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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 
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Mitgliederverwaltung Manuela Kunisch 
mitglieder@inhauser-moos.de 
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Bericht 1.Vorstand 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SCI 

mein letzter Bericht war für die Dezemberausgabe 2020, wo ich noch aus der 

negativen Situation eine positive machen wollte, aber es kam schlimmer. Die 

Zeitung im April musste sogar ausfallen, weil wir lahmgelegt wurden. Auch 2021 

keine Fußballspiele, keine Tanzkurse, kein Theater, keine Gymnastikangebote. 

Die Maifeier musste ausfallen und unsere 60 Jahrfeier wollten wir erst gar nicht 

planen, denn es war alles zu unsicher – hat sich dann ja auch bestätigt. An 

dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitgliedern und Sponsoren herzlich 

bedanken, die uns treu geblieben sind. 

Unsere Mitgliederversammlung, die für den 26. März 2021 geplant war, 

mussten wir absagen und haben beschlossen, diese auf ein Jahr später zu 

verschieben, d.h. alle Ehrenamtlichen müssen/dürfen ein Jahr länger im Amt 

bleiben. Vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die immer versucht 

haben, an den Mitgliedern dranzubleiben, sobald es ging weiter zu machen und 

sei es auch „nur“ online. Eine schwierige Zeit, wir haben sie und werden sie 

auch weiter meistern, denn manches muss trotzdem weiterlaufen.  

Unsere Wirte Rocco und Pietro Fazio haben wirklich, vor allem mit ihrem 

Lieferdienst, versucht durch Corona zu kommen, leider mussten sie dann im 

April doch kapitulieren. Als sie eine Nachfolgerin gefunden hatten, trennten wir 

uns in beiderseitigem Einvernehmen. Trotz Corona war es eine schöne Zeit mit 

ihnen und ich bedanke mich für ihr Engagement, sie hatten leider nicht die 

Chance, unsere Events mitzuerleben. Seit Mai 2021 haben wir nun eine neue 

Wirtin, unsere Emina, eine wirklich tolle Frau. Nicht nur dass sie sich zugetraut 

hat, in dieser schwierigen Zeit eine Gaststätte zu übernehmen, sondern wer sie 

Die Vorstandschaft hat das Wort 

www.inhausermoos.de – Der Verein 
erster_vorstand@inhausermoos.de 
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schon gesehen hat, sie ist immer in Aktion. Es freut mich, dass ihr Engagement 

belohnt wird und sich wieder Gäste – sie dürfen ja jetzt wieder - in unserer 

Vereinsgaststätte aufhalten. Ihr müsst unbedingt vorbeikommen, sie hat immer 

etwas Besonderes auf der Speisekarte und einen sehr freundlichen Service, ihr 

werdet euch wohl fühlen. 

Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Unsere alte, marode Flutlichtanlage 

wurde inzwischen erneuert und ich bin gerade noch dran, die zugesagten 

Zuschüsse einzufordern. Hier möchte ich mich   bei der Gemeinde Haimhausen 

für ihren Zuschuss von 22.000.- Euro und der Stadt Unterschleißheim für ihren 

Zuschuss von 5000.- Euro sehr bedanken. Das nächste Projekt ist die 

Beregnungsanlage, da sind wir dran. 

Momentan laufen die Fußballspiele und Kurse wieder an und ich hoffe sehr, 

dass es auch dabei bleibt. Wir brauchen dringend wieder die Bewegung und 

den Kontakt. 

Ich wünsche allen eine hoffentlich weiter aktive Zeit und auch eine schöne, 

sonnige und erholsame Urlaubs- und Ferienzeit. 

 

Eure Gerdi  
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Bella Balkania 
Einfach mal was Neues!!! 

 

Herzlich willkommen, liebe Gäste, im Restaurant Bella Balkania! 

Ich bin die Neue hier, in Haimhausen und ich möchte mich gerne bei Ihnen 

vorstellen. 

Mein Name ist Emina. Schon immer habe ich mich in der Küche wie Zuhause 

gefühlt und mit Leidenschaft für meine Lieben daheim, Freunde und Bekannte 

gekocht. Mein Start in mein Berufsleben lief aber anders ab. Nach 

gesundheitlichen Problemen konnte ich meine Arbeit dort aber nicht mehr 

fortsetzen. Lange habe ich überlegt und habe mich dazu entschlossen meine 

Leidenschaft zum Beruf zu machen. 

Schon seit jeher bin ich in der Balkanküche Zuhause und fühle mich dort sehr 

wohl. Schon meine Mutter hat mich in Ihre kulinarischen Geheimnisse 

eingeweiht. Bevor ich beschlossen habe ein eigenes Restaurant zu eröffnen, 

konnte ich einige Erfahrungen in einem italienischen Restaurant machen. Dort 

lernte ich auch meine Liebe zur italienischen Küche kennen. Warum also nicht 

beides miteinander verbinden? 

Nach etlichen Jahren, in denen ich dort Erfahrung sammeln durfte, habe ich mir 

einen lang gehegten Traum erfüllt. Dass meine Familie sich für mich freut und 

in jeglicher Hinsicht unterstütz erfüllt mich mit sehr viel Stolz. 

Ich freue mich nun, Sie als meine Gäste bekochen und verwöhnen zu dürfen. 

Für mich stehen Sie im Mittelpunkt. Ihre Wünsche und Anregungen nehme ich 

gerne entgegen und freue mich, wenn Sie sich bei mir wohl fühlen. Auch Ihre 

Kritik trifft bei mir nicht auf taube Ohren. Sie ist für mich ein Grund daran zu 

wachsen und mich zu verbessern um Ihnen, als Gast, das bestmögliche 

kulinarische Erlebnis zu ermöglichen. 

 

Ihre Gastgeberin 

Emina und Team 
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Endlich wieder was los im Moos: 

Beim Spiel unserer AH gegen die AH 

des FC Bayern München gabs 

Spanferkel, eine Spezialität von Emina 

und ihrem Mann. 
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SC Inhauser Moos e. V.  

 

Jahresversammlung 2021 

Der Fußballabteilung des SC Inhauser Moos 

am Freitag, 06.08.2021 um 20:30 

Im Sportheim, Moosachstr. 86 

85778 Haimhausen 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Rückblick 2019/21 

3. Diskussion und Ausblick 

Um Anträge in der Abteilungsversammlung zu behandeln, sind 

diese bis zum 31.07.2021 der Abteilungsleitung Fußball zuzuleiten. 

4. Anträge 

5. Neuwahlen 

6. Schlusswort 

 

Abteilungsleitung Fußball 
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Bericht Abteilungsleitung 
 
Es geht wieder los... 

Hoffentlich nachhaltiger als die vergangene Saison, startet die neue Saison wie 

gewohnt Mitte August. Durch eine Quotenregelung wurden die jeweiligen Auf - 

und Absteiger ermittelt. Ich denke es erwartet uns eine durchaus starke Liga, 

von der wir ja als etabliertes Mitglied bereits viele gegnerische Teams 

einigermaßen einschätzen können. Am Ende wird es sicher an unserer 

Willensstärke und der mannschaftlichen Geschlossenheit liegen, in welch einer 

Tabellenregion wir uns wieder finden werden! 

Denn wir müssen uns von Anfang an im Klaren sein, dass wir mit dem Gabriel 

Lauria und dem Robert Aiblinger zwei Spieler verlieren, die wir mit jungen 

Eigengewächsen ersetzen müssen und wollen. Unseren langjährigen 

Weggefährten wünsche ich auf diesem Wege viel Erfolg bei euren neuen 

Herausforderungen.  

Bitter ist leider auch die langwierige Verletzung vom Marc, der zwar bisher der 

"jüngste" im Team war, aber mit seinem Willen, seiner Art und seinem Können 

wird er uns leider sehr, sehr fehlen zum Saisonstart. Er hat sich beim ersten 

Training unglücklicherweise das Kreuzband gerissen. Leider hat sich kurz vor 

Redaktionsschluss auch Nico verletzt und fällt länger aus. GUTE BESSERUNG 

Marc und Nico!!! 

Unsere Neuzugänge möchte hiermit recht herzlich willkommen heißen und 

hoffe das sich alle recht wohl fühlen und nicht gleich den Elan verlieren, wenn 

es eine gewisse Anlaufzeit benötigt, um in die Stammformation zu rücken. Wir 

haben glücklicherweise einen breiten Kader, von dem wir, von der sportlichen 

Leitung auch überzeugt sind. Allerdings wissen wir auch, dass durch die vielen 

jungen Nachwuchsspieler, jetzt auch eine Phase kommen wird, in der wir 

Fußball-Abteilung 

www.inhausermoos.de – Fußball 
fussball-abteilungsleiter@inhausermoos.de 
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vielleicht die Qualität der letzten beiden Saisonverläufe nicht zu 100% halten 

können. Es wird sowohl den Neuzugängen als auch den neuen Spielern aus 

der A-Jugend, aber auch den etablierten Spieler sicher der eine oder andere 

Fehler passieren. Dann müssen wir als Team zeigen, wie stark unser 

Zusammenhalt ist. Hier wird sich der wahre Teamgeist zeigen und dafür 

verantwortlich sein, wie schnell es uns gelingt wieder eine Spitzenmannschaft 

in der Kreislage zu sein... oder bestenfalls eben wie letzte Saison, zu bleiben! 

Deshalb sehe ich die Vorrunde als „Integrationsprogramm“, bei dem wir 

natürlich aber versuchen werden, die gewohnte Qualität aufrecht zu erhalten. 

Ich persönlich sehe das "obere Drittel der Tabelle" für uns als machbares und 

realistisches Ziel, wenn wir den Spaß und unseren Zusammenhalt aufrecht 

erhalten und dadurch jedem in der Mannschaft auch die Angst vor "einem 

Fehler" nehmen und wenn sie passieren, diese als Team ausbügeln. Mit dem 

Walther als sportlichen Leiter, sozusagen am Spielfeldrand neben den Trainern, 

bin ich überzeugt, dass hier die richtigen Leute arbeiten um alle im Team an das 

notwendige Kreisliganiveau heran zu führen. Unsere Trainer sind ja selbst 

„Eigengewächse“, auf die wir stolz sein können. Der Walther hat in seinen 

langen Jahren als Jugendtrainer ebenfalls die Erfahrung, die notwendig sein 

wird, um unsere nächsten Eigengewächse bei den "Entwicklungsproblemen 

und Entwicklungsschritten" der perfekte Begleiter zu sein und mit sachlicher und 

konstruktiver Kritik, die Jungs dort hin zu führen wo wir sie brauchen werden.  

Ich freue mich deshalb jetzt schon, möglichst alle unsere Fans zu den Spielen 

begrüßen zu können und wünsche allen "im Team" eine verletzungsfreie, 

erfolgreiche Saison, in der der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen sollte. Ich 

glaube alle haben aus den vergangenen Monaten gelernt welche Dinge wir 
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wieder mehr in den Mittelpunkt rücken müssen und wie wichtig der soziale 

Kontakt und eben ein gemeinsamer Weg mit Freunden ist. 

Was es sonst zu sagen gibt in Kürze: 

▪ Wir wollen ab September einen sogenannten LEGENDEN KICK einführen 

im Moos. Hierzu erstellen wir eine WhatsApp Gruppe mit allen Spielern die 

jemals im Moos gespielt haben, um immer Donnerstags, zeitgleich zum 

Training der 1. und 2. Mannschaft, einen lockeren Kick zu organisieren... 

und danach die vielen "vergangenen Highlights" beim gemeinsamen 

Vereinsabend wieder "aus den Schubladen zu holen". Ich hoffe es werden 

sich viele dafür begeistern lassen. Es soll möglichst immer für drei Monate 

eine fixe "Einrichtung" werden, und zwar von September bis November und 

dann wieder von April bis Juni.  

▪ Einmal monatlich wird unser "Donnerstagstraining" auf den Freitag verlegt, 

um anschließend mit unseren Fans einen gemütlichen Abend zu 

verbringen. Dazu ist der Freitag einfach idealer, weil doch viele dann am 

nächsten Morgen, nicht zum Arbeiten aus den Federn müssen (oder vom 

Sportheim direkt zur Arbeit müssen (:-)))))))))  

▪ Es wird wieder verstärkt darauf geachtet, dass die Donnerstage auch 

wieder ein Vereinsabend stattfindet, um so unseren Fans wieder mehr 

Zugang zur Mannschaft zu bieten und dadurch eben den für uns 

notwendigen Zusammenhalt zu stärken. 

In diesem Sinne... lasst uns die Zeit, in der wir uns wieder zusammen unserem 

Hobby hingeben dürfen, umso mehr genießen. Wir haben diese Zeit jetzt lange 

vermisst! 

Eure Abteilungsleitung Werner, Adrian und Walther 
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A-Jugend Abschluss 
 

15 Jungs für neuen Schwung ... 

 

 

Nach vielen Monaten der Corona Zwangspause konnten wir nun endlich mit den 

Jungs, die aus der A-Jugend in den Herrenbereich aufrücken, unseren 

verdienten Abschluss feiern. 

Vor über 10 Jahren war die Geburtsstunde dieser Mannschaft, mit gerade mal 

4 Jungs im Jahrgang 2001. Der Jonas Radlhammer, Maxi Nauerth, Manuel Nies 

und eben -Yannik Schmid, waren die allerersten. Nach einem halben Jahr 

konnten wir dann schon 9 Jungs aufbieten und am Spielbetrieb teilnehmen. Nun 

nach mehr als 10 Jahren Jungendarbeit war die Kaderstärke auf 21 Jungs 

angewachsen. Nach der D-Jugend haben wir die Jahrgänge 2001 und 2002 

Fußball-Jugend 

www.inhausermoos.de – Jugend 
fussball-jugend@inhauser-moos.de 
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zusammengenommen und starteten damit eine erfolgreiche C-, B- und A-

Jugendzeit, begonnen mit der C-Jugend Meisterschaft. Auch in den B-Jugend 

und A-Jugend Spielzeiten hatten wir eine recht gute sportliche Entwicklung und 

das Team hat sich in jeder Saison, jeweils für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Als 

junger A-Jugend Jahrgang haben wir den Aufstieg, als Drittplatzierter, hinter 

Krailing/ Planegg und Dachau 65 nur knapp verpasst. Leider sind nur diese 2 

Teams direkt aufgestiegen. So war es dann für uns als Team, natürlich das 

erklärte Ziel, nun im letzten A Jungend Jahr eine der beiden Aufstiegsplätze zu 

erreichen.  Doch dann kam Corona und lähmte den kompletten Spielbetrieb im 

Amateurbereich von einen Tag auf den anderen.  

Vieles war plötzlich einfach "nicht mehr erlaubt" und wir haben uns viele Monate 

nicht mehr treffen und eben nicht mehr zusammen trainieren und spielen dürfen. 

So wurde uns ein sportlicher Abschluß leider verwährt. Alles war plötzlich wie 

eine "Ohnmacht" und nichts mehr war wie "geplant" und wie zuvor. 

Umso schöner ist die Tatsache das sich dieses Team zu keiner Zeit "aus den 

Augen verloren hat" und sich jetzt wieder zu einer toller Abschlussparty 

zusammengefunden hat. Doch am schönsten ist es, dass wir jetzt 15 Jungs 

davon im Herrenbereich integrieren konnten. Der Johannes und der Yasin 

werden unseren SCI leider erst einmal verlassen und versuchen ihr sportliches 

Glück in Unterbruck und in Riedmoos. Euch beiden vielen Dank für die tolle Zeit 

mit euch und viel Glück und Erfolg bei euren neuen Herausforderungen. Wir 

hoffen alle im Verein, dass ihr bald den Weg zurück ins Moos findet. 

Von den " Jungs" die damals gerade mal in die Schule gekommen sind, sind 

heute gestanden "Männer" geworden, die jetzt in den Herrenbereich aufrücken.  

Wir erhoffen uns natürlich eine weiterhin tolle sportliche Entwicklung. Unsere 

drei Trainer im Herrenbereich gehen mit viel Vorfreude an diese Aufgaben 

heran, denn es gilt für unseren kleinen Verein, mit möglichst eigenen "Mitteln" 

den beachtlichen sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre aufrecht zu 

erhalten. Der Sprung vom Jugendfußball in die Kreisliga ist natürlich kein 

"Zuckerschlecken". Aber für einen klugen und vernünftigen Aufbau haben wir ja 

auch unsere sehr gut geführte zweite Mannschaft, die auch nur denkbar knapp 

am Aufsteige in die A-Klasse gescheitert ist.  Die Aufgabe für die Trainer und 

der sportlichen Leitung, ist es deshalb nun, diese lernwilligen und eben sehr 

vereinstreuen jungen Spielern, zu integrieren und die sportliche Zukunft des SCI 

zu erfolgreich zu gestalten. 
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Mit einer legendären Abschluss Party, die mit einem Spanferkelessen im 

Sportheim begann, und einem feuchtfröhlichen Badespaß in Werner‘s Koiteich, 

erst spät in der Nacht endete, feierten die Jungs den Abschluss einer tollen 

Mannschaft vom "Superhausermoos". 

Als langjähriger Trainer und Betreuer möchte ich abschließend allen Leuten 

danken die in all den Jahren mitgearbeitet haben. Die Andie Klein und dem  

Thomas Mundt als Jugendleiterteam, den Eltern die mit angepackt haben und 

eben vor allem ein großes DANKE den Jungs für euren Willen und die Treue 

zum SCI ...  

... "es war mir eine Ehre so eine schöne Zeit mit euch verbringen zu 

dürfen"  

euer Koleriker Werner 
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Bericht A-Jugend SG Inhausen/Haimhausen/Riedmoos 
 

Liebe Leser, 

nach einer halbjährigen Zwangspause dürfen wir nun endlich wieder unser 

allseits geliebtes Hobby nachgehen. Der Re-Start 2.0 erfolgte recht 

vielversprechend. Wir konnten in den ersten beiden Trainings über 20 Mann 

begrüßen, die sich langsam, aber sicher wieder ein Ballgefühl erarbeiten wollen. 

Die Euphorie war sehr groß und wir konnten auch einige Freundschaftsspiele 

vereinbaren, auf die später zurückkomme. 

Was mich besonders stolz macht ist die Tatsache, dass offiziell KEIN Spieler 

unsere Mannschaft aufgrund der langen und andauernden Pause verlassen hat, 

bzw. mit dem Fußball aufhört. Wenn man sich hier andere 

Mannschaften/Vereine ansieht können wir uns hier mehr als glücklich schätzen. 

Unsere einzigen Abgänge, sind die 2002er, die noch eine Jahr A-Jugend spielen 

wollten! Und hier bin ich schon mächtig stolz, mit dem ein oder anderen 

nächstes Jahr im Herrenbereich gemeinsam auf dem Platz zu stehen.  Auch 

wenn der ein oder andere den Verein verlässt: Die Mösler Türe ist für euch auf! 

Und ich freue mich ehr, euch wieder zusehen, ob als Spieler, Fan oder Gegner. 

Das Bier schmeckt uns zusammen in jeder Variation.       

Allerdings habe ich auch ein weinendes Auge, denn ich habe euch schon sehr 

lieb gewonnen      Ich möchte dem ganzen Jahrgang 2002 dafür danken, wie Ihr 

unsere Mannschaft bereichert habt! Menschlich und sportlich! Ihr wart nicht nur 

die Führungsspieler auf dem sondern auch absolutes Vorbild, was 

Trainingsbeteiligung, Trainingszusagen, Spieleinsatz und Kommunikation 

betrifft!  Auch wenn es wegen Corona nur eine kurze Zeit war, aber dafür umso 

schöner! 

DANKE NOCHMAL DAFÜR: MÄNNER!!!! 

Und nun kommt der Umkehrschwung, der einen dann doch nachdenklich 

stimmt. Wenn ich die fleißigen Vorbilder des 2002er Jahrgang, die 

Übergangsweise noch bei uns dabei waren, abziehe plus dem ein oder anderen 

Trainingsgast, relativiert sich die oben gelobte Trainingsbeteiligung um die 

Hälfte mit sinkender Tendenz! So dass ich die letzten Trainings mangels 

Teilnahme absagen musste. Auch ein Freundschaftsspiel fiel der Teilnahme 
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spontan zum Opfer. Und ein Spiel konnten wir nur dank der B-Jugend 

durchführen! 

Zur kommenden Saison werden wir 10 Spieler aufgrund der SG aus Riedmoos 

begrüßen können, allesamt mit dem Jahrgang 2004/05, da hier keine eigene 

Mannschaft gestellt werden kann. Ich bin ehrlich, wenn ich mir die aktuelle 

Bereitschaft unserer 2003/04er anschauen, kommt uns dann sehr gelegen. 

Hier möchte ich mich beim Pauly Thomas vom SV Riedmoos herzlich für den 

guten, offenen Austausch der letzten Jahre bedanken. Sowas macht Spaß, 

wenn man gscheid zusammenarbeitet. 

Unsere Freundschaftsspiele konnten wir wie folgt bestreiten: Bei Lerchenauer 

See mit 3:0 Sieg. In Niederroth mit 3:1 und bei Grüne Heide Ismaning 1:0 

verloren. Das Spiel in Grasbrunn ist leider ausgefallen. 

Zum Abschluss hoffe ich, dass wir zusammen wieder eine starke Runde spielen 

werden. Ich möchte uns wieder für die Kreisklasse melden! Jedoch erwarte und 

erhoffe ich mir jetzt von „meiner“ Mannschaft ein Zeichen, dass auch die es will 

und bereit ist, Ihre letzten gemeinsamen Spiele im Jugendbereich erfolgreich zu 

bestreiten und nochmal ein Schwung durch die Truppe geht, so dass meine 

aktuelle Nachdenklichkeit völlig umsonst ist! 

Insbesondere dem 2003ern möchte ich auf dem Weg in ihr letztes A-Jugendjahr 

folgendes mitgeben: 

Ihr seid wahrscheinlich ab sofort unter einer etwas anderen Beobachtung als 

wie bis her. Ihr Seit nämlich der nächste Jahrgang der in den Herrenbereich 

aufrückt! Und glaubt mir eines, nicht nur die Mösler schauen auf Ihren 

Nachwuchs auch die umliegenden Vereine wissen, was Ihr könnt! Bereits jetzt 

könnt Ihr euren Weg selbst einleiten in dem Ihr mit Einsatz auf und neben dem 

Spielfeld voran geht! Zutrauen tu ich jedem einzelnen von euch relativ viel!!! 

Aber auch Ihr müsst es wollen! Der ein oder anderen 2002er trainiert bereits in 

der ersten Mannschaft mit! JETZT SEID IHR DRAN 

AUF GEHT’S JUNGS; PACK MAS NUMOI AN!! 

 

VLG Hoffi 
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Bericht Gymnastik 

Liebe Aktive und Freunde der Gymnastikabteilung, 

das wars leider…. Wenn ihr euch an unseren letzten Bericht im Dezember 2020 

erinnern könnt, da waren wir noch zuversichtlich, aber es kam schlimmer. 2021 

keine Gymnastik, kein Zumba, kein Pilates, nichts durfte stattfinden. Zumba 

online war zwar eine Option, aber doch nicht das, was wir wollten – den Kontakt, 

den Spaß zusammen. 

Endlich, seit Anfang Juni sind die Gruppen nun wieder aktiv und wir hoffen, es 

bleibt auch so bis zu den Ferien. Wir bedanken uns bei unseren Übungsleitern 

für ihr Engagement in dieser schwierigen Zeit. 

Im September beginnen dann wieder die neuen Kurse, die hoffentlich nicht mehr 

unterbrochen werden müssen. Zumba mit Jenny am Dienstag, Zumba mit Petra 

am Mittwoch und für die Mädels am Donnerstag und Pilates mit Gerdi am 

Mittwoch und Donnerstag. Leider sieht es so aus, als müsste die 

Gymnastikgruppe am Dienstag mit Gisela aufgelöst werden, oder habt ihr 

Interesse? Gymnastik mit Gisela ist vielseitig, sie lässt sich immer etwas 

einfallen und die Gruppe ist bunt gemischt, nur leider zu wenige. Wenn ihr 

Interesse habt, meldet euch ganz schnell.  

Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Unterstützung für unseren 

Bewegungs- und Spieletreff mit Kleinkindern, damit es auch hier im September 

Gymnastikabteilung 

www.inhausermoos.de – Gymnastik 
gymnastik@inhauser-moos.de 
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wieder weitergehen kann. Wer hat Interesse sich einzubringen und mit den 

Kindern in Begleitung der Eltern zu turnen, spielen, basteln und vieles mehr? 

Unsere letzte Abteilungsversammlung war im Juli 2019, die Versammlung mit 

Neuwahlen 2020 musste Corona bedingt ausfallen. Da es auch jetzt noch 

unsicher ist, haben wir beschlossen, die nächste Abteilungsversammlung erst 

wieder im Juli 2022 zu planen, in der Hoffnung, dass bis dahin wieder alles gut 

abläuft. 

Wie sehen uns im September! 

Eine schöne Ferien- und Urlaubszeit wünschen Euch 

Gudrun und Günther 
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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 Petra Aßmann 

Donnertag 17:00 – 18:00 Uhr 
Im Gymnastiksaal 
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SCI Moos neuer Kursbeginn 

 

Pilates und Wirbelsäule 
                    
                   
           

Ab Mittwoch, den 22. September 2021 

von 17:45 bis 18:45 Uhr 

 und von 19:00 bis 20:00 Uhr 
 

Ab Donnerstag, den 23. September 2021 

 von 18:45 bis 19:45 Uhr 

 
 

mit bequemer Kleidung und Socken oder barfuß 

im Gymnastiksaal oder 

im Veranstaltungssaal des SC Inhauser Moos 

Moosachstraße 86, 85778 Haimhausen 

 

Kursgebühr für 15 Stunden 

 70.-€ (50.-€ u. 40.-€ für Mitglieder) 
 

Anmeldung bei Gerdi Friedrich-Groll 

Tel. 0174 - 2638460 

oder gertrud_friedrich@web.de 
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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. 
 

Liebe Freunde und Gönner unseres Vereins! 

An dieser Stelle wollen wir uns sehr herzlich bei Euch für 
Eure Treue zum 

 SC Inhauser Moos e.V. bedanken. 

Obwohl das Vereinsleben aufgrund der Pandemie in den 
vergangenen Monaten fast zum Stillstand gekommen ist, 
obwohl es keinen Fußball, keine Angebote im Bereich der 
Gymnastikabteilung und kein Theater gab und obwohl die 
Tanzsportabteilung nur Online-Kurse und Online-
Trainings hatte, habt ihr weiterhin Eure Mitgliedsbeiträge 
bezahlt und somit zum Fortbestehen unseres Vereines 
beigetragen. 

Vielen, vielen Dank an euch alle! 
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Bericht Theater 

Liebe Theaterfreunde, 

 

seit Anfang Dezember vergangen Jahres gab es keine Vereinszeitung mehr. 

Aber was hätte man auch berichten sollen, es hat sich ja nichts getan! 

Nun aber versprechen die sehr niedrigen Corona – 7Tages-Inzidenzen einen 

Neustart des Vereinslebens. Lasst uns alle miteinander hoffen, dass dies auch 

so bleiben wird und wir nicht noch einmal in einen Lockdown müssen! 

Wir von der Theatergruppe wollen uns endlich mal wieder treffen und wir planen 

gerade ein schönes Abteilungs-Sommerfest. 

Zum Redaktionsschluss hatten wir noch keinen fixen Termin festgelegt, aber 

unsere Überlegung geht in Richtung Anfang September. Selbstverständlich gibt 

es dann noch nähere Informationen für euch. 

Ja, und wenn wir schon am Träumen sind, lasst uns doch auch gleich vom 

„großen Theater“ träumen! 

 

 

 

 

Theaterabteilung 

www.inhausermoos.de – Theater 
theater@inhauser-moos.de 
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Wir haben fest vor, in den Wochen vor Ostern 2022 endlich den Dreiakter  

„Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“  
von Carsten Schreier 

für euch zu spielen. Geprobt haben wir dieses Stück schon im Winter/Frühling 

2020. Aber leider mussten wir das Spektakel dann kurz vor der Premiere 

absagen. Somit hat jeder von uns schon mal fleißig gelernt. Was davon nach 

mehr als eineinhalb Jahren noch übrig ist, wird sich zeigen. Ich selbst bin noch 

recht gut im Rennen, ich kann immerhin noch den ersten Einsatz ( „griaßde 

Regina“     ). Hoffentlich geht es allen anderen nicht auch so wie mir… Und 

hoffentlich will auch jeder von damals wieder mitmachen. 

Wir werden in den nächsten Monaten die Situation beobachten und euch dann 

Stück für Stück unsere Entscheidungen und die des Gesamtvereines berichten. 

Wir wollen natürlich am liebsten „vor vollem Haus“ spielen, damit auch so „richtig 

Stimmung in die Bude kommt“. Sollte dies aber dann noch nicht erlaubt sein, 

werden wir auch überlegen, ob es Sinn macht, die Besucherzahlen den 

Vorschriften entsprechend anzupassen. Aber irgendwo muss natürlich auch 

eine Untergrenze gesetzt werden. Theaterspielen vor zehn oder zwanzig 

Zuschauern macht weder uns Akteuren noch den Zuschauern Spaß. 

Mal schauen, was wie wann wird... 
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Was gibt es noch? 

Wir haben uns aufgerafft und noch einmal das Projekt „Wir fahren nach 

Oberammergau zu den Passionsspielen“ gestartet. Das Event findet 

hoffentlich am 13. August 2022 statt. Wir haben einen Bus für 50 Personen 

gebucht und verkaufen auch schon fleißig Karten dafür. 

Wenige Restkarten gibt es wie immer bei Klaus Fischer (08133/1601). 

Auch hier können wir nur hoffen, dass uns das Virus nicht noch einmal einen 

Strich durch die Rechnung macht. 

Auch, wenn es teilweise schon ewig her ist, möchten wir nicht versäumen 

unseren Jubilaren der Theatergruppe nachträglich zu gratulieren. 

 

ALLES LIEBE und GUTE zum 60. und 70. Geburtstag an 

 

 

 

 

Liebe Theaterfreunde, ich wünsche euch im Namen der Theatergruppe einen 

schönen, heißen Sommer und viele schöne Erlebnisse zusammen mit euren 

Familien und Freunden. 

Und: HOFFENTLICH BIS BALD 

Eure  

Manuela Kunisch 
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Vorwort Abteilungsleitung 

Liebe MoosQuitos, 

lange hatten wir darauf gewartet, dass wir endlich tanzen dürfen. Erst konnte 

nun die Außen-Gastronomie wieder öffnen und wir hingen völlig in der Luft. 

Wenn schon nicht drinnen, dann wollten wir wenigsten draußen tanzen. So ist 

die Idee zum Tanzboden auf der Terrasse geboren worden. Nach einer kurzen 

Abstimmungsphase mit dem Vereinsausschuss wurde schnell entschieden und 

Lothar hat uns kurzfristig mit dem notwendigen Material und Werkzeug versorgt.  

Inzwischen können wir auch wieder in Innenräumen trainieren. Mit dem Schutz- 

und Hygienekonzept vom letzten Jahr haben wir schon Erfahrung und der 

Neustart hat reibungslos geklappt. Ein dickes Dankeschön an alle für die 

Disziplin und das Verständnis! 

Wie im letzten Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder die Tanztage 

veranstalten (23.-24. Okt.). Wir schauen einfach mal positiv in die Zukunft und 

planen mit Ball am Abend. Die Band Carla and the great Balls on Fire ist schon 

gebucht.  

Rockige Grüße, bleibt gesund 

Euer Horst und Team 

 

Tanzsportabteilung 

www.inhausermoos.de – Tanzsport (MOOSQUITOS) 
TSA-boogiewoogie@inhauser-moos.de 
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Einweihung des Tanzbodens auf der Vereinsheim Terrasse am 4.7. 

Da unter den aktuellen Bedingungen noch kein Boogie Café oder ähnliches 

Indoor veranstaltet werden darf, entstand die Idee, auf der Terrasse einen 

Bereich mit einem Tanzboden auszustatten. Gesagt – getan!  

Am 12. Juni wurde der 

Tanzboden nach Lothars 

Einweisung von Jörg, 

Petra, Edgar und Horst 

verlegt.  

Ganz herzlichen Dank an 

dieser Stelle für die 

tatkräftige Unterstützung! 

 

Horst initiierte zur Einweihung gleich ein kleines Übungstraining am 4. Juli 

nachmittags, zu dem sich 13 Paare anmeldeten. Die Freude war groß wieder 

alle live zu sehen und zu treffen. Da unter Einhaltung der Abstandvorgaben 

immer nur sechs Paare gleichzeitig tanzen durften, konnte man sich im Tanzen 

und miteinander 

Ratschen perfekt 

abwechseln. Die neue 

Wirtin sorgte für das 

leibliche Wohl und 

auch das Wetter 

spielte hervorragend 

mit und war uns mit 

milden Temperaturen 

gnädig.  

 

 

So war dies ein schöner Auftakt in hoffentlich wieder bessere Zeiten.  

 

 

Sonja Bothe 
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 Trainings, Challenges und Events via Zoom & WhatsApp 

Recht schnell wurden ja schon beim ersten Lock Down Videos zur Verfügung 

gestellt und die ersten Zoom Live Trainings gestartet. Zuerst ging es 

Wohnzimmer zu Wohnzimmer, beim zweiten Lock Down wurde es noch 

optimiert. Dank der neuen Breitbandanbindung konnte nun auch vom 

Gymnastiksaal aus gestreamt werden. Mittels Beamer wurden die 

TeilnehmerInnen auf die Leinwand gestrahlt, was für die TrainerInnen eine 

deutliche Verbesserung war. Kabellose Mikrofone sorgten außerdem für 

bessere Klangqualität. 

Dies wurde am Dienstag von 

Markus und Maria für Boogie 

Training genutzt und am Freitag 

von Sabine und Sonja für Rock the 

Billy.  

Am Donnerstag gab es noch ein 

Boogie Training von Alf, dieses 

blieb beim Wohnzimmer zu 

Wohnzimmer-Format. 

 

Das Angebot rundete Alf mit digitalen Events 

und Challenges ab. So gab es jeden Samstag 

Abend eine schöne Musikauswahl zum 

Tanzen zuhause sowie alle 4 Wochen ein 

digitales Boogie Café. Via WhatsApp 

versorgte uns Alf darüber hinaus erst mittels 

täglicher Kalenderblätter mit Inspirationen und 

Übungen. Anfang 2021 startete seine 

wöchentliche Serie „Boogie in Socken“ mit 

Übungsvideos.  

Herzlichen Dank an Alf für sein unermüdliches Engagement und kreativen 

Ideen, uns alle über diese Zeit „bei der Stange zu halten“!  

Auch herzlichen Dank an alle Trainer und Trainerinnen, die 

sich in das digitale Unterrichten „reinfuchsten“.  

 

Sonja Bothe 
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Ausblick 

 

Tanztage 23./24. Oktober 2021 

Die Planung für die Tanztage ist in vollem Gange. Als Trainerpaare sind 

dieses Jahr wieder Christoph Pecher & Valerie Reiß bei uns sowie jetzt im 

zweiten Anlauf Andreas Aigner und Elsa Köck. Letztes Jahr erschwerte die 

Corona-Lage die Einreise von Österreich nach Deutschland. Aber dieses Jahr 

sollte es nun klappen und wir können das mittlerweile frisch verheiratete Paar 

aus Österreich begrüßen.  

Es wird wieder die Gruppen Hobby I und II für Boogie 

Woogie geben. Die Gruppengröße wird an die 

aktuellen Hygieneschutzvorgaben angepasst und ist 

vermutlich wieder eher klein wie im Jahr 2020.i 

Ob und in welchem Rahmen eventuell eine Party 

stattfinden kann, wird spontan auf Basis der 

aktuellen Lage und Vorgaben entschieden. Carla and 

the great Balls on Fire sind schon gebucht. 

 

Die Anmeldung für die Tanztage ist online möglich. Entscheidet Euch schnell, 

da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen  
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Ausblick 

 

Kursprogramm Herbst / Winter 

Es ist geplant, im Herbst wieder Einsteigerkurse für Boogie Woogie wie auch 

West Coast Swing anzubieten. Einsteigerkurs BW wird montags von 20.00 bis 

21.30 Uhr stattfinden, der Einsteigerkurs für WCS donnerstags von 20.00 bis 

21.30 Uhr. Zur Drucklegung gab es noch keinen finalen Trainingsplan, da die 

Trainersitzung erst Ende August/Anfang September stattfindet. 

Wir informieren nach der Trainingssitzung über den finalen Trainingsplan via 

Email, Website und WhatsApp. 
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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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