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Maifeier beim SC Inhauser-Moos

Beginn:

ab 10:30 Uhr

Schmankerl vom Grill:

ab 11 Uhr

Aufstellen des Maibaums:

ab 12 Uhr 

Musik von – Funkverkehr -

ab 13 Uhr  

01. Mai 2022| Moosachstraße 86, 85778 Haimhausen 



Vorstandschaft und Vereinsausschuss

1. Vorstand Gerdi Friedrich-Groll

erster_vorstand@inhauser-moos.de

2. Vorstand Lothar Schmid

zweiter_vorstand@inhauser-moos.de

3. Vorstand

Geschäftsführerin Kathrin Pietschmann

geschaeftsfuehrer@inhauser-moos.de

Mitgliederverwaltung Manuela Kunisch

mitglieder@inhauser-moos.de

Schriftführerin

Fußball Abteilungsleitung Werner Schmid, stellv. Adrian Kunisch 

fussball-abteilungsleiter@inhauser-moos.de

Fußball Jugendleitung fussball-jugend@inhauser-moos.de

Gymnastik Abteilungsleitung Günther Groll, stellv. Gudrun Schmid

gymnastik@inhauser-moos.de

Theater Abteilungsleitung Klaus Fischer, stellv. Carina Nelsen

theater@inhauser-moos.de

TSA Boogie Woogie Horst Bothe

TSA-boogiewoogie@inhauser-moos.de

Organisationsleitung für Veranstaltungen Yannik Schmid, Yannick Klein

veranstaltungen@inhauser-moos.de
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Der Vorstand hat das Wort

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SCI,

noch immer warten wir von Monat zu Monat, dass der Vereinsbetrieb wieder
uneingeschränkt laufen kann. Es gibt nicht viel Neues, deshalb zur Information
hier mein Rechenschaftsbericht, den ich zur Jahreshauptversammlung am 25.
März 2022 vorgelesen habe:

Es freut mich, dass ihr immer noch dabei seid, die letzten zwei Jahre waren nicht
einfach für uns alle. Die Jahreshauptversammlung 2021 musste aus bekannten
Gründen ausfallen und der gesamte Vorstand musste seine Amtszeit um ein Jahr
verlängern. Ich hoffe ihr wart wenigstens mit unseren Arbeiten zufrieden.

Wie immer an dieser Stelle nur die Geschehnisse, diesmal die der letzten zwei
Jahre, die den Vorstand betroffen haben. Die anderen Ereignisse erfahrt ihr im
Anschluss von den Abteilungsleitern.

Über die Arbeiten der Geschäftsführung berichtet euch Kathrin Pietschmann.
Manuela Kunisch hat sich für heute entschuldigt, auch vor ihr hat Corona nicht
Halt gemacht.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -
kollegen, den Abteilungsleitern und Organisationsleitern bedanken, ihr hattet es
nicht einfach, umso mehr Achtung für euren Einsatz.

www.inhausermoos.de – Der Verein

Bericht 1. Vorstand
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Der SC Inhauser Moos zählte zum 31.12.2020 491 Mitglieder davon 101 Kinder
und Jugendliche. Zum 31.12.2021 zählten wir nur noch 475 Mitglieder, davon
nur noch 31 Kinder und Jugendliche. Unsere Aufgabe ist es nun, die 500 wieder
zu überschreiten und wieder mehr Kinder und Jugendliche zu aktivieren.

Im Jahr 2020 haben wir 6 Vorstandssitzungen und 4 Ausschusssitzungen
abgehalten, 2021 waren es dann nur noch eine Vorstandssitzung und 3
Ausschusssitzungen. Was aber nicht heißt, dass wir nichts zu tun hatten, wir
durften uns nur nicht treffen.

Auch in den letzten Monaten war das zeit intensivste Thema die
Vereinsgaststätte.

Aber diesmal war es nicht an unseren Pächtern gelegen, sondern an den Corona
geschuldeten Umständen. Mit Rocco und Pietro Fazio konnte man gut
auskommen, leider hatten sie wenig Gelegenheit, die Gaststätte richtig in
Schwung zu bekommen. Die Theateraufführungen, die Weihnachtsfeiern, die
Maifeiern, nichts durfte stattfinden. Was auch für uns sehr große Einbußen in
den letzten beiden Jahren bedeuteten. Trotz des gut laufenden Lieferservices
der Familie Fazio mussten sie dann doch im Frühjahr 2021 kapitulieren. Sie
haben aber selbst für Nachfolge gesorgt und ich bin froh, dass wir seit Mai 2021
unsere Emina haben. Sie wird sehr von ihrem Mann Dragan unterstützt, sonst
müsste auch sie schon lange wieder aufgeben. Ich hoffe sehr, dass die Leute
wieder geselliger werden und nach dem Training oder nach dem Spiel wieder
öfter in Lokal sitzen bleiben. Liebe Emina, ich drück Dir die Daumen.

Zu unseren Projekten:

Die Flutlichtanlage ist nach langem hin und her im März 2021 fertig gestellt
worden. Von der ausführenden Firma Praml sind wir darauf Aufmerksam
gemacht worden, dass wir einen Förderantrag zu intensiver
Klimaschutzmaßnahme stellen können, was wir auch gemacht haben, auf
6.431,73 € belief sich der zuwendungsfähige Betrag. Das ursprüngliche Angebot
für die Flutlichtanlage konnte sogar unterboten werden und nach Abzug der
Zuschüsse von der Gemeinde Haimhausen in Höhe von 22.000.- € und der Stadt
Unterschleißheim von 5000.- € bleibt für uns noch ein Betrag von ca. 12200.- €.
So wie es aussieht, können wir deshalb nicht mehr mit einem Zuschuss vom BLSV
rechnen. Da aber der Zuschussantrag zusammen mit der Bewässerungsanlage
gestellt wurde,
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können wir dies erst nach Abschluss der Bewässerungsanlage klären. Ich
bedanke mich bei der Gemeinde Haimhausen und der Stadt Unterschleißheim
für ihre Unterstützung.

Aber vor allem bedanke ich mich bei Werner, der es mit seinem Einsatz geschafft
hat, dass die Bewässerungsanlage nicht ad acta gelegt wurde. Er hat sich um ein
neues Angebot gekümmert, weil wir es uns in der Situation der letzten beiden
Jahre nicht hätten leisten können, die Bewässerung für alle Plätze zu machen.
Die Ausgaben von ca. 44.000.- € hätten wir auch mit dem Zuschuss von 22.000.-
€ der Gemeinde Haimhausen nicht stemmen können. Wir haben uns dazu
entschieden, nur den Hauptplatz zu bewässern, dafür haben wir ein Angebot in
Höhe von 16.912,22 € erhalten. Durch sehr viel Eigenleistung von Werner und
seinen Jungs ist die Anlage mittlerweile fast fertig. Wir haben 8.449.- €
Vorauszahlung geleistet und von der Gemeinde 50% erhalten. Der Rest ist nach
Fertigstellung demnächst fällig, dann erhalten wir die restlichen 50 % von der
Gemeinde. Danach kann der Zuschussantrag für die Flutlichtanlage und
Bewässerungsanlage abschließend an den BLSV gestellt werden. Vielleicht haben
wir Glück und erhalten hier doch noch einen Zuschuss. Vielen Dank an die
Gemeinde Haimhausen und vielen Dank Werner mit Deinen Jungs.

Vor 2 Jahren hatten wir noch einige Projekte angedacht, aber unsere
Hauptaufgabe ist es, den Zustand im und am Gebäude zu verbessern. Es stehen
einige Ausbesserungs-, Reinigungs- und Malerarbeiten an, die wir erst mal
finanzieren müssen. Also packen wir es an.

Soweit zu meinem Bericht zur Jahreshauptversammlung, an der 36 Mitglieder
teilnahmen. Nach den Berichten der Abteilungen und der Geschäftsführerin
kamen wir zur Änderung der Beitragsordnung. Hier wurde auf Antrag
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für Single mit Kind von 100.- € auf 90.- € zu
senken. Im Anschluss konnten wir die Ehrungen von März 2021 vornehmen,
leider waren von 17 Mitgliedern, die eingeladenen wurden, nur vier anwesend.
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Die Wahlen verliefen Dank unseres Wahlleiters Manfred Eisentraut und dem
Wahlhelfer Alf Kurz problemlos. Viel Dank euch beiden für die Unterstützung.
Mein Bruder Lothar Schmid und ich stellten uns zur Wiederwahl und da wir keine
Gegenkandidaten hatten, wurden wir wieder für zwei Jahre in das Amt des
ersten und zweiten Vorstands gewählt. Wir bedanken uns für das Vertrauen.

Leider haben uns im Vorfeld Bert Stoiber und seine Frau Gerdi mitgeteilt, dass
sie nicht mehr für das Amt des 3. Vorstands und als Schriftführerin zur Verfügung
stehen. Ich bedanke mich bei euch beiden für die jahrelange gute
Zusammenarbeit und hoffe natürlich, euch weiter regelmäßig am und im
Vereinsheim zu sehen. Alles Gute für euch.

Für den 3. Vorstand wurde bis jetzt kein Ersatz gefunden, vielleicht hat ja die
oder der Eine oder Andere Interesse, gerne bei mir melden, welche Aufgaben
auf euch warten würden.

Auch Carsten Buchheim und Andy Parthum stellten sich nicht mehr zur Wahl. Sie
hatten in den letzten Jahren ihre Aufgaben als Organisationsleiter großartig
bewältigt, leider durften in den letzten beiden Jahren nicht viele
Veranstaltungen stattfinden. Ich bedanke mich bei euch beiden für euren
langjährigen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Alles Gute für euch, wir
sehen uns.

Es freut mich sehr, dass mit Yanick Schmid und Yannick Klein frischer Wind in
den Ausschuss kommt. Sie haben sich als Team für die Organisationsleitung
aufstellen lassen und wurden natürlich gewählt. Ich wünsche euch viel Erfolg,
viele Ideen und noch mehr Helfer in eurem Amt.
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Die Jahreshauptversammlung wäre also im Großen und Ganzen positiv
verlaufen, wenn da nicht die Hiobsbotschaft gewesen wäre, was wir natürlich im
Ausschuss schon vorher wussten. Unsere Geschäftsführerin Kathrin Pietschmann
legt vorzeitig ihr Amt nieder. Ihre genannten Gründe verstehe und akzeptiere
ich, aber sie hinterlässt eine große Lücke, die zu füllen sehr schwierig werden
wird. Liebe Kathrin, ich bedanke mich bei Dir für die gute Zusammenarbeit in
den letzten Jahren, ich konnte mich immer auf dich verlassen, du wirst mir sehr
fehlen. Um uns Zeit zu geben, bleibt Kathrin noch bis Ende Juni 2022 im Amt, bis
dahin sollten wir einen Ersatz gefunden haben. Wer also Interesse hat, bitte bei
Kathrin melden, sie kann am Besten über die Aufgaben Auskunft geben und
natürlich auch einweisen.

Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir wieder eine Maifeier geplant
haben – drückt uns die Daumen! Unsere 60-Jahrfeier ist in der Zeit von 8.-10. Juli
2022 geplant, hier soll es einen Tag der offenen Türe am 9. Juli 2022 geben. Ich
hoffe ihr kommt ALLE!

Ich freue mich darauf, euch wieder mal zu sehen, bis dann, bleibt`s gesund,

eure Gerdi
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Wir gratulieren unseren langjährigen Mitgliedern von 2021

Die Ehrungen konnten im März 2021 nicht durchgeführt werden, weil die
Mitgliederversammlung nicht stattfinden konnte

20 Jahre

Werner Schmid Christopher Stich

25 Jahre

Stefan Bader Kurt Bauer Klaus Fischer

Wolfgang Gotthelf Marco Ianetta Moritz Wolf

30 Jahre

Barnabas Eder Adrian Kunisch Florian Stadler

Simon Stadler

40 Jahre

Gisela Gschwendtner Ronald Masching Werner Schießl

Robert Schuster Klaus Stein

Die Ehrungen von 2022 sollen zur 60-Jahrfeier vorgenommen werden.

Herzlichen Glückwunsch an 
Werner Schmid / Florian Stadler (20 Jahre)
Barnabas Eder / Adrian Kunisch (30 Jahre)!
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Fußball-Abteilung

Es geht in die heiße Phase ...

In den Wintermonaten passiert ja bekanntlich nicht viel in Sachen Fußball.
Deshalb haben wir uns in der ruhigen Zeit unsere Kabinen vorgenommen um
diese zu renovieren. Die Idee einen Strassenkünstler zu engagieren um uns mit
einem fantastischen Graffiti, die Kabinen mit einem einzigartigen
unvergleichlichen „Superhausermoos – Gefühl“ zu füllen, ist bei den Teams
super angekommen.

www.inhausermoos.de - Fußball

Bericht Abteilungsleitung
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danke an die Künstler:
@hik_munich auf Instagram, schaut vorbei!
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Zum Spielbetrieb selbst, haben wir uns vorgenommen, allen Spielern aus den
großen Kadern beider Mannschaften, in den Vorbereitungsspielen möglichst viel
Spielzeiten zu geben. Das führte aber auch dazu, dass wir zum Teil sehr
unbefriedigende Ergebnisse erzielt haben, was den Trainern natürlich ein Dorn
im Auge ist. So hat jede Situation nicht nur Vorteile sondern bringt eben auch
situationsbedingte Maßnahmen mit sich, um allen Spielern gerecht zu werden.

In der Winterpause hat sich dann unser Cotrainer, Lukas Siebler nach
Waldperlach verabschiedet. Hiermit wünsche ich unserem Lukki nochmals viel
Erfolg und Spass bei seiner neuen Aufgabe.

Als neuen Cotrainer, haben wir Vereinsintern dann mit Marco Hahm ein perfekte
Lösung gefunden. Er war dann zum Saisonstart auch gleich richtig gefordert, weil
unser Trainer Tobi an Corona erkrankt war und leider ausgefallen ist. Ich fürchte
das Coronavirus wird den Spielbetrieb noch bis zum Saisonende beschäftigen
und sicherlich sowohl bei uns als auch bei den Gegner, so mache Notaufstellung
abfordern und manche Überraschungsergebnisse liefern.

Mit dem „Matze“ haben wir auch einen „Winterneuzugang“ bekommen, der von
der SpVgg Kammerberg Ablösefrei zu uns wechseln konnte. Er hat bei uns
wieder die Freude am Fußball und vor allem den „Spass im Team“ gefunden und
hat daher auch sicher für die kommende Saison bei uns zugesagt. Mit ihm und
den eigenen jungen Spielern, werden wir in den vor uns liegenden Monaten
einen gewissen Umbruch einleiten, um die Mannschaft für die kommenden
Jahre „Kreisligafit“ zu halten.

Leider haben wir die ersten Spiele in der 1. Mannschaft nicht sehr erfolgreich
gestalten können. Was mich jedoch positiv stimmt, ist die Tatsache das die
Mannschaft trotzdem einen sehr großen Zusammenhalt zeigt. Es gilt nun die
Kräfte zu bündeln und mit entsprechendem Teamgeist die nötigen Punkte zum
Klassenerhalt einzufahren.

Bei der Reserve war die Punkteausbeute besser und wir haben bis dato immer
noch den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen. Es kann bis zum Saisonende viel
passieren und wir werden weiter „auf der Lauer“ bleiben. Sollte es am Ende
nicht ganz reichen, ist es trotzdem ein super Erfolg mit unserer jungen
Mannschaft sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt zu haben. Der Basti als
Trainer hat hierbei einen sehr großen Anteil, weil auch er Woche für Woche viel
„Moderieren“ muss, weil auch hier ein großer Kader zu vielen Positionswechseln
führt. Der Vorteil liegt aber auch darin, dass bei Verletzungen einzelner Spieler,
die Qualität nicht groß abfällt. Das Ziel bleibt also möglichst den Relegationsplatz
bis zum letzten Spieltag im Blick zu haben.
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Die sportliche Leitung hat bereits die Gespräche mit den Spielern, für die
kommende Saison geführt und wir können hier berichten, dass nahezu alle
Spieler auch weiterhin für den SCI auf Punktejagt gehen werden. Auch das zeigt
die positive Stimmung in den Mannschaften.

In diesem Sinne hoffe ich auf einen erfolgreichen restlichen Saisonverlauf.

Auf der Sponsoringebene haben wir zur neuen Saison nun auch nochmal einen
weiteren Premiumsponsor gewinnen können. Die Firma K+S Dienstleistungen
aus Unterschleißheim komplettiert unsere Premiumsponsoren. Nun haben wir
mit GTÜ Schuberth, Galabau Brandt, Högel Metallbau, F+D Catering und REWE
Unterschleißheim bereits 6 Premiumsponsoren an unserer Seite. Danke für das
Vertrauen und die Unterstützung unseres „kleinen aber feinen Vereins“.

Werner, Adrian und Walther
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Fußball-Jugend

Werter Leser,

nach nunmehr fast 8 Jahren als Jugendtrainer ist es nun soweit, dies wird
(zumindest vorerst) mein letzter Bericht sein. Beim nächsten Vereinsheftl im
Sommer/Herbst ist meine Mannschaft im Herrenbereich angekommen und
übergeben worden. Sodass dann nun andere Leute für euch zuständig sind.

Der Übergang zum letzten Bericht war mit dem Gang in die Winterpause.
Aufgrund des milden Wetters, konnten wir Dank der SG mit Riedmoos seit
Januar auf deren Kunstrasen trainieren. Im Schnitt waren es jedes mal 10
Spieler, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Vorm Punktspielstart gegen Lohhof
waren es mit 28 Mann, fast a bissal viel.

Insgesamt konnten wir im Februar und März sechs Freundschaftsspiele
austragen. Gegen alte Bekannte wie Indersdorf oder mal andere Gegner wie
Massenhausen. Von einer 5:0 Niederlage bis zu einem 10:0 Sieg war hier alles
dabei. Ich denke, wir haben hier schon eine gute Vorbereitung für die Jungs
machen können. Leider haben wir unseren Saisonauftakt gegen Lohhof mit 3:0
verloren. Die Niederlage muss man jedoch auch einordnen. Lohhof meldet seine
2003er im Herrenbetrieb an um dann mit der Mannschaft gegen uns zu spielen.
Wahrscheinlich wollten sie einfach mal ein Derby gewinnen. Sollen sie sich
freuen darüber. Ich bin sehr stolz darauf, wie sich meine Mannschaft in diesem
Spiel mit Herz und Leidenschaft gewehrt hat!!

Noch sind sechs Spiele auszutragen in dieser Kreisklassenrunde. Ich bin
überzeugt, wenn wir so auftreten wie in Lohhof, werden wir im guten Mittelfeld
landen. Und das sehe ich für unseren Verein als etwas Tolles an. Wir spielen
somit zwei Jahre in Folge in der Kreisklasse!!!

So, zum Abschied sagt man ja für gewöhnlich Danke! Jedoch haben sich in der
Zeit als ich die Mannschaft im ersten D-Jugendjahr übernommen habe (da waren
die Burschen rund 10 Jahre) soviele Wege gekreuzt, dass ich bestimmt jemanden
vergessen würde, und das wäre schlecht! Nun sind die Jungs 18 und fahren
selbst Auto. Mich macht es stolz in dieser Zeit den Kader stetig vergrößert haben
zu können und kaum Personalprobleme zu haben. Wenn man sich umschaut wie
es anderen Vereinen geht.

www.inhausermoos.de - Jugend

Bericht A-Jugend SG Inhausen/ Haimhausen/ Riedmoos
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Was ich besonders toll finde, dass sich mit meinen zwei „Betreuern“ Markus und
Ingo mit den Familien richtige Familienfreundschaften entwickelt haben! Die
auch weiterhin Bestand haben werden.

Jedoch ist ab Juli nicht nur meine Zeit als Jugendtrainer zu Ende, sondern es gibt
nach uns keinerlei Jugendmannschaft mehr, die im Inhauser Moos gemeldet ist.

Ich wünsche und hoffe, dass der Verein hier aktiv jemanden sucht, der das Heft
in die Hand nimmt um wieder eine Jugend im Moos aufzubauen. Es ist durchaus
10 nach 12 was dieses Thema betrifft! Dass dies möglich ist, zeigen Beispiele in
Haimhausen, Riedmoos und Lohhof, die allesamt bei den kleinen einen enormen
Zulauf haben!

Wie es für mich nach dieser Trainerkarriere weitergeht, weiß ich noch nicht.
Erstmal freue ich mich auf eine Theaterzeit mit Proben und Aufführungen. Hier
hoffe ich, viele von euch zu sehen. Dann werde ich es genießen, mal im Moos
ohne Amt und Verantwortung vor Ort sein können und einfach nur die Spiele zu
genießen.

Vielleicht werde ich dann doch mal einen Trainerschein machen und wieder eine
Mannschaft übernehmen. Keine Ahnung, ich lass es auf mich zukommen.

Zum Schluss: Danke an den Verein, der mit 8 Jahre die Mannschaft anvertraut
hat und mich dabei immer in Ruhe gelassen hat. Danke an die Eltern und Spieler,
die mich in all dieser Zeit ausgehalten haben.

Danke an meine Frau Martina, die sämtliche Urlaube etc. bestmöglichst nach
dem Spielplan meiner Mannschaft gerichtet hat und Danke an meine Tochter
Franziska die Ihren Papa nur als Trainer kennt und mir mittlerweile hilft den Platz
aufzubauen, wenn der Papa wieder zu seinen Buben fährt.

Und wie gesagt: DANKE AN ALLE ANDEREN - FÜR DIE GEILE ZEIT

Euer Trainer Hoffi
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Gymnastikabteilung

Liebe Aktive und Freunde der Gymnastikabteilung,

leider gibt es immer noch nichts Neues, deshalb hier der Bericht unserer
Abteilung, den ich zur Jahreshauptversammlung am 25. März 2022 vorgelesen
habe:

Ich muss zwar weit ausholen, weil unsere letzte Gymnastikabteilungs-
versammlung am 9. Juli 2019 stattgefunden hatte, von der ich in der letzten
Jahreshauptversammlung am 6. März 2020 berichtet habe, aber sehr viel ist in
diesen zwei Jahren nicht passiert.

Nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 konnten sich im Juni wieder kleinere
Gruppen mit vielen Auflagen und Hygienevorschriften treffen. Hier möchte ich
mich bei den Trainerinnen bedanken, die sich mit ihren Ideen eingebracht
haben. Jenny hat schon vorher in der WhatsApp Gruppe Zumba Tänze
eingestellt, damit die Damen und Mädl´s zu Hause trainieren konnten, dann
haben sie sich auf dem Fußballplatz getroffen zum Tanzen. Gisela ist mit ihren
Gymnastikdamen zum Walken und ansonsten waren die Gruppen klein genug, es
musste niemand zu Hause bleiben.

Leider war die Zeit sehr kurz für`s auspowern, bald nach der Sommerpause gab
es den nächsten Lockdown. Die geplante Weihnachtsfeier zusammen mit der
Theatergruppe konnte nicht stattfinden und auch eine Ersatzfeier im Frühjahr
war nicht möglich.

www.inhausermoos.de - Gymnastik

Bericht Gymnastik
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Im Juni 2021 konnten wir dann endlich wieder starten. Da immer noch bei
sonstigen Treffen unsicher waren, ob und mit wie viel Leuten diese möglich sind,
haben wir beschlossen auch 2021 die Abteilungsversammlung erst mal zu
verschieben. Somit sind Gudrun und ich mittlerweile fast 4 Jahre im Amt. Wir
hoffen nun auf den kommenden Juli 2022, denn dann gibt es Neuwahlen in der
Gymnastikabteilung.

Nun zum letzten Stand:

Gymnastik mit Gisela am Dienstag von 18 - 19 Uhr, findet leider nicht mehr statt.

Liebe Gisela, vielen Dank dafür, dass du dich die ganzen Jahre um die Gruppe
gekümmert hast und dir immer wieder was Neues hast einfallen lassen.

Zumba könnt ihr bei Jenny Muth am Dienstag von 19 – 20 Uhr besuchen und am
Mittwoch bei Petra Aßmann von 17:45 – 18:45 Uhr, hier kann man jederzeit neu
einsteigen. Leider sieht es momentan danach aus, dass Petra mit ihrer Mädchen
Zumbagruppe vom Donnerstag nach Unterschleißheim abwandert, ich habe aber
bis dato noch keine nähere Information erhalten.

Pilates mit Gerdi ist drei Mal in der Woche möglich, Mittwoch 17:45 und 19 Uhr
und Donnerstag um 18:45 Uhr.

Nach einer nochmaligen Unterbrechung Ende 2021 konnte es jetzt im Februar
2022 wieder mit dem Bewegungs- und Spieletreff weiter gehen. Es war
überwältigend, wie viel darauf gewartet haben,

dass sie wiederkommen dürfen. Über 20 Kinder kommen mit ihren Eltern oder
Großeltern zum Treff am Donnerstag von 16:00 bis 16:45 Uhr. Mittlerweile
haben wir auch ein schönes Angebot an Geräten, wie Weichbodenmatte,
Schwungtuch und Hindernisgeräte. Nur eins fehlt uns noch, jemand der die
Gruppe übernehmen will, denn Gerdi und ich kümmern uns zurzeit noch um den
Stundenablauf, aber wir halten den Altersdurchschnitt schon sehr hoch. Es wäre
schön, wenn sich bald jemand finden würde, denn wir werden nicht jünger. Ich
kann euch nur sagen, es macht sehr viel Spaß mit den Kindern.

Es freut mich, dass die Kurse wieder ohne größere Auflagen stattfinden können
und hoffe, dass sich auch wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufraffen und auch die Eine oder der Andere mit Kurskarte sich zu einem
Mitgliedsbeitritt bewegen lassen. Als Mitglied bekommt man nicht nur
Vergünstigung, sondern unterstützt auch unsere Arbeit.
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An dieser Stelle möchte ich mich bei den Kursleiterinnen für ihren engagierten
Einsatz bedanken, es war die letzten zwei Jahre nicht einfach für sie.

Auch bei Gudrun, meiner weiblichen Unterstützung bedanke ich mich, denn
immerhin hat sie es nun fast vier Jahre mit mir im Team ausgehalten.

Ich wünsche uns allen weiter viel Ausdauer und Freude bei der Bewegung und
bald mal wieder Spaß bei geselligen Treffen.

Soweit mein Bericht zur Jahreshauptversammlung.

Nun hoffen wir, dass im April die Lockerungen durchgeführt werden und wir
wieder uneingeschränkt Kurse abhalten können. Hierzu aber meine Bitte,
trotzdem nicht zu leichtsinnig werden, denn nochmal einen Lockdown
überstehen wir nicht so leicht.

Freuen wir uns auf ein Wiedersehen zur Maifeier, denn die Geselligkeit ist in den
letzten Monaten sehr kurz gekommen.

Bleibt`s fit und gesund, bis bald,

eure Gudrun und euer Günther😊😊
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Pilates und Wirbelsäule 
Die Kurse laufen, 

aber gerne noch dazukommen 

Mittwoch
von 17:45 bis 18:45 Uhr 

und von 19:00 bis 20:00 Uhr 

Donnerstag
von 18:45 bis 19:45 Uhr 

Mit bequemer Kleidung und Socken oder barfuß 

Bis auf Weiteres im Veranstaltungssaal des SC Inhauser Moos 

Moosachstraße 86 im Inhausermoos 

Kommt doch vorbei zum kostenlosen Schnuppern 

Anmeldung bei Gerdi Friedrich-Groll 

Tel. 0174 2638460 oder gymnastik@inhauser-moos.de 
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Zumba Teenies

Hallo Zusammen,

heute möchte ich ein paar Worte über meinen Teen-Zumba Kurs berichten. Seit
ca. 1 1/2 Jahren trainieren wir nun zusammen, natürlich mit Corona bedingten
Unterbrechungen. Mittlerweile hat sich eine wirklich tolle Gruppe entwickelt mit
ganz viel Spaß an der Bewegung zur Musik und auch am dem Miteinander. Es
wird auch immer viel gelacht, geratscht und verschiedene Moves ausprobiert.
Die Perfektion der Schritte steht dabei nicht im Vordergrund, ich möchte, dass
die Teenies sich mit den Bewegungen wohl fühlen und ein Gefühl für ihren
Körper entwickeln. Für einige ist die Bewegung nach einer bestimmten
Choreografie absolutes Neuland gewesen und sich dann dabei auch noch selbst
im Spiegel zu sehen, war erstmal etwas befremdlich. Es ist wirklich schön zu
sehen, welche Entwicklung die Mädels machen und sich immer mehr und mehr
trauen. Ich freue mich auch immer wieder über neue neugierige Gesichter in
meinem Kurs und möchte hiermit auch die Werbetrommel rühren und alle
Mädels ermutigen, es auch mal auszuprobieren. Alles was Ihr braucht ist Lust
dazu und Spaß am Tanzen!!! Probiert es einfach aus….

Immer am Donnerstag um 17 Uhr.

Jetzt freuen wir uns erstmal auf die wärmeren Monate des Jahres und senden
Euch viele Grüße!
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im Inhausermoos 

Dienstag 19:00 Uhr mit Jenny Muth 

und

Mittwoch 17:45 Uhr mit Petra Aßmann 

immer im Gymnastiksaal des Vereinsheims 

gerne zum Schnuppern kommen

Anmeldung unter 

gymnastik@inhauser-moos.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.
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Liebe Leser,

wir brauchen eure Unterstützung in Sachen Vereinszeitung.

Wir legen die Zeitungen tlw. bei unseren Sponsoren aus, im
Vereinsheim in den Kabinen, dem Gymnastikraum, im
Veranstaltungsaal und in der Vereinsgaststätte.

Momentan werden auch noch Zeitungen im Inhausermoos, in
Haimhausen und in Unterschleißheim ausgetragen und ein paar
Hefte versenden wir mit der Post.

Die Vereinszeitung steht auch in unserer Homepage zu Verfügung:
www.inhausermoos.de/vereinszeitung/

Wir bitten euch, uns mitzuteilen, wie ihr die Vereinszeitung künftig
bekommen wollt.

Schickt uns bitte hierfür die Antwort an vereinszeitung@inhauser-
moos.de oder werft einfach das Antwortschreiben in den
Briefkasten.

O Ich möchte die Vereinszeitung mit der Post (bzw. ausgetragen)

O Ich hole mir die Vereinszeitung am Vereinsheim ab

O Ich lese die Vereinszeitung über die Homepage

Vielen Dank für eure Mithilfe!
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Theaterabteilung

Liebe Theaterfreunde,

neues Jahr neues Glück! Nachdem die letzten 2 Jahre bei uns im Theater leider
alles abgesagt wurde, versuchen wir es dieses Jahr auf ein Neues.

Optimistisch und voll motiviert starten wir erstmals wieder unsere
Theaterproben und hoffen, dass wir euch im frühen Herbst unser neues „altes“
Theaterstück

„Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ präsentieren können.

Hier könnt ihr euch die Termine schon einmal vormerken, sobald wir mit dem
Vorverkauf starten können hört ihr natürlich wieder von uns:

Den neuen Termin für unseren Ausflug zu den Passionsspielen in Oberammergau
kennt ihr ja bereits, auch hier freuen wir uns dass wir einen neuen Versuch
starten können:

www.inhausermoos.de - Theater

Bericht Theaterabteilung

Premiere am

Freitag, den 30. September 2022 Samstag, den 01. Oktober 2022

Freitag, den 07. Oktober 2022 Samstag, den 08. Oktober 2022

Freitag, den 14. Oktober 2022 Samstag, den 15. Oktober 2022
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Dieser findet am 13. August 2022 statt. Es sind aktuell noch 12 Restkarten
vorhanden, wir würden uns freuen wenn sich hier noch jemand meldet der Lust
hat uns auf diesen tollen Ausflug zu begleiten. Weitere Infos hierzu bekommt ihr
vom Klaus Fischer unter 08133/1601.
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Unser Sommerfest soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, zwischen all den
Proben die uns im Sommer erwarten, freuen wir uns natürlich wenn wir uns
zwischendurch auch mal in geselliger Runde mit unseren Theatermitgliedern
treffen können und auf unser Wiedersehen anstoßen können. Der Ort hierfür
steht bisher noch nicht fest, wer also Lust hat das

Theater-Sommerfest mal in seinem Garten auszurichten kann sich natürlich
gerne bei uns melden. Ansonsten melden wir uns natürlich wieder wenn wir
genaueres wissen.

Dann hatten wir mal wieder ein ganz besonderes Geburtstagskind:

ALLES LIEBE und GUTE zum 60. Geburtstag an Manuela Kunisch!

Wir hoffen dass wir euch natürlich alle an unserer diesjährigen Mai-Feier endlich
mal wieder sehen und drücken natürlich die Daumen, dass uns das Wetter
endlich mal wieder eine schöne gesellige Feier beschert.

Bis dahin alles Gute und bleibts gsund,

eure Carina im Namen der Theatergruppe
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Tanzsportabteilung

Liebe MoosQuitos,

lange ersehnt, nun ist es endlich war geworden. Die Zugangsbeschränkungen zur
Teilnahme am Sport / Tanzen sind seit dem 3. April aufgehoben. Nach einer
kurzfristig anberaumten Abteilungsratssitzung haben wir uns entschlossen, das
für die Corona eingeführte Anmeldesystem zu pausieren. Wir setzen auf die
Eigenverantwortung der Tanzenden bei Erkältungssymptomen nicht ins Training
zu kommen. Das gilt selbstverständlich nicht bei Heuschnupfen . Also auf
geht’s, runter vom Sofa und ab ins Training.

Wir freuen uns auf ein Stück Normalität und gut besuchte Trainings. Auch das
Boogie Café wird am 8. Mai endlich wieder durchstarten. Vielen Dank an das
Orga-Team, das dieses wieder möglich macht. Details wie immer auf
moosquitos.de

Wir wünschen Euch einen großartigen Frühling und natürlich: bleibt gesund!

Euer Horst und Team

www.inhausermoos.de – Boogie Woogie

Vorwort Abteilungsleitung
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TanzNacht am 12.03.

Am Samstag, den 12. März, war es endlich soweit. Wir konnten unsere Einsteiger
etwas verspätet nach dem Überleiterkurs in die MoosQuitos Community
einführen. Das bewährte Tanzspiel haben wir zwar noch weggelassen, aber auch
so bekamen die „Neuen“ einen guten Eindruck von den MoosQuitos.

Es wurde bei guter Laune fleißig
getanzt und natürlich auch
geratscht. Es gab den ganzen
Abend nur lächelnde Gesichter.
Man freute sich einfach alle
wieder zu sehen, das Tanzbein
zu schwingen und Musik von DJ
Alf zu genießen. Auch das
Service-personal unserer Wirtin
legte sich ins Zeug und sorgte
dafür, dass niemand durstig
oder hungrig blieb.

Vielen Dank an dieser Stelle an DJ Alf und an alle Helferlein, die uns wie immer
fleißig beim Auf- bzw. Abbau unterstützten. Wir hoffen, dass wir das bald
wiederholen können.

Neue Einsteigerkurse

Die Anmeldungen für die Einsteigerkurse, die nach den Faschingsferien starten
sollten, verliefen noch recht zögerlich. Aus diesem Grund wurde der Start für die
Boogie Woogie und Disco Fox Kurse auf nach die Osterferien verschoben. West
Coast Swing Einsteigerkurse wird es erst im Herbst wieder geben. Wir haben
nochmals Anzeigen geschalten und hoffen, dass sich noch weitere Paare
anmelden.
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Aktuelles Kursprogramm

Montag

20.00 Uhr: Boogie Woogie Grundlagentraining A

20.00 Uhr: West Coast Swing Level 1 (Schule Haimhausen)

Dienstag

20.30 Uhr: Boogie Woogie Einsteigerkurs (ab 26.04.)

20.30 Uhr: Boogie Woogie Grundlagentraining B

Mittwoch

20.15 Uhr: West Coast Swing Level 2

Donnerstag

18.45 Uhr: Boogie Woogie Grundlagentraining A

20.00 Uhr: Boogie Woogie Grundlagentraining B

Freitag

20.15 Uhr: Boogie Woogie Technik

19.00 Uhr: Disco-Fox Anfänger (ab 29.04.)

20.15 Uhr: Disco-Fox Fortgeschrittene
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Fußball-Jugend

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.
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Trotzdem wünschen wir unseren 
„runden“ Geburtstagskindern 
alles Liebe und Gute, viel Glück 
und Gesundheit auf ihrem 
weiteren Lebensweg.
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