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SV MÜNCHEN-LAIM E.V.                                                                          DER SPORTVEREIN IN IHRER NÄHE.  INHALT DIESER AUSGABE 

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde 

des SV München-Laim, 

es ist schon wieder Weihnachten und die 
Zeit vergeht wie im Fluge…immer zum 
Ende des Jahres!  Jetzt fällt dann auch 
wieder in Gesprächen der Satz „Sehen wir 
uns vorher noch?“ Mit „vorher“ sind wohl 
die Feiertage gemeint und die Unmenge 
an Terminen, die einen so durch die 
Adventszeit treibt bis wir dann völlig 
erschöpft unter dem Christbaum die 
Lichter genießen können und die Zeit in 
der Familie oder eben da wo man sich gern 
hin wünscht. Es scheint, als müsste jede 
Gelegenheit ergriffen werden, noch 
schnell etwas zu erledigen, jemandem 
`Danke zu sagen` oder ein Geschenk 
vorbei zu bringen. Sendet Weihnachten 
aber nicht eine andere Botschaft? Sollten 
wir nicht alle ein bißchen „entschleunigen“ 
und „das Gas“ rausnehmen? Ich bin sicher, 
auch nach Weihnachten gibt es genügend 
Gelegenheiten „Danke“ zu sagen oder 
jemanden zu beschenken. Vielleicht auch 
nur einen Telefonanruf zu tätigen oder 
einen Besuch abzustatten?!  Meine 
Antwort auf obige Frage ist dann immer 
„Vielleicht? Aber danach werden wir sicher 

auch Zeit finden…“  Ich muss dabei sehr 
oft schmunzeln. Übrigens wird diese 
Antwort von mir von keiner Geste 
begleitet, die ich auf die Fragen von Steffie 
Grübl im Interview „Sagen sie jetzt nichts“ 
dieser Ausgabe trainieren durfte. Es hat 
Spaß gemacht, war aber anstrengend…  

Wie Sie sehen, hat die DV 2018 
weitreichende Änderungen für die 
satzungsmäßige Struktur des Vereins 
beschlossen. Das Interview mit Vorstand 
Gerhard Meier bringt Ihnen sicher 
Aufschluss darüber.  

Wie Sie ebenfalls lesen können, sind die 
Fußballer in der Winterpause und befinden 
sich in unterschiedlichen Tabellen-
situationen, unsere Turnfamilie hatte eine 
tolle Weihnachtsaufführung und Karate 
konnte sich erneut in einer Gurtprüfung 
beweisen. 

Der aktuelle Stand bei der Baustelle der 
Lukas-Schule ist unverändert: Es geht 
voran, man kann ein deutliche Entwicklung 
verfolgen und es kommt (leider) hin und 
wieder zu kleineren Beeinträchtigungen im 
Sportbetrieb. So läuft immer mal wieder  

 

 

Wasser über das Dach in die Sporthalle 
und es müssen kleinere Bereich abgesperrt 
werden. Hier ist Krisenmanagement vor 
Ort gefragt… 

Zu guter Letzt  wünsche ich Ihnen 
stellvertretend für das gesamte Team des 
SV Laim frohe Weihnachten und einen 
guten Start 
in das neue 
Jahr 2019 
und 
natürlich wie 
immer: 

Viel Spaß 
beim 
Sporteln im 
SV Laim! 

Interview mit Gerhard Meier 

Handball Jugendcamp 

Fußball Senioren Halbzeit 

Sagen Sie jetzt nichts… 

Turnaufführung 

Und mehr… 

 

Auf ein Wort… 
von Nicolai Fischer, Geschäftsführer des SV Laim 



 
AUS DEM HAUPTVEREIN 

 

INTERVIEW MIT 
GERHARD MEIER  
Delegiertenversammlung 

von Steffie Grübl 

Lieber Gerhard, ich habe die 

Ehre für den letzten Infobrief des 

Jahres 2018 mit dir ein Interview 

zu führen. Vielen Dank dafür. 

Um unseren Mitgliedern dich 

nochmal oder überhaupt 

vorzustellen, ein paar Worte zu dir 

und deiner Person und deiner 

Aufgabe im Verein? Ich bin seit 

1967 Mitglied des damaligen ESV 

München Laim, der  nach der 

Fusion mit dem SC Laim in SV 

München-Laim umbenannt 

wurde.  Ich habe viele Jahre 

Handball gespielt, dann die 

Tennisabteilung ins Leben 

gerufen, diese aufgebaut und 

einige Jahre geleitet. Seit 2002 

bin ich Vorstand unseres 

Gesamtvereins. In diese Ära fiel 

der Bau der Dreifachsporthalle in 

Kooperation mit der Lukas-

Schule, mit einem deutlichen 

Mitgliederzuwachs, die oben 

erwähnte Fusion des  ESV  mit 

dem SC und der Bau des 

Kunstrasenplatzes, um nur einige 

Ereignisse zu nennen.    

 In der Delegiertenversammlung 

Mitte November wurde eine neue 

Satzung verabschiedet. Was ist 

diese und was ist der Unterschied 

zu unser jetzigen? Die neue 

Satzung ist die Folge eines 

Umbaus der Führungsstruktur 

innerhalb des Vereins. Wir haben  

einen besoldeten Vorstand 

installiert und als Beratungs- und 

Überwachungsorgan des Vor-

stands einen ehrenamtlichen 

Aufsichtsrat geschaffen.  Damit 

wurden Kompetenz und 

Verantwortung neu gebündelt 

und liegt in den jeweiligen 

Händen der Aktiven. 

Was ist bzw. war der Grund für 

eine solche Umstrukturierung im 

SV? Das Tagesgeschäft wurde in 

großem Umfang vom Geschäfts-

führer abgewickelt, der aber nur 

über eine eingeschränkte 

Verantwortung verfügte. Diese 

Verantwortung lag beim 

Vorstand, der aber  in immer 

geringerem Maße in das 

Tagesgeschäft eingebunden war. 

Ein Grund war aber auch, dass für 

die verantwortungsvolle Arbeit 

des ehrenamtlichen Vorstandes 

kaum noch  Mitglieder  gewon-

nen werden konnten. Das ist in 

der neuen Konstellation leichter 

machbar. 

Kannst du uns schon verraten, 

welche Personen welche Posten 

übernehmen werden? Ja, der 

Aufsichtsrat wird aus 5 Mitgliedern 

bestehen, denen jeweils ein 

definierter Fachbereich zuge-

ordnet wird. Ich selbst werde den 

Vorsitz übernehmen, Ulrich Müller 

mein Vertreter sein. Ferner 

gehören dem Aufsichtsrat Markus 

Weindler, Steffie Grübl und 

Markus Thate an. Als Vorstand 

wird der bisherige Geschäfts-

führer Nicolai Fischer angestellt. 

Die Aufgabe der Aufsichts-

ratsmitglieder wird es sein, den 

Vorstand zu beraten, zu 

kontrollieren und mit ihm 

zusammen die Leitlinien der 

Vereinspolitik festzulegen. Einige 

Aufgaben des Tagesgeschäfts 

fallen ebenfalls an. 

Es wird also strukturell einige 

Veränderungen geben. Werden 

das auch die Abteilungen, Trainer 

und Mitglieder spüren? Die 

Änderung der Führungsstruktur 

wird für Mitglieder, Trainer und 

Abteilungen keine Auswirkungen 

haben. Es sei denn, dass der eine 

oder andere aus der bisherigen 

Vorstandsriege in anderer 

Funktion, so z.B. auch als Mitglied 

des Beirats auftauchen wird. 

Das klingt alles sehr spannend, 

ab wann gilt diese neue Satzung? 

Die neue Satzung ist von der 

Delegiertenversammlung als 

obersten Organ des Vereins 

beschlossen worden. Sie muss 

nun ins Vereinsregister einge-
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tragen werden und entfaltet 

dann rechtliche Wirkung. 

Die neue Satzung steht, es wird 

einen Aufsichtsrat und einen 

hauptamtlichen Vorstand geben. 

Was sind nun die kommenden 

Meilensteine und Heraus-

forderungen, die diesbezüglich 

noch erfolgen müssen? Die in 

den beiden Organen tätigen 

Personen sind sich nicht fremd. 

Wir bauen auf eine bewährte, 

aber änderungsbedürftige 

Struktur auf. Die Aufgaben von 

Aufsichtsrat und Vorstand werden 

sein, den Verein in vertraulicher 

Zusammenarbeit  in einem guten 

Fahrwasser zu halten und 

gemeinsam voranzubringen nach 

dem Motto „Stillstand ist 

Rückschritt“. 

Wo siehst Du die 

Herausforderungen des Sport-

vereins in naher Zukunft? Die 

Bevölkerung der Stadt München 

wächst, die Nachfrage nach 

Sportmöglichkeiten steigt und 

übertrifft die Kapazitäten. Die 

Herausforderung ist es, die 

vorhandenen Sportstätten zu 

erweitern, die erforderlichen 

ÜbungsleiterInnen zu gewinnen 

und ihre Qualität zu verbessern 

sowie die Sportangebote 

auszuweiten. Die Führungsstruktur 

haben wir auf jeden Fall in einem 

ersten Schritt zukunftstauglich 

gemacht.  

Zum Abschluss: Was würdest Du 

Dir wünschen? Ich wünsche mir 

zum einen ein verstärktes 

Engagement unserer Mitglieder 

unter dem Motto „kann ich 

irgendwo helfen?“ Ich wünsche 

mir außerdem, dass wir den 

bislang so erfolgreichen Weg 

weitergehen können. 

Vielen Dank dir ,Gerhard, für 

deine Zeit und das interessante 

Interview über die Zukunft unseres 

Vereins. Hiermit möchte ich dir 

gerne das letzte Wort geben. Was 

möchtest du unseren Mitgliedern, 

unseren Trainerin, Helfern sowie 

dem jetzigen Vorstand 

mitgeben? Ich ziehe den Hut vor 

allen Personen, die bisher mit 

großem Einsatz für unseren SV 

Laim tätig waren und hoffe, dass 

sie auch weiterhin für den Verein 

da sind. Ich kann nur allen Dank 

sagen, vielen Dank für alles. 

 



 

F U S S B A L L  -  S E N I O R E N  

SENIOREN FUSSBALL 
von Anton Sailer 

 

Herren 1: Wie es nicht anders zu 

erwarten war, tut sich die Erste 

Herrenmannschaft des SVL nach 

ihrem Aufstieg in die Bezirksliga 

schwer und wird auf einem 

Relegationsplatz überwintern. In 

Zahlen ausgedrückt heisst das: 

Tabellenplatz 13, 19:47 Tore und & 

Punkte Abstand zum 

Tabellenplatz 10, der den 

Ligenerhalt bedeuten würde. 

Dabei war in dem einen oder 

anderen Spiel der Tauber Truppe 

sicherlich mehr drin. Spielglück 

und Fußballgott waren jedoch 

nicht immer auf Laimer Seite. 

Dennoch will die Truppe nicht 

aufgeben und greift in der 

Rückrunde erneut an.  

Herren 2: Die Zweite Herren-

mannschaft konnte hingegen in 

der A-Klasse 3 die 

Herbstmeisterschaft erringen und 

steht mit 27 Punkten, 38:14 Toren 

und neun Siegen sowie drei 

Niederlagen auf dem ersten 

Tabellenplatz. Kurios, dass bisher 

nicht einmal unentschieden 

gespielt wurde. Die Stanoev 

Truppe besticht durch 

geschlossene Teamleistungen, 

taktische Disziplin und einen 

hervorragenden Teamgeist. Man 

kann gespannt auf die 

Rückrunde nach der Winterpause 

blicken. 

Insgesamt hofft die 

Abteilungsleitung, dass sich noch 

mehr gute Fußballer zum SVL 

gesellen und die beiden Teams 

verstärken. Auch über noch mehr 

Zuschauerzuspruch würden sich 

die Fußballer freuen, denn die 

Jungs haben es sich mit 

ehrlichem und zum Teil 

ansprechendem Fußball verdient. 

Ein ganz besonderer Dank der 

Fußballabteilung geht an die 

Sponsoren, die die Kicker bisher 

unterstützt haben. Insbesondere 

konnten die Laimer Kicker das 

Traditionsunternehmen Uhren & 

Schmuck Wieser für sich als 

Trikotsponsor gewinnen: Wir 

sagen herzlichen Dank! 

   

 

ABTEILUNG TANZEN 
von E. Ruschenburg 

Das Jahr brachte viele 

Neuerungen mit sich. Dadurch, 

dass unsere Tanzlehrerin Renate 

Ascherl zweimal länger im Urlaub 

war,  lernten wir mit Elisabeth 

Sollinger und Werner Tietze sowie 

Andreas Zimmer neue Trainer für 

Latein-Standard kennen. Mit ihrer 

und der Unterstützung von Harald 

Ruschenburg als Boogie-Trainer 

konnten aber alle Samstag-

Trainings und mit Hilfe von Uschi 

und Schorsch Lindner auch die 

Übungsabende am Dienstag 

stattfinden.  

 

Altbewährtes wurde nicht 

aufgegeben: Im März nahmen 

an den Skisafaris nach Frankreich 

und in die Schweiz mit Edith und 

Schorsch Speckbacher zahl-

reiche Paare teil und im Juli 

organisierte Renate wieder zwei 

Tanzschifffahrten für uns. Dank 

Daniela und Stefan Edlböck 

konnten runde Geburtstage 

fröhlich gefeiert werden. 

 Im August lockten uns Andrea 

und Florian Lagerbauer mit einer 

geführten Radltour nach 

Leutstetten. Um kein 

„Sommerloch“ aufkommen zu 

lassen, fand an zwei 

Mittwochabenden ein Salsa-

Workshop mit Elisabeth und 

Werner statt, der nicht nur sehr 

erfolgreich war, sondern so 

großen Anklang fand, dass es ab 

Januar eine feste Salsa-Gruppe 

geben wird. Die wird allerdings in 

der Fürstenrieder Grundschule 

stattfinden, weil in der 

Riegerhofstraße zur Zeit keine  

Räumlichkeiten zur Verfügung 

stehen.  

Im Herbst feierten wir Renates 75. 

Geburtstag und es standen 

Wahlen an. Der langjährige 
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Abteilungsleiter Thomas Bäuml 

und sein Vertreter Schorsch 

Lindner, denen unser ganz 

besonderer Dank für ihr 

Engagement gebührt, 

wechselten in den Beirat. Für sie 

wurden Elisabeth Ruschenburg 

und Dieter Stockhausen gewählt. 

 

 Im November waren wir Gäste 

der Lukas-Schule, deren Aula wir 

samstags nutzen durften, wenn 

unsere Halle belegt war. Auch 

unser großer Ball – diesmal als 

Neujahrs-Ball – wird am 12. 

Januar dort stattfinden. Vielen 

Dank an dieser Stelle an die 

Schulleitung für die großzügige 

Unterstützung. 

 

Wer jetzt Lust auf Tanzen 

bekommen hat, ist herzlich 

eingeladen vorbeizuschauen! 

 

 





 

 

KARATE 

 

  

Zur Karate Prüfung am 22.11.2018 

traten 45 Teilnehmer (sowohl Kinder 

als auch Erwachsene) an. 

Von Weiß- bis zum Braungurt 

wurden viele Prüfungsstufen 

absolviert. 

Anbei ein paar Feedbacks unserer 

Teilnehmer 

3 Jahre Karate bei Viktor und 

Katharina ... innerhalb von  20 

Monaten 4 Gürtelprüfungen 

absolviert: weiß, gelb, orange, grün 

... jetzt bin ich in der Mittelstufe, 

cool ... die letzte Prüfung habe ich 

aus Termingründen woanders 

ablegen müssen, das war schon 

etwas aufregend ... aber die Tipps 

vom Prüfer merke ich mir garantiert 

... die Kunst, das Gleichgewicht bei 

der Bewegung zu behalten, 

beherrsche ich immer besser ... es 

sieht auch gut aus, sagen meine 

Sportsfreundinnen ... ich bin jetzt 50 

... ob ich wohl den schwarzen 

Gürtel noch vor dem 60-sten 

schaffe? ... 

Gruß Rosi 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten und Guten 

Rutsch! Vik & Kathi 

stellen und zu sagen:  

 

 

die Ihre Kids z 

KARATE PRÜFUNG AM 22.11.18 
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FITNESS : 

NACHLESE ZUM FITNESSTAG 
Fitness 

von Pauline, Isi und Udo 
Ein bisschen frischer Wind für den FitnessTag durch 

frische Säfte und Rubycups.  

Eigentlich war das bewährte Format des letzten 

FitnessTags wie immer und trotzdem liess sich das 

Team an TrainerInnen eine kleine Neuerung einfal-

len. Für alle fleissigen SportlerInnen gab es frisch 

gepresste Säfte und Smoothies, wobei unser spezi-

eller Dank an dieser Stelle an Ingrid und Andi Wenz 

geht. Die Zwei betreuen normalerweise den Ju-

gendraum der Fussballabteilung und sorgen zu-

dem für das leibliche Wohl aller RasensporlerInnen. 

Durch ihre grossartige Unterstützung konnten nun 

auch die FitnesslerInnen verköstigt werden. Zusätz-

lich engagierte sich Katharina Luft ( Karate-

Trainerin des SV Laim ) an einem Stand für 

Rubycups. Ganz speziell für unsere weiblichen Mit-

glieder. Dort konnte man sich rund um das Thema 

der veganen Menstruationstasse informieren. Eini-

ge mutige Sportlerinnen erstanden direkt ihren 

ersten Rubycup und taten zusätzlich in der Vor-

weihnachtszeit auch noch etwas „Gutes“. Denn 

durch jede verkaufte Menstruationstasse aus dem 

von Bonventure unterstützten Projekt, erhält eine 

Frau in Afrika ebenfalls einen Rubycup.`Tendenziell 

kommen zu einem FitnessTag erfahrungsgemäß 

mehr Frauen als Männer`, haben wir uns gedacht, 

dass so ein Stand 

dort recht gut 

ankommen kann. 

Viele SportlerIn-

nen waren neu-

gierig und dem Thema offen gegenüber. Vielleicht 

bieten wir zum nächsten FitnessTag am 05.01.2019 

wieder einen Informationsstand an. Wir werden 

sehen!“ so Pauline aus dem Organisationsteam. 

Der übrige Fitnesstag lief, so wie wir das von unse-

ren Laimern so kennen, sehr motiviert und sportlich 

ab. 

Um 10:00 Uhr startete Michae-

la 

‘Fit in den Tag‘ …  

 

Im Anschluss kamen die Teil-

nehmerInnen bei Anja schon 

ordentlich ins Schwitzen …   

 

 

 

 

 

 

Mit „Vollgaaaaas“ ging es um 12:00 Uhr dann wei-

ter mit STRONG by Zumba. Wer bisher noch wenig 

geschwitzt hatte, dem ran spätestens im dritten 

Quadranten, wenn es heißt: „Push your limit !!!“, 

der Schweiß aus allen Poren. Respekt an alle, die 

durchgehalten haben ! 

Mit nicht mehr 

ganz so ange-

strengten Ge-

sichtern, son-

dern eher 

ausgelassen, genossen die „Unbezähmbaren“ mit 

Stephanie und Udo das Zumba TeamTeach. 
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NEUGIERIG? 

Unser Fitness-Angebot für jedermann … 

unter www.svlaim.de - Fitnessraum 

-  Termine Einweisung Fitnessraum 

-  Termine Auffrischungskurs 

 
Allen Mitgliedern stehen unsere beiden Fitnessräume 
auf insgesamt ca. 50 qm2 zur Verfügung. Im unteren 
Raum (ab 15:00 Uhr) befindet sich der Freihantelbe-
reich und es stehen einzelne Geräte zum Warmup 
und zu körperstabilisierenden Übungen zur Verfü-
gung. Der obere Raum ist mit neuen Geräten der 
Firma Technogym ausgestattet. Fast rund um die Uhr 
können die Mitglieder hier etwas für Kraft, Kraftaus-
dauer und Fitness tun. Das Angebot wird von vielen 
Mitgliedern genutzt und ist im üblichen Mitgliedsbei-
trag enthalten. 
 
Achtung: Die Geräte sind erst nach einer gründli-
chen Einweisung durch unsere Trainer zu benutzen. 
Die Räumlichkeiten sollen nur mit sauberen Hallen-
schuhen betreten werden. Vor 15:00 Uhr dürfen 
ausschließlich die Umkleidekabinen für den Freibe-
reich genutzt werden, da es sonst zu Überschnei-
dungen mit dem Schulunterricht kommen kann. 

Euer FitnessTeam des SV M.-Laim e.V. 

 

 

Unsere neue DanceFunKids / Zumba-Kids - Traine-

rin Sophia unterstützte sie dabei fleissig. Das war 

eine gute Gelegenheit, die Nachfolgerin von Pau-

line und Laura ein bisschen näher kennen zu ler-

nen. Momentan läuft die DaFuKids Stunde, immer 

Donnerstags um 16:00 Uhr, wieder sehr gut an und 

wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, 

sollte mit Kind(ern) unbedingt vorbeikommen. 

Abschlies-

send holte 

Udo, bei 

seinem Rü-

cken-

Spezial, die 

TeilnehmerInnen wieder ein bisschen runter und 

beim abschliessenden Stretching wurden dann 

alle Gelenke nochmal geordnet und gedehnt. 

 Wir haben uns nicht gescheut die BesucherInnen 

persönlich und herzlich willkommen zu heissen und 

haben uns über jeden sehr gefreut! 

an alle LeserInnen : 

Nicht nur lesen … ☺ … !!! 

Besucht uns doch auch beim nächsten Fitnesstag, 

Samstag,  05.01.2019 und überzeugt Euch selbst 

von unserem abwechslungsreichen Programm! 

 

 

 

 

� NEWS aus dem KRAFTRAUM 

Mit Isi im Austausch… 

 

Nun bin ich schon 

eine ganze Zeit 

beim SV Laim und 

betreue dort den 

Kraftraum. Grund-

sätzlich fühle ich mich dort sehr wohl und freue 

mich über die motivierten SportlerInnen bei mir im 

Kraftraum. Allerdings fällt auf, dass viele Besucher 

die Geräte trotz meiner intensiven Einweisung in 

fälschlicher oder für ihren Körper gar schädlichen 

Weise benützen. Daher war mein Angebot zum 

FitnessTag am 25.11.2018 nochmal intensiv und 

gezielt im Einzeltraining mit dem interessierten 

SportlerInnen zu arbeiten. 

Es hat mir so viel Spass gemacht, mit Euch den Tag  





 

AUS DEMHAUPTVEREIN: Sagen Sie jetzt nichts – das Interview ohne Worte 

Was ist schwieriger: 

Profi-Basketballer oder 

Geschäftsführer? 

Nicolai „Nick“ Fischer 

Geboren 13.12.1972 in Hagen 

Westfalen 

Beruf Geschäftsführer des SV 

München-Laim e.V.  

Ausbildung Jura Studium, 

Sportmanagement                             

Status positiv bekloppt  

Nick Fischer, früherer Basketball-

profi, ist seit 3,5 Jahren unser 

Geschäftsführer und bekannt wie 

ein bunter Hund. Um seinen 

Vereinsalltag zu meistern und den 

wilden Haufen im Verein und der 

angrenzenden Lukas-Schule im 

Zaum zu halten, hat er sich daher 

ein ausgeklügeltes Repertoire an 

Gesten und Mimiken angeeignet. 

Nick ist Sportler durch und durch 

und hat seine Leidenschaft für 

seine Freizeit gefunden. Jedoch 

ist er sich nie zu schade, weitere 

Sportangebote des Vereins, wie 

Zumba, Karate und Fußball, 

auszuprobieren.  

Unser Geschäftsführer im Inter-

view ohne Worte über Tipps und 

Tricks bei wenig Haarwuchs, das 

Leben ab 40 und seine Gefühle 

wenn er morgens sein Büro betritt.  

(von Steffie Grübl) 

 

 

 

 

 

 

  

Nick, Dein Blick, wenn Du 

morgens den Verein betrittst? 
3,5 Jahre Geschäftsführer im 

SV Laim: Wie fühlst Du Dich? 

Welche Handbewegung 

darf Dir als Geschäftsführer 

nicht fehlen? 
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Und Dein strengstens 

Vereins-

Geschäftsführer-

Gesicht? 

 

Deine Leidenschaft, wenn Du 

mal nicht im Verein bist? 

Wen kennst Du eigentlich 

nicht im Verein, in der 

Lukas-Schule und in Laim? 

In der Delegiertenversammlung 

wurde die neue Vereinsstruktur 

verabschiedet. Was bedeutet das 

für Dich? 

Was wird Ü40 einfacher? 
Deine Botschaft an 

Männer, die schwachen 

Haarwuchs haben? 



 
AIKIDO 

 

ZWEI NEUE 3. DAN-

TRÄGER BEI AIKIDO 
Aikido 

von Anke Breitenfellner 

 

Im Dezember fand ein 

sektionsweiter Aikido-Lehrgang in 

Gröbenzell statt. Wir Laimer 

waren mit einer stattlichen Anzahl 

Teilnehmer vertreten und 

mischten uns unter alte Bekannte 

aus Gröbenzell, Landshut und 

Plattling. Und es hat sich gelohnt 

– nicht nur wegen den 

hochrangigen Trainern. 

Die Überraschung kam am Ende 

des Lehrgangs: Michi und Susi 

bekamen den 3. DAN verliehen!  

Ich glaube, sie selbst waren 

davon am meisten überrascht… 

Falls ihr Euch jetzt wundert: laut 

unserer Prüfungsordnung gibt es 

nur für die Grade unter dem 1. 

Schwarzen Gürtel Prüfungen, bei 

denen man festgelegte 

Techniken vorführen muss. Die 

Graduierungen darüber werden 

verliehen. 

So bekam schon früher in diesem 

Jahr Anne den 2. DAN verliehen. 

Zwischen einem DAN und dem 

Nächsten liegen mehrere Jahre 

Training. Insofern:  

 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH Susi, 

Michi und Anne! 

 

 

 



 

T U R N E N  

WEIHNACHTS-

AUFFÜHRUNG DER 

TURNER 2018 
von Steffie Grübl 

 

Alle Jahre wieder! 

 

Der letzte Montag vor 

Weihnachten stand erneut ganz 

unter dem Motto: Die TurnerInnen 

von klein bis groß zeigen, was sie 

2018 können und gelernt haben.  

Unsere jährliche Weihnachts-

aufführung fand in der 

Riegerhofhalle statt und war ein 

ganz großer Erfolg.  
 

Acht Turngruppen- von den 

Kindergartenkindern bis hin zu 

den männlichen und weiblichen 

Wettkampfgruppen- waren alle 

vertreten. Sogar, die erst seit zwei 

Monaten gegründete Gruppe 

der kleinen Wettkampf-Buben, 

nahm allen Mut zusammen und 

traten zu Dritt auf. Lediglich auf 

die Einsteiger Jungs von der 

Mittwochsgruppe mussten wir 

verzichten. Absagen, Krankheit 

und nicht regelmäßiges 

Erscheinen beim Training 

machten ein Einstudieren einer 

Choreografie zu schwierig. Wir 

hoffen, sie sind nächstes Jahr  

dabei. 
 

Die Aufregung war bis auf die 

Tribüne zu spüren und es knisterte 

mächtig, die letzten Zöpfe 

wurden geflochten, die Outfits 

angezogen. Von Schlafanzug-

hosen, bis bunten Leggings, 

grünen und weißen  

T-Shirts mit Knöpfen, bis zu den 

klassischen Trikots in schwarz-grün 

war alles dabei.  

 

Was jeder mit jedem aber 

gemeinsam hatte, war der Spaß 

und die Freude an Bewegung 

und der Stolz auf das Geleistete, 

wenn am Ende alles gut lief.  

 

Es waren tolle Aufführungen, mit 

Witz und Charme, mit einem 

Schmunzeln, mit vielen „Wows…“ 

und „Ohhhhs…“ und vielen zum 

Knuddeln- Gedanken. Mein Dank 

geht daher an alle Beteiligten 

und das tolle Publikum, das nie 

müde wurde zu applaudieren!  
 

Als Abteilungsleiterin möchte ich 

vor allem neben allen Teil-

nehmern die Trainer loben und 

Euch danken. Ihr seid eine tolle 

und starke Truppe, seid motiviert 

und engagiert und am Ende des 

Jahres zu sehen, was dabei 

rauskommt, erfüllt mich mit Stolz 

und Freude. Meine Hoch-

achtung! Vielen, vielen Dank! 

Macht bitte weiter so! 
 

Ich freue mich ebenso, dass drei 

dem Verein bekannte Trainer-

innen wieder mit dabei sind. 

Klasse, dass Ihr wieder zum Team 

gehört!  

 

Ebenso freut mich, dass wir den 

Trainerstab stetig vergrößern und 

weiter ausbilden. 2019 stehen 

wieder drei Trainer C -

Ausbildungen an, die nicht nur 

uns, der Abteilung, sondern auch 

dem Hauptverein* viel bringen.  

 

Ich freue mich daher auf 2019 

und wünsche allen Turnerinnen 

und Turnern, deren Familien sowie 

den Trainern der Turnabteilung 

ein schönes Weihnachten und 

einen guten Rutsch! 
  
 
*Für jede Trainer C-Lizenz wird der Verein 
mit einer bestimmten Summe vom BLSV 
bezuschusst. 
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1.LAIMER 
JUGENDCAMP 
Handball 

Von Andrea Neumaier 

Unter dem Motto „Kinder stark 

machen“ organisierte unsere 

Handballabteilung vom 31.10. - 

02.11.2018 das 1. Jugend-

Handballcamp für die Spieler der 

Jahrgänge 2010 bis 2004 durch. 

Viele engagierte Trainer und 32 

hochmotivierte Kinder gaben drei 

Tage lang Vollgas und schwitzten 

einige Stunden gemeinsam in der 

Halle. Und das trotz laufendem 

Saisonbetrieb, Ferien und 

Jugendtraining am Abend. 

Der Fokus des Events war 

natürlich, gemeinsam mit unseren 

Laimer Kids Spaß zu haben, die 

einen oder anderen Hand-

balltricks zu verraten und unseren 

Laimer  Nachwuchs zu fördern 

und zu fordern. 

 

Pünktlich um 9:00 Uhr ging es stets 

mit der ersten Trainingseinheit los. 

Der erste Tag war auf Technik 

und Koordination ausgelegt. Es 

gab vier Stationen:  

Körpertäuschung, Abwehr und 

Angriff, Ballkoordination und für  

den Spaß einen Parkour.  

 

An den beiden anderen Tagen 

wurde vormittags trainiert und 

nachmittags in gemischten 

Mannschaften Handball gespielt. 

Am Ende jeden Tages strahlten 

die Youngsters bis über beide 

Ohren, das Camp war also ein 

voller Erfolg. Es hat sich für alle 

gelohnt und es hat super viel 

Spaß gemacht. Es waren drei 

tolle Tage gemeinsam in der 

Halle, die u.a. auch dafür 

sorgten, dass sich Jungs und 

Mädels nun zu den 

Heimspieltagen am Wochen-

ende in der Riegerhofhalle 

treffen, um sich gegenseitig oder 

auch die Seniorenmannschaften 

gemeinsam lautstark anzufeuern. 

Das finden wir wunderbar und 

macht Stimmung. 

 

Die Jugendleitung bedankt sich 

bei allen Trainern, dem Back 

Office, den Organisatoren, 

Geschäftsführer Nick Fischer, der 

uns zur Durchführung ermutigte 

und als Ballkünstler am ersten Tag 

unterstützte, sowie dem 

Hauptverein, der uns die Halle zur 

Verfügung stellte! 

Zusätzlich ein großes Dankeschön 

an die Oberlandmetzgerei 

Schwaiger, die in diesen Tagen 

ein super leckeres Mittagsmenü 

 „Kinder stark machen“ ist eine 

Mitmachaktion für bayrische 

Handballvereine und eine Aktion der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung.  

Dominik Klein, Weltmeister von 2007 

und Botschafter für die WM 2019 für 

den Spielort München, unterstützt die 

Mitmachaktion: „Macht mit und zeigt, 

wie Ihr Kinder stark macht!“ 

Wir haben uns zu dieser supertollen 

Aktion mit unserem Camp 

angemeldet und ein Paket mit 

diversen Utensilien zur Unterstützung 

erhalten. Interessierte Eltern können 

sich, wenn weitere Informationen 

oder Broschüren gewünscht werden, 

gerne an die Jugendleitung wenden. 

Noch mehr tolle Fotos findet ihr auf 

der Bildergalerie unserer HP Handball. 

 

 

 

 

 

 

lieferte und an Ingrid Wenz, die 

unermüdlich mithalf, dass das 

Essen in den Mündern und das 

Geschirr in der Maschine landete.  

 

DANKE AN ALLE BETEILIGTEN! 
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TALENTFÖRDERUNG 
– GOOD NEWS! 
 

Es können sich seit Ende Juni 

wieder sieben neue Jugendliche, 

männlich Jahrgang 2005 und 

weiblich Jahrgang 2006, über die 

Erstsichtung in die Bezirksauswahl 

freuen. Seit September gehen die 

Laimer nun 14-tägig am Samstag 

in das Bezirksstützpunkttraining.   

Hier wird fleißig auf die Sichtung 

Richtung Landesebene, die im 

Frühjahr 2019 stattfindet, trainiert.  

Die Auswahltrainer werden bis 

dahin aber die schwierige 

Entscheidung treffen müssen, 

welche 14 Kinder sie hierzu 

mitnehmen. Wir drücken die 

Daumen! 

 

 

Die Bezirksauswahlteams mit 3 Jungs 

und 4 Mädels aus Laim. 

 

Weitere 3 Laimer Mädels aus der 

C-Jugend trainieren weiterhin auf 

Bezirksebene für die nächste 

Sichtung zum BHV-Kader.   

 

Am Landesstützpunkttraining 

(bereits BHV-Ebene) dürfen 

mittlerweile drei unserer C1-

Mädels teilnehmen, Fanni, Eliza 

und Carina.  

 

Fanni konnte kürzlich sogar mit 

dem BHV -Team vom  

18.10. - 22.10.18 in Berlin am 

internationalen Uwe-

Seelenbinder-Gedächtnisturnier 

teilnehmen.  

Die Mannschaft des BHV- 

weiblich 2004 erreichte dort 

souverän den Turniersieg gegen 

die Auswahl des Berliner HV. 

Folgend einige Impressionen: 

 

 

 

Eliza Haxhaj und Fanni Neumaier 

sind zudem seit Juli vom 

Cheftrainer des BHV zum DHB-

Elitetraining in der Sportschule 

Oberhaching eingeladen, um 

optimal auf die DHB-Sichtung 

Anfang nächsten Jahres in 

Heidelberg vorbereitet zu 

werden. Vielleicht schafft ihr es 

bis dorthin? 

 

Allen dreizehn Kids wünschen wir 

Durchhaltevermögen und viel 

Erfolg.  

Dabei oder am Ende nicht dabei, 

genießt diese Zeit im 

Fördertraining, das Euch auf alle 

Fälle persönlich weiterbringt. 

 

 

NEUE HOMEPAGE 

DER HANDBALL-

ABTEILUNG 
 

Wir haben eine neue Homepage! 

Die Hintergründe zu diesem 

Schritt sind ja weitreichend 

bekannt. Für uns war es 

letztendlich auch eine Chance, 

sich auf ein perfekt auf den 

Handballsport zugeschnittenes 

und gepflegtes „Outfit“ 

einzulassen. 

Besucht uns doch einfach auf 

www. sv-laim-handball.de 

Hier könnt Ihr Eindrücke über 

unsere Abteilung und den 20 

Mannschaften sammeln. Von 

den Bambinis bis zur A-Jugend, 

von den Herren 3 bis zu den 

Brudis (BOL) und den Damen 4 bis 

zu den First Ladies (Landesliga 

Südbayern) gibt es die aktuellen 

Neuigkeiten.  

Interessant sind auch die 

Fotogalerie und unser Saisonheft. 

Neugierig? Kein Problem! 

www.sv-laim-handball.de  



 
AUS DEM HAUPTVEREIN 

 

SPONSORING 
Vergünstigungen für unsere 

Mitglieder  

Franz Müller 

Wir weisen noch einmal auf die 

Leistungen unserer Sponsoren 

und Partner für unsere Vereins-

mitglieder hin. Mit Ihrer Mit-

gliedskarte des SV Laim erhalten 

Sie bei vielen Partnern erhebliche 

Vergünstigungen. Sie brauchen 

lediglich beim Einkauf Ihre Karte 

vorlegen und auf Ihre Mitglied-

schaft hinweisen: 
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SV LAIM SHOP: 

Reinschauen…bestellen… 

Jetzt auch mit Artikeln vom 

Handball!!! 

RADL-ECKE-LACHER 

Unser Radl Partner gewährt un-

seren Mitgliedern 10% Nachlass 

auf den Einkaufspreis. 

Willibaldstr. 24 80689 München 

www.radleckelacher.de 

OPTIK STRATZ 

Unser Optik Partner gewährt un-

seren Mitgliedern 10% Nachlass 

auf den Einkaufspreis. 

Gollierstr. 34 /80339 München 

www.optik-stratz.de 

SPORT RUSCHER 

Unser Laufschuh Partner 

gewährt unseren Mitgliedern 

10% Nachlass auf den 

Einkaufspreis. 

Fürstenrieder Str. 34 / 80686 

München 

www.ruscher.de 

SPORT GRÜNBERGER 

Unser Sportladen Partner 

gewährt unseren Mitgliedern 

20% Nachlass auf den 

Einkaufspreis. 

Fürstenrieder Str. 284 / 80686 

München 

www.sport-gruenberger.de 

OPTIK STOCK 

Unser Optik Partner gewährt un-

seren Mitgliedern 10% Nachlass 

auf den Einkaufspreis. 

Bunzlauer Str. 14 / 80992 

München 

www.optik-stock.de 

WEINGUT 

Unser Wein Partner gewährt un-

seren Mitgliedern 10% Nachlass 

auf den Einkaufspreis. 

www.weingut-muenchen.de 



ZUM   JAHRESBEGINN   HABEN   WIR   EIN   
BESONDERES   SPECIAL   FÜR   EUCH   GEPLANT ...  

Uhrzeit Angebot Was? Kraftraum

09:00 – 10:00 Uhr „WakeUpFeeling“
mit Michaela

Ganzheitliches Körpertraining,

Mobilisations- und Kraftübungen, Stretching 

und bewusste Atmung.

Persönliche und 

individuelle 

Betreuung im 
Kraftraum. Wer sich 

traut, kann sich auch 

gerne mit Isi ans 

Zirkeltraining wagen.

10:00 – 11:00 Uhr „STRONGERthan18“ mit 
Pauline

Hochintensives Muskeltraining, in dem

Eigengewichts-, Muskelaufbau-, Kardio- und 

Plyometrietraining kombiniert werden.

11:00 – 12:00 Uhr „FeelGoodZumumba“ mit 
Steffi 

Zumumba-Fitness kombiniert heiße 

Tanzschritte aus Cumbia, Salsa, Samba und 

Merengue.

12:00 – 12:30 Uhr „FeelYou“
mit Pauline

Beanspruchte und kontrahierte Muskeln 

werden langsam und nachhaltig gedehnt.

also SAVE 
THE DATE: 
05.01.2019

Was sind 

DEINE sportlichen 

ZIELE für 2019?


