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Wenn dir das Leben Steine in den Weg legt: 
 

Drauf setzen, Aussicht genießen, lächeln, weitergehen! 
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Sportgelände wieder eingeschränkt zum Sporteln geöffnet! 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 

seit 03. Mai 2021 ist unser Vereinsgelände wieder eingeschränkt geöffnet. Bitte lest das 

Hygienekonzept und die Vorgaben des BLSV, sowie des Landratsamtes genau durch und haltet 

euch daran. Jeder, der auf unserem Gelände Sport treibt, muss sich dieser Vorgaben bewusst 

sein. 

Wichtig: Wenn ihr auf unserem Gelände Sport treibt, dann müsst ihr bitte eure Namen, Datum, 

Uhrzeit und wo ihr Sport macht (Tennisplatz, Soccer,…) auf einen Zettel schreiben und diesen in 

unseren Postkasten vor der Vereinsheimhaustür werfen. Dies ist wichtig zur Nachverfolgung, falls 

ein positiver Fall auftreten sollte. Wer das nicht tut, befindet sich unbefugt auf unserem 

Vereinsgelände.  
 

Wir freuen uns sehr, dass es wieder los geht, auch wenn immer noch sehr beschränkt. Aber 

Hauptsache es bewegt sich wieder etwas. Bitte haltet euch an die Vorgaben!   EZ 

NEU: mit Wirkung zum 3. Mai per Allgemeinverfügung des Landkreises vom 2. Mai. 

Sportanlagen inkl. Bolzplätze können wieder öffnen, soweit auf der gesamten Anlage 

zu jeder Zeit (mit Ausnahme der direkten Sportausübung) ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen wird. Die Nutzung von Sportanlagen zur Ausübung von kontaktfreien 

Individualsportarten ist entsprechend der 12. BayIfSMV allein, zu zweit oder mit 

Angehörigen des eigenen Hausstands grundsätzlich erlaubt. Außerdem ist die 

Ausübung von kontaktfreien Sport von Kindern unter 14 Jahren in Gruppen von bis zu 

5 Personen erlaubt. Alle Infos zu den aktuellen Regelungen im Landkreis gibt es unter 

https://www.lra-mue.de/aktuelle-regelungen.html 
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Hygieneschutzkonzept für den DJK SV-Oberndorf 

Stand: 02.05.2021 
 

Organisatorisches 
o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website 

und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind. 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Ehrenamtliche, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

zwi- schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 

un- tersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 

die Teilnahme am Training untersagt. 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen. Für 

aus- reichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung 

und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) – sowohl im Indoor- 

als auch im Outdoor-Bereich. 

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 

Sport- geräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den 

Sportler selbst gereinigt und desinfiziert. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Ver- fügung. 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. 

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. 

Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der 

Trainer/Übungsleiter hat, wo es möglich ist, feste Trainingsgruppen. 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine 

Maskenpflicht (FFP2). 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 
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Fahr- zeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbst- ständig entsorgt. 

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen 

werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu kön- nen. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer 

gleich gehalten. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 
o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 

die Teil- nahme am Training untersagt. 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestab- stands von 1,5 Metern hingewiesen. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen 

gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen 

sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten 

Sportgelände. 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport 
o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlan- gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen 
o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht 

(FFP2), so- fern man nicht alleine im Gebäude ist. 

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende Durchlüftung 

ge- sorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden bestenfalls nur einzeln betreten. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Ver- fügung. 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 
o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht 

(FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden oder wenn man sich 

alleine an einem Ort befindet. 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann 

lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden. 

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktperso- nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten 

des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. 

Schiedsrichter). Die Verantwor- tung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden 
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Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome 

vorwei- sen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder 

innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren. 

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaß- 

nahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen 

einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch 

zu machen. 

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. 

Ersatzspieler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen. 

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere Materialien 

werden vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und desinfiziert. 

o Die Sportler und Trainer werden aufgefordert unnötigen Körperkontakt (z. B. Jubel, 

Abklat- schen, etc.) zu vermeiden 

o Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt. 

 

Respektlosigkeit am SVO-Gelände 
 

Nicht immer ist alles schön, was es zu berichten gibt. Das Sportgelände ist seit Langem 
geschlossen und gesperrt und darf nicht benutzt werden. Auch nachdem die 
Sportvereine aus den umliegenden Landkreisen schon wieder ihr Sportgelände für 
Individualsportarten öffnen durften, mussten die Vereine aus dem Landkreis Mühldorf 
aufgrund der Inzidenz über 300 noch alles geschlossen halten. Dazu gehört natürlich 
auch unser SVO.  
 
Doch es gibt immer wieder Menschen, die sich leider an diese Vorschriften nicht halten. 
Unser Vereinsgelände war mehrmals als große Müllhalde aufzufinden: Überall liegt 
Plastikmüll sowie Dosen, Plastikflaschen und Schnapsflaschen im Ganzen oder 
zerschmettert auf der SVO-Terrasse. Überall sind Glasscherben verteilt und vom 
eingetrockneten Schnaps kleben die Pflastersteine und Möbel. Nicht zu vergessen die 
zahlreichen Zigarettenstummel und so weiter. Zu allem Überfluss haben wir auch noch 
eine Stelle neben der Holzhütte vorgefunden, an der sichtlich gezündelt worden war.  
 
Ich sage es jetzt wie es ist: Wir haben Angst, dass etwas passiert und wir sind es leid, 
ununterbrochen unser Vereinsgelände von solchen respektlosen Hinterlassenschaften 
aufräumen zu müssen. Ich bitte betreffende Gruppen, die all das veranstalten, dies 
zu unterlassen. Sollten unser Sportgeländer weiterhin so hinterlassen werden, 
müssen wir auch andere Schritte gehen.  
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Zudem möchte ich noch einige Worte zur Sperrung unseres Sportgeländes verlieren. 
Vor allem das Soccerfeld wird augenscheinlich viel benutzt (zu erkennen am 
Flaschenmüll etc., der einfach um das Soccerfeld auf den Boden geworfen wird). Die 
Vorstandschaft hat am gesamten Sportgelände Schilder aufgehängt, dass Soccerfeld, 
Tennisplatz, Fußballplatz, Vereinsheim, usw. gesperrt sind. Vor allem am Soccerfeld 
werden diese Schilder immer nach wenigen Tagen abgerissen und in den Müll 
geworfen, was dazu führt, dass immer mehr Kinder und auch Erwachsene denken, sie 
dürften es wieder benutzen. 
Diese Schilder abzureissen macht es auch nicht legal, es zu benutzen. Es macht nur 
unnötig Arbeit, immer alles zu kontrollieren und alle Schilder zum tausendsten Mal 
wieder aufzuhängen. 
Wir als DJK-SV Oberndorf können nichts dafür, dass das Sportgelände gesperrt sein 
muss. Wir würden es uns selbst auch anders wünschen, trotzdem müssen wir uns 
an die Vorschriften halten. Und dazu rufe ich auch alle auf, die unser Sportgelände 
betreten wollen.  
 

Ein weiteres Ärgernis, dass uns viele Nerven raubt, ist die Masse an Hundekot auf 
unserem Gelände. Über die Verbreitung auf unserem Fußballplatz haben wir ja schon 
einmal berichtet. Auch einige Tüten mit Hundekot sind am gesamten Sportgelände und 
auch in den Mülleimern am Sportgelände aufzufinden. Dies ist dem Verein gegenüber 
nicht fair. Ich bitte alle Gassigeher, den Hundekot in Tütchen aufzuheben und in 
den dafür vorgesehenen Mülleimer beim Soccerfeld zu werfen. 
 

Ich hoffe, dass diese Zeit der Sportgeländesperrung bald ein Ende hat und wir über 
solche Probleme nicht mehr berichten müssen. Ich möchte jetzt aber einmal die 
Situation nutzen, um ins Gewissen zu reden: Unser Verein ist ein ehrenamtlicher 
Verein. Es ist toll sich für den Verein zu engagieren, aber leider bleiben dann auch 
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solche „Drecksarbeiten“ an unseren ehrenamtlichen hängen. 
Es ist nicht schön, Unmengen an Hundekot zu verräumen, alle paar Wochen die 
Vereinsheimterrasse von Scherben, Müll, Zigarettenstummeln und klebrigen 
Hinterlassenschaften zu befreien und wöchentlich Unmengen an Plastikflaschen vom 
Boden aufzuheben. 
Dies ist nicht nur respektlos gegenüber unserem Verein und unseren 
Ehrenamtlichen, sondern auch gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft.  
Daher bitte ich alle, dies zu unterlassen und auch mal an die anderen zu denken. 
 

Danke für Ihr/euer Verständnis! 
Evi Ziel, Vereinsvorsitzende                                                                                        EZ 
 
 

Sportverein mit Herz sucht… 

… Blumenfee 

Der SVO und seine Blumen – unsere Vorstandfrau Evi hat leider keinen grünen 

Daumen und sucht nach helfenden Händen, die sich den Blumen und Gewächsen am 

Vereinsheim annehmen. Zu den Aufgaben gehört, sich um die Pflege und 

Instandhaltung der Pflanzen zu kümmern. Das heißt nicht, dass der- oder diejenige 

alles alleine machen muss. Gerne kann delegiert oder auch eine Blumenfeen-gruppe 

gebildet werden. 

… Sauberkeitskönigin 

Zur Reinigung unseres Sportheimes suchen wir dringend eine weitere Kraft. Unsere 

liebe Sauberkeitskönigin Schambeck Petra braucht Unterstützung. Bitte meldet euch 

bei Interesse bei Familie Schambeck unter 08072 98121. 

Wir freuen uns auf Dich und sagen schon einmal DANKE!                                                             

 
 
Ehrenpräsident feierte 80. Geburtstag 

Unser Ehrenpräsident Alfred Pongratz feierte seinen 80. Geburtstag. Bestimmt lies 
Hermine wieder einmal ihre Beziehung zu Petrus spielen: Am 10. April und somit 
gerade rechtzeitig zu Alfred`s Geburtstag legte der Winter eine kurze Pause ein, um 
unserem lieben Alfred frühlingshafte Temperaturen zubescheren.   Schon   ab   neun   
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Uhr   morgens   stand   kein   Telefon   in   den   Häusern Pongratz still, denn auf 
sämtlichen Leitungen (Festnetz Alfred, Handy Hermine, Festnetz   Matthias,   Handy   
Fredi)   versuchten   gefühlt   Tausende   Gratulanten Alfred irgendwie zu erreichen. 
Unsere Vorständin Evi ließ es sich nicht nehmen, als erste Gratulantin unserem 
Ehrenvorsitzenden   persönlich   die   besten   Wünsche   vom   SVO   zu   übermitteln. 
Dabei freute sich Alfred besonders über ihr künstlerisch gestaltetes Plakat und die am 
Abend hell erleuchtete „80“. So konnte sich der Jubilar von seinem Stammplatz aus - 
auf dem Balkon - den ganzen Ehrentag über und auch noch die darauffolgenden Tage 
an seinem runden Geburtstag erfreuen. Dank des schönen Wetters konnte Alfred vom 
Balkon aus, corono-konform und über den ganzen Tag verteilt, zahlreiche 
Geburtstagswünsche entgegennehmen, darunter auch von den beiden Vorständen Sepp 
Lipp und Thomas Eberharter. Nachdem er im Vorfeld wegen Corona, aber auch 
aufgrund seiner Bescheidenheit, um kein Aufsehen gebeten hatte, kamen so etwa 
achtzig Gratulanten, für jedes Jahr einer, zusammen. Diese Glückwünsche verteilten 
sich auf Besucher, Anrufer, Geburtstagskartenschreiber oder Familienmitglieder. Als 
am Abend dann Ruhe einkehrte und Alfred im Kreise seiner engsten Familienmitglieder 
den Tag ausklingen ließ, war er sichtlich stolz und gerührt von der großen Schar der 
Gratulanten und der damit verbundenen Anerkennung. Lieber Alfred, der SVO 
wünscht auf diesem Wege noch einmal alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen 
und dankt Dir von ganzen Herzen für die großen Verdienste um Deinen SVO.  
Alfred war 22 Jahre Vorstand des Vereins. In dieser Zeit sind viele, heute noch 
richtungsweisende, Entscheidungen getroffen worden. So wurde unter seiner Leitung 
die Stockschützenabteilung gegründet und die ersten Stockbahnen beim Wirt in Stauden 
errichtet. Ebenso wurde die Tennisabteilung gegründet und die ersten beiden 
Tennisplätze in Oberndorf gebaut. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der 
Vereinsentwicklung war sicherlich der Beitritt zum DJK Verband. Außerdem wurden 
seinerzeit bereits die ersten Fühler in Richtung eigenes Sportgelände ausgestreckt. 
Darüber hinaus wurde Alfred seiner Verantwortung als Bürger der Gemeinde gerecht 
und engagierte 
sich 24 Jahre als 
Gemeinderat, 
davon 4 Jahre als 
stv. Bürgermeister, 
in der Gemeinde 
Haag. Die 
Vorstandschaft 
und der gesamte 
SVO haben 
größten Respekt 
vor dieser 
Lebensleistung. 
AP / HP 
 
 
Alfred mit seinen 
Enkeln Hannah, Elena 
und Johannes 
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Eine Kiebitzausträgerfamilie verabschiedet sich 
 
Seit 2016 verteilten die Kinder von 
Friedel und Junita Deuschl den 
Kiebitz in Haag Mitte. Die ersten 
Jahre war Benedikt unterwegs und 
sein Bruder Leonhard begleitete ihn. 
Als Bene Ausstieg, kam seine 
Schwester Alina hinzu und begleitete 
ihren Bruder. Sie waren vor allem in 
der Hauptstraße unterwegs. Sie legten 
in verschiedenen Geschäften und 
Praxen Stapel aus und die 
Werbepartner in dieser Gegend 
erhielten ein persönliches Exemplar. 
„Besonders gefreut hat uns,“ so sagte 
Alina, „dass wir immer in der 
Apotheke Traubenzucker und bei 
Schuh Sax Gummibärchen erhielten.“ 
Bis 2021 erfüllten sie ihren Auftrag für 
den DJK SVOberndorf gewissenhaft. 
An dieser Stelle ein Dickes 
Dankeschön an euch Benedikt, 
Leonhard und Alina. Anfang diesen 
Jahres fand ein Wechsel statt. Patrick 
Egger erklärte sich bereit, die 
Vereinszeitschrift ab sofort zu 
verteilen und wurde schon von den Deuschls eingewiesen. Patrick spielt beim DJK SV 
Oberndorf Fußball in der D Jugend. Super, dass du diese Aufgabe übernommen hast. 
So können sich weiterhin alle freuen, unsere Vereinszeitschrift zu erhalten oder 
irgendwo mitnehmen zu können.                                                                        RH 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

   



 

 

 
12 Kiebitz 230 

 

 

 
 

 
 

 

 Gasthaus & Partyservice 
  

Familie  Westner  
 

08072/8315   Dienstag & Mittwoch Ruhetag 
www.Gasthaus-Hacklthal.de Hacklthal 1 
info@gasthaus-hacklthal.de 83527 Kirchdorf 
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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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DJK-Ausbildungsinitiative online 
 

Es ist soweit, der DJK-OnlineCampus öffnet seine Tore. 

Fortbildungsprogramm für den DJK-Leistungs- und 
Wettkampfsport in Zeiten der Corona-Pandemie 

Der DJK-Sportverband hat im März ein vom 

Bundesinnenministerium des Inneren, für Bau und Heimat 

gefördertes Fortbildungsprogramm, gestartet. Zielgruppe sind alle 

DJK-Engagierten, die im Leistungs- und Wettkampfsport unterwegs 

sind – aber nicht nur für diese. Das Programm bietet in Zeiten der 

Corona-Pandemie kontaktlose Online-Kurse zu verschiedenen 

Themenbereichen. Die Angebote sind ausschließlich für DJK-

Mitglieder zugänglich. 
 

Alle Angebote unter: https://www.djk.de/news/1626-start-des-djk-onlinecampus 

 

DJK Jugendkonferenz Online 
 

Am 25.03.2021 fand die jährliche Jugendkonferenz zum ersten Mal online statt. Der 
Einladung unserer diözesanen Jugendleitung sind insgesamt Vertreter aus 15 DJK Vereinen 
und eine Ver-tretung des BDKJ gefolgt.  
  

Kathrin Moser und Korbinian Klein führten durchs Programm und erklärten den ca. 20 Teil-
nehmer/innen neben Berichten aus dem vergangenen Jahr und Infos aus dem Verband, leider 
auch, dass sich es hierbei um ihre letzte Amtshandlung handelt, da beide sich nicht mehr zur 
Wahl stellen werden. Bei den Neuwahlen darauf fand sich leider keine neue Jugendleitung. 
Es meldeten sich jedoch einige Teilnehmer, die bereit sind, in einem künftigen Jugendteam 
mitzu-arbeiten – darunter auch Lukas Kölsch und Hannah Pongratz vom DJK-SV 
Oberndorf. Unter-stützt von der Geschäftsstelle, könnte dieses Team, mindestens bis zur 
nächsten Jugendkonfe-renz 2022, anfallende Aufgaben und die Teilnahme an 
Veranstaltungen wahrnehmen. Während der Veranstaltung wurde ein Padlet geöffnet, in das 
alle anwesenden Vereine ihre gelaufenen Aktivitäten des letzten Jahres eingetragen haben. 
Man sieht (siehe unten), dass trotz Corona, jede Menge probiert wurde. Danke dafür. 
Herbert Obele, DV Bildungsreferent 
 

DJK-Ethikpreis vergeben 

Niko Kappel erhält den DJK-Ethik-Preis des Sports 2021 

Das Kuratorium „DJK-Ethik-Preis des Sports“ hat für die 
diesjährige Verleihung den Paralympics-Sieger im Kugelstoßen 
von 2016 gewählt. „Niko Kappel lebt für die gleichberechtigte 
Teilhabe und steht dafür ein. Durch sein herausragendes 
Engagement, sich für Inklusion stark zu machen, möchten wir seinen Einsatz mit diesem 
Preis im besonderen Maße würdigen,“ so die Begründung des Kuratoriums. 
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Broschüren Spiritualität des Unterwegsseins - Rad Fahren 

 
Ein Blick in das Impulsheft „RAD FAHREN“ - Impulsesammlung von DJK-
Referent*innen 
 

Einmal eine Sitzung beginnen mit der Frage: Mit 

welcher Einstellung bin ich denn eigentlich gerade 

da? – Eine Frage, die sich in vielen Lebenssituationen 

durchspielen lassen könnte! Auslöser dieser Frage 

war die Überschrift „Impuls zur Satteleinstellung“ in 

dem Heftchen: „Spiritualität des Unterwegsseins. 

Radfahren“ (S. 20). Auf die richtige Einstellung 

kommt es an, damit ich die richtige Kraftübertragung 

und eine möglichst gesunde Körperhaltung habe. 

Wenn nicht, die Konsequenzen drängen sich auf: es 

geht nichts voran, man wird unzufrieden, 

Spannungen bauen sich auf, die körperlich zu spüren 

sind in Kreuz und Knien. 
 

Die vielfältigsten Aspekte des Radfahrens und des 

Drumherums werden in dem Heftchen aufgegriffen 

und dienen als erhellender Ansatz dafür, unser Leben 

besser zu verstehen. Habe ich die richtige Einstellung 

im Leben? Wie gehe ich mit Herausforderungen und 

meinen Grenzen um? Welche Ansprüche stelle ich an 

andere, an mich, an mein Leben?... 
 

Das „Radfahren“ bietet die Möglichkeit, seinen 

eigenen Körper in vielfältigsten Situationen zu 

erleben und damit „Aha-Erfahrungen“ zu machen, wie ich im Leben so ticke. 

Vielleicht springen ja belebende Konsequenzen für meine Einstellungen und mein 

Verhalten heraus, die zu mehr Sinnerfüllung beitragen? Vielleicht kann ich auch 

andere dazu führen? 
 

Das Heftchen bietet auf alle Fälle eine Fülle von Anregungen und Praxisbeispielen 

sowie eine Vielzahl von biblischen Impulsen, die zu einer Horizonterweiterung auch 

in religiöser Hinsicht führen. Außerdem gibt es eine ausführliche Einleitung dazu, was 

bei längeren Radtouren mit einer Gruppe organisatorisch zu bedenken ist und welche 

Herausforderungen sich an die Kompetenz des Leiters stellen. Selbst eine Checkliste 

(S. 42) fehlt nicht. 
 

Schauen Sie hinein in diese Broschüre, die Sie einfach bei unserer DJK-

Geschäftsstelle bestellen können: info@djkdv-muenchen.de!                                 JG   
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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

Montag bis Mittwoch geschlossen  

Do - Sa: 
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Wo ist der Fehler?   Rätsel-Reim 

Kaum ist der Frühling angebrochen,  

komm’n Hasen aus dem Bau gekrochen. 

Sie schleichen sich zum Hühnerstall 

und stehlen Körner überall. 

Die malen sie mit Farben an 

und schenken sie dann jedermann. 

Lies aufmerksam dies Reimgedicht 

und sag mir schnell – was stimmt hier nicht? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Weitere Rätsel findet ihr auf www.raetseldino.de. 

Die Lösung findet ihr ganz 

hinten im Heft. 
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SVO-Osterschnitzeljagd 
 

Um die Osterferien spannender zu gestalten und sich ein bisschen auf dem 
Sportplatz bewegen zu können, wurden für die Jugendlichen aus Oberndorf, 
Winden, Moosham und Kirchdorf Zettel mit 10 verschiedenen Fragen 
ausgeteilt. 19 davon konnten die Aufgaben rund ums Sportgelände lösen und 
haben ihre ausgefüllte Karte im Briefkasten vorm Vereinsheim eingeworfen. 
Als Überraschung und Dankeschön für die Beteiligung erreicht jeden 
fleißigen Teilnehmer eines der neuen SVO-Turnbeutel:) Wir hoffen, ihr hattet 
Spaß dabei und wir sehen uns bald gemeinsam wieder!                                                 
HP 

 

 
Verlängerung C Lizenz Trainer Jugend Breitensport (Fußball) 

 

Im Herbst 2020 starteten Gerhard Hartinger, Markus Grill und Theo Blabsreiter zur 
Sportschule Oberhaching, um ihre Lizenz zu verlängern. 
Unter der Leitung von Fußball-Lehrer Hartmut Herold verbrachten wir drei lehrreiche Tage 
in der Sportschule Oberhaching.  
Gerhard Hartinger (Prüfung 2014, 2. Verlängerung) 
Markus Grill (Prüfung 2014, 2. Verlängerung) 

Theo Blabsreiter (Prüfung 2008, 4. Verlängerung)                                                 TB 
 

Aktuelles aus dem Fußball 
 

Seit Oktober herrscht im bayerischen Amateurfussball Stillstand. Die Saison 2019/21 
wird laut Aussage des BFVs nicht mehr zu Ende gespielt werden können, jedoch wurde 
der Abbruch aufgrund offener Rechtsfragen noch nicht offiziell beschlossen. Ob bei 
Abbruch die Quotenregelung zustande kommt, ist ebenso noch offen. 
 

Zumindest dürfen seit dem 28. April Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren wieder in 
5er-Gruppen kontaktlos trainieren. 
Außerdem gibt es bis zum 9. Mai eine Umfrage vom Beinschuss und der 
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Sportredaktion der OVB Heimatzeitung zum Thema „Wie geht es den Fußballern und 
den Vereinen aus der Region?“. Beteiligen sollen sich die Vereine, deren Vorstand, die 
Abteilungsleiter wie auch Trainer, Spieler und Fans. 
 

Was a hoibs Jahr ohne Fuasboi mit eich woi macht? Bei manchen woa is garned und 

de andern triff i hächstens no vorm GO, wenn i mia a Pizza hoi. Da frog i mi fei scho 

– werd‘ i eich no dakenna? Beim Brummi zum Beispiel – hodda jetzt an Pferdeschwanz 

oder werds no liachta auf sein Kopf? Beim Woife woas i, dass er zwar no literweise 

konsumiert, aber ned Bier sondern destillierts Wasser. Der oane werd wahrscheinlich 

a Wuidsaubirschtn für sein Voibart braucha und beim andern as Trikot nimma übern 

Coronaranzn bassn. Und die trockan Sprich vom Gsidi, oana meiner Lieblingsspieler,  

gehn ma nach so a langa Zeit a scho ab. I gfrei mi einfach,  wenns wieder losgeht, ganz 

egal wias ihr ausschauts – und selbst wemma an neien Trikosatz oder an Fotografn für 

neie Passfotos brauchan.                                                                                          JH 
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Werkstatt: Römerstr. 9, 83527 Kirchdorf Büro: Rainbach 64, 83527 
Kirchdorf, Telefon 08072 / 2538, Fax 3106 
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 Neues vom Tennis 
 

Stell dir vor: das Wetter ist mild, am 
Abend ist es bis 20.00 Uhr hell, die 
Plätze sind in einem perfekten Zustand 
und müssen unbedingt bespielt 
werden - aber trotzdem ist nichts los 
am Tennisplatz… Der Platz ist 
ausgewintert, alles ist auf Hochglanz 
gebracht und so wartet er auf Spieler, 
denen von der Regierung  erlaubt wird 
Tennis zu spielen. 
Ja, richtig: es sind (leider) die 
Coronarichtlinien des Landratsamtes 
Mühldorf, wonach sämtliche Sport-
anlagen im Moment nicht genützt werden dürfen, auch wenn sie im Freien sind und die 
Spieler meist mehr als 1,5m Abstand halten, wie beim Tennis. 
Ich will mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, aber dennoch finde ich es für uns alle, aber 
besonders für die Kinder und Jugendlichen, die zur Zeit sowieso wenig sportliche 
Möglichkeiten haben und wenig bis gar nicht zum Joggen oder in eine Online-Turnstunde 
gehen wollen, sehr sehr schade! 
Sobald wir wieder das Training und das Spiel aufnehmen dürfen, geben wir sofort Bescheid 
und ich verspreche, dass wir dann keine Zeit mehr verlieren, die Netze sind ja schnell 
gespannt. 
Bis dahin: Durchhalten und hoffentlich auf bald!                                                              MEM 
 
 

 
Was macht eigentlich die Mittwochsgymnastik? 
 

Normalerweise würde sich die Sportgruppe um 19:00 Uhr auf dem Soccerfeld treffen und 
unter der Anleitung unserer verschiedenen wechselnden Übungsleitenden ein Training für 
alle anbieten. Diese Sportstunde findet im Moment leider nicht statt. 
 

Trotzdem gibt es natürlich ein Angebot, das niemand ablehnen kann.  

Jeden Mittwoch (außer in den Ferien) hält eine Trainerin oder ein Trainer die Übungsstunde 
ab. Im wechselnden Angebot gibt es Pilates, Yoga, Gymnastik für alle Muskeln sowie ein 
Intensivtraining.  
Damit jeder vom SVO mitmachen kann, werden die Übungsstunden live als Zoom-Meeting 
übertragen. So besteht die Möglichkeit, sich zu sehen und virtuell zusammen zu trainieren.  
 

Bleibt die Frage, was brauchen die Teilnehmenden? 

Neben dem, was auch auf dem Soccer Feld nötig wäre (Yoga-Matte oder zumindest eine 
weiche Unterlage, Sportbekleidung und ggf. etwas zu trinken), ist jetzt auch eine technische 
Ausstattung notwendig. Mit dem Smartphone oder einem Laptop ist Zoom zu laden. 
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Und schon kann losgehen - dachte ich zumindest bei meiner ersten Teilnahme. Zuerst braucht 
jedes Vereinsmitglied eine Zoomeinladung, bzw. den Link mit den Daten des Treffens. Diese 
Angaben habe ich in einer E-Mail von einer Trainerin erhalten. Dann ging es mit dem 
Ausrollen der Matte weiter. Es sollen ja keine Ausstellungsstücke umgeworfen werden. Mit 
ausgestreckten Armen bin ich die Matte abgegangen und konnte so feststellen, dass genug 
Platz vorhanden ist. Jetzt noch die Kamera ausrichten, damit einerseits ich die Übungen sehen 
und anderseits auch bei meiner Ausführung gesehen werden kann.  
Die Sportstunde an sich läuft dann wie gewohnt ab. Nur die Mikrophone sind bei allen 
Teilnehmenden während der Übungen ausgeschaltet. Damit fallen zwar die oft lustigen 
Zwischenrufe aus, allerdings wird so auch nicht das Schnaufen aller übertragen, was das 
Zuhören erschweren würde.  
Falls jemand noch keine Zoom Einladung hat, einfach bei einer Trainerin oder einem Trainer 
der Abteilung Fitness und Gesundheit nachfragen. Das klappt dann bestimmt.  
 

Dieses Konzept ist nicht die neue Zukunft, aber im Moment ein kleiner Ersatz für das 
wirkliche Training. Sobald wieder „echtes“ Training möglich ist, wird sich die 
Mittwochsgruppe wieder „live“ auf dem Soccerfeld treffen.  
Darauf freue ich mich schon jetzt.                                                                                       MH   
                                                                             

 

Mein Komoot und ich im Jahr 2020 
 

Das Jahr 2020 wird wahrscheinlich bei uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben. 
Bestimmendes Thema war natürlich die Corona-Pandemie. 
Das gemeinsame Walken fällt aus und ist schon seit vielen Monaten eine einsame 
Beschäftigung. Wie genügsam wird man auf einmal. Es fehlt das Gemeinsame, das Ratschen, 
das Regelmäßige usw. 
Nun begleitet mich nur noch „Komoot“, die App. Bei meinen Touren dokumentiert sie 
zuverlässig wie lange, wie schnell und wie viele km bergauf und bergab ich 2020 
durchschnittlich gelaufen bin.  

Gestartet sind wir zwei am 06. Januar am Riemer See bei wunderschönem und warmem 
Wetter. Der letzte Spaziergang wurde an Sylvester die Wella-Runde. Insgesamt waren es 82 
aufgezeichnete Touren. 
Ob ich nun unsere bekannten Wege wie die Hoffnungslauf-Runde (links oder rechts herum), 
die Moosham-Runde (von mir benannt: Maria-Runde), die B12-/B15-Runden, oder die 
Bichl-Runde gelaufen bin, immer war „Komoot“ dabei.  

Einmal haben meine Enkelin, Komoot und ich den Penzinger See umrundet. Doch eigentlich 
hatte ich den Eiselfinger See geplant. Habe mich geirrt und es zu spät bemerkt. Aber 
„Komoot“ hat uns zielsicher um den „falschen“ See geführt. Kleine Highlights haben der 6-
Jährigen den Spaß nicht genommen. 

Freiburg, Emmendingen und Colmar ��. (10./11./12.August).           

 Was für ein Glück: Corona-frei und Top-Wetter. Endlich war es möglich, einen Kurztrip in 
die Vergangenheit zu machen. Wir, meine Schwestern  und ich, nannten diese Tour: 
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Erinnerungstour. Mit Komoot sind wir jeden Tag  auf unseren alten 
Pfaden unterwegs gewesen. Jede von uns hat ganz viele Bilder 
gemacht. Von den Sehenswürdigkeiten, Erinnerungen, der Elz - 
bezauberndes Colmar in Frankreich bis zu den berühmten Freiburger 
Bächle.  

Neulich habe ich sogar vom Komoot-Marketing eine E-Mail 
bekommen: sie haben ein Bild von mir mit dem Stadt-Bächle von 
Freiburg in ihre internationale Beschreibung übernommen. Es war – 
aus meiner Sicht kein besonderes Foto, doch es gefiel.  

Die Ratzinger Höhe ab Rimsting (12. Sept., 13,2 km)  
Diese war unsere anstrengendste, aber wunderschöne Wanderung. 
Jeder, der mich kennt weiß, welche Überwindung es mich kostet, 
Höhenmeter zu absolvieren. Auch wenn es für Geübte nicht viel ist 
(ca. 220 hm) - für mich fühlt es sich an wie die hohe Asten (650 hm) 
zu ersteigen - und den Berg hab ich nicht geschafft. Da merke ich 
sehr, ich bin nicht mehr die Jüngste und mein Handikap macht sich 
sehr bemerkbar. Hier schien die Sonne und je näher ich Rimsting 
kam, umso nebliger wurde es. Sollen wir umdrehen? Nein! Es wird 
noch ein wunderschöner Herbsttag. Es wurde ein wunderschöner 
Hebsttag! Vom Aussichtsturm war die Rundumsicht nicht grandios, 
aber gut. Die Wanderung führte u.a. an einem alten Apfelbäumepfad 
entlang, wobei mir kein einziger Apfelname bekannt vorkam. Und 
die Äpfel waren reif, doch für mich – kleinen Zwerg – nicht 
erreichbar. Da half kein Stock und kein Komoot.  

Die längste Tour: Simsee-Umrundung (09.10. / 16km)                                              

Die Simsee-Umrundung starteten wir beide (meine grüne Komoot-
App und ich) an der Badeanstalt Pietzing und wir liefen gegen den 
Uhrzeigersinn. Nach ca. 1,3 km wurde der Weg ziemlich 
abenteuerlich, denn die Ausschilderung ist im 1. Drittel nicht ganz 
eindeutig. Wahrscheinlich habe ich den offiziellen Weg kurz vorher 
verlassen und stapfte durch tiefen Moorast, eher ein 
Pferdetrampelpfad. Teilweise bin ich fast knietief in der schwarzen 
Pampe eingesunken. Gott sei Dank waren meine Walkingstöcke 
dabei und haben mir gute Dienste erwiesen. Nur – ich hatte noch ca. 
14km vor mir. Aber Umdrehen war keine Option! Der Weg war noch 
lang genug zum Trocknen der Schuhe und Hose (knieabwärts).  
Was macht aber ein Einkaufswagen im Wald am Simsee? 

So könnte ich noch ganz viel erzählen, doch Fazit ist:  
Im Jahr 2020 sind 82 Walking-/Wandertouren zusammen gekommen. Komoot hat 
ausgerechnet, daß wir über 100 Stunden gelaufen sind und ca. 450 km erreicht haben mit 
unglaublichen 5.900 hm! Dazu kommen noch 54 Fahrradtouren mit 107,5 Stunden, 1856 km 
und sensationellen 13.990 hm.            

Es ist mir bewusst geworden, wie gern man viele Dinge gemeinsam macht und wie froh man 
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sein muß, wenn man sie trotzdem aber alleine ausüben kann.  Ausserdem habe ich festgestellt, 
wie sich - gerade im ersten Lockdown - manche Sachen entschleunigt haben. Doch viele 
Runden hätte ich so gerne mit unserer lustigen und gut gelaunten Truppe und Komoot 
gemacht.  
Unsere gemeinsame Zeit wird wieder kommen. Versprochen!  
Eure Moni�                                                                                                                          MM 
 
 

"Wo noch kein Oberndorfer vor ihm war" 
  
Nachdem er den Titel des bestaussehendsten Läufers des SVO bereits innehatte, hat sich 
Andreas Sattler nun auch bei der längsten Distanz den ersten Platz gesichert. 
 

Doch wie kam es dazu? 

Nach einem den Winter durchgehenden Lauftraining wurde Andi von anderen 
Vereinsmitgliedern darauf hingewiesen, dass Christian Kronseder genauso viel, oder 
vielleicht noch mehr laufen würde.  

Alleine der Gedanke, dass jemand im Oberndorfer Sportverein noch mehr laufen würde, war 
zwar lächerlich �, konnte jedoch so auch nicht toleriert werden.  
Also machte sich das Laufwunder am Morgen des 20.03.2021 auf den Weg, eine Strecke von 
50 km in einem Rutsch zu absolvieren. 
 

Wie ein Freistoß von Rainer Sewald war auch er an diesem Tag weder durch Wind noch 
durch Regen oder Schnee aufzuhalten. So geschah es, dass Andreas Sattler nach 4 Stunden, 
30 Minuten und 13 Sekunden die 50 km Marke überschritt (5:24 min/km). 
 

Diese Zeit wäre wohl nicht möglich gewesen, wenn er auf den letzten Metern nicht von Jonas 
Lindlmeier, Matthias Pfeilstetter und Christoph Pfeilstetter unterstützt worden wäre, die es 
sich trotz eigener sportlicher Höchstleistungen an diesem Tag nicht nehmen ließen, ihren 
Kumpel anzufeuern. 
 

Den zahlreichen weiblichen Fans war es wohl zu kalt… 
 

Um diese Strecke besser einschätzen zu können hier ein Vergleich: 
Die Gesamte Mannschaft des FC Bayern läuft in einem Bundesligaspiel über 90 Minuten + 
Verlängerung mit einer 15- minütigen Pause eine Distanz von durchschnittlich 115 km. 
Dies entspricht 10,45 km pro Spieler bei einer Geschwindigkeit von 8,34 min/km. 
 

So reiht sich nun auch Andreas Sattler neben Spielern wie Thomas Müller und Mats Hummels 
in die Liste der Profis ein, die unverständlicherweise noch nicht in den Kader der Fußball EM 
2021 einberufen wurden. Wie lange der Bundestrainer dem öffentlichen Druck bezüglich 
einer Nachnominierung noch standhalten kann, bleibt weiterhin fraglich.                           AS
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SK                     

                         
Aktionen der Oberndorfer 
Ministranten 

 

In der diesjährigen 
Fastenzeit waren die 
Ministranten der Pfarrei 
Oberndorf wieder sehr 
kreativ und haben zu Hause 
mit ihren Familien zahlreiche Osterkerzen verziert. Diese wurden in den Wochen vor 
Ostern in der Oberndorfer Pfarrkirche zum Verkauf angeboten. Nach den 
Ostergottesdiensten konnte man ebenfalls von den Ministranten kleine Osterfladen 
erwerben. Mit diesen Aktionen wurde ein Erlös von 600€ erzielt. 
Ein herzliches Dankeschön allen, die durch ihren Beitrag die Mühe der 
Ministranten unterstützt haben.                                                                             
AZ
 

 
Erstkommunion in Kirchdorf 

 

Am 03. und 04.07.2021 feiern 16 
Kinder, davon sind 11 Mitglieder beim 
DJK-SV Oberndorf,  ihre 1. Heilige 
Kommunion. Das Motto „Vertrau mir, 
ich bin da“ wird die Vorbereitung und 
den Gottesdienst prägen.  
Sobald es die Situation zulässt, werden 
die Kinder in 2 Gruppen auf den großen 
Tag vorbereitet. Begleitet von Martina 
Köpernik, Sabine Scheyerl, Stefanie 
Swoboda, Maria Rapolder, Theresia 
Wagenstetter und Irmi Heindl wird mit 
den Kindern die Bedeutung der 
Erstkommunion erarbeitet.  
Der Kommunionauftakt fand mit der 
Vorstellung der Kommunionkinder am 
11.04.2021 im Rahmen  eines 
feierlichen Gottesdienstes bei 
Sonnenschein im Pfarrgarten statt. Seit 
diesem Tag ist in der Pfarrkirche die 
Stellwand mit den Fotos der 
Kommunionkinder zu sehen. Pläne für 
weitere gemeinsame Zeiten werden 
gerade von Ruth Pitz-Schmidhuber 
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ausgearbeitet. Angedacht sind zum Beispiel eine Maiandacht und die Erstbeichte.  
Wir wünschen den Kommunionkindern eine möglichst gemeinschaftliche 
Vorbereitungszeit und einen wunderschönen Tag am Tisch des Herrn.   
Möge Gottes-Segen sie stets begleiten und mögen sie das Vertrauen in Ihn nie verlieren. 
IH 

11 von 16 Kinder sind beim SVO 

Kommunionkinder (SVO- Mitglieder): 
Annalena Gruber  
Magdalena Heindl  
Annamaria Maier  
Julia Wagenstetter  
Georg Lohmeier  
Simone Köpernik  

Elisabeth Stöckl  
Julia Oberniedermaier 
Julia Scheyerl  
Anna Aschenbrenner  
Marlene Heindl  

 
 

Maibaumaufstellen in Oberndorf 
 

Wie man sieht, sieht man nichts. Der Maibaum in Oberndorf steht leider auch nach 
diesem 1. Mai noch nicht. Sämtliche Pläne, den Baum noch in diesem Jahr aufzustellen 
wurden durch die aktuellen Beschränkungen als auch die schlechte Perspektive zunichte 
gemacht. So sehen sich die Vertreter aller beteiligten Vereine gezwungen, das 
Maibaumaufstellen auf den 1. Mai 2022 zu verschieben. Hoffen wir das Beste!         CD 
 
 

Ramadama umanand 
 

Das frühjährliche Saubermachen fiel letztes und in diesem Jahr in den Gemeinden Haag 
und Kirchdorf coronabedingt aus. Aber der Abfall liegt deshalb genauso herum. Unser 
Auge, die Natur und die Umwelt stört das! …mich auf alle Fälle. Ich wünsche mir schon 
eine saubere Umgebung. Es ist mühselig hier zu lamentieren, warum nicht in den 
Papierkorb oder mitnehmen.…Wer macht denn sowas? 
Es wird jetzt, in dieser Zeit, viel Spazieren gegangen, gewalkt usw… Nehmt doch bitte 
einfach einmal eine Tüte mit, Handschuhe anziehen und Müll einsammeln. 
Ich kann euch sagen: wenn man den gleichen Weg dann wieder geht und er ist sauber, 

freut man sich ungemein, über die eigene Aktion. RH                                                           
 
 

World Cleanup Day – proWIN Cleanup  
 

Am 18.09.2021 findet der World Cleanup Day statt. 

Mehr als 20 Mio. Menschen säubern gemeinsam in 180 

Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, 

Flussufer und die Meere von achtlos beseitigtem Abfall 

und Plastikmüll. 
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Ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und plastik-müllfreie Umwelt! 

In diesem Jahr möchte proWIN diese Bewegung unterstützen und ein riesengroßes Team 

bilden. 
 

Sei auch du bei der weltweit größten Müll-Sammelaktion dabei! 
Da das Ramadama in diesem Jahr ausfallen musste, kam mir die Idee, ein großes 
Cleanup-Team für Oberndorf/Haag auf die Beine zu stellen. 
Das nötige Equipment (Handschuhe, Warnweste, Greifzange, Müllsäcke) wird von 
proWIN gestellt. 
 
proWIN Cleanup - so wirst Du ein Teil davon: 
 

Anmeldung und weitere Infos an: christina.wandinger@gmx.de 
 

Mitmachen kann JEDER! proWIN Fans, SVO Mitglieder, SVO Fans, Bürger des 
Marktes Haag i. OB und der umliegenden Gemeinden. Wir freuen uns über jede 
helfende Hand!  
 

Die gesetzliche Aufsichtspflicht (§ 1631 Abs. 1 BGB) muss eingehalten werden, 
falls sich Minderjährige im Team befinden.                                                           CW 
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Wo? Wer? Wann?  
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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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SVO-online-Stammtisch 
Wegen geringen Besucheraufkommens ist 

der online-Stammtisch nicht mehr 

verfügbar.  
 

 
 

Auflösung zu den Bildern von früher: 

 

Maibaumaufstellen 1999: Das Wetter war schön, bis es einen plötzlichen 
Regenschauer gab, aber der Baum stand dann schon. Er wurde von den 
Rechtmehringern gestohlen und sie halfen beim Aufstellen. Maibaummeister war Eibl 
Sepp und der Baum wurde tatsächlich noch ohne Kransicherung aufgestellt. Wer ko, 
der ko! Im Vordergrund Stefan Brand, damals Schützenmeiser der Jakobischützen 
Winden und eines unserer Gründungsmitglieder.                                                    RH 
 
 
 

Auflösung zum Reim-Rätsel: 

„Eier“, nicht „Körner“.  
 
 
 

Redaktionsschluss für den nächsten Kiebitz ist der 06. Juni 2021. 

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

Termine für den Veranstaltungskalender bitte an schriftfuehrer@sv-oberndorf 

 

 Reifenservice    

 Reparatur und Service für alle Fabrikate 

 

 HU und AU 

 Klimaservice 
 

KFZ-Meisterbetrieb 
 

Franz Wandinger 

 

Rain 1a – 83527 Haag 

Tel.: 08072 / 1563 

Fax: 08072 / 1349 

Email: wandinger-kfz@t-online.de 
 
 



 

   
35 Kiebitz 229 

 

             

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


