael war davon 170 Mal dabei und
schoss 13 Tore.
Seine Position in der Mannschaft war „Außenläufer“. Er bildete zusammen mit Sepp
Dimpflmeier und anderen die „Läuferei“, die heute das „Mittelfeld“ genannt wird.
Weitere Mitspieler, die damals schon mehr als 100 Spiele bestritten hatten, waren: Martin
Birkmeier, Stefan Brandt, Sepp Heidinger, Manfred Lerch, Heinz Oberpichler, Rudi
Oberpichler, Alfred Pongratz Sen. und Jakob Sewald.
Durch Michaels Wegzug verloren wir uns leider aus den Augen, aber nicht für immer.
Uns erreichte nämlich eine Einladung des SV-Weidenbach, zu deren 40-jährigen
Gründungsjubiläum mit unserer Gründungsmannschaft in Heldenstein anzutreten. Dieser
ehrenvollen Aufgabe konnten wir uns nicht entziehen. Die Mannschaft aufzustellen war
äußerst mühsam, zumal inzwischen einige Spieler verstorben waren und andere wegen
diverser Behinderungen nicht mehr spielen konnten. Wenigstens stöberten wir den
Michael in seiner damaligen Münchener Wohnung auf und er sagte spontan seine
Mitwirkung bei diesem „historischen“ Spiel zu. Mit ihm gewannen wir das Spiel am
16.07.2002 mit 3:2. Die Freude über diesen Sieg wurde übertroffen durch die
Wiedersehensfreude nach über 30 Jahren.
Michael verdient unsere
Hochachtung und wir
denken gerne an ihn.
AP Sen.
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STILLE ECKE
Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr
Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr,
da hörst Du alle Herzen gehn und schlagen
wie Uhren, welche Abendstunden sagen:
Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr,
da werden alle Kinderaugen groß,
als ob die Dinge wüchsen die sie schauen,
und mütterlicher werden alle Frauen
und alle Kinderaugen werden groß.
Da mußt du draußen gehn im weiten Land
willst du die Weihnacht sehn, die unversehrte
als ob dein Sinn der Städte nie begehrte,
so mußt du draußen gehn im weiten Land.
Dort dämmern große Himmel über dir
die auf entfernten weißen Wäldern ruhen,
die Wege wachsen unter deinen Schuhen
und große Himmel dämmern über dir.
Und in den großen Himmeln steht ein Stern
ganz aufgeblüht zu selten großer Helle,
die Fernen nähern sich wie eine Welle
und in den großen Himmeln steht ein Stern.
Für Clara Rilke. Weihnachten 1901.
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926, österreichischer Schriftsteller, Dichter)

Teilen als Herzensangelegenheit
In der DJK sagen wir: „Du bist wertvoll.
Du schaffst das.“ Wir wollen Licht sein für
andere. Mut machen. Sieg und Niederlage,
Schwächen und Stärken, Freud und Leid
teilen. Im Sport wie im Leben.
Teilen beschenkt uns und macht warm ums
Herz. Das spüren wir besonders in der Vorfreude auf Weihnachten.
(Aus dem DJK-Adventskalender)
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IN EIGENER SACHE
Ehrungen aus dem Sportjahr 2019
Liebe Mitglieder,
im vergangenen Jahr konnten wegen Corona einige Veranstaltungen nicht stattfinden. Dazu
zählten unter anderem die Jahreshauptversammlung und die Abteilungsversammlung der
Fußballer. An diesen zwei Veranstaltungen wären natürlich auch einige Ehrungen aus dem
vorangegangenen Sportjahr 2019 angestanden. Da sich aber nicht absehen lässt, wann wir
diese Veranstaltungen endlich nachholen dürfen, möchten wir jetzt die Ehrungen über
unseren Kiebitz vornehmen. Damit keine Missverständnisse aufkommen, möchte ich noch
einmal betonen, dass diese Ehrungen nur den Jubilaren gelten, die im Jahr 2019 ihr
Ehrenamtsjubiläum hatten. Alle Ehrungen, die 2020 fällig gewesen wären, hoffen wir in der
nächsten anstehenden Jahreshauptversammlung und in den Abteilungsversammlungen
abhalten zu können.
Wir finden es sehr schade, dass wir die Ehrungen aus dem Sportjahr 2019 nicht persönlich
vornehmen konnten. Hoffentlich können wir auf diese Art über den Kiebitz allen zu Ehrenden
trotzdem eine Freude bereiten und unseren Dank und unsere Wertschätzung spürbar
vermitteln.
Eine Ehrung aus dem Jahr 2019 gilt unserer lieben Anita Brestrich.
Wenn man es genau nimmt, liebe Anita, dann ist es sogar eine
Doppelehrung: Du hast 2019 dein 10Jähriges als Kiebitzverteiler
gefeiert. Der zweite Teil der Ehrung ist ein Dank für deine Funktion
als stellvertretende Abteilungsleitung Fitness und Gesundheit, dieses
Amt hast du in der Abteilungsversammlung im Januar 2020 abgelegt.
Liebe Anita, an dieser Stelle möchten wir dir von Herzen „DANKE!“
sagen. Du hast Besonderes für unseren Verein geleistet und warst für
Martin Ostermeier auch immer eine tolle Unterstützung.
Ganz selbstverständlich hast du dich damals angeboten, als der Posten
der stellvertretenden Abteilungsleitung frei wurde und du warst sofort
zur Stelle! Das ist alles andere als selbstverständlich und ist ein
Zeichen deines tollen Charakters, deiner Zuverlässigkeit und deines
Verantwortungsbewusstseins. Menschen wie dich braucht der Verein.
Gerne hätten wir dir eine große Ehrung in der
Jahreshauptversammlung des Sportjahres 2019 im vergangenen März
gewidmet, doch Corona machte uns
einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, du freust dich
trotzdem über diesen Ehrungsbericht.
Natürlich haben wir für dich auch ein kleines Präsent und
Dankeschön, welches wir dir in naher Zukunft zukommen
lassen! Danke für alles, liebe Anita!
EZ
Die nächste Ehrung wäre in der Abteilungsversammlung
Fußball vorgenommen worden. Hierzu hat Schwingi einige
Zeilen verfasst:
Lieber Georg Lipp, wir, der DJK SV Oberndorf, bedanken
uns bei dir von ganzem Herzen für 10 wunderbare Jahre als
6
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G-Jugend-Trainer. Mit deiner ruhigen, sympathischen und immer positiven Art warst du ein
perfekter Jugendtrainer und brachtest unserem jüngsten Nachwuchs schon früh den Spaß am
Fußball bei. Außerdem hast du unsere Vereinswerte den Kinder stets hervorragend vermittelt.
Lieber Georg, ein riesengroßes DANKE für deine ganze investierte ehrenamtliche Zeit bei
den Trainingseinheiten und Spielen und für das wunderbare Engagement in den letzten 10
Jahren! Wir wünschen dir für die Zukunft alles, alles Gute!
Auch für dich, lieber Georg, haben wir noch ein kleines Ehrungsgeschenk, welches wir dir
gerne zukommen lassen. Wir hoffen, du freust dich darüber und danken dir nochmals von
Herzen!
AS
Die dritte Ehrung, die aus dem Sportjahr 2019 noch fehlt, gilt
unserer lieben Gabi Blabsreiter. Liebe Gabi, auch du hattest 2019
dein 10jähriges Kiebitzverteilerjubiläum. Dafür möchten wir dir
von Herzen danken. Für unseren Kiebitz investierst du viel Zeit und
Kraft. Du bist im Team der Verteiler, bist Teil der Redaktion und
hast immer viele Ideen, was noch alles im Kiebitz erscheinen
könnte. Du hast großen Anteil daran, dass der Kiebitz so toll ist,
wie er ist und dafür können wir dir nicht genug DANKE sagen!
Auch dir bringen wir als Dank ein kleines Präsent und wir hoffen,
dass wir dir mit diesem Bericht und dem Geschenk eine kleine
Freude bereiten können. Hoffentlich kannst du dich genauso
darüber freuen, als wäre es eine Ehrung in der
Jahreshauptversammlung gewesen 😉. Danke für alles!
EZ

„Bilder von früher“ oder: „Schon wieder ein 60-iger!“
Hier sehen wir die BJugend-Mädchenmannschaft des DJK
SV Oberndorf aus
dem Jahre 2007. Sie
jubeln und freuen
sich, wahrscheinlich
haben sie das Spiel
gewonnen,
einen
schönen Tag erlebt
und
die
Saison
abgeschlossen. So ein
lustiger, entspannter
und
sportlicher
Haufen. Man sieht
einfach, dass sie Spaß
zusammen haben, und
das ist vor allem das
Verdienst des vorne
liegenden Trainers: Otto.
Kiebitz 227
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AKTUELLES
So locker, so entspannt und stolz auf diese Mädlsmannschaft. Diese Mädchen sind heute junge
Damen und stehen im Leben. Schaut nur hin, wer da so dabei war, und findet die Namen raus.
Aber der wichtigste – und er schaut heute noch genauso aus, hat sich kaum verändert – ist jetzt
euer ehemaliger Trainer.
Otto Brestrich hat beim DJK SV Oberndorf jahrzehntelang, kann man sagen, verschiedene
Jugendmannschaften trainiert. Er hat sie aufgebaut, umsorgt, versorgt, gefahren, geschneuzt,
angezogen, verarztet, getröstet … und geduldig das Fußballspielen gelehrt.
Dieser Otto Brestrich wurde am 11. Dezember 60 Jahre alt. Lieber Otto, herzlichen
Glückwunsch auf diesem Weg von uns allen. Deine Megaparty ist leider ausgefallen, daher
sind unsere Wünsche umso herzlicher. Alles Gute für dich und deine Familie, Gesundheit im
Knie, weiterhin so viel Ausgeglichenheit und Gelassenheit, wie du sie eben hast, Stockheil
beim Stockschießen und hoffentlich bald wieder spannende Fußballnachmittage.
Liebe junge Frauen, wenn ihr das lest, dann lasst eurem Otto Glückwünsche zukommen, damit
es doch noch eine gefühlt überraschende Geburtstagsfeier wird, denn eure Abschlussfeiern der
Saison waren auch immer grandios. Schön wäre es, wenn noch viele dieser Aufforderung
nachkommen würden. Er steht im Telefonbuch.
RH

Es wird geheiratet….
Wir gratulieren
unserm Wastl und seiner Diana
zur Hochzeit!
Am 05.12.20 haben sich Sebastian Reuß und Diana
Hochrinner im Standesamt Kirchdorf das Ja-Wort
gegeben.
CW

Finde noch
ein kleines
Weihnachtsgeschenk beim DJK SV
Oberndorf!
Wer noch eine Kleinigkeit zum Verschenken
braucht, kann gerne Fanartikel des DJK SV
Oberndorf erwerben.
Anruf bei Petra Schambeck unter 08072/98121.
Käppi, weiß
Käppi, blau
Mütze
Schal
Handschuhe
Shirt
8

15 €
20 €
10 €
8€
5€
20 €
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AKTUELLES
Skiausflug 2021
Aufgrund der ungewissen Lage haben wir uns entschlossen, für Januar 2021
keinen großen Skiausflug mit gemeinsamer Busfahrt zu planen. Allerdings möchten
wir, wenn die Entwicklung es bis dahin zulässt, am dritten Wochenende im Januar
(16/17.1.) wieder nach Ratschings zum Skifahren mit eigener Anreise fahren.
Einige haben schon signalisiert, dass sie hier gerne dabei wären. Hotelbuchung
können wir gerne wieder gemeinsam durchführen.
Hierfür bitte einfach bei uns melden.
Rita und Robert Lipp
E-mail: rr3334@yahoo.de

RL

Gasthaus & Partyservice

Familie Westner
08072/8315
www.Gasthaus-Hacklthal.de
info@gasthaus-hacklthal.de
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Dienstag & Mittwoch Ruhetag
Hacklthal 1
83527 Kirchdorf
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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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SEITE DER DJK
Regionaltreffen online –
ein Modell mit Zukunft
Da die Regionaltreffen in der vier Regionen
dieses
Jahr
coronabedingt
als
Präsenzveranstaltung ausfallen mussten, hat
der DJK-Diözesanverband seine Vereine zu
einer online-Veranstaltung eingeladen; die
technische Plattform dazu war Zoom.
Am 26.11. abends haben sich knapp 40
Teilnehmer aus 20 Vereinen eingeloggt und nach ein paar anfänglichen technischen Problemen
und Fragen hat auch alles gut funktioniert.
Schwerpunkt der Veranstaltung waren die Fragen und Wünsche der Vereine: EDV-gestützte
Formulare und die Übungsleiterausbildung wurden dabei schon im Vorfeld genannt.
Bildungsreferent Herbert Obele gab einen zusammenfassendes Feedback zur Vereinsbefragung
mit dem Fazit, dass mehrheitlich Zufriedenheit herrscht mit den Angeboten und der
Kommunikation zwischen Verband und Vereinen.
Die BLSV-Bezirksvorsitzende Claudia Daxenberger brachte die aktuellsten Informationen vom
BLSV mit in Sachen Übungsleiter-Lizenzverlängerung und Investitionszuschüsse.
Geschäftsführer Johann Grundner warf den Blick voraus auf den für 20.03.2021 geplanten
Diözesanverbandstag und eine online-Schulung zur BLSV-Sportversicherung.
Ein Überblick über die in 2021 anstehenden Aktionen und Veranstaltungen (soweit es Corona
erlaubt) und der Aufruf von Präsident Martin Götz zum Mitmachen beim Verband, also zur
Personalsuche für die Öffentlichkeitsarbeit, einen Sportwart und die
Fachwarte Ski alpin und Tischtennis und vor allem für die
Sportjugend beendeten die gut besuchte online-Veranstaltung.
Für dieses erste Mal hat sich der Verband bewusst für eine eher
informationslastige Form entschieden, war doch nicht sicher, dass das
alles technisch und organisatorisch reibungslos funtioniert; doch für
weitere Veranstaltungen sind durchaus auch mehr Interaktion,
Diskussion und Arbeitsgruppen denkbar - ein Modell mit Zukunft.

DJK-Jugendleiterausbildung in Nürnberg
Die im Oktober geplante Ausbildung wird verschoben
auf 10./11.04.2021.
Eine weitere Ausbildung ist geplant für 06./07.11.2021.

Ausbildung zum Vereinsmanager C in Kooperation
mit dem BLSV
Ausbildung zum Vereinsmanager im Jahr 2021
Für den Herbst hat der BLSV ein Angebot zusammengestellt,
in dem die beiden Basismodule, ein Aufbaumodul „Finanzen“
und ein Aufbaumodul „Führung und Recht“ hintereinander

12
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und in Präsenz angeboten werden. Alle anderen Aufbaumodule werden im Jahr
2021 nur über Online-Seminare angeboten werden.
Ausbildungsort und Termine 2021
Als Ort ist das BLSV-Camp Fichtelberg geplant, das wird nach einem Umbau im
Sommer 2021 eröffnet.
Basismodul 1:
Basismodul 2:
Aufbaumodul 1:
Aufbaumodul 2:

26.10 – 29.10. 2021
29.10. – 01.11.2021
01.11. – 04.11.2021
04.11. – 07.11.2021

(Recht oder Finanzen)
(Finanzen oder Recht)

Es könnte sich wirklich um einen der letzten Lehrgänge handeln, die man noch in der
„herkömmlichen“ Präsenzform belegen könnte.
Kosten für den Lehrgang
Die Preise, die das BLSV-Camp für Übernachtung im Einzelzimmer und Verpflegung
berechnen wird, stehen im Moment noch nicht fest. Als Kalkulationsgrundlage
können wir den Preis nehmen, der für Ausbildungen in der Sportschule Oberhaching
derzeit verrechnet wird.
Modul

Lehrgang

Unterkunft,
Verpflegung

gesamt

Je Basismodul

140 €

175 €

315 €

Je Aufbaumodul
(Präsenz)

140 €

175 €

315 €

Je Aufbaumodul
(Online)

210 €

-------

210 €

Der Lehrgang im BLSV-Sportcamp Fichtelberg würde also bei Präsenz in allen vier
Teilen geschätzt ca. 1260 € pro Teilnehmer*in kosten.
Bezuschussung der Lehrgangskosten für DJK-Teilnehmer*innen
Im Jahr 2019 konnte jeder/-m DJK-Teilnehmer*in an der Ausbildung ein Zuschuss in
Höhe von insgesamt 400 € gewährt werden. Ermöglicht wurde dies durch eine
Bündelung der Zuschüsse der verschiedenen Verbandsebenen DJK-Bundes-, Landesund Diözesanverband. Wir streben an, auch für den Kurs im Jahr 2021 einen DJKZuschuss in gleicher Höhe gewähren zu können.
Anmeldung
Das gesamte Anmeldeverfahren für interessierte Teilnehmer*innen erfolgt über den
bekannten Weg des BLSV, das Quali-Net. Alle Plätze werden dort zentral vergeben.
Es stehen 25 Plätze zur Verfügung. Es geht nach „Windhund-Prinzip“, wer sich zuerst
anmeldet, ist drin, alles, was über 25 Teilnehmer*innen ist, kommt auf eine
Warteliste. Deswegen empfehlen wir unseren DJK-Interessent*innen natürlich, sich
frühzeitig im nächsten Jahr anzumelden. Für Informationen zum Lehrgang steht für

Kiebitz 227
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SEITE DER DJK / SPORTJUGEND
den BLSV Frau Christine Bichler unter der Nummer 089 / 15 702 – 220 (oder
christine.bichler@blsv.de ) zur Verfügung. Als Ansprechpartner für die DJK zum
Themenbereich stehen die bekannten DJK-Diözesangeschäftsstellen oder der
Bamberger Bildungsreferent Herbert Schröder 0951 / 502 – 35 86 oder
djk@erzbistum-bamberg.de zur Verfügung.

Online-Adventskalender
Liebe SVO-Jugend,
um euch das Warten auf das Christkind zu verkürzen, gibt es für die Adventszeit
einen Kalender für alle Kinder. Ihr findet auf der Homepage täglich Ideen und
Aktionen, die euch hoffentlich viel Freude machen!
HP

Kinderturnen in Kirchdorf
Im Moment ist auch unsere Kinderturngruppe in Kirchdorf in der unfreiwilligen Coronapause.
Genauso wie allen anderen Sportlern fehlt uns unsere wöchentliche Turnstunde, die besonders
jetzt im Winter eine willkommene Bewegungsmöglichkeit wäre. Normalerweise treffen wir uns
jeden Mittwoch um 17 Uhr in der Turnhalle des Kirchdorfer Kindergartens. Wir, das sind 15
Kinder von ca. 5 bis 9 Jahren sowie immer zwei von vier Übungsleiterinnen, die die
Gruppenstunden vorbereiten und durchführen. Wir lassen uns unter einem bestimmten Motto,
meist passend zur Jahreszeit, abwechlungsreiche Spiele, Parcours und Turnübungen einfallen,
die den Kindern Freude an der gemeinsamen Bewegung bringen und Motorik und Körpergefühl
fördern sollen. Nach viel Gaudi und Action gibt’s dann zum Abschluss eine Entspannungsübung
zum „Runterfahren“ und Genießen.
Wir hoffen sehr, dass wir im Frühjahr wieder starten dürfen, und freuen uns schon auf
unser Wiedersehen und schöne, lustige Turnstunden mit Euch!
Annette Eder
AE
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Tanzen Kirchdorf geht online weiter!
Leider mussten wir das Tanzen in Kirchdorf wegen der neuen Corona-Regeln nach
den Herbstferien wieder einstellen. Viele der Tänzer (und auch die Trainerin) waren
darüber sehr traurig.
Damit wir trotzdem weitertanzen können, haben wir uns was überlegt: Das
Kirchdorfer Tanzen findet jetzt online statt. Einmal in der Woche schalten sich die
Tänzer, unterstützt von ihren Eltern, in ihren Gruppen einer Videokonferenz zu und
dann wird fleißig getanzt. Aufwärmen, Dehnen und Choreografien einstudieren klappt
auch so ganz gut.
JS

Kiebitz 227
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SPORTJUGEND
Weihnachts-Mandala

Dieses sowie weitere Mandalas und Rätsel für Kinder findet ihr auf
www.raetseldino.de.

Viel Spaß beim Ausmalen!

16
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FUSSBALL
Fußballer frühzeitig in der Winterpause
Der Fußball verabschiedet sich frühzeitig in die Winterpause. Nach dem letzten Punktspiel
wären für unsere beiden Mannschaften noch drei Ligapokalspiele angesetzt gewesen:
Mannschaft gegen FC Maitenbeth, TSV Eiselfing und SV Aschau a. Inn
Mannschaft gegen TSV Eiselfing II, DJK Edling II und Genclerbirligi Wasserburg
Aber durch die aktuelle Corona-Situation im Oktober wurde der Ligapokal vorzeitig für das
Jahr 2020 abgesagt. Der Bayerische Fußballverband legte jetzt seine Priorität auf die vielen
offenen Nachholspiele in der Meisterschaft im Kreis Inn-Salzach. Eine Woche später wurden
neue Termine für die Nachholspiele vergeben. Unsere erste Mannschaft hätte am 30.10.2020
zum Punktspiel in der Meisterschaft zu Hause gegen den SV Amerang antreten sollen. Bei
unserem letzten Training und der anschließenden Spielersitzung wurde dieser Termin von der
Mehrheit der Spieler kritisch beurteilt, aufgrund der Information, dass es ab 2.11 wieder einen
Lockdown geben würde und alle Sportveranstaltungen eingestellt werden sollten. Das Spiel
wurde im gegenseitigen Einvernehmen abgesagt.
Wir verabschiedeten uns in der Hoffnung, dass wir baldmöglichst wieder zusammen trainieren
können. Aber so, wie es jetzt ausschaut, müssen wir geduldig darauf warten, dass es positive
Änderungen gibt. Sobald es erlaubt ist, werden wir uns freitags um 18:30 Uhr auf dem
Soccerfeld in Oberndorf wieder treffen.
Robert, Mike und ich wünschen allen Spielern und Zuschauern schöne Weihnachten und
ein besseres Jahr 2021.
Josef Heimann
JH

Spielerportrait: Yonas Kesete
Ich wohne in:
Ich komme aus:
Geburtsdatum:
Familienstand:
Arbeit:
Beim Verein seit:
Bisherige Vereine:
Position beim Verein:
Lieblingsposition:
Lieblingsverein:
Ausgleichssport:
Lieblingsessen:
Lieblingsgetränk:
Musik:
Zukunftswunsch:
Ziele:
Glück bedeutet für mich:
Ort an dem ich mich wohl fühle:
So entspanne ich am besten:
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Winden
Eritrea
12.09.1997
ledig
Wäscherei
01.10.2020
May-Mine
Stürmer
Rechte Außenbahn
FC Bayern München
Schwimmen, Aktobatik
Enjera
Mangosaft
Hip Hop
Profi bei Oberndorf
In der nächsten Saison mind. 3 Tore schießen
Frieden
Sportplatz
Einfach daheim in Winden entspanne ich am besten.

Kiebitz 227

Werkstatt: Römerstr. 9, 83527 Kirchdorf Büro: Rainbach 64, 83527
Kirchdorf, Telefon 08072 / 2538, Fax 3106
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FITNESS & GESUNDHEIT
Wellnesstag
Es is, wie es is,
wie so vieles ist auch unser Wellnesstag den Corona-Beschränkungen unserer
Regierung zum Opfer gefallen.
Abstands- und Hygieneplan hin oder her – wir dürfen nicht!
Aber!
Wehe, wenn wir wieder losgelassen, dann wellnessen wir im nächsten Jahr zwei Tage
lang – wir freuen uns schon drauf!
Euer Wellnessteam
Evi, Sandra, Chrissy und Rita

RL

11. Silvesterlauf – lange gehofft und nun doch abgesagt
Das ganze Jahr über konnten aufgrund der Corona-Pandemie ab März fast keine
Veranstaltungen mehr durchgeführt werden. So beobachteten wir Silvesterlauf-Organisatoren
die Lage kritisch und aufmerksam. Wir hofften, dass unser 11. Silvesterlauf – wenn auch in
einer anderen Form - irgendwie stattfinden kann.
Anfang November mussten wir uns aber doch geschlagen geben. Jetzt, wo wir gerade diesen
Artikel schreiben, dürfen sich höchstens zwei Haushalte treffen und AmateursportVeranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Unser Oberndorf ist klein, unsere Wege sind eng,
dennoch wären mindestens 200 Teilnehmer gekommen und dann wäre es mit den
Mindestabständen auf dem Sportgelände äußerst schwierig geworden: der große Ansturm bei
der Anmeldung, der gemeinsame Start, das Gedrängel bei der Teestation im Wald, die
Umarmungen im Zielbereich und das gemütliche Beisammensein im Sportheim – all das wäre
nicht gegangen. So schwelgen wir in Erinnerungen an unseren 10. Silvesterlauf 2019, als es
handgefertigte Holzpokale aus Attl für alle Teilnehmer gab, verbunden mit einer großzügigen
Spende an die fleißigen Handwerker aus Davids Gruppe, und wir noch lange gemeinsam im
Sportheim feierten.
In die Zukunft sehen können
wir nicht. Aber für jetzt
möchten wir euch mit auf den
Weg geben: Bleibt trotzdem
sportlich; lauft, walkt oder
geht spazieren – alleine oder
zu zweit. Wir haben hier so
viele Möglichkeiten, uns
weiterhin etwas Gutes zu tun.
So wünschen wir euch auf
diesem
Wege
ein
wundervolles neues Jahr,
bleibt gesund und sportlich!
GB/SK
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Abteilungsversammlung Fitness und Gesundheit
Herzliche Einladung zur Abteilungsversammlung Fitness und Gesundheit des DJK-SV
Oberndorf am Freitag, den 05. Februar 2021, um 19:30 Uhr im Sportheim.
Tagesordnung:
• Begrüßung
• Jahresrückblick aller Übungsleiter
• Vorschau auf 2021
• Ehrungen
• Wünsche und Anträge
Auf eine informative Veranstaltung mit allen unseren fleißigen Übungsleitern und
möglichst vielen Mitgliedern der Abteilung
freut sich Abteilungsleiter Martin Ostermaier
MO

Neuer Kurs: Das bewegte Gehirntraining (Neurokinetik)
Ab Januar 2021 biete ich, Rosmarie Heimann, einen Kurs „Neurokinetik“ an. Er richtet
sich vor allem an Personen ab der Lebensmitte. In der Kursstunde soll die
Wahrnehmung des Körpers in Bezug auf Schwerkraft, Bewegung und Gleichgewicht,
Lage und Bewegungsempfinden, Sehnen, Muskeln, Gelenke und Kraft positiv
beeinflusst werden.
Durch Überkreuzbewegungen, Schulung der Augen, des Gehirns, des Gehörs und
umfassende, rhythmische Übungen werden unsere nachlassenden Organe trainiert.
Ziele sind, den Alltag besser zu bewältigen, Demenzprävention und Bewegungen
besser zu koordinieren. Im fortschreitenden Alter oder durch krankheits- bzw.
unfallbedingte Beeinträchtigungen nimmt die Leistungsgeschwindigkeit ab,
Reaktionen werden langsamer, die Koordination nachlassender, Schlafstörungen
kommen oder uns trifft die Erkenntnis „So gut geht es nicht mehr“. Mit diesem
Training wollen wir gegensteuern, aufbauen oder einfach fit bleiben. Die Übungen
können auch im Sitzen gemacht werden. Wer also Probleme mit dem Stehen und
Gehen hat, kann auch gerne kommen. Der erste Kurs findet im neuen Jahr, am
Donnerstag den 14. Januar, von 9.00 - 10.00 Uhr im Vereinsheim in Oberndorf statt.
Sollte es coronabedingt doch nicht möglich sein, starte ich zum nächstmöglichen
Zeitpunkt. Dieser wird dann in der Presse bekanntgegeben. Über Anmeldungen würde
ich mich freuen, dann könnte ich euch direkt informieren.
Rosmarie Heimann, 08072/2283
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Übungen für Zuhause: Bewegung und Gehirntraining
Übung im 4/4 Takt
Klatschen im 4/4 Takt, dabei mitzählen: eins, zwei, drei, vier, eins, zwei…
Steigerung: Bei der „Eins“ wird zusätzlich mit dem rechten Fuß aufgestampft, bei der
„Drei“ mit dem linken Fuß, dabei wird kontinuierlich weiter im Rhythmus geklatscht.
Anstatt der „Stampfer“ können andere Bewegungsmöglichkeiten zu den
entsprechenden Schlägen gewählt werden, z.B. Fuß nach vorne kicken (links und
rechts), Kopf nach rechts und links drehen.
Bilaterale Bewegungen
Im Stand werden Arm und Bein der gegengleichen Seite in bestimmten Variationen
immer bewegt. Beispiel: Rechter Arm gestreckt nach oben/ linkes Bein angewinkelt
nach vorn, dann linker Arm gestreckt nach oben/ rechtes Bein gestreckt nach hinten.
Jede Armbewegung kann mit einer beliebigen Beinübung kombiniert werden.
Steigerung: Die Übungen werden mit geschlossenen Augen durchgeführt.
Übungen so lange durchführen bis sie flüssig ablaufen und dann zu einer neuen
Variation wechseln.
RH

Sportliche Bildersuche beim DJK SV Oberndorf
Auf den folgenden zwei Seiten seht ihr Bilder aus dem Einzugsbereich unseres DJK SV
Oberndorf.
Alle Aufnahmen sind aus unserer schönen Heimat. Alle Aussichten und oder
Standpunkte findet man in oder um die Ortschaften Berg, Haag, Kirchdorf, Moosham,
Oberndorf, Pyramoos, Rainbach und Winden.
Findet die Standpunkte heraus und sammelt sie! Dabei kann man gehen, walken,
laufen, Konditionstraining machen, Rad fahren oder beim Langlauf im Schnee seine
Spur ziehen. Alleine oder zu zweit oder in der Gruppe (insofern nach den dann
geltenden Corona-Einschränkungen wieder erlaubt, z.B. Fußballer, Tennisler oder
Jugendmannschaften) kann man die Bilder erkunden.
Bis Mitte Februar ist Zeit dafür. Lösungen können bei Martin Ostermaier in Kirchdorf
oder Rosmarie Heimann in Winden abgegeben werden. Natürlich winken auch Preise,
aber das Finden schöner Plätze, Aussichten, Bäume und Naturschönheiten in dieser
staaden Zeit ist die eigentliche Belohnung. Im nächsten Kiebitz kommt die Auflösung.
RH
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Let´s
Jetzt neu:
Event-Komplett-Service
>
>
>
>
>
>

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

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

Kleinkunst und Musik
Öffnungszeiten:
Do
Di - Sa:
Sa: 18:00 bis 01:00 Uhr

So:
16:00 bis 24:00 Uhr
Montag
Mittwoch geschlossen
Montagbis
Ruhetag
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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Initiative SVO-Adventskalender
Dank des engagierten Einsatzes unserer Evi gibt es zum ersten
Mal bei uns im Verein die Möglichkeit, ein FSJ zu absolvieren.
Da mein eigentlicher Aufgabenbereich momentan kaum zu
verwirklichen ist, hat sich Evi den Onlnine-Adventskalender
ausgedacht.
Es macht mir Spaß, diese Idee umzusetzen und mir für jeden
Tag etwas Neues auszudenken. Dabei ist Evi eine große Hilfe,
weil sie mich bei der Umsetzung so tatkräftig unterstützt.
Danke, Evi!
Hoffentlich machen wir unseren kleinen Mitgliedern damit
eine Freude.
Hannah Pongratz
HP

Kiebitz-Heinzelmännchen
Ein herzliches Dankeschön möchte ich dieses Mal an Rita Lipp und Rosmarie Heimann
richten, die immer noch kurzfristig, sozusagen „über Nacht“ Material für den Kiebitz
aus dem Ärmel zaubern, wenn noch etwas fehlt. Auch sonst wirken sie proaktiv mit und
haben immer wieder gute Ideen für Beiträge. So macht arbeiten Spaß! 😊
Christina Wandinger
CW
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Firmung in Kirchdorf
11 Firmlingen aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt wurde das Sakrament der Firmung
gespendet. Unter dem Motto „Leinen los“ bereiteten sich die Firmlinge auf den großen Tag
vor. Der ursprüngliche Termin im Mai konnte durch die Corona Situation nicht stattfinden.
Deshalb fand die Firmung im Pfarrverband an mehreren Terminen statt. Aufgrund der
besonderen Situation spendete Pfarrer Idkowiak den Firmlingen das Sakrament. Der
Gottesdienst wurde gemeinsam mit Pfarrer Idkowiak, Pater Jan und den Firmlingen
gestaltet.
RW

AHA und systemrelevant
Hätte ich vor einem Jahr gefragt, was AHA bedeutet, wäre vermutlich die Antwort
gewesen, dass es sich bei „aha!“ um einen Ausruf des Verstehens oder der
Überraschung handelt. Je nach Alter und Musikgeschmack wäre auch noch die
Antwort möglich gewesen, dass „a-ha“ eine norwegische Popgruppe ist, die in den 80er und 90-er Jahre des letzten Jahrhunderts einige größere Hits hatte und trotz
Auflösung wiedervereinigt munter weitersingt.
Aktuell ist das anders: Bei AHA weiß man nun sofort, dass wir bei dem
allgegenwärtigen Thema Corona bzw. Covid 19 sind und die Buchstaben für „Abstand
halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen“ stehen.
In diesem Jahr wurde ebenso das Wort „systemrelevant“ immer wieder genannt und es
wurde festgelegt welche Bereiche „systemrelevant“ sind. Dies ist u. a. erforderlich um
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die Infrastruktur am Laufen zu halten und zu entscheiden welche Priorität staatliche
Gelder bekommen. Gewollt oder nicht entsteht der Eindruck, dass Bereiche die nicht
als systemrelevant bezeichnet werden irgendwie nicht so wichtig sind – was aus meiner
Sicht fatal wäre. Ich habe mir die Frage gestellt, ob eigentlich auch die Kirche
systemrelevant sein müsste. Auf der Liste, die das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales veröffentlicht hat, stehen Kirchen nicht. Wären Kirchen systemrelevant
müsste man sich natürlich auch fragen, welches Verhalten dann bei Krisen erforderlich
ist und ob bzw. wie weit dies erfolgt ist.
Ich denke als systemrelevant kann man Strukturen oder Teile davon bezeichnen, die
maßgeblich für das Erhalten und Funktionieren eines Systems sind. Also Strukturen
ohne die unser Alltag sehr schwierig oder unmöglich würde. In dieses Bild passt die
Kirche aus meiner Sicht nicht wirklich: Sie hat zwar auch eine Struktur, diese muss
aber der Aufgabe dienen und darf nicht der Inhalt sein. Sie ist ebenso nicht Bestandteil
eines Systems in dem man funktionieren muss, sondern soll den Menschen dienen.
Nicht damit diese funktionieren, sondern damit diese – und hier darf man ruhig die
Bibel zitieren –sich als „ Geschöpf und Ebenbild Gottes“ hier auf Erden wissen.
Damit ist die Kirche nicht systemrelevant, sondern eigentlich viel mehr: Eine
Gemeinschaft
vieler
unterschiedlicher
Menschen,
die
lebensrelevant,
menschenrelevant, wesensrelevant und unbedingt auf Gott (nicht auf ein System)
ausgerichtet ist. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott als kleines, hilfloses Kind in
diese unsichere, unkalkulierbare Welt kam. Der Mensch war und ist für Gott damit
weit mehr als nur „relevant“ .So sollten wir besonders in diesem Jahr – in dem
irgendwie alles anders ist -Weihnachten ganz bewusst feiern. Sicherlich anders als
bisher (Stichwort: AHA) aber mit der Überlegung und in dem Bewusstsein „was ist für
mein Leben relevant?“.
Gerade und besonders in dieser Zeit wünsche ich
frohe, gesegnete Weihnachten und ein gutes, gesundes Neues Jahr 2021!
Klaus Schex
Pfarrgemeinderatsvorsitzender St. Katharina Oberndorf

Wer fährt mit nach Bethlehem? Andacht für unsere Senioren
Nachdem unsere Nikolausfeier beim Wirt in Stauden nicht stattfinden kann, wollen
wir unsere Senioren zu einer humorvollen Adventsbesinnung in unsere Pfarrkirche
einladen.
Wir werden uns mit Maria und Josef auf die Reise nach Bethlehem begeben. So lautet
das Thema unserer Andacht an diesem Nachmittag. Sie reisen mit uns und wir mit
ihnen. Anschließend findet der humorvolle Teil statt und der Nikolaus hat auch noch
eine Überraschung stehen gelassen.
Es gibt zwei Termine, daher können viele von euch teilnehmen und die Abstands- und
Hygieneregeln können eingehalten werden. Wir wollen doch alle gesund bleiben.
Wir bitten die Familienangehörigen, unsere Senioren zu informieren und bitte auch
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zur Kirche zu bringen, falls es nötig ist. Bitte zeitig erscheinen, damit alle Formalitäten
locker erledigt werden können.
Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren der Pfarrei Oberndorf.
Wann? Am Montag, den 14. Dezember und am Freitag, den 22. Dezember.
Beginn: 14:00 Uhr
Dauer: ca. 1 Stunde
Auf Euer zahlreiches Erscheinen freut sich das Seniorenteam.

RH

Aufräumen und helfen mit Missio
Ein neues Handy steht bei vielen auf dem Weihnachtswunschzettel. Das alte Handy
verschwindet dann in der Schublade, vielleicht liegen schon mehrere dort. Alte Handys
sind Gold wert, deshalb sollten Handys wiederverwertet werden. Mit der Spende alter
Handys trägt man zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Missio sammelt alte Handys und
recycelt sie. Dazu findet ihr in der Oberndorfer Kirche genaue Informationen, Taschen
von Missio, in welche ihr euer Handy legt, und auch eine Sammelbox. Den Handys
werden die Rohstoffe entnommen oder nutzbare Geräte zur Wiederverwertung
aufbereitet. Eventuelle Restdaten werden dabei mittels herstellereigener Verfahren
gelöscht.
Missio erhält pro Handy zwei Euro und dieser Erlös wird für die „Aktion Schutzengel“
im Kongo verwendet. Denn im Kongo ist Bürgerkrieg, auch wegen dieser seltenen und
wertvollen Rohstoffe für unsere Handys.
Ihr leistet damit einen Beitrag zum Schutz der Menschen und der Umwelt und das alte
Handy liegt nicht mehr herum. Freut euch über das neue Handy und tut Gutes mit dem
Alten.
RH
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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 wieder Termine durchgeführt werden dürfen, erfahrt ihr diese hier oder immer
rechtzeitig auf unserer Website!

Redaktionsschluss für den nächsten Kiebitz ist Ende Januar 2021.
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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