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Samstag 18. Juli 2020
ab 15 Uhr

IHR SEID HERZLICH EINGELADEN ZUM...

SVF - Biergarten

Wir bitten um Anmeldung per Telefon oder Mail
damit der Wirt dieses Jahr besser planen kann

Dieses Jahr wird auf Grund der ”Ausnahmesituation”  nicht 
gegrillt und es gibt auch keine selbstgebackenen Kuchen

Im Biergarten der ”Herterichstuben”
Bezirkssportanlage München-Solln, Herterichstr. 141

Alle Getränke und Essen bitte per Speisekarte damit wir 
unseren Wirt des Vereinsheims unterstützen können

Sportverein Funkstreife e.V., Ettstr. 2 , 80333 München
www.svfunkstreife.de 

www.svfunkstreife.de
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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des SV Funkstreife!

In diesem Sinne wünscht Euch einen guten Beginn für das neue Jahrzehnt…
…Euer Vorstand 
Das war der Abschlusssatz meines ersten Begrüßungswortes. Niemand hätte sich 
auch nur in seinen kühnsten (Alp)Träumen eine derartige historische Entwicklung 
vorstellen können. Dieses Jahrzehnt wird in jedem Geschichtsbuch seinen Platz 
finden und jeder wird sich an diese Zeit erinnern. Natürlich ist mit dem "Herun-
terfahren" des gesamten gesellschaftlichen Lebens auch das Vereinsleben zum 
Erliegen gekommen. Weder sportliche Aktivitäten waren die letzten 10 Wochen 
möglich, noch andere administrative oder vorstandstechnische Tätigkeiten. Somit 
gab es keine Jahreshauptversammlung und es wird weder ein Sommerfest noch 
einen Triathlon in der bekannten Form geben. 
Viele atmen nun etwas auf und das Leben beginnt langsam wieder zurückzukeh-
ren. Für die abgesagten Veranstaltungen haben wir uns  Alternativen überlegt. 
Anstelle des Sommerfestes werden wir uns zwanglos und natürlich innerhalb des 
Reglements für einen Biergartenbesuch am 18. Juli in Solln treffen. Schließlich 
sollten auch wir unsere Gastronomie etwas unterstützen. 
Der Triathlon wird als „Online-Veranstaltung“ durchgeführt werden. Mehr dazu 
in dieser Ausgabe. Unsere Jahreshauptversammlung werden wir aufgrund man-
gelnder technischer Ressourcen nicht als Videokonferenz durchführen, sondern 
in das letzte Quartal verschieben. Nach der derzeitigen Entwicklung sollte Anfang 
Oktober eine „normale“ Durchführung möglich sein. Anvisiert haben wir derzeit 
den 8. Oktober und wir werden die Versammlung in Solln durchführen. Da ja die-
ses Jahr keine Wahlen anstehen haben wir auch keinen sonderlichen Zeitdruck. 
Aber Wahlen ist ein gutes Stichwort. Ich habe in der letzten Ausgabe eindringlich 
an den gesamten Verein appelliert, die Werbetrommel für neue Kandidaten auf 
Ehrenämter in unserem Verein zu rühren. Dieser Appell wird lauter. Es wird in 
den nächsten Jahren eine Erneuerung der Funktionsposten notwendig werden 
und diese wird 2021 beginnen. Unser Verein ist finanziell gut aufgestellt und die 
Abteilungen mit sportlicher Betätigung werden nach der Zwangspause sicherlich 
wieder zu alter Betriebstemperatur zurückfinden. Somit gibt es keine großen Bau-
stellen, aber die Notwendigkeit, einer weiteren kontinuierlichen Vorstandsarbeit. 
Es würde mich freuen, wenn sich in der nächsten Zeit Interessenten für die Vor-
standstätigkeit aus der Deckung wagen würden. In diesem Sinne wünsche ich 
allen Vereinsmitgliedern, von denen ja mittlerweile altersbedingt viele zur soge-
nannten Risikogruppe zählen: Bleibt gesund und bis bald!
Euer Vorstand
Ulf



4

Die Vorstandschaft informiert

1. Vorsitzender
Ulf Buschmann
T. 01525 3768590

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

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

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

18. Juli 2020  SVF-Biergarten ab 15 Uhr, Solln
   
18. Juli - 09 Aug. 2020 virtueller 35. SVF-Triathlon, Steinebach/Wörthsee 
   (Triathlon)  - Nähere Infos auf Seite 16

Der Sportverein SV Funkstreife
gedenkt seines verstorbenen Mitglieds

Jenö Mentes 87 Jahre

Vereinsmitglied seit 1996 + 1977
Abteilung Tischtennis

Peter Schmidt 74 Jahre

www.svfunkstreife.de
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Runde Geburtstage im 2. Drittel 2020
Wir gratulieren recht herzlich:

Vereinsjubilare im 2. Drittel 2020

Herzlich Willkommen  -  Wir begrüßen im SVF

Ametov  Timur

Anton  Tobias

Murr  Andreas

Pusback Gerda

Rösler  Felix

Rudolf  Christian

Schertl  Günter

Walch  Peter

Wittmann Gert

40 Jahre

Mandlmeier Manfred

Scholz  Renate

50 Jahre

Limmer  Günther

Schuh  Rolf

Kroiss  Peter

Neue Mitglieder:

Feerizi  Mehrijc   -  Volleyball

Huber  Daniel   -  Tischtennis

Murr  Matthias  -  Fußball

Saito  Gisella   -  Volleyball

Scala  Sergio   -  Fußball

Schiemenz Maurice  -  Fußball

Schulze  Julian   -  Fußball

Skibak  Pfillip   -  Fußball

25 Jahre

Deseive  Stefan

Ruscher  Klaus

40 Jahre

Hamberger Rudolf

Hoeneß  Uli
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Kassenbericht  aus derKassenbericht  aus der
JahreshauptversammlungJahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder,

weil wir zu Corona-Zeiten keine Jahreshauptversammlung abhalten können, 
möchte ich Euch einen Kurzüberblick über den Jahresabschluss 2019 geben. Die 
Kassenprüfung wird in den nächsten Wochen stattfinden, wenn sich alles etwas 
normalisiert.

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
im Jahr 2019

EUR EUR

Einnahmen ideeller Bereich 22.179,20
Ausgaben ideeller Bereich 6.201,15        15.978,05

Einnahmen Vermögensverwaltung 0,83
Ausgaben Vermögensverwaltung 194,44 ./. 193,61        

Einnahmen Zweckbetrieb 45.596,48
Ausgaben Zweckbetrieb 62.847,67 ./. 17.251,19

Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 2.016,00
Ausgaben Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 1.553,63 462,37

Verlust 1.004,38
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Gesamteinnahmen 2019 (Vorjahr 72.815,51) 69.792,51
Gesamtausgaben 2019 (Vorjahr 73.229,36) 70.796,89

Verlust 2019 (Vorjahr - 413,85) 1.004,38

Abschreibungen 2019 für Container Triathlon 300,00 

Finanzanlagen u. Anlagevermögen
(Vorjahr 38.695,82 €)

37.691,44 

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019

Die Einnahmen sind um rd. 3.000.00 € geringer als im Vorjahr. Das erklärt sich 

daraus, dass wir in 2019 keine Spende der Sparda-Bank erhalten haben.

Die Ausgaben waren um 2.432,00 € geringer als in 2018, da wir keine Sonderkal-

kulationen hatten. Große Posten sind, wie immer, Abgaben an die Sportverbän-

de (4.495,00 €) und Hallen-/Platzgebühren (7.077,00 €).

Ansonsten verhielten sich die Einnahmen und Ausgaben wie im Vorjahr. Der 

Gewinn aus dem Triathlon betrug 7.478,26 € (Vorjahr 1.971,48).Hierin enthalten 

sind allerdings auch Spenden für den Triathlon mit 3.800,00 € der Fa. Dynamic 

Systems, Weva GmbH und Walter Neumann, so dass nach Abzug dieser ein Rein-

gewinn von 3.678,26 € entsteht, der im Verhältnis zu den Vorjahren steht.

Die Platz- und Hallengebühren mit 7.077,00 € und Abgaben an die Sportverbän-

de mit 4.495,00 € verhalten sich wie in den Vorjahren.
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Auch haben wir wieder die Zuschüsse für Übungsleiter die wir vom Freistaat 

erhielten teilweise an die Übungsleiter ausbezahlt.

Zum Schluss ist noch zu berichten, dass wir Opfer eines Betruges wurden. Eine 

unbekannte Person hat ein Ebay-Konto auf den SV-Funkstreife eröffnet und 

Einkäufe auf unsere Rechnung getätigt. Diese wurden per Lastschrift vom Spar-

da-Bank-Konto eingezogen. Dies geschah insgesamt 3 x im Zeitraum Ende No-

vember 2019 bis Ende Januar 2020. Die Lastschrifteinzüge von insgesamt 390,61 

€ wurden von mir zurückgeholt. Da es eine Überschneidung zum Jahreswechsel 

gab, ist im Jahresabschluss ein „Durchlaufender Posten“ entstanden mit 155,86 

€ der sich am 2. Januar 2020 wieder auflöst. Da wir den Betrüger nicht ausfindig 

machen konnten, ist inzwischen Anzeige erstattet worden.

Ausblick: Momentan sind die Auswirkungen bezüglich Covid-19 noch nicht ab-

sehbar. Die Sportstätten sind seit 16.03.2020 geschlossen.

Ich werde im Laufe des Jahres sehen, wie sich die Hallen- und Platzgebühren 

entwickeln. Hier hoffe ich, dass die Ausfallzeiten nicht berechnet werden. Zu 

den einzelnen Aktivitäten (soweit möglich)der Abteilungen werdet Ihr von den 

Abteilungsleitern informiert

Ansonsten freuen wir uns natürlich weiterhin über Spenden.

Bleibt gesund!

Eure Schatzmeisterin

Manuela Hartl
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Abteilung Tischtennis
Abteilungsleiter:

Wolfgang Schuh
Tel: 089 84933146

Fax: 089 84933127
Mail: wolfgang@svfunkstreife.de

Liebe Tischtennisfreunde,

die Corona-Pandemie hat auch unseren Sport jäh unterbrochen; seit dem 

13.03.2020 haben weder Punktspiele, noch Turniere oder Training stattgefun-

den. Die Saison musste vorzeitig abgebrochen werden und es ist immer noch 

nicht klar, wann wieder Tischtennis beim SV Funkstreife gespielt werden darf. 

Der Deutsche – und damit auch der Bayerische – Tischtennisverband hat sich 

dafür entschieden, die Saison gemäß der jeweiligen Tabellenstände zum Zeit-

punkt des Saisonabbruchs zu werten.

Somit steigt die erste Mannschaft wie befürchtet aus der Bezirksoberliga ab, 

wegen des gleichzeitigen Aufstiegs der Zweiten in die Bezirksoberliga wird man 

jedoch erneut in dieser stark besetzten Spielklasse antreten.

Die zweite Mannschaft versucht entsprechend ihr Glück weiter eine Etage tiefer 

in der Bezirksliga, die Dritte und Vierte schlagen wie in der abgebrochenen 

Spielzeit in der Bezirksklasse A auf.

Die fünfte Mannschaft spielt in der Bezirksklasse B und die Sechste als „Vie-

rer-Mannschaft“ in der Bezirksklasse C.

Wegen der Abgänge von Maik Kümmerling (berufsbedingt ins Allgäu), Raphael 

Krämer (zum SpVgg Erdweg) und des Pausierens von Christoph Müller werden 

mailto:rolf@svfunkstreife.de
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wir in der kommenden Saison mit "nur" noch sechs Mannschaften an den Start 

gehen. Es ist weiterhin unklar, ob und wann es tatsächlich wieder losgehen 

kann. Der Bayerische Tischtennisverband hat ein umfassendes Hygienekonzept 

entwickelt, mit der Bayerischen Staatsregierung abgesprochen und den Verei-

nen zur Verfügung gestellt. 

Trotz Vorlage dieses Hygienekonzeptes bei der Stadt München gibt es bis heute 

– und das auf unbestimmte Zeit – noch keine Perspektive und damit immer 

noch keine Freigabe unserer Halle. Somit können wir momentan unseren ge-

liebten Sport nicht ausüben.

Nichts desto trotz gibt es natürlich nichts wichtigeres als unsere Gesundheit. 

In diesem Sinne bleibt gesund – Euer Wolfgang

Die Welt steht Kopf mit CoronaDie Welt steht Kopf mit Corona

Die Welt steht gerade ziemlich Kopf,
denn eine Krankheit geht umher.

Egal, ob Tasche oder Topf -
die Angst ist: bald bleibt beides leer.

Ein jeder bleibt bloß noch zu Haus’
und wartet ab, was noch kommen mag.

So manchem geht die Arbeit aus.
Die Sorge wächst von Tag zu Tag.

Dabei ist Geld so wichtig nicht,
Zusammenhalt hingegen schon.

Solang’ die Regeln niemand bricht,
ist die Gesundheit unser Lohn.

(unbekannter Autor)
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Abteilung Fußball
Abteilungsleiter:

Gerold Werner
Tel: 089 12121525
Mobil: 0179 5242741 

Mail: gerold@svfunkstreife.de

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

Liebe Fußballfreunde,

gerne hätte ich über aktuelle Spiele und Tabellenstände berichtet. Leider lässt 

dies aber die die derzeitige Pandemielage nicht zu. Die Maßnahmen, die zur 

Eindämmung des Virus Corona von der Bayerischen Staatsregierung getroffen 

worden sind, wirken sich auch auf den Spielbetrieb unserer Mannschaften aus.

Bereits nach dem 1. Spieltag der 2. Mannschaft und noch bevor die 1. Mann-

schaft in die Saison startete wurde der Spielbetrieb in der Münchner Firmen- 

und Behördenrunde ausgesetzt. Während die 1., 2. und die 3. Bundesliga 

mittlerweile ihre Spiele, wenn auch ohne Zuschauer und unter strengen Hygie-

neauflagen, austragen, kann nach Festlegung des Bayerischen Fußballverbandes 

der Spielbetrieb im Amateurbereich frühestens ab dem 1. September 2020 wie-

der aufgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund hat die Spielleitung der Münchner Firmen- und Behör-

denrunde in Abstimmung mit den Mannschaftsleitern festgelegt, dass der dies-

jährige Pokalwettbewerb ersatzlos entfällt und ab dem 01.09.2020 die Saison 

wieder fortgeführt werden soll. Die Auf- und Abstiegsregelung wird in diesem 

Jahr außer Kraft gesetzt.

mailto:gerold@svfunkstreife.de
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Der Sportverein Funkstreife bedankt sich besonders in dieser Der Sportverein Funkstreife bedankt sich besonders in dieser 
schweren Corona-Zeit bei seinen schweren Corona-Zeit bei seinen 

Sponsoren und Inserenten in unseren Vereinsnachrichten.Sponsoren und Inserenten in unseren Vereinsnachrichten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen 

unsere Werbepartner.unsere Werbepartner.

Ich bin aber sehr skeptisch, wie dieser Spielbetrieb im Herbst funktionieren 

soll. Da vom BFV der Spielbetrieb für den gesamten Amateurbereich bis zum 

31.08.2020 ausgesetzt worden ist. 

Dies wird unweigerlich bei allen Mannschaften, die keine eigenen Sportanlagen 

haben, zu Platzproblemen führen, da auch in der Verbandsrunde eine Vielzahl 

an Nachholpartien anstehen. Ferner werden die Mannschaften mit vielen Zweit-

spielrechten – unter anderem auch wir - Probleme mit der Anzahl der Spieler an 

den Spieltagen bekommen, da sich diese Spieleansetzungen mit den Spielanset-

zungen des Heimatvereines überschneiten werden und diese Spieler dann beim 

Erstverein spielen werden und somit nicht bei den Firmenmannschaften – sprich 

bei uns - mitspielen können. 

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen auch die vermutlichen Auflagen, die 

mit der Aufnahme des Spielbetriebs verbunden sein werden. Dürfen mehrere 

Mannschaften gleichzeitig auf einer Sportanlage sein? Müssen die Umkleideka-

binen nach Benutzung desinfiziert werden? Müssen die Duschräume getrennt 

sein? Dürfen Personen, die nicht zu einer Firma gehören bei den Betrieben auf 

die firmeneigenen Anlagen usw. usw.

Einen ganz normalen Spielbetrieb wie gewohnt wird es meines Erachtens nicht 

geben können. 

Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt!



Abteilung Ju Jutsu
Selbstverteidigung, 

Fitness
Abteilungsleiter:
Andreas Manneck

Mobil: +49 172 2403900 
Mail: manneck@svfunkstreife.de

Liebe Mitglieder 

aktuell nimmt uns die Corona Situation trotz 
einiger Lockerungen immer noch sehr ein.

Um nicht ganz einzurosten
hat sich unser JuJutsu Abteilungsleiter Manneck 

mit dem Sozialreferat der Stadt München zusammengetan 
und ein schönes Video über Gewaltprävention erstellt. 

Das Video dient nicht nur der Selbstverteidigung, sondern 
ist auch eine wundervolle Möglichkeit für Jung und Alt sich 

zwischendurch 
mit ein paar spielerischen Übungen 

sportlich zu betätigen.

Ihr könnt das Video auch gerne teilen, liken oder an Schul-
freunde und oder Bekannte weitergeben.

Sicher wird es auch weitere Videos in der Zukunft geben
Bis dahin ein Riesengroßes Danke an Manneck und 

der Stadt München 
für eure großartige Unterstützung  
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Das Video könnt ihr entweder direkt über unsere SVF Homepage:

http://www.svfunkstreife.de 
oder 
http://www.svfunkstreife.de/jujutsu_selbstverteidigung_fitness/index.htm

oder direkt auf youtube unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=dwq6Ojn8hP8&feature=youtu.be
aufrufen

Hallo liebe Miglieder, 

da zur Zeit der C-Krise leider kein Training in der Halle Tegernseer Landstraße 
stattfindet und auch keine Gewaltpräventionskurse, in Kooperation mit dem Ju-
gendamt München und der Feuerwache 10 Riem abgehalten werden konnten, 
haben wir ein kleines Video für das Training Zuhause gemacht. 
Mit dem nachfolgendem Link könnt Ihr euch das Video anschauen.
Ebenso ist auch auf unserer Vereinshomepage verlinkt
Bleibt kreativ und habt Freude am Video, probiert es einfach mal aus

Manneck

https://youtu.be/dwq6Ojn8hP8
http://www.svfunkstreife.de
http://www.svfunkstreife.de/jujutsu_selbstverteidigung_fitness/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dwq6Ojn8hP8&feature=youtu.be
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Abteilung Bergsport
Abteilungsleiter:

Werner Kern
Tel: 089 35663003
Mobil: 0173 8629066

Mail: werner@svfunkstreife.de

Liebe Bergsportfreunde

Dieses Jahr haben wir uns alle bestimmt etwas anders vorgestellt – aber so läuft 
es halt im Leben, da glaubt man alles im Griff zu haben und dann kommt so ein 
blödes Virus und zwingt uns erst mal zu Hause zu bleiben und was noch blöder 
ist, die sozialen Kontakte zu minimieren.

Und das mit so einer Truppe – echt schade.

Wie mir vor kurzem ein (Ex)-Kollege gesagt hat, können wir das ja auch mal so 
betrachten: irgendwann wird diese Pandemie in den Geschichtsbüchern zu lesen 
sein – und wir sind live dabei.

Jetzt, Mitte Juni, da ich diese Zeilen schreiben, ziehe ich für mich eine vorsichtig 
positive Zwischenbilanz.

Ich glaube dass die bei uns getroffenen Maßnahmen, das allgemeine Gesund-
heitswesen und ein bisschen Glück dafür gesorgt haben, dass wir bis jetzt im 
Vergleich zu vielen unserer europäischen Nachbarn und erst Recht im Vergleich 
zum amerikanischen Kontinent einigermaßen gut durchgekommen sind.

Was uns die nächsten Wochen und Monate noch bringen werden, wird natürlich 
spannend.

Bergsportmäßig ist jetzt natürlich erst mal alles auf Eis gelegt. Die Mehrtagestour 
im April nach Oberhof hatte ich ja schon vor dem offiziellen Lockdown abgesagt.

Auch die Mehrtagestour im Oktober nach Südtirol habe ich mittlerweile abgesagt 
– da ist einfach im Moment keine Planungssicherheit dafür da.

mailto:werner@svfunkstreife.de
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Wir möchten unsere Versandadressen auf dem neuesten Stand halten. Teilen Sie uns Wir möchten unsere Versandadressen auf dem neuesten Stand halten. Teilen Sie uns Wir möchten unsere Versandadressen auf dem neuesten Stand halten. Teilen Sie uns 
bitte jede Anschriftenänderung (dienstlich und privat) an folgende email-Adresse mit:bitte jede Anschriftenänderung (dienstlich und privat) an folgende email-Adresse mit:bitte jede Anschriftenänderung (dienstlich und privat) an folgende email-Adresse mit:

martin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.demartin@svfunkstreife.de
Nur so können wir eine rechtzeitige Zustellung der Vereinsnachrichten gewährleistenNur so können wir eine rechtzeitige Zustellung der Vereinsnachrichten gewährleistenNur so können wir eine rechtzeitige Zustellung der Vereinsnachrichten gewährleisten

Bis auf weiteres werde ich auch keine Tagestouren anbieten – dies betrifft auch 
die geplante Tour am 05. Juli nach Kufstein.

Wie es danach weitergeht, muss ich dann anhand der objektiv rechtlichen Mög-
lichkeiten und der subjektiven Sicherheitslage für uns entscheiden.

Dazu werde ich dann sobald ich kann auf unserer Vereinshomepage informieren:

http://www.svfunkstreife.de/bergsport/tourenberichte-bergsport.htm

Werner

mailto:martin%40svfunkstreife.de?subject=Adress%C3%A4nderung
http://www.svfunkstreife.de/bergsport/tourenberichte-bergsport.htm
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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

Hallo liebe Triathlet*innen,
ihr seid herzlich eingeladen, bei der "Wörthseetriathlon-Challenge 2020" 
teilzunehmen! 

Wir rufen euch dazu auf, 
im Zeitraum vom 18. Juli bis zum 9. August, 

die original Wettkampfstrecke des Wörthseetriathlons 
für euch alleine zu absolvieren. 

Wir werden die Rad- und Laufstrecke für euch beschildern und auch die 
Schwimmstrecke markieren. Zusätzlich wird auf der Wiese hinter dem Rathaus 
ein Radständer aufgebaut. Ihr könnt die olympische Distanz oder die kürze-
re Volksdistanz absolvieren (natürlich auch gerne beide Distanzen) und auch 
jeweils als Staffel mitmachen.

Wörthseetriathlon-Challenge 
2020

mailto:kontakt@svf-triathlon.de
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Weitere Details zur Strecke und weitere Informationen bekommt ihr von uns 
dann noch einmal ein paar Tage vor dem Start der Challenge. 

Zudem wird ein Link bereitgestellt, über den ihr eure Zeiten in die Ergebnisliste 
eintragen könnt.

Wir haben schon einige tolle Preise zusammen, die unter den Teilnehmern ver-
lost bzw. in speziellen Kategorien gewonnen werden können. 
Lasst euch überraschen!

Wir möchten euch noch darauf hinweisen, dass ihr neben den normalen 
Triathlonregeln (u.a. Windschattenverbot beim Fahrradfahren) auch dringend 
die Straßenverkehrsordnung beachten müsst! Die Wettkampfstrecken sind 
nicht abgesperrt! Zudem sind auch die Regeln der Infektionsschutzverordnung 
zu berücksichtigen, die zu dem Zeitpunkt herrschen, wenn ihr die Strecke 
absolviert. 

Die "Wörthseetriathlon-Challenge 2020" ist keine offiziell gemeldete 
Veranstaltung! 
Wir beschildern lediglich für euch die Strecke, damit ihr diese für euch privat 
für Trainingszwecke absolvieren könnt.

Wörthseetriathlon vs. Corona-Virus

Leider sind wir, aufgrund mehrerer Faktoren in Zusammenhang mit der 
Corona-Krise, gezwungen unseren diesjährigen Wörthseetriathlon 
sehr schweren Herzens abzusagen. 

Der 35. Wörthseetriathlon findet somit erst im nächsten Jahr, 
am 1. August 2021, statt.

Wir lassen uns aber die gute Laune und Motivation zum Sport nicht nehmen! 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Training und freuen uns darauf Euch beim 
nächsten Wörthseetriathlon begrüßen zu dürfen!
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Abteilung Skisport
Abteilungsleiter:

Adrian Miggisch
Tel: 08177 997183

Mail: adi@svfunkstreife.de

Hallo liebe Mitglieder, 

leider sind auch wir nicht von der Coronakrise verschont geblieben.
Die Wintersaison lief mit dem traditionellen Merlino-Ski-Opening sehr gut 
an und auch im Januar und Februar waren die Schneebedingungen super 
und so konnten wir einige herrliche Schneetage genießen.

Die Vorfreude auf die Familien- und Osterfreizeiten war bei Jung und Alt 
enorm und jeder fieberte schon dem Termin in Val die Fiemme entgegen. 
Die Ausrüstung für die Kleinen wurde teilweise erneuert und man saß re-
gelrecht auf gepackten Koffern, bis letztendlich Anfang März die Gewissheit 
kam, dass es in der Saison 19/20 keine Osterausfahrt mehr geben wird. 
Erst wurde Italien "dicht" gemacht , dann Österreich und kurz drauf war es 
dann auch bei uns in Deutschland soweit. 

Schweren Herzens mussten wir uns nun auf den digitalen Kontakt beschrän-
ken und das Beste draus machen.
Mit unseren italienischen Freunden aus den Hotels, den Liftbetrieben und 
dem Tourismusverband Cavalese sowie dem Trentino Tal standen wir in 
regelmäßigem engen Kontakt und waren erleichtert zu hören, dass die Pan-
demie im Trentino nicht so hart ausgebrochen war, wie es die Lombardei 
getroffen hatte.

Natürlich war die Enttäuschung über das vorzeitige Saison-Aus auch in der 
ganzen Skilehrer- und Merlino-Familie groß, zumal ausgerechnet dieses 
Jahr das 20-jährige Jubiläum mit einer großen Feier im Juli hätte stattfinden 
sollen. Auch diese Feier musste natürlich kurzerhand verlegt werden. 
Aber wie es sich für eine "Familie" gehört, hält man natürlich auch in 
schlechten Zeiten zusammen.
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Und so blicken wir positiv auf die kommende Saison, haben genügend Ideen 
und planen bereits für die kommende Saison.
...Und die Jubiläumsfeier werden wir ganz sicher nachholen.

Bis dahin erfreuen wir uns an die vielen, tollen gemeinsamen Erinnerungen 
die wir bei jeder Ausfahrt haben, das Bilderbuchwetter und den traumhaften 
Ausblick auf die wundervollen, schneebedeckten Berge.

...und natürlich ganz besonders die Vorfreude auf das kommende 
Ski-Opening 2020 !!!

...und natürlich ganz besonders die Vorfreude auf das kommende 

Uwe
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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.

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR entfalten
unser Potenzial.«

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


