Vereinsnachrichten
April 2021

Sportverein Funkstreife München e .V.

www.svfunkstreife.de

Einladung zur Mitgliederversammlung
mit Neuwahlen der Vorstandschaft
Wir laden hiermit alle Mitglieder, Freunde, Geschäftspartner und Gönner des
Sportvereins Funkstreife zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung
ein.
Donnerstag, 20. Mai 2021,
18:00 Uhr Einlass, 19:00 Uhr Beginn
Wirtshaus am Bavariapark
Parkplätze sind im Nahbereich nur begrenzt vorhanden, das Veranstaltungslokal
des SV Funkstreife ist aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Bitte kommen Sie recht zahlreich.
Wir rufen einmal mehr auch die aktiven Sportler des Vereins auf, durch ihr ErErscheinen ihr Interesse zu zeigen und auch in der Versammlung aktiv
mitzuwirken.
Tagesordnung:
Aufnahme und Austritt von Mitgliedern
Geschäftsbericht der Vorstandschaft
Bericht der Schatzmeisterin
Bericht der Kassenprüfer
Bericht Abteilung Fußball
Bericht Abteilung Tischtennis
Bericht Abteilung Segeln
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Anträge auf Erweiterung oder Änderung der nebenstehenden Tagesordnung
müssen eine Woche vor der Versammlung der Geschäftsstelle vorliegen.
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35. Wörthsee Triathlon
Sonntag, 01. August 2021 ab 8:30 Uhr
Jeder kann mitmachen!

seit
8
199

Strecken:

Volkstriathlon (0,6 – 20 – 6 Km)
Staffel Volkstriathlon (0,6 – 20 – 6 Km)
Olympische Distanz (1,5 – 40 – 10 Km)
Staffel Olympische Distanz (1,5 – 40 – 10 Km)

Anmeldung & Infos:

www.svf-triathlon.de

Ort:

Wörthsee, am Rathaus

Zuschauer:

”Fan-Meile” (Blasmusik, Essen und Getränke) beim
Steinebacher Pizza-Service und am Rathausplatz

Manbirs

Steinebacher Pizza-Service
Online-Bestellungen unter
www.steinebacher-pizzaservice.de

Industrial Identification

Sportschifffahrtsschule Wörthsee

Veranstalter:
i.A. Walter Neumann, Sportverein Funkstreife e.V. München

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des SV Funkstreife!
In diesem Vorwort, das eher ein Nachwort sein wird, möchte ich Euch alle
ein letztes Mal als Vorstand des Sportvereins Funkstreife begrüßen. Nachdem ich nicht den Hauch einer Hoffnung habe, dass der bereits in den Mai
verschobene Termin für die diesjährige Jahreshauptversammlung in einer
Art und Weise stattfinden wird, die einen einigermaßen passenden Rahmen für eine Abschiedsrede darstellt, werde ich dieses Vorwort nutzen, um
mich bei Euch zu verabschieden. Ich bin wahrlich nicht der Einzige, der
sich das Alles ganz anders vorgestellt hat, aber es lässt sich eben nicht
ändern.
Ja, ich höre auf und werde nicht mehr als Kandidat für die Wahl zum
Vorstand antreten. Es hat dienstliche, aber vor allem private Gründe, die
mir für die Ausübung dieses Ehrenamtes keine Zeit mehr lassen. Ich bin
bereits aus der Landeshauptstadt weggezogen und habe mich in Oberfranken niedergelassen. Nach nunmehr 10 Jahren in der Vorstandschaft
heißt es Abschied nehmen von einigen Gewohnheiten der letzten Jahre.
Allerdings kommt es einem ja schon fast wie eine Ewigkeit vor, dass man
gemütlich im Kreise der Vorstandschaft, des Vereinsausschusses, der
Kegler oder anderer Mitglieder des Vereins beisammen gesessen ist. Ich
hätte gerne den Mitgliedern persönlich an der Weihnachtsfeier die Gründe dargelegt, die mich zu diesem Entschluss bewogen haben. Aber vor
allem hätte ich mich auch gerne von Angesicht zu Angesicht und unter
„Zeugen“ bei allen meinen Mitstreitern, Ehrenamtlichen und Helferlein für
die großartige Unterstützung der letzten Jahre bedankt. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass ein lebendiges Vereinsleben immer eine Teamleistung ist
und die Vorstandschaft nur das öffentliche Gesicht. Es ist nicht ganz fair,
einzelne Unterstützer besonders herauszuheben, aber trotzdem möchte
ich zu einigen ein paar persönliche Worte hier anmerken.
Allen voran danke ich ganz besonders Manuela, ohne die im Verein wahrscheinlich wenig so reibungslos funktionieren würde. Beim Geld hört die
Freundschaft auf und fängt der Ärger an und das wir dergleichen so gut
wie nie hatten war und ist der herausragenden Arbeit von Manuela ge4

schuldet. Danke an Gerry, der mir insbesondere in den letzten Monaten
den postalischen Rücken freigehalten hat.
Ein besonderer Dank gilt allen Abteilungsleitern und Übungsleitern, die
den sportlichen Betrieb und in den letzten Monaten die Kontakte aufrechterhalten haben, damit das Fundament für die Zukunft gelegt werden kann.
Dank auch an die beiden Ehrenvorsitzenden, die mir immer mit Rat und
Tat zur Seite gestanden sind und mir vor allem den so wichtigen Kontakt zu
der älteren Generation der Vereinsmitglieder durch ihr langjähriges Wissen stark erleichtert haben.
Es ist schwer, aus all den vielen schönen, aber auch manchmal arbeitsreichen Stunden besondere herauszuheben. Sicherlich waren viele Triathlonveranstaltungen, die ein oder andere Weihnachtsfeier, aber auch
manches Sommerfest tolle Erlebnisse. Unvergessen auch der Pokalsieg
unserer Fußballer. Aber an einen Moment erinnere ich mich besonders
gerne und es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich ihn als Vorstand
mitgestalten durfte: Die Ernennung unseres Gründungsmitgliedes Sepp
Leitner zum Ehrenmitglied. Über 60 Jahre einen Verein zu begleiten – eine
herausragende Lebensleistung.
Das werde ich sicherlich nicht mehr schaffen und nach einigen Jahren als
Abteilungsleiter und 10 Jahren in der Vorstandschaft ist jetzt Schluss für
mich. Ich werde dem Verein als Mitglied natürlich erhalten bleiben, aber
gestalten müssen die Zukunft nun andere. Ich hoffe, dass ich mich an der
kommenden Jahreshauptversammlung noch persönlich verabschieden
kann, aber ich kann jetzt schon sagen:
Es war mir eine Ehre…. !
Danke - Euer Vorstand
Ulf
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Die Vorstandschaft informiert

1. Vorsitzender
Ulf Buschmann
T. 01525 3768590

2. Vorsitzender
Gerold Werner
Tel: 089 12121525
Mobil: 0179 5242741

3. Vorsitzende
Manuela Hartl
Tel. 089 8404389
Fax 089 8404389

Veranstaltungsübersicht

Jeder ist zu den Veranstaltungen herzlichst eingeladen.
(in Klammern steht die durchführende Abteilung/Seite für weitere Infos)
Weitere Infos auf den jeweiligen Internetseiten der Abteilungen und
auf unserer Homepage www.svfunkstreife.de
Die nachfolgenden Termine sind auf Grund der andauernden Pandemielage
lediglich unter Vorbehalt und müssen ggfs. der Infektionsschutzlage kurzfristig
angepasst und geändert werden.
20. Mai
01. August

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (Seite 2)
Wörthsee Triathlon (Seite 3)
Der Sportverein SV Funkstreife
gedenkt seines verstorbenen Mitglieds
Otto

WILKA

94 Jahre

Abteilung Fussball, Schiedsrichter
Vereinsmitglied seit 1972
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Der NEUE als 2. Vorsitzender
Ein Ausbilder von mir sagte mal: "Nichts ist beständiger als der Wechsel" und
da es unser 1. Vorsitzender Ulf bereits in seinem Vorwort erwähnt hat, werden sich viele von euch fragen wie es in Zukunft in der Vorstandschaft des SVF
weitergeht. Gerry hat bereits kommissarisch die Geschicke des Vereins in Absprache mit Ulf übernommen und sich auch bereit erklärt bei der kommenden
Vorstandswahl für die Funktion des 1. Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen.
Als 3. Vorstandsvorsitzende und zugleich Kassenwartin wird Manuela weiterhin
perfekt die Geschicke in allen finanziellen Belangen lenken. Bleibt also noch die
Position des 2. Vorsitzenden, die es neu zu besetzen gilt.
Und hier komme ich ins Spiel ;-).
Die Vorstandschaft ist an mich herangetreten, ob ich sie unterstützen würde
und mir das Amt des 2. Vorsitzenden vorstellen könnte. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe vorgeschlagen zu werden ehrt mich und ich habe mich
natürlich bereit erklärt als 2. Vorsitzender zu fungieren und kommissarisch
diese Funktion bis zur Vorstandswahl auszufüllen, bis ein offizieller Nachfolger
feststeht.
Auch mir wäre es lieber gewesen ich hätte die Möglichkeit gehabt mich persönlich bei euch allen vorzustellen. Vielleicht in einem netten Rahmen, wenn wir
alle gemütlich zusammensitzen und über Gott und die Welt "ratschen". Aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir werden hoffentlich bald die Möglichkeit haben das alles nachzuholen. Nichtsdestotrotz ist es aber nicht absehbar wann das genau sein wird.
Und so will ich mich zumindest auf diesem Weg kurz für diejenigen von euch
vorstellen, die mich noch nicht kennen:
Name: Uwe Lauer
Familie: ja, verheiratet und
1 Sohn im Grundschulalter
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Alter: Das kommt sicher auf den Blickwinkel an.
Für unsere Ehrenpräsidenten bin ich vermutlich ein "junger Hupfer" und aus
Sicht der Jugendabteilung der "Alte", der kurz vor der Rente steht.
Aber ich kann zumindest sagen, dass ich mich noch nicht alt fühle, auch wenn
die Daten in meinem Ausweis und die Falten im Gesicht was anderes interpretieren lassen.
Werdegang:
Den gesamten Werdegang hier aufzuzählen erspar ich euch und würde definitiv
den Rahmen sprengen. Deshalb will ich hier nur einige Eckpunkte nennen.
Ihr dürft mich aber natürlich gerne bei einem unserer nächsten Treffen Löcher
in den Bauch fragen :-).
Seit 2003 bin ich Mitglied im Verein. Zuerst noch in der Sparte Skisport als
Skilehrer alpin und seit etwa 2012 als Ansprechpartner für unsere Vereinsnachrichten und unsere Homepage.
Zum Verein bin ich wie viele von uns durch meinen Beruf gekommen, wovon
ich in den letzten 11 Jahren bei der Kripo in München beim Kriminalfachdezernat 1 bin.
Für mich stand es außer Frage das Amt des 2. Vorsitzenden zumindest kommissarisch bis auf weiteres auszufüllen, wenn mich der Verein um Unterstützung
bittet. Ein Verein lebt auch in der heutigen Zeit vom Engagement und der Unterstützung seiner Mitglieder und hier habe ich jetzt die Möglichkeit euch und
dem Verein davon etwas zurückzugeben.
Unabhängig von der kommissarischen Übergangszeit ist natürlich jedes Mitglied
gerne dazu aufgerufen bei der nächsten Wahl zum Vorstand zu kandidieren.
Bitte seht es mir nach, wenn ich in der Anfangszeit noch nicht alle Mitglieder namentlich sofort zuordnen kann oder persönlich kenne. Aber mit eurer
Unterstützung wird sich das sicher bei einem unserer nächsten Vereinstermine
ändern.
Uwe
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Runde Geburtstage Dez. 20 - Juni 21
Wir gratulieren recht herzlich:
Altmann
Antl
Bauer
Bertl
Bornheim
Buschmann
Deng
Dorfner
Feerizi
Felicia
Fieseler
Findeisen
Gareiß
Gerschbacher
Hatheier
Heilmeier
Hofmann
Jäger
Kerscher
Kroiss
Marx
Nagl
Nicolodi

Günther
Erich
Hermann
Andreas
Rosalinde
Anna
Nick
Albert
Mehrijc
Marchese Dorothea
Claudia
Franz
Michael
Nikolaus
Bernhard
Stefan
Max
Robert
Gerhard
Peter
Reuven
Karl-Heinz
Rudi

Nördinger
Pallay
Plattner
Reif
Schlecht
Schmidt
Schmuck
Schuh
Selb
Singer
Singer
Steiner
Stöhr
Vernim
Weiß
Werner
Werner
Wittmann
Wittmann
Wunderlich
Würfl
Yang
Zünkeler

Marcus
Emil
Fabian
Walter
Emil
Gerhard
Erna
Rolf
Johann
Rainer
Kiara
Martin
Alexander
David
Erik
Inge
Gerold
Andreas
Luise
Thomas
Thomas
Jianbo
Sebastian

Vereinsjubilare Dez. 20 - Juni 21

20 Jahre
Schmidt
Simon
Thiem

Christian
Dieter
Christian

25 Jahre
Rösler
Würfl

Felix
Thomas
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Zum Gedenken an Otto Wilka

In der Juni-Ausgabe 2016 unserer Vereinsnachrichten hatten wir anlässlich seines 90. Geburtstages über das Wirken und das besondere Engagement unseres
Fußball-Schiedsrichters Otto Wilka für den SV Funkstreife berichtet. Nun hat uns
Otto für immer verlassen. Er verstarb am 4. Februar im Alter von fast 95 Jahren.
Otto Wilka war 43 Jahre lang Fußballschiedsrichter und genau so lang Schiedsrichterobmann des SVF. Noch mit 89 Jahren stand er auf dem Fußballplatz und
war damit wahrscheinlich der älteste Fußballschiedsrichter Deutschlands. Für
seine Verdienste erhielt er neben Auszeichnungen des Bayer. Fußballverbands
das goldene Ehrenzeichen des SVF. Mir war er darüber hinaus ein guter Freund.
1973/74 waren wir beim Aufstiegslehrgang für den gehobenen Polizeivollzugsdienst Banknachbarn. Wir hatten uns trotz des Altersunterschieds von Anfang an
gut verstanden und schnell angefreundet. Otto blieb auch nach seiner Schiedsrichterzeit ein aktiver Mensch. Dass seine Beweglichkeit und Gesundheit in den
letzten Jahren nicht mehr die Beste war, liegt altersgemäß auf der Hand.
Wir werden Otto in unserer Mitte ein ehrendes Andenken bewahren.

Heinz Spörl
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Tischtennis
Abteilungsleiter:
Wolfgang Schuh
Tel: 089 84933146
Fax: 089 84933127
Mail: wolfgang@svfunkstreife.de

Liebe Tischtennisfreunde,
leider gibt es auch rund um den kleinen Ball wenig Positives zu berichten: die
laufende Saison, die am 30.10.2020 unterbrochen wurde, ist am 16.02.2021
endgültig abgebrochen und annulliert worden. Dies gilt für alle Spielklassen
einschließlich der 2. Und 3. Ligen, einzig die beiden 1. Bundesligen sind nicht
betroffen.
So weit, so schlecht.
Das Ganze hat allerdings einen Vorteil: niemand muss absteigen, also darf
auch unsere stark abstiegsbedrohte erste Mannschaft in der neuen Saison, die
hoffentlich im September beginnt, einen neuen Versuch in der Bezirksoberliga
wagen.
Es ist angesichts steigender Infektionszahlen nicht abzusehen, wann zumindest
Training in der Grundschulturnhalle an der Jenaer Straße tatsächlich wieder
möglich sein wird. Wir sind darauf vorbereitet – das Hygienekonzept des Bayerischen Tischtennisverbandes haben wir auch dank unseres Hygienebeauftragten
Werner Jocham konsequent umgesetzt.
Wir wünschen Allen trotz der aktuellen Lage eine gute, angenehme und gesunde Zeit.
P.S.: am 14.12. jährte sich der Todestag von unserem langjährigen Vereinsmitglied/Funktionär/Freund Peter Scheidt – Peter, wir werden Dich nicht vergessen.
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Fußball
Abteilungsleiter:
Gerold Werner
Tel: 089 12121525
Mobil: 0179 5242741
Mail: gerold@svfunkstreife.de

Bezirkssportanlage Solln, Herterichstr. 141, Vereinsgaststätte: Tel: 089 799413

Liebe Fußballfreunde,

vor mehr als 1 Jahr hatten wir unser letztes Punktspiel. Seit Mitte März 2020
konnten wir aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Corona
kein Spiel und Training durchführen. Wer hätte dies im März 2020 gedacht.
Da die Inzidenzwerte aktuell wieder ansteigen, kann ich nicht – wie sonst in der
Frühjahrsausgabe der Vereinsnachrichten – auf bevorstehende Spiele hinweisen. Die Spielleitung der Firmen- und Behördenrunde hat aufgrund der Corona-Situation für die Saison 2021 mehrere Szenarien für die Aufnahme des Spielbetriebs entworfen. Je nach möglichem Saisonstart. Entweder ohne Pokalrunde,
ohne Hin- und nur Rückrunde oder Verlängerung der Saison bzw. Termine für
Nachholspiele im November/Dezember.
Ein regulärer Spielbetrieb wird nach meiner Einschätzung leider auch nicht im
Jahr 2021 stattfinden. Die Pandemie hat nicht nur auf viele wirtschaftliche Betriebe wie Hotels, Gaststätten, Fitnesscenter usw. Auswirkungen, sondern natürlich auch auf die Vereine.
Bisher haben 4 Firmen aufgrund dieser Pandemielage und der unklaren bevorstehenden Hygienevorschriften des Fußballverbandes, der Stadt München und
der jeweiligen Unternehmen ihre Mannschaften vom Spielbetrieb zurückgezogen.
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Auch wir haben vor diesem Hintergrund und der anstehenden Fußballeuropameisterschaft nur eine Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet. Auch weil uns
einige Spieler aufgrund von Versetzungen in die Heimat und einem Karriereende
nicht mehr zur Verfügung stehen. Neuzugänge sind bei einem ruhenden Spielund Trainingsbetrieb nicht zu verzeichnen.
Ich hoffe und wünsche uns allen, dass sich die Coronalage bis zur nächsten Ausgabe der Vereinsnachrichten bessert und ich über Tore, Punkte und Tabellenstand unserer Fußballmannschaft berichten kann.
Bis dahin bleibt gesund!

Gerold Werner

Ein riesengroßes DANKESCHÖN an alle unsere Mitglieder,
die dem Verein auch in dieser schwierigen Zeit die TREUE und
somit am Leben gehalten haben.
Die letzten Monate waren für uns alle nicht leicht und jeder
hatte sicherlich sein ganz persönliches "Paket" zu stemmen.
Ebenso die sozialen persönlichen Kontakte, die wir früher
als selbstverständlich angesehen haben, mussten für unser
aller Gesundheit zurückstecken.
Umso mehr gilt es euch auf diesem Weg einfach DANKE
zu sagen und wir hoffen, dass unser Vereinsleben
bald wieder beginnen kann.
Vielleicht kann sogar wieder ein gemeinsames
Sommerfest möglich sein.
eure SVF-Redaktion

www.svfunkstreife.de
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Eishockey
Abteilungsleiter:
Heinrich Hauner
Tel: 089 64208438
Mail: heinrich@svfunkstreife.de

Die Peacemakers in der Pandemie
Logisch, über Eishockey gibt’s nix zu berichten. Nach nur einem Training im
Weststadion war die Saison vorbei.
Aber trotzdem, auch in dieser traurigen Zeit gibt’s Freudiges zu berichten!
Sina und Robert lassen die Hochzeitsglocken klingen!

Schluss mit dem g`schlamperten Verhältnis,
g`heirad wird!
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In der Wallfahrtskirche St. Alban bei Aitrang im Ostallgäu geben sie sich das
Jawort.

Wir wissen natürlich nicht wovon Sina träumt wenn ihr Blick über den See
schweift, aber Robert denkt vermutlich: „wann friert der Weiher endlich zu!?“
Die Peacemakers wünschen dem jungen Brautpaar viel Glück und alles Gute für
den gemeinsamen Lebensweg!

Schicksale in der Pandemie
Die Folgen der Pandemie spüren die Peacemkers gewaltig.
Trotzdem, manche trifft`s härter, andere nehmen`s leichter.
Hier einige Beispiele:
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Berufsverbot für Friseure und Barbiere

Helmut, Opfer im Lockdown
Kontaktsport nur mit zwei Personen aus einem Haushalt erlaubt

Magdalena findet`s super mit Papa!
Eishockey als Mannschaftssport ist nicht mehr erlaubt

Bernie, klasse endlich nimmt mir keiner mehr die Scheibe!
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Eishockey und Saunaverbot

Kari (Finne), jetzt reicht`s!

Eisstadien bleiben Geschlossen

Heiko, toll Eismeister im Home Office
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Der Impfstoff ist da

Sag mal Heini, du bist doch bestimmt a scho g`impft, so alt wie du ausschaust!?

Das Medikament

Impf`n? I, niemals! I lass mi von meine Bienen stechen, des huifd a!
Also, bis hoffentlich ganz bald auf dem Eis. Und bleibt`s optimistisch, weil: „Ein
Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt wie sie sind.“ (Karl
Valentin)
Heini Hauner
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Ju Jutsu
Selbstverteidigung,
Fitness
Abteilungsleiter:
Andreas Manneck
Mobil: +49 172 2403900
Mail: manneck@svfunkstreife.de

Liebe Grüße aus der Abteilung;
Ju Jutsu-Selbstverteidigung-Fitness,
Ich will auf das C-Thema gar nicht eingehen, jeder hat da seine Meinung dazu.
Für uns in der Abteilung bedeutet es, das Training fällt schon seit gut einem
Jahr aus!
Wer gerne ein öffentliches Training, auf einer Wiese möchte, oder am See tritt
bitte mit mir in Kontakt, ich kann mir auch gut eine "kleine Kindergruppe" am
Wochenende vorstellen, auch hier kann ich gerne angesprochen werden.
Am 08. März war der Weltfrauentag vielleicht entdeckt ihr unseren Verein auf
den Fotos…
Quelle des Fotos:
Deutscher Ju-Jutsu Verband: "FotoFlashmob" zum Thema
Frauen selbstSicherheit am Weltfrauentag

Anm der Redaktion:
Für alle Interessierten ist der o.a. Link in unserer Online
Ausgabe hinterlegt.
Die Aktuelle Online Ausgabe findet ihr wie immer
auf unserer Homepage svfunkstreife.de in der Rubrik
"Chronik"
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Im März, April und im Mai finden wieder "Tage des Fairplays" statt…
"sei kein Vielleicht, kein Eigentlich und kein Möchtegern" Thema Selbstbehauptung und Gewaltprävention.
Hier der Auszug aus dem Pfingstprogramm der LH München/Stadtjugendamt

Anm der Redaktion:
Einen Link für das gesamte Programm ist in unserer Online Ausgabe hier hinterlegt. Das Pfingstprogramm des Sozialreferats/Stadtjugendamt der LH München
im PDF, gibt es hier
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Weitere Neuigkeiten Ausbildung und Lizenzverlängerung SV:
Im Juli findet eine Kursleiterinnen Ausbildung / Lizenzverlängerung statt,
hier nun die aktuelle Info zur Fortbildung am 03.&04. Juli 2021 in
Kirchheim unter Teck.
Die Ausschreibung ist nun auf der Homepage des JJVW veröffentlicht.
Eine
Anmeldung ist ab sofort möglich, bitte beachtet die erforderlichen
Angaben zur Anmeldung, sowie die Hinweise in der Ausschreibung.
https://jjvw.de/ausschreibungen
oder
https://jjvw.de/fileadmin//Ausschreibungen/2021/2021-06-03-Frauen-SV-NiMiMi-Kursleiter-Fortbildung-Kirchheim-Teck.pdf

Der Sportverein Funkstreife bedankt sich besonders in dieser
schweren Corona-Zeit bei seinen
Sponsoren und Inserenten in unseren Vereinsnachrichten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen
unsere Werbepartner.
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Weitere Programmpunkte für unsere Kinder und Jugendlichen:
in den Osterferien haben wir ein neues Projekt gemacht, welches schon mehrfach verschoben werden mußte. Da war sie wieder, die C-Frage… .
Upcycling , baue dein eignes Musik/ Klanginstrument aus "Abfall"…Papier, Pappe , Holz, Blechdosen…
ebenfalls für das Stadtjugendamt München.

in diesem Sinne, es geht was, ich muß es nur tun…
Manneck

Bergsport
Abteilungsleiter:
Werner Kern
Tel: 089 35663003
Mobil: 0173 8629066
Mail: werner@svfunkstreife.de

Liebe Bergsportfreunde
Jetzt, Mitte März 2021, da ich diese Zeilen schreibe, hat uns Corona mittlerweile
seit einem Jahr immer noch fest im Griff. Auch wenn meine persönliche Lebenssituation als Pensionist net die schlechteste ist und die ganzen Einschränkungen
für mich nicht existenzieller Natur sind, geht`s mir jetzt doch mittlerweile ganz
schön auf den Keks.
Andererseits bleibt auch net viel anderes übrig als optimistisch nach vorne zu
schauen und ich glaube doch, dass jetzt mit dem Thema Impfung so langsam
Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.
Bei der Betrachtung der vor uns liegenden Sommerbergsaison muss ich dennoch
eines der geflügelten und viel zitierten Worte aus der Phrasenkiste des vergangenen Jahres zitieren:
“Wir sollten bei der Planung dieses Jahr weiterhin auf Sicht fahren“
Ich glaube, dass ich von den aktiven Berglern ziemlich weit hinten in der Impfpriorität bin, hoffe aber doch, dass ich im Mai, vielleicht schon Ende April, dann dran
bin – es ist für mich übrigens kein Thema (mehr) OB ich geimpft werden will – nur
möglichst bald soll es sein.
Und so bin ich scho a weng optimistisch, dass wir Ende April/Anfang Mai schon
wieder ein Stück weiter sehen können und vielleicht dann doch wieder mehrere
Pesonen aus mehreren Haushalten – also WIR halt – zumindest im Freien zusammenkommen dürfen und vor allem auch kein schlechtes Gefühl dabei haben
müssen.
Trotzdem werde ich zum jetzigen Zeitpunkt kein Bergsportprogramm oder ähnliches veröffentlichen (da schwingt auch a bisserl Aberglaube mit), sondern weiter
abwarten und schaun wanns wieder geht – und sobalds geht, starten wir nen
Rundruf und dann gehen wir los – wohin sehn wir dann schon.
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Ob ich dann gleich mit von der Partie bin, kann ich no net ganz versprechen –
meine Frau, die Michi, hat schon heftige Wohnmobilentzugserscheinungen – da
muss ich mich dann auch schleunigst drum kümmern :-) – da hilft nur eine „Furtfahrkur“!!!
Mein eigenes Fernweh muss auch noch bekämpft werden – den eine zeitlang angedachten Nepal-Trip jetzt Ende März habe ich dann doch gecancelt, aber dafür
den Oktober jetzt fest im Blick.
Für uns als Bergsportabteilung sehe ich dieses Jahr eher noch wenig Chancen für
eine der klassischen Mehrtagestouren, insbesondere ins befreundete Ausland.
Da werden wir noch ganz vorsichtig sein müssen – es wäre für mich schon ein
riesen Lichtblick, wenn wir zum Ende unserer Saison vielleicht nach Reit im Winkl
oder ähnliches fahren könnten.
Auch hier gilt die bairische Version des „auf Sicht fahrens“:
da schaun ma mal, dann sehn mas scho….
In diesem Sinne wünsche ich Euch noch weiterhn viel Gesundheit und die nötige
Gelassenheit.
Frei nach dem Motto:
„gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom
anden zu unterscheiden“
Abschließend noch ein paar Berg-Impressionen aus unseren schönen bairischen
Alpen mit „ToGo-Bier“ in Hüttennähe oder selber nauf getragenem Bier – und
beim Friseur war i immer no net :-)
Auf dem Schönberg….
…..im Dezember….
…...noch ohne Schi...
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Traumpanorama und leicht zersaustes Haupthaar

…..Corona konformer „Ausschank“ auf der Lenggrieser Hütte
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Blauer Himmel und Sonne pur am Raukopf

Scheinbergspitze in den Ammergauern mit de Schi

Am Grünten, dem Tor zum Allgäu – net nur bei Traumwetter…
dafür auch a Mal mit Traumschnee...
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...aber doch am liebsten mit Sonne

Osterfelder Kopf im Schatten der Alpspitze
Jetzt kommt der Frühling, dann der Frühsommer und bald auch wieder das gemeinsame
Anstoßen in unserer schönen Landschaft
Bis bald und Prost – Euer Werner
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Abteilung Triathlon
Abteilungsleiter:
Walter Neumann
mobil: 0160 2833846
Mail: walter@svfunkstreife.de

Übungsleiter:
Maxi Krumm, Dipl.-Sportwissenschaftler
mobil: 0176 1016542
mail: kontakt@svf-triathlon.de

35. Wörthseetriathlon 2021
auch wenn die 1. Wörthseetriathlon-Challenge 2020
letztes Jahr pandemiebedingt ins Leben
gerufen wurde und sehr erfolgreich war,
wollen wir am traditionsreichen
Wörthsee-Triathlon
festhalten und starten am

am Sonntag, 01. August 2021
www.svfunkstreife.de
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Volleyball
Abteilungsleiter:
Martin Steiner
Mail: martin@svfunkstreife.de

Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,
Wir hoffen, es geht Euch gut während dieser Zeit der Corona-Virus-Epidemie.
Leider konnten wir trotz zwischenzeitlicher kurzer Lockerung der Corona Regeln bisher den Spielbetrieb noch nicht wieder aufnehmen.
Wir warten weiterhin alle nach dem Motto „VEREINt zurück“ darauf, wieder an
den Montagen unsere Trainingsspiele abzuhalten.
Steiner Martin

Wir möchten unsere Versandadressen auf dem neuesten Stand halten. Teilen Sie uns
bitte jede Anschriftenänderung (dienstlich und privat) an folgende email-Adresse mit:
martin@svfunkstreife.de
Nur so können wir eine rechtzeitige Zustellung der Vereinsnachrichten gewährleisten
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Skisport
Abteilungsleiter:
Adrian Miggisch
Tel: 08177 997183
Mail: adi@svfunkstreife.de

Hallo liebe Mitglieder,
bis zum Schluss haben wir daran festgehalten. Die Bretter waren gewachst, die
Ausrüstung gepackt, aber es sollte letzen Endes doch nicht sein.
Schweren Herzens steht seit Anfang März endgültig fest , dass die Saison 20/21
vorbei ist, ohne je einen Tag begonnen zu haben.
Zuerst musste das Merlino-Ski-Opening im Dezember auf Februar verschoben
werden. Zwischendrin gab es immer wieder kleine Hoffnungsschimmer, die
aber kurz darauf sprichwörtlich wie Schnee in der heißen Sonne wieder dahinschmolzen. So blieb letztlich nur noch die Hoffnung auf Ostern, aber auch
hier war Anfang März dann endgültig klar, dass die Skigebiete in Italien in der
laufenden Saison nicht mehr öffnen und somit auch die Familienfreizeiten an
Ostern nicht stattfinden können.
Es sind nicht allein die finanziellen Aspekte die eine ganze Branche leiden lässt,
sondern vielmehr die persönlichen Freundschaften und Kontakte, die sich über
all die Jahrzehnte aufgebaut und entwickelt haben. Hiervon lebt jeder Verein
und insbesondere mit Merlino sind wir in all den Jahrzehnten als sehr große
Skifamilie zusammengewachsen.
Unseren Sport nicht ausüben zu können bedeutet gleichzeitig unsere "Familienmitglieder" nicht sehen zu können. Und ich gebe es offen zu, diese Skifamilie
und dieser große Skilehrerhaufen gehen mir ganz schön ab.
Was man früher als selbstverständlich erachtet hat, ist auf einmal ein Privileg
geworden, dem man - zumindest ich - in Zukunft ehrfürchtiger und dankbarer
begegnen wird. Auf 2 Brettern stehen zu dürfen und der persönliche Kontakt
mit Freunden
Ich hoffe wirklich sehr, dass wir alle weiterhin mit Gesundheit gesegnet sind,
weiterhin positiv denken trotz aller eventuellen Widrigkeiten und uns bald wieder gemeinsam, persönlich sehen können.
Nach der Skisaison ist vor der Skisaison.
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Zu guter Letzt möchte ich euch aber natürlich auf keinen Fall ein paar wundervolle Bilder eines Kollegen und Freundes vorenthalten. Sie stammen aus der
Gegend, die wir diese Saison nicht besuchen konnten.
Was hätten wir für perfekte Bedingungen haben können, wenn....

© by Mauro

...ja wenn...

© by Mauro
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© by Mauro

...noch mehr wenn...

© by Mauro
© by Mauro

© by Mauro

...wenn wir diese Saison hätten
hinfahren können...
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...ohne Worte...

© by Mauro

...einfach herrlich...
© by Mauro

© by Mauro

Auf in die kommende
Saison 21/22

Uwe Lauer
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Ihr Spezialist für Immobilien- und Bauträger-Finanzierungen
oder
IHRE BRÜCKE ZUR BANK

BCWS - Bauconsulting Wolfgang Schuh e.K.
Fon:
+ 49 89 – 84933131
Internet:
Fax:
+ 49 89 – 84933127
E-Mail:

www.bcws.de
info@bcws.de
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»WIR entfalten

unser Potenzial.«
Gemeinsam mehr als eine Bank

Einfach, natürlich und erfolgreich.
Jeder Mensch hat besondere Talente und Stärken. Diese zu entdecken und zu nutzen, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Gemeinsam mit der NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH unterstützen wir junge Menschen dabei, sich
so früh wie möglich über ihr Potenzial klar zu werden und systematisch ihre Berufs- und Lebensplanung in den
Bereichen aufzubauen, für die sie die besten Voraussetzungen besitzen.

Arnulfstraße 15 · 80335 München
Geschäftsstellen in München (21x) und Oberbayern (26x)
SpardaService-Telefon: 089 55142-400

