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Vorstandschaft und Vereinsausschuss 
1. Vorstand Gerdi Friedrich-Groll 

erster_vorstand@inhauser-moos.de 
2. Vorstand Lothar Schmid 

zweiter_vorstand@inhauser-moos.de 

3. Vorstand Albert Stoiber 
dritter_vorstand@inhauser-moos.de 

Geschäftsführerin Kathrin Pietschmann 
geschaeftsfuehrer@inhauser-moos.de 

Mitgliederverwaltung Manuela Kunisch 
mitglieder@inhauser-moos.de 

Schriftführerin Gerdi Stoiber 
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

am 26.03.2021 um 19.30 Uhr im  

Veranstaltungssaal des SC Inhauser Moos e. V. Moosachstraße 86 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

die Vorstandschaft des SC Inhauser Moos e.V. lädt euch herzlich 

zur Jahreshauptversammlung am 26. März 2021 um 19:30 Uhr ein 

und freut sich auf euer Kommen. 

 

Tagesordnung 

 

  1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung 

  2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 

  3. Berichte der Abteilungen 

  4. Kassenbericht 

  5. Bericht Kassenprüfung 

  6. Abschluss 2020 

  7. Haushaltsplan 2021 

  8. Änderung der Beitragsordnung 

  9. Ehrungen 

 10. Anträge 

 11. Wahlen      

- Bildung Wahlausschuss 

 - Entlastung der Vorstandschaft 

 - Neuwahlen:  

              1., 2. und 3. Vorsitzende,  

    Organisationsleiter/in Veranstaltungen                              

12. Diskussion 

13. Schlusswort  

 

Die Vorstandschaft 

 



4 
 

 

Bericht 1.Vorstand 
 
am Freitag, den 26. März 2021 haben wir hoffentlich, wenn es Corona erlaubt, 

unsere jährliche Jahreshauptversammlung. 

Diese Versammlungen sind immer wieder spannend, ob sich Kandidaten 

finden, die die Verantwortung für den Verein übernehmen wollen. Es freut mich 

immer sehr, wenn die Ämter besetzt werden können, damit es in unserem 

Verein weiterlaufen kann. Dass jetzt so ein kleiner Virus dafür verantwortlich 

sein kann, dass es bald nicht mehr weiter gehen kann, hätte ich mir niemals 

gedacht. Aber es ist leider so…       

Von der Theaterabteilung fehlen uns die Einnahmen, weil die Vorstellungen 

abgesagt werden mussten, ob sie im Frühjahr 2021 nachgeholt werden können, 

steht noch in den Sternen, ich drücke jedenfalls die Daumen. Unser großes Fest 

zum 1. Mai fiel Corona zum Opfer, somit leider auch hier keine Einnahmen. 

Unser Wirt darf zum 2. Mal nicht öffnen, was sich natürlich auf die Pacht 

niederschlägt. Auch in den Abteilungen TSA, Fußball und Gymnastik fallen die 

Einnahmen weg. Ein paar Beispiele sind das Boogie Cafe, die Tanzkurse, die 

Pilates- und Zumba Kurse, die Eintrittsgelder bei den Heimspielen der Fußballer 

usw. Sollte der lock down noch länger anhalten, das heißt, wenn 2021 weiter 

die Einnahmen einbrechen, wissen wir nicht, wie es weiter gehen soll. Wie ihr 

ja aus den Medien erfahren habt, geht es den Gemeinden auch nicht so gut und 

wir können hier wahrscheinlich nicht auf Zuschüsse von der Gemeinde 

Haimhausen hoffen.  

Die Vorstandschaft hat das Wort 

www.inhausermoos.de – Der Verein 
erster_vorstand@inhausermoos.de 
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Deshalb bitte ich, dass uns unsere Sponsoren und Mitglieder nicht im Stich 

lassen, denn wenn auch noch die Spenden und Mitgliedsbeiträge wegfallen, 

können wir bald schließen. 

Aber gehen wir positiv ins neue Jahr 2021. 

Ich darf mich ganz herzlich bei Ramona Feyertag 

bedanken, sie hat sich dafür eingesetzt, dass wir 

einen noch gut funktionierenden, aber ausrangierten 

Drucker/ Kopierer von ihrer Firma erhalten haben. 

Vielen Dank auch an ihren Chef, Herrn Pohl-Grund 

von der Allcura Versicherungs AG. Wer es noch nicht 

bemerkt hat, der Drucker / Kopierer steht im Büro       

Mittlerweile haben wir Glasfaser, und ich hoffe, das 

Internet wird dadurch wirklich schneller und unsere 

Trainer können es besser nutzen für ihre 

Trainingsvideos. 

Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und 

Kollegen der Vorstandschaft und des Ausschusses ganz herzlich bedanken, 

dass sie in dieser problematischen Zeit so gut durchgehalten haben und trotz 

Schwierigkeiten immer aktiv waren. Den Trainern der Abteilungen vielen Dank 

für ihre Ausdauer, denn das Arbeiten unter Einhaltung der ganzen 

Hygienevorschriften war die letzten Monate nicht einfach. Trotz der Widrigkeiten 

hat es mich gefreut, zu sehen, mit welchem Einsatz, welchem Elan sie ihr 

Bestes gegeben haben. Bleibt bitte dran und macht weiter so!!   

Ich hoffe, dass die ganzen Feste, die ausfallen mussten, 2021 unter einem 

anderen Motto nachgeholt werden können. Vielleicht gibt es statt einer 

Weihnachtsfeier ein Osterevent       

Nicht zu vergessen, unsere 60 Jahrfeier, drückt und die Daumen für den Herbst, 

dass wir die Feier abhalten können. 

Ich wünsche euch ein ruhiges, von vielen Glücksgefühlen begleitetes 

Weihnachtsfest im Rahmen eurer Familie und viel Erfolg und vor allem 

Gesundheit für das neue Jahr 2021. 

Eure Gerdi 
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Bericht Abteilungsleitung 
 
Hallo Sportskameraden, 

Hier sollte eigentlich kein Bericht von mir, sondern noch ein abschließender 

Bericht der bisherigen Abteilungsleitung stehen. 

Nachdem jedoch coronabedingt bisher keine Abteilungsversammlung 

abgehalten werden konnte, ist unsere bisherige Abteilungsleitung zum 

Monatsende November komplett von Ihren Ämtern zurückgetreten. Der Grund 

dafür ist nicht ganz nachvollziehbar. Nachdem nämlich der Reiner im letzten 

Vereinsheft angekündigt hat, dass er und der Wiedemann Markus nicht mehr 

für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, haben die Mannschaftskapitäne 

die Suche nach möglichen Nachfolgern verstärkt. So ist eine Gruppe an 

Personen zustande gekommen, die sich bei einer Neuwahl, als mögliche 

Kandidaten zur Verfügung gestellt hätten. Einen Tag nach dem Treffen dieser 

Gruppe, hat dann der bisherige Abteilungsleiter unseren Vorstand informiert 

und alle Amtsgeschäft niedergelegt. So ist nun die Situation, dass eine neue 

Formation, die Abteilungsleitung übernehmen würde, jedoch momentan eben 

nur möglich als kommissarische Lösung, bis zu einer Abteilungsversammlung, 

bei der eine Wahl durchgeführt werden kann. 

Es ist also keine Tatsache, dass es eine neue Abteilungsleitung gibt, so wie es 

in den verschiedenen Whatsapp-Gruppen zu lesen war. Denn wer sich 

auskennt, weiß, dass eine Abteilungsleitung von der Abteilung GEWÄHLT 

werden muss und nicht von einer Person, die sich eben nicht mehr zur Wahl 

stellt BESTIMMT werden kann. So ist Demokratie.  

Daher wurde ich gebeten, unsere interessierten Vereinsmitglieder zu 

informieren, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Es würde sich bei der nächsten 

Abteilungsversammlung folgendes Team für die Fußballabteilung zur 

Verfügung stellen: 

Fußball-Abteilung 

www.inhausermoos.de – Fußball 
fussball-abteilungsleiter@inhausermoos.de 



10 
 

Abteilungsleitung: Schmid Werner und Kunisch Adrian 

Sportlicher Leiter: Ackermann Walther 

Kassenführung: Ackermann Thomas und Mederl Georg sen. 

Jugendleitung: Hoffmann Thomas und Lutz Florian 

Dieses Team ist bereit die anstehenden Aufgaben eben momentan 

kommissarisch zu übernehmen. Bei der nächsten Abteilungsversammlung kann 

dann erst die Wahlleitung, die Vorschläge annehmen und zur Wahl gestellt 

werden. Wenn dies dann auch der Wunsch der Abteilung ist, können diese 

Personen dann neu in diese Ämter gewählt werden. Es ist ja durchaus möglich, 

dass sich auch andere Personen als die o.g. zur Wahl stellen. 

Ich hoffe mit dieser Schilderung können nun alle Vereinsmitglieder die Situation 

in der Fußballabteilung nachvollziehen. Als ersten Schritte muss nun eben 

geklärt werden, wann eine mögliche Abteilungsversammlung einberufen 

werden kann. Dies kann durch die momentane Coronasituation jedoch noch 

längere dauern, bis wieder Versammlungen zugelassen sind. 

In diesem Sinne wünsche ich euch auch im Namen des oben aufgeführten 

Teams eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Wir können nur alle hoffen, dass wir die Aktivitäten im Amateurbereich bald 

wieder aufnehmen dürfen, um dann das Vereinsleben und die Kameradschaft, 

von der unser Verein lebt, wiederaufleben lassen können. Hoffen wir, dass uns 

das Jahr 2021 nicht wieder solche Auflagen beschert. 

Stellvertretend möchte hier noch allen ein DANKESCHÖN sagen, die sich 

dieses Jahr in der Fußballabteilung engagiert haben und für uns da gewesen 

sind. DANKE an euch Spieler, an unseren Trainern und Funktionäre und 

natürlich auch ein großes DANKESCHÖN unseren Sponsoren, die oft genug 

ein offenes Ohr haben, wenn der Fußball ruft. 

Werne
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Bericht A-Jugend SG Inhausen/Haimhausen/Riedmoos 
 

Servus beieinander, 

im letzten Bericht konnte ich darüber berichten, dass wir langsam wieder an die 

Normalität bzgl. Trainings und Freundschaftsspielen rankommen, nachdem 

Corona uns die Aufstiegsrunde „geraubt“ hat. Nun muss ich in diesem Bericht 

schreiben, dass wir uns leider wieder einmal im Lockdown befinden und aktuell 

weder Training noch Spielbetrieb herrscht. Doch dazwischen liegen ca. zwei 

Monate, von denen ich berichten kann:  

DENN ES WURDE FUSSBALL GESPIELT       

Wir durften mit unserer neuen A-Jugend in der Kreisklasse München Nord 

antreten. Noch bevor überhaupt gespielt werden konnte, war jedoch nur ein 

Thema zu hören. Derby gegen Lohhof- A1. Doch bevor es soweit war, mussten 

wir noch anderes erledigen. Zum Auftakt mussten wir am Sonntag um 19 Uhr 

nach Weichs gegen die SG Weichs/Indersdorf/Vierkirchen. Ich spiele ja schon 

lange Fussball, aber Sonntag 19 Uhr sind Zeiten, da bin ich entweder am 

Stammtisch oder auf der Couch       Aber sei’s drum. In einem kampfbetonten 

Spiel mussten wir leider eine absolut unverdiente 0:1 Niederlage einstecken. 

Doch das Spiel machte mir Mut und ich glaube auch jedem einzelnen der mit 

an Bord war. Das Pokalspiel gegen Schwabhausen mussten mir im Anschluss 

ebenfalls unverdient mit 1:3 abgeben, bevor uns die JFG Dachau Land mit 0:8, 

auch in der Höhe verdient, regelrecht abgewatscht hat! 

Danach kamen die Derbywochen. Zuerst mussten wir nach Schleißheim. Dort 

konnten wir einen hochverdienten 5:1 Katersieg feiern und uns endlich 

belohnen. Eine Woche später kam nun endlich das Spiel auf das jeder hin 

gefiebert hat. Lohhof kam zu uns. Nach gut einer halben Stunde waren wir 

schon mit 0:2 im Rückstand. Doch vor der Halbzeit konnten wir den Ausgleich 

erzielen! Diesen 2:2 war somit auch der Endstand, was uns Mösler natürlich 

richtig gut geschmeckt hat, denn schlussendlich ging es gegen den selbst 

Fußball-Jugend 

www.inhausermoos.de – Jugend 
fussball-jugend@inhauser-moos.de 
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ernannten Aufstiegsfavoriten! Respekt Jungs für diese Leistung! Nach den 

Derbys konnten wir einen glücklicheren Sieg in Pipinsried holen und wir sind 

nun im Tabellenmittelfeld angekommen. Dann kam der Spitzenreiter Weißblau 

Allianz (alle Spiele gewonnen). Wir konnten lange gut mithalten und brachten 

den Gegner am Rande zu Verzweiflung, leider konnten wir unsere Chancen 

nicht nutzen, um in Führung zu gehen, so dass wir eine Viertel Stunde vor 

Schluss das 0:1 hinnehmen mussten. Als wir alles nach vorne geworfen haben 

um den Ausgleich zu erzielen fielen noch zwei weitere Gegentore. Schade, aber 

wirklich ein toller Kampf unserer Burschen! Das letzte Spiel fiel leider der stark 

steigenden Zahlen hinsichtlich Coronainfizierten zum Opfer.  

Jedoch möchte ich behaupten, dass wir in dieser Kreisklasse eine sehr gute 

Rolle gespielt haben und hoffen nun zu Recht bei Re-Start 2.0 wieder in dieser 

Liga antreten dürfen! Aktuell steht jedoch in den Sternen, wann wie wo es 

weitergeht. Ich denke, dass Frühjahr 2021 realistisch ist! 

Zum Schluss möchte ich mich bei zwei Freunden bedanken: 

DANKE MARKUS  

DANKE INGO 

Ohne euch zwei wäre es mir nie im Leben möglich gewesen die gesamten 

Coronauflagen umzusetzen und ohne weiteren Schaden zu überstehen! Denn 

dass was vom Verband gefordert wurde ist als Einzelkämpfer bei einem Spiel 

nahezu unmöglich! 

Ich bin froh, euch zu haben!!!!!!!! 

Bis Bald 

Euer Hoffi 
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Bericht Gymnastik 

Liebe Gymnastikfreunde,  

 

leider konnten wir nicht lange nach der Sommerpause arbeiten, dann hatte uns 

der „lock down“ wieder eingeholt. Zum momentanen Zeitpunkt sieht es auch 

nicht danach aus, dass es im Dezember wieder weiter gehen kann. In diesem 

Jahr werden wir uns wohl nicht mehr in der Gruppe sportlich betätigen können. 

Das ist wirklich schade, denn alle, ob Zumba mit Petra oder Jenny, Gymnastik 

mit Gisela, oder Pilates mit Gerdi, haben sich auf den Start im September 

gefreut und waren sehr motiviert dabei. Was sehr schlimm ist, dass auch die 

Kinder und Jugendlichen nichts machen dürfen, für sie wäre der Kontakt 

besonders wichtig. Das zeigte die Beteiligung der Mädchen beim neuen Treff im 

Zumba Kurs für Mädchen. Petra hat die Gruppe neue gegründet und von Anfang 

an waren die Mädchen begeistert dabei. Vielen Dank Petra, wir hoffen du bleibst 

dabei, auch wenn dich der lock down unterbrochen hat.  

Im Dezember wäre eine Weihnachtsfeier geplant, zusammen mit der 

Theaterabteilung, leider wird auch diese Feier nicht stattfinden. Wir hoffen, dass 

wir im Frühjahr eine Ersatzfeier arrangieren können. Irgendwann muss es doch 

wiederweiter gehen. 

Wir wissen nicht wann, aber wenn, dann finden die Kurse wie gewohnt statt. 

Das heißt auch, dass wir nach wie vor einen Übungsleiter / eine Übungsleiterin 

Gymnastikabteilung 

www.inhausermoos.de – Gymnastik 
gymnastik@inhauser-moos.de 



16 
 

für unseren Bewegungs- und Spieletreff mit Kleinkindern suchen. Gerne hätten 

wir positiver berichtet, umso mehr hoffen wir auf das Jahr 2021. 

Wir wünschen euch ein besinnliches und festliches Weihnachtsfest im Rahmen 

eurer Familie und viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr 2021. 

Bis dahin, bleibt gesund       

Eure Gudrun und euer Günther  

 

Zumba-Petra 

Hallo liebe Inhauser Sportgemeinschaft, 

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und manch einer möchte gerne sagen, 

zum Glück!!!!!!... dazu gehöre definitiv ich! Aber wir schauen nach vorne und 

freuen uns über die Dinge, die schön waren und darüber, dass wir gesund sind 

und es auch bleiben. 

Nach unserer gemeinsamen, ausgelassenen Faschingsfeier, die meine Zumba-

Mädels und ich sehr genossen haben, war es dann auch schon bald vorbei mit 

unserem wöchentlichen Tanzen. Aber dafür kam alsbald die Sonne heraus und 

spendierte uns einen formidablen Frühling! Das erhellte unsere Gemüter und 

als es im Juli wieder losging, unter Einhaltung des Hygienekonzeptes, waren 

wir alle unglaublich froh! 

Da sich, wie auch schon am Fasching zu sehen war, einige Teenies unter 

unsere Gruppe gemischt haben, entschloss ich mich, nach den Sommerferien 

eine Teen-Zumba Stunde zu gründen. Diese startete mit großem Erfolg Ende 

September. Wir durften ein paar Stunden zusammen tanzen und ich war 

begeistert von dem Elan, der auch tatsächlich von Teenies an den Tag gelegt 

werden kann ;-) 

Tja, und dann war es leider schon wieder vorbei... unsere letzte Aktion war 

unsere Halloween Stunde, von der auch das Foto stammt. 

Ich hoffe so sehr, dass wir bald wieder zusammen Sport machen dürfen, denn 

das macht uns glücklich und gesund, pustet unliebsame Gedanken, wenigstens 

für eine kleine Weile aus unseren Köpfen und ist unser Jungbrunnen! 

Ihr Lieben, 2021 wird alles besser und darauf freue ich mich jetzt schon! 



17 
 

Ich wünsche Euch nun eine besinnliche Weihnachtszeit, dass ihr all Eure Lieben 

an Weihnachten gesund in Eure Arme schließen könnt und wir alle mit 

Zuversicht dem neuen Jahr entgegen gehen werden. 

Bitte bleibt gesund und munter, 

Eure Zumba-Petra 

 

Zumba- Jenny 

Das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die 

Corona-Pandemie hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut es 

weiterhin. Weihnachten steht bevor, in diesem Jahr wird alles, so viel lässt sich 

jetzt schon sagen, anders sein. Stimmungsvolle, vorweihnachtliche Besuche 

auf Christkindlmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen, 

lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie, sportliche Skiferien in den 

Bergen, das alles wird es in diesem Jahr nur in sehr eingeschränkter Form 

geben, vielleicht werden wir sogar ganz darauf verzichten müssen. 

Auch beim Zumba können wir im Moment nicht zusammen rocken. Trotzdem ist 

Musik und Tanz in so einer Zeit verdammt wichtig. 

Also nehmt euch am Tag ein paar Minuten Zeit, dreht das Radio auf, tanzt dazu 

und vergesst für einen Moment alles um euch herum. Ich hoffe wir sehen uns 
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bald wieder und bis dahin wünsche ich euch schöne Weihnachten einen guten 

Rutsch ins neue Jahr und bleibt alle gesund. 

Liebe Grüße 

Eure Zumba Jenny

 
 
 

 
Fitness-Zumba 

mit Jenny Muth 
Dienstag 19:00 – 20:00 Uhr 
Im Gymnastiksaal 

 

Dancing-Zumba 
mit Petra Aßmann 

Mittwoch 17:45 – 18:45 Uhr 
Im Gymnastiksaal 

 
 

Mit Gisela Gschwendtner 
Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr 
Im Gymnastiksaal 

 

 
 

 
mit Gerdi-Friedrich-Grolll 

 
Mittwoch 17:45 - 18:45 Uhr 
im Veranstaltungssaal 

oder 
Mittwoch 19:00 – 20:00 Uhr 
im Gymnastiksaal 

oder 
Donnerstag 18:45 – 19:45 Uhr 
im Veranstaltungssaal 

   

Pilates und 
Wirbelsäule 

 
 

 
Mit Petra Aßmann 

Donnertag 17:00 – 18:00 Uhr 
Im Gymnastiksaal 
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Mitgliederverwaltung: 

Ihr seid umgezogen? - Ihre habt eine neue 
Bankverbindung? - Eure Mailadresse hat sich geändert? 
- Ihr habt nun ein Emailkonto? - Eure Familiensituation 

hat sich geändert? 

Wir bitten euch, uns all diese Änderungen mitzuteilen. Damit ist 
gewährleistet, dass ihr alle Informationen (z.B. Einladungen zu 

Mitgliederversammlungen) auch wirklich bekommt. Durch 
richtige Daten spart ihr uns und euch Kosten. Denkt daran: jeder 
(falsch adressierte) Brief kostet dem Verein unnötiges Geld. Per 

E-Mail lassen sich Informationen ebenso, aber kostenlos 
versenden. Jede zurück gegangene Lastschrift kostet euch 
unnötiges Geld! Denn die Gebühr für wird euch belastet. 

Wie kommen wir zu den Änderungen? ganz einfach: 
mitglieder@inhauser-moos.de oder per Post. 
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Bericht Theater 

Hallo Theaterfreunde, 

 

was soll ich viel berichten: 

März 2020:  Theateraufführungen   abgesagt! 

Juli 2020: Oberammergau    abgesagt! 

August 2020: Sommerfest der Theatergruppe  ausgefallen! 

Nov. 2020: Theater-Abteilungsversammlung verschoben! 

Dez. 2020 Adventsfeier für die Senioren  ausgefallen! 

März 2021: Theateraufführungen   abgesagt! 

Diese Liste könnte ich noch um viele Punkte erweitern. Seit März hat uns die 

Covid-19-Pandemie fest im Griff. Wir alle führen nahezu täglich einen Kampf 

gegen dieses Virus und vor allem gegen die damit verbundenen 

Einschränkungen: Wir müssen in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen, haben keine Möglichkeit, Veranstaltungen zu besuchen, dürfen nicht 

gemeinsam Sport treiben, sollen nicht all die Leute treffen, die wir gerne treffen 

würden. Viele von uns arbeiten teilweise in Kurzarbeit, im Homeoffice oder unter 

erschwerten Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz. Wir hoffen täglich, dass 

Schulen und Kitas nicht wieder geschlossen werden müssen….  

Theaterabteilung 

www.inhausermoos.de – Theater 
theater@inhauser-moos.de 
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Mit Ausnahme von wenigen Wochen im Sommer ist unser gesellschaftliches 

Leben praktisch zum Stillstand gekommen. Aber all das wird in Kauf 

genommen, damit wir und vor allem unsere älteren und gefährdeten Mitbürger 

nicht krank werden. Denn Gesundheit geht vor!  

Trotzdem hoffen wir natürlich, dass es diesen so wichtigen Impfstoff bald auf 

dem Markt geben wird, damit wir unser „normales“ Leben wieder wie gewohnt 

weiterführen können. Wir wollen wieder Leute treffen, Sport treiben und auch 

die eine oder andere kulturelle Veranstaltung besuchen. 

Ich bin zuversichtlich, dass sich im Laufe des kommenden Frühjahrs die Lage 

entspannen wird und wir vieles nachholen können, was in 2020 nicht möglich 

war.  

Und dann, liebe Theaterfreunde werden auch wir von der Theatergruppe wieder 

„Vollgas“ geben und euch hoffentlich im Oktober 2021 endlich das 

versprochene Theaterstück „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ präsentieren. 

Und auch die verschobene Abteilungsversammlung werden wir baldmöglichst 

nachholen. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden. 

Habt noch ein wenig Geduld! 

Aber halt! Beinahe hätte ich es vergessen! Es gab doch noch was zum Feiern! 

Wir gratulieren ganz herzlich unseren beiden Theatermitgliedern Adrian und 

Nadine! Die beiden haben geheiratet! Nein!! Nicht miteinander, sondern Adrian 

hat seine Daniela geheiratet und Nadine ihren Patrick. Herzlichen Glückwunsch 

an euch Vier! 

 

Gleich doppelts Glück gibt aus dem Hause Mannal zu berichten. Unsere 

Fabienne und ihr Mann Julian wurden stolze Eltern von den zwei strammen 

Buben Julius und Quirin. Auch an euch herzlichen Glückwunsch. 

Im November feierte unser treues Theatermitglied Sepp seinen 70.Geburtstag 

-zwar ganz anders als geplant- aber trotzdem ein Grund zum Feiern. Sepp, 

nachträglich noch einmal alles Gute! 

Liebe Theaterfreunde, ich wünsche euch zum Ende dieses besonderen Jahres 

ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2021.  BLEIBT GESUND! 



27 
 

Tausend Engel sollen dich behüten, 

friedlich tragen durch die Weihnachtszeit, 

deine Seele schmücken mit den schönsten 

Blüten, 

dich bewahr'n vor Pech und Traurigkeit! 

 

Tausend Engel sollen dich hinführen, 

wo das Glück für dich bereits geschmiedet ist, 

wo dein Herz von Lieb sich lässt berühren, 

wo du Wunsch und Sehnsucht eines andren 

bist 

Eure Manuela Kunisch  

im Namen der Theatergruppe 
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Vorwort Abteilungsleitung 

Liebe MoosQuitos, 

ein paar Monate konnten wir die Trainings im Vereinsheim genießen. Zwar mir 

Masken beim Kommen und Gehen und mit Abstandsmarkierungen im Rahmen 

des Hygienekonzepts. Trotzdem fühlte es sich toll an und Trainer- wie 

Teilnehmerpaare genossen jede Trainingsstunde. 

Nun tanzen wir wieder im Wohnzimmer oder anderen Räumen, die sich dafür 

eignen. Tablet, Handy oder Fernseher dienen dazu, die vielfältigen Online 

Angebote zu nutzen. Uns bleibt momentan nur die Hoffnung, dass wir bald 

wieder den Präsenz-Trainingsbetrieb wieder starten können.  

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mithelfen, den Trainingsbetrieb in 

den verschiedenen Formen aufrecht zu erhalten und an alle Mitglieder, die der 

Tanzsportabteilung die Treue halten. 

Schöne Weihnachten,  

an guadn Rutsch und bleibt gesund 

 

Euer Horst und Team  

 

Tanzsportabteilung 

www.inhausermoos.de – Tanzsport (MOOSQUITOS) 
TSA-boogiewoogie@inhauser-moos.de 
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Tanztage Oktober 2020 

Am 10. und 11. Oktober fanden die MoosQuitos Tanztage bedingt durch die 

Hygiene- und Abstandsregeln in kleinem Rahmen statt. So konnten sich rund 

16 Teilnehmerpaare über die beiden hochmotivierten und mit viel guter Laune 

unterrichtenden Trainerpaare Kerstin & Jojo sowie Valerie & Christoph erfreuen. 

Die vier waren so erfreut, endlich wieder auf Workshop-Tanzpaare 

„losgelassen“ zu werden, was sich im ganzen Workshop widerspiegelte. Durch 

die kleinen Gruppen hatten sie darüber hinaus auch viel mehr Möglichkeiten, 

auf einzelne Paare individuell einzugehen. 

Natürlich konnte auch die übliche Party mit Live Band und DJ nicht stattfinden. 

Als Ersatz wurde ein kleiner Übungsabend nur für die Workshop-Paare 

angeboten. Durch die großzügige Nutzung des gesamten Veranstaltungssaales 

konnten die insgesamt 30 Personen gut die Abstandsregeln einhalten. Valerie 

& Christoph und Kerstin & Jojo hatten sich als Unterhaltungsprogramm ein 

Dance Battle einfallen lassen, zu dem immer zwei Paare gegeneinander 

antreten mussten. Umso weiter die einzelnen Paare kamen, umso verrückter 

wurde die Musikauswahl. Das war ein großer Spaß für alle Beteiligten. Auch die 

beiden Trainerpaare freuten sich extrem, mal wieder tanzen und viel Blödsinn 

machen zu können. Was natürlich für zusätzliche Unterhaltung sorgte. Es war 

ein rundum gelungener, ungezwungener und sehr harmonischer Abend, bei 

dem die Lachmuskeln schon sehr beansprucht wurden.  

 

  

Sonja Bothe 
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Online Trainings starteten erneut im Lock Down II 

Gleich beim Start des zweiten Lock Downs wurde wieder ins Online 

Trainingsangebot gewechselt. Die Technik, das Know how etc. waren schon 

vorhanden, so dass es gleich losgehen konnte. Einige Trainings werden live via 

Zoom angeboten, andere als Video. Zusätzlich können auch Online Angebote 

anderer Vereine genutzt werden, so dass man eigentlich täglich von zuhause 

aus trainieren könnte. 

 

Ausblick 

Die Abteilungsversammlung mit Wahlen am 02.12.20 wird digital stattfinden, die 

Weihnachtsfeier muss komplett entfallen. 
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Die Datenschutzverordnung macht auch vor dem Verein nicht halt. 
Deshalb haben wir beschlossen, um nichts falsch zu machen, die 
runden Geburtstage nicht mehr in der Vereinszeitung zu veröffentlichen. 
 

 

Glückwünsche 

Trotzdem wünschen wir unseren 
„runden“ Geburtstagskindern 

alles Liebe und Gute, viel Glück 
und Gesundheit auf ihrem 

weiteren Lebensweg. 
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Wenn ein Stern vom Himmel fällt, erblickt ein Kind das Licht der Welt 

Wir gratulieren ganz herzlich 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabienne und Julian Mannal 

Zur Geburt ihrer Zwillingssöhne 

 

Julius und Quirin 

Im Oktober 2020 

 

Ines und Thomas Blessing 

zur Geburt ihrer Tochter 

 

Antonia Lara 

im September 2020 
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Einen Menschen lieben heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden 

(Albert Camus) 

Wir gratulieren ganz herzlich zur Hochzeit: 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela und Adrian Kunisch  
im September 2020 

 

Nadine und Patrick Linsenbold 
im Oktober 2020 
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Der SC Inhauser Moos e.V. gedenkt seinem langjährigen Mitglied Helmut Schmid 

 

Am 28. August 2020 verstarb im Alter von 81 Jahren unser Gründungs- und 
Ehrenmitglied 

Helmut Schmid 

Fast 60 Jahre gehörte er unserem Sportverein an. Er wird uns allen in guter 
Erinnerung bleiben und wir werden seiner stets in Ehren gedenken. 

Sportclub Inhauser Moos 
Die Vorstandschaft  



37 
 

 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

 


