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DER SPORTVEREIN IN IHRER NÄHE.

INHALT DIESER AUSGABE

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

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde
des SV München-Laim,
die Lukas-Schule und der Sportverein
planen eine neue 3fach Halle eingebettet
in ein neu zu bauendes Schulgebäude auf
dem benachbarten Grundstück zum
Restaurant „Riegerhofer“. Sowohl Schule
als
auch
Verein
stoßen
an
Kapazitätsgrenzen und haben erhöhten
Raumbedarf. Eine neue Sporthalle soll
Abhilfe schaffen. Möglich macht dies u.a.
ein Sonderförderprogramm zum Bau von
Sporthallen der LH München. Wie die
Bürgerinformation vom 22. Mai gezeigt
hat, sind noch einige Meilensteine für
dieses Projekt aus dem Weg zu räumen,
aber erste Schritte sind bereits getan. Bitte
lesen Sie dazu den Bericht vom
Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Meier.
Für diese Veranstaltung fertigten einige
Abteilungen Kurzinformationen über sich
an, um die Besucher zu informieren. Diese
sind in meinen Augen toll gelungen und
geben einen Status Quo zur aktuellen
Situation und wecken teils Neugierde auf
mehr. Diese möchten wir Ihnen nicht
vorenthalten.

Auch in anderen Bereichen stellt sich der
Verein intern gerade neu auf. Neben der
bereits erwähnten Umstrukturierung in der
Vereinsleitung, haben auch einige
Abteilungen
neue
ehrenamtliche
Unterstützer gefunden. Aikido, Handball
und Turnen haben in ihren Abteilungen
gewählt und sich zum Teil mit neuen
Teams viel vorgenommen. Die Berichte
vom Handball und vom Turnen geben
Ihnen einen Überblick. Ich finde es toll,
dass sich nach wie vor Menschen finden,
die sich im Sinne vieler für andere
ehrenamtlich engagieren. Der SV Laim
bekennt sich zum Ehrenamt!
Wie stark doch der Sportverein in Laim
verwurzelt ist, zeigt auch die Präsenz beim
Maibaumfest am Laimer Anger. Unser
Dank geht an die Turner und Aikidokas für
ihr Engagement. Ein toller Einsatz wie die
Bilder und der Bericht beweisen.
Ich möchte Sie auch nochmal erneut auf
die Angebote unserer Förderer &
Sponsoren und Partner hinweisen. Mit
Ihrer Mitgliedskarte erhalten Sie zum Teil
erhebliche Nachlässe auf Ihren Einkauf.
Viele Mitglieder wissen das gar nicht und

sind in Gesprächen immer ziemlich
überrascht, wenn wir davon berichten. Im
Kreise unserer Unterstützer dürfen wir das
traditionelle Laimer „Juwelier Haus
Wieser“ begrüßen, das die Fußballer mit
einem Trikotsatz unterstützt hat genauso
wie die Schadensanierer Scheckenbach &
Sigl, die beide dem Kreise der Förderer
beigetreten sind. Ebenfalls geht unser
Dank an den „Malereibetrieb Fischer“ für
die Spende eines Trikotsatzes der C2. Die
jungen Kicker sind begeistert. Bilder und
Bericht finden Sie ebenfalls im Folgenden.
Und jetzt viel Spaß beim Schmökern und
natürlich wie immer…
Viel Spaß beim Sporteln im SV Laim!

AUS DEM HAUPTVEREIN
Etwa 50

PLANUNG EINER
NEUEN HALLE

Interessierte ließen sich

über das Vorhaben unterrichten.

Dennoch bemühen sich Schule
und Verein Vorarbeiten wie die
Stellung

von

vertragliche

Bürgerinformation

zwischen

von Gerhard Meier

den

Förderanträgen,
Vereinbarungen
Partnern

Finanzierungsfragen
Der SV Laim und die Lukas-Schule

zutreiben.

wollen auf dem brachliegendem
Grundstück, welches sich südlich
des heutigen Biergartens befindet
und im Eigentum der Schule steht

Schule und Verein stellten ihre

in Kooperation & Partnerschaft

Wünsche und Zwänge aufgrund

eine

von

weitere

sowie

3fach-Sporthalle

ein

realisieren.

Schulgebäude

Damit

soll

dem

Kapazitätsgrenzen

Architekt

vor.

Harter

vom

Architekturbüro Harter & Kanzler

dringenden Raumbedarf beider
Partner abgeholfen werden.
Um

ein

Baurecht

für

das

Grundstück zu bekommen, muss
ein

vorhabenbezogenes

Bebauungsplanverfahren durchgeführt

werden.

Der

erläuterte die Bauplanung und

Einleitungsantrag dazu ist beim

das Büro Schlothauer & Wauer

Planungsreferat

das

der

Landes-

hauptstadt München eingereicht
worden.

Er

umfasst

von

ihnen

erstellte

Verkehrsgutachten.

unter

anderem eine Vorplanung der

An einzelnen Informationsständen

Gebäude durch den Architekten

konnten anschließend genauere

und ein Verkehrsgutachten. Die

Nachfragen gestellt werden.

Abläufe werden vom Büro für
Stadtplanung

Dragomir

federführend begleitet.
Das Verfahren sieht vor, dass die
Öffentlichkeit

(Nachbarschaft,

Anlieger, Interessierte etc.) über
die Maßnahme vorab in groben
Zügen informiert wird.
Das

Bebauungsplanverfahren

Deswegen fand am 24.06. in der

geht nun seinen Weg durch die

Sporthalle

eine

beteiligten

statt.

Landeshauptstadt. Der Abschluss

Riegerhofstr.

Informationsveranstaltung

Referate

der

kann nicht abgeschätzt werden.

und
voran-

TURNEN

Stickern

EIN TAG WIE
BESTELLT

und

Ansteck-Pins

versorgt.
Die Stimmung wird von der vielen
Arbeit aber nicht getrübt. Die

von Markus Thate/Rita Böck

Sonne

scheint

und

es

ist

Jedes Frühjahr laden die „Laimer

angenehm warm – nach einer

Maibaumfreunde“ zum wunder-

Woche Regen und Kälte – wie

baren Maifest am Laimer Anger

bestellt eben! Die gute Laune ist

ein

auch Jung und Alt anzusehen:

und

auch

unsere

Turnabteilung wurde erfreulich-

die

erweise wieder um Unterstützung

Infostand sind sehr gut besucht.

gebeten. Auch die Aikidoka des

Um die Mittagszeit demonstriert

Vereins

die

halfen

gerne

am

Trampolinstation

und

Aikodo-Abteilung

der

verschie-

Vereinsstand und gewährten ein

dene beeindruckende Wurf- und

paar

Haltetechniken

Einblicke

in

japanische

woraufhin man

dann auch sein Talent mithilfe der

Kampfkunst.

Hiermit bedanken wir uns bei
allen

Beteiligten

der

beiden

Abteilungen für den schönen und
reibungslosen Ablauf herzlich und
würde mich im nächsten Jahr
auch über die Teilnahme der
anderen Abteilungen sehr freuen.

Trainer testen und sich im Angriff
Nach

nur

einer

Woche

und

der

Verteidigung

Vorbereitung auf die Show der

ausprobieren kann.

männlichen

Gegen

Wettkampfgruppe

14:00

Uhr

stehen

die

und Hoffen auf gutes Wetter ist er

Turner bereit und versetzen das

auch schon da: Der 1. Mai!

mittlerweile große Publikum mit
schwierigen

Elementen

am

Der Feiertag beginnt bereits um

Boden

Doppel-Salti

am

9:30 Uhr in der Früh, da die

Trampolin in Staunen.

Sportgeräte von der Turnhalle bis

Die

zum

natürlich gesäubert und wieder

Platz

vor

der

Konditorei

und
Geräte

müssen

dann

und

vom Laimer Anger in die Turnhalle

aufgebaut werden müssen. Und

geräumt werden. Gegen 17:00

auch der Vereinsstand wird mit

Uhr endet dieser außerordentlich

Flyern

sportliche und sonnige Tag!

„Detterbeck“

aus

transportiert

allen

Abteilungen,

TURNEN

NEUE
ABTEILUNGSLEITUNG
von Stefanie Grübl

daher sollte die „Spitze“ einfach

Kinder/Jugendwart

mal mit neuen Ideen, anderen

Hier sollen alle Angelegenheiten

Gedankengängen und frischer

um

Energie gefüttert werden.

Bedürfnisse

Ich

und

Im April wurde in der Turn- und

Wechsel ist gut ohne deine super

uns einfach in der digitalen Welt

Fitnessabteilung neu gewählt.

Leistung zu schmälern. An deiner

zu präsentieren habe ich den

Leistung

Posten Multimedia/Stundeninfo

passierte

etwas,

was

werde

einfach

und

Kinder

Jugendlichen Gehör finden. Um

es

mir

Probleme

der

ein

Und

dachte

Aktionen,

geschaffen.

ich

mich

ja

schon seit Langem nicht mehr

schließlich messen lassen müssen.

geschaffen. Dieser Posten hat zur

passiert ist: die Abteilung Turnen

Und warum sollte ich mit meiner

Aufgabe, die Homepage (die

hat sich komplett neu aufgestellt

Erfahrung aus mehreren Vereinen

bald

und ist neu besetzt worden (seht

nicht

halten

dazu den Kasten auf der Seite

Natürlich ist die Abteilungsleitung

Zusammenarbeit mit der Vereins-

rechts).

Neuland

IT und dir als Pressewart aktuell

mein

Glück

für

versuchen.

mich,

aber

an

Herausforderung wächst man ja
Ich habe mit Markus Thate, dem

bekanntlich. Hinzu

neuen

Abteilungsleiter,

veränderte

gesprochen,

über

seine

Vereinsvorstandschaft. Ich habe

Wünsche, Pläne und Ziele für sich

immer gesagt, ich möchte den

und seine Abteilung und was er

Zwiespalt

alles im SV Laim so macht.

Vorstand nicht.

Hallo Markus, ich gratuliere dir,

Danke dir,

als neuen Abteilungsleiter. Ich

Worte!

sitze ja

dir

genauso. Für mich war daher

zusammen. Einerseits als deine

klar, dass ich nicht nochmal als

Vorgängerin und andererseits als

Abteilungsleiterin

der Pressewart des Vereins. Das

sondern anderen die Chance

fühlt sich interessant an.

gebe und frischen Wind zulasse.

quasi

hybrid

mit

kommt

Struktur

in

im

Abteilungsleiter

April
zur

als

das

ganz

antrete,

Wahl

strukturiert.

Was

aufgestellt?

anders und warum?

Hallo Steffie. Ich danke dir erstmal

Ich

für

gesprochen

die

super

Übergabe

als

habe

u.a.
und

ist

mit
wir

jetzt
Udo

haben

Abteilungsleiterin. Ich möchte dir

festgestellt, dass wir nicht drum

auch erst einmal für deine Arbeit

herumkommen,

als Abteilungsleiterin danken und

StellvertreterIn Rolle aufzuteilen.

hoffe deine „Fußspuren“ ausfüllen

Dadurch

zu können.

Ansprechpartner für die Belange

Der Grund ist so einfach wie

Fitness und musste nur noch eine

banal. Eine erfolgreiche Führung

Person fürs Turnen finden. Ich

muss abwechslungsreich sein und

habe

habe

den

die
ich

zu

enger

sein.

Vollständigkeit
komplettiert

Der

Udo

als

Posten

halber,

noch

der

Posten

Kassenwart die Abteilungsleitung.
Der Grund hierfür ist einfach, dass
ich die Jugend mehr in die
Verantwortung nehmen möchte.
Ich denke die Bezeichnungen
und

Du hast die Abteilung komplett
neu

präsent

in

zu

–

Warum hast du dich für die
Neuwahlen

und

aktuell

der

Markus, für deine
sehe

geht)

die

Abteilungsleiter

Ich

und

online

dazugehörigen

Verteilung der
vielleicht

ein

Aufgaben
Anreiz

neue
sind
diese

Aufgaben ernsthaft umzusetzen
und vorwärts zu bringen, damit
die Abteilung am Leben bleibt
und wächst.
Was sind deine nächsten Pläne
für dieses Jahr?
Ich habe paar Punkte auf meiner
Liste:

TURNEN

-

Dauerpunkt

ist

ein

Fußball vorbei und somit
zweitgrößte Abteilung.

halbjähriges Treffen der

NEUE
ABTEILUNG
TURNEN

Trainer/innen.
-

ich

Ja, das ist viel und ich werde

jedes Jahr zwei Events für

definitiv nicht alles schaffen, das

und

weiß ich.

Ebenfalls

möchte
mit

den

TrainernInnen

Eines davon, ist das von

Das sind auf jeden Fall mal einige

dir

Punkte. Gut, dass du ein neues

eingeführte

-

und motiviertes Team hinter dir

Stellvertretende

super angekommen ist.

hast. Aber nun mehr zu dir, als

Abteilungsleitung:

Danke.

Person und Mitglied des Vereins.

Isabel Jungnickel

Punkt

Homepage

steht

Du machst ja hier einiges?

ebenfalls darauf und der

Einiges

erste

nebenbei

Schritt

ist

bereits

ist

relativ.
bei

Ich

den

spiele

Herren

Jugendwart:

2

Julia Gusbeth

erfolgt. Ich gehe davon

Handball. Da ich als ehemaliger

aus, dass die Homepage

Turner doch noch sehr beweglich

Pressewart:

nach den Sommerferien

bin, habe ich mich als Nr. 3 im Tor

Nicht besetzt

online ist. Dann dürfen die

etabliert. Nr. 3,

Trainer/innen diese fleißig

Kleinste bin und deswegen die

füttern.

Reichweite etwas fehlt. Da ich

Weiteres Thema ist der

aus

Oberbayrische

nicht mehr turnen kann (meine

Technik kümmern möchte. Ok,

4-Kampf,

Schulter gibt unkontrolliert nach)

klingt nach Hausmeister, ist es

den wir 2020 in Laim zu

musste ich mich um eine andere

aber nicht. ☺ Und hier schließt

Gast haben. Hier beginnt

Sportart

sich der Kreis, weil ich hier wieder

im

Ausgleich zum Handball hat sich

mit

Volleyball erwiesen. Da ich doch

sehe hier positiv in die Zukunft.

Turnerjugend

Juli

die

Planungsphase.
-

Markus Thate

was

Weihnachtsevent,

-

Abteilungsleitung:

machen.

Auch

weitere

das

weil ich

gesundheitlichen

umsehen.

ein

der

Kassenwart:
Melanie Dendörfer

Gründen

Als

oder

guter

dir

zusammenarbeite.

Ich

andere

und

Handwerkliche hinbekomme und

So

Hallenzeiten sind in Arbeit.

entsprechend ausgerüstet bin, ist

Kontakt, das finde ich ebenso

Wobei mit

Investitionen

der

gut.

eher

Hallenmiete

Investitionen

eine

o.ä.

beinhaltet,

einfach

Vorstand

an

mich

wir

weiterhin

im

Du weißt ja auch, dass du dich
bei

um

wachsen

bleiben

Fragen

immer

an

mich

wenden kannst. Was wünscht du

zu

können. Ich kann einfach

dir als neuer Abteilungsleiter?

nicht ruhig mit ansehen,

Ich wünsche mir zum einen eine

wie

gute Zusammenarbeit in meinem

wir

als

größte

Abteilung langsam von
einer anderen eingeholt
werden.

Meine

eigene

Zweitabteilung ist seit gut
einem dreiviertel Jahr an

Trainerteam.

Das

wir

alle

herangetreten, mit der Frage, ob

zusammen

ich mich nicht als Mitglied des

Richtung an einem Strang ziehen.

ehemaligen

des

Natürlich haben die Trainer/innen

jetzt

selber die Möglichkeit, in der

Vorstandes

Hauptvereins,
Aufsichtsratsmitglied,

um

die

in

die

gleiche

TURNEN

Struktur der Stunden mitzuwirken,

ausbremst, wenn ich über das Ziel

denn dafür ist schließlich dieses

hinausschieße und natürlich, dass

halbjährige Treffen gedacht. Nur

es in meinem Privatleben wieder

möchte

Änderungen

mit Hilfe dieser Tätigkeit aufwärts

absegnen, bzw. mein Vetorecht

geht. Hoffentlich habe ich mich

präsentieren sich auf den gesponserten

wahrnehmen können.

nicht übernommen. ;)

Trikots der Handballjugend und sind

ich

alle

SPONSORING
Neuer Partner für den Hauptverein und
die

Handballjugend:

sanierer

Die

Schaden-

Scheckenbach

&

Sigl

neue Partner des SV Laim.

Zum Schluss möchte ich dir für
deine

Leistung

als

Abteilungsleiterin und für dieses
Interview sehr danken.
Natürlich stehe ich für weitere
Fragen gerne zur Verfügung.
Nach Turnvater Jahn: Eins Starker
Geist wohnt in einem starken
Körper.
In diesem Sinne, lieber Markus,
danke ich dir für das Interview
und wünsche dir und der neuen
Abteilung einen super Start und
eine tolle Zusammenarbeit.

Franz

Müller

Präsentationstrikot

übergab
für

den

das
neuen

Showroom des Unternehmens, welches
sich auf die Sanierung von Schäden an
Bauwerken sämtlicher Art spezialisiert
hat vor dem Vereinsgelände.

Auch

eine

Stundeninfo/Berichte

aktuellere
aus

den

Stunden möchte ich erleichtern
und erreichen.
Genauso möchte ich, dass alle
mit noch mehr Stolz nach Außen
signalisieren, dass wir eine starke
und geschlossene Abteilung sind.

Wenn

Sie

über

Termine

oder

Ereignisse

Schließlich möchte ich wachsen

Smartphone via Whatsapp von uns informiert werden

und die Abteilung hat noch viel

wollen. Schicken Sie an die Nummer 0177 23 52 263 eine

Potential.

Nachricht mit Ihrem Vor- und Nachnamen unter dem

Und ich wünsche mir auch ganz

Stichwort „SV Laim“. Bitte speichern Sie die Nummer unter

persönlich, dass mich jemand

SV Laim ab. Falls Sie keine Nachrichten mehr erhalten
wollen, schicken Sie einfach ein „Stopp“.

auf

Ihrem

FUSSB ALL – SENI OREN / JUGEND

NEUE TRIKOTS
von N. Fischer
Die C2 unserer Fußballjugend hat
neue Trikots! Stolz präsentieren
unsere Trainer und Nachwuchskicker

ihr

gesponsert

neuestes
durch

die

Outfit
Firma

Malereibetrieb Fischer.
Das

handwerkliche

Traditions-

unternehmen hat eine Schwäche
für den Sport und freut sich, die
jungen Fußballer unterstützen zu
können.

Und auch die Herrenmannschaft
des Vereins durfte neue Trikots
entgegennehmen.
Ein neuer Satz Trikots wurde von
Juwelier

Wieser

auf

der

Fürstenrieder Str. gesponsert.
Das Laimer Traditionshaus sieht
sich stark in Laim verwurzelt und
möchte die Partnerschaft zum
lokalen Traditionsverein auf diese
Weise festigen.

„Unsere Jungs gehen gleich viel
motivierter und engagierter zur
Sache und freuen sich mächtig“,
so Edin Dedovic, der Trainer der
C2 Jugend.

H ANDB ALL

neugewählten Jan Eversmann,

NEUE
ABTEILUNGSLEITUNG
BEIM HANDBALL

Mehr Mitglieder heißt natürlich

als Schatzmeister.

mehr Ausgaben, jedoch auch
mehr Einnahmen durch Beiträge
und den Hallenverkauf, sodass in

von Alexa Steinke

Summe
werden

der

trockene

Veranstaltung

In die Hand bekommt dieses

denkt, liegt da ziemlich daneben.

neue Team eine Abteilung, die

Es ging nämlich nicht nur um die

fest verwurzelt ist im SV Laim. Die

Faktenlage und die zukünftigen

Handballabteilung ist seit einigen

Projekte der Abteilung, sondern

Jahren stetig am Wachsen und

es wurde diesmal eine ganz neue

gehört mit 429 Mitgliedern zu den

Abteilungsleitung

Größen

gebildet.

des

Vereins.

Zu allererst gilt es Tilman Steinke,

12

Herbert Reiner und Sabine Reiner

Seniorenmannschaften und die

ein

größtmögliches

Bambinis erfordern natürlich eine

„DANKESCHÖN"

auszusprechen.

große

Jugendmannschaften,

Zahl

an

Trainern

7

und

Hallen. 28 Trainer und Co-Trainer
kümmern

sich

um

die

vielen

Mannschaften und Trainer kann
es nie genug geben. Genauso
wie Schiedsrichter. 16 Stück kann
die Abteilung derzeit stellen und
diese sind auch sehr fleißig und
Lange Zeit haben sie, zusammen

haben in der letzten Saison 282

mit

die

Spiele gepfiffen, wofür ihnen die

Abteilung mit viel Herzblut und

Abteilung sehr dankbar ist. Doch

Erfolg

je mehr Schiedsrichter es sind,

Florian

Neumaier,

geführt, doch

Vorstandsposten

nun

die

abgegeben.

desto

weniger

muss

jeder

Neu in diesen Positionen sind

Einzelne pfeifen. Also rein in die

nunmehr Robert Harrer und Alexa

Sportschuhe und ran an Pfeife.

Steinke als Abteilungsleitung. Sie
haben ab jetzt die Fäden in der
Hand und werden die Abteilung
weiterhin

in

eine

erfolgreiche

Zukunft führen. Unterstützt werden
sie vom wiedergewählten Florian
Neumaier,

in

Jugendleiters

der

Rolle

und

des
vom

finanzielle

konnte.

Vielen

Dank

auch allen Sponsoren, durch die

Handballabteilung. Und wer an
eine

stabile

Lage vom letzten Jahr gehalten

Am 27. Mai war es wieder soweit.
Jahreshauptversammlung

die

tollen Hallenhefte, neue Trikots
und

Pullis

und

vieles

mehr

möglich war.
Auch die Zukunft der Abteilung
wurde besprochen

und

diese

sieht hochklassig aus. Das Ziel ist
natürlich in höheren Ligen zu
landen und derzeit sieht das im
Jugendbereich

auch

vielversprechend
Qualifikationen
mannschaften
vollen

recht

aus.
der

sind

Gange

Die

Jugendschon
und

Vorbereitung

im
die
der

Erwachsenenmannschaften
startet auch allmählich. Lange
müssen wir nicht mehr warten, bis
wir

wieder

Klatschpappen

schwingen können und die Halle
in der Riegerhofstr. in unser grünes
Wohnzimmer verwandeln wird.
aufgebaut werden müssen. Und
auch der Vereinsstand wird mit
Flyern

aus

Stickern
versorgt.

allen
und

Abteilungen,
Ansteck-Pins

H ANDB ALL - JUGEND

Laimer Youngster Gelungene Aktion
für unseren
Handballnachwuchs
Seit Januar 2019 läuft eine
großartige Aktion innerhalb der
Handballjugend. Eltern und Sportfreunde konnten und können immer
noch für Vorhaben der Jugendabteilung spenden.
Das anvisierte Ziel im ersten Quartal
war, die komplette Handballjugend
mit gleichen Shirts auszustatten.
Dank sehr vieler und auch großzügiger Spenden von Eltern und
Gönnern, wie auch der Beteiligung
von Paul Schmidmaier Immobilien
konnte die Finanzierung der 230
Longsleeves “Laimer Youngster“ zu
100% über Spenden und Sponsoring
realisiert werden. Vielen Dank an
alle Spender und an PS Immobilien!

Die Handballabteilung des Vereins
ist eine der größten Handballabteilungen in München.
Bei uns wird in 20 Teams teils auch
leistungsorientiert Handball gespielt.
13 Teams davon sind Jugend- und
Kindermannschaften.
Von den Minis bis zur A-Jugend sind
unsere Kinder und Jugendlichen in
und
um
München,
in
allen
Sporthallen und im Alltag nun als
Laimer Youngster und Mitglied der
Handballabteilung erkennbar. Das
freut uns sehr.
Wir sind stolz darauf, was uns mit
Hilfe der Eltern und dem Sponsor
gemeinschaftlich gelungen ist. Die
Shirts werden schon fleißig getragen
und verbinden unsere Kinder und
Jugendliche
nun
mannschaftsübergreifend in der Laimer Handballfamilie.

Event Relegationsspiel Damen 1
Zum
Relegationsheimspiel
der
Damen 1 zur Bayernliga gegen die
Damen aus Günzburg starteten wir
eine besondere Aktion. Gut die
Hälfte unserer Jugend fand sich für
einen Fototermin in der Halle ein,

bevor die Minis und E-Jugendmannschaften dann mit den beiden
Seniorenteams in die Halle einlaufen
und Bonbons werfen durften.
Während
des
wahnsinnig
spannenden Spiels wurden unsere
Damen lautstark auch von allen
Youngsters angefeuert. Für die
Kinder und auch deren Eltern war es
ein absolut tolles Erlebnis, welches
bei allen die Faszination für den
Handball in der Laimer Gemeinschaft wachsen ließ.

H ANDB ALL - JUGEND

Zuse -Cup in Hoyerswerda
Die Bayernauswahl der Mädels
Jahrgang 2004 nahm kürzlich am
Zuse-Cup in Hoyerswerda teil.
Mit dabei waren unsere beiden
Kaderspielerinnen Fanni Neumaier
(Nr. 6) und Eliza Haxhaj (Nr. 9)

RESÜMEE DER
QUALIFIKATIONSTURNIERE
Die Qualirunden der A- bis CJugenden sind vorbei. Folgende
Ergebnisse konnten von unseren
Mannschaften nach ein bis drei
Qualifikationsturnieren
erzielt
werden.
Männl. A-Jugend: Bezirksliga
männl. B-Jugend: Bezirksoberliga
männl. C-Jugend: Bezirksoberliga
weibl. A-Jugend: Bezirksoberliga
weibl. B-Jugend: Landesliga
weibl. C1-Jugend: Bayernliga
weibl. C2-Jugend: Bezirksoberliga
Somit haben fast alle Laimer Teams
das gesetzte Ziel erreicht oder gar
übertroffen. Wir gratulieren allen
Mannschaften und ihren Trainern.
Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend
erkennbar. Die geleistete Arbeit und
das Engagement werden nun
belohnt.
Die beiden D-Jugenden erzielten im
ersten Turnier jeweils den 2. Platz.
Die 2. Quali steht noch bevor.
Nun wird fleißig weiter trainiert, um
ab September im Ligabetrieb zu
bestehen oder die Liga zu rocken.

Wie immer –
Get Laimalized!!!

TALENTFÖRDERUNG
– UPDATE
Sichtungsturniere des BHV Bezirksebene
Die Mädels der Bezirksauswahl
Oberbayern w2004 durften sich mit
den Laimerinnen Haxhaj Eliza,
Neumaier Fanni, El Shershaby Nora,
Hadj Ali Samira und Stefanovic
Dijana über einen tollen 2. Platz bei
der Meisterschaft der Bezirke am
6./7.4.19 freuen.
Der weibliche Jahrgang 2005 und
jünger bestritt am 1.5.19 das 4Bezirke-Turnier Süd im Rahmen der
Talentförderung des BHV. Hier
waren von unserer Laimer Jugend
die Spielerinnen Haxhaj Sirena,
Winter Helena, Keybe Pauline und
Pfizenmayer Carina mit dabei.
Nach
Punktegleichstand
mit
Altbayern, aber aufgrund des
direkten Vergleichs wurde die
Bezirksauswahl hier Dritter.
Für unsere drei Jungs 2005 und vier
Mädels 2006 ist es gerade noch sehr
spannend.
Die
Auswahltrainer
stellen anhand einiger Trainingswochenenden momentan ihren 14-er
Kader für das erste 8-BezirkeTurnier am 6./7.7.19 in Ingolstadt
zusammen.
Toi, toi, toi, ihr schafft das!
Genießt alle die Jahre
Auswahl,
es
werden
Erinnerungen bleiben!

in der
schöne

Zusammen
mit
ihrem
Team
erreichten sie nach sieben Siegen in
sieben Spielen den Platz an der
Sonne. Die Bayernauswahl wurde
sympathischer Turniersieger. Auf
dem Weg dorthin bezwang das
Team
in
der
Vorrunde
die
Landesverbände
aus
SachsenAnhalt, Sachsen 2 (weiblich 2005),
Hessen
und
MecklenburgVorpommern.
Das Halbfinale gewannen sie gegen
den HV Berlin, bevor sie im äußerst
hochklassigen Finale die Gastgeber,
den HV Sachsen 1 (w04) mit 23:17
besiegen konnten. Top Mädels und
äußerst bemerkenswert, wenn man
bedenkt, dass in der sächsischen
Mannschaft viele Spielerinnen des
Handballinternats des HC Leipzig
um den Titelgewinn gekämpft haben.
Natürlich
darf
auch
beim
Leistungssport der Spaß nicht
fehlen. Bizeps- Fake – Contest
zwischen den Laimerinnen, diverse
Fotoshootings und das Anfeuern der
Jungs Jahrgang 2003 gehörte dazu.
Gesänge mit den Betreuern bleiben
aber geheim und kann man nur
hören .

3. Laimer Beasen der Handballer am 29. Juni
Beasen? Was das bedeutet? Für ihr Sommerturnier
vereinen die Handballer die beiden Sommervarianten
des eigentlichen Hallensports, Beach- und
Rasenhandball - daher der ungewöhnliche, aber
eingängige
Name. Die
Mannschaften
spielen
abwechselnd
auf beiden
Terrains.
Besonders der
sandige
Untergrund lädt
die Sportler zu spektakulären Sprung- und Flugeinlagen ein.
Und auch der Modus des Turniers ist ungewöhnlich: Je eine Damen- und
Herrenmannschaft werden zusammengelost und gehen je eine Halbzeit auf Torjagd.
Selbstverständlich steht bei diesem Turnier der Spaß im Vordergrund, dennoch gibt
es für die Mannschaften, die aus München und dem Umland anreisen, auch einen
Pokal und launige Preise zu gewinnen.
Begleitet wird der Tag von guter Stimmung, Musik und reichlich Verpflegung.
Zuschauer und Interessierte sind herzlich willkommen und können sich vor Ort ein
Bild der beiden Outdoorvarianten des eigentlichen Hallensports machen.
Wann: 29. Juni / Anpfiff der ersten Spiele ist um 12:00 Uhr / Finale um 19:15 Uhr
Ort: hinteres Vereinsgelände des SV München Laim, bei den Fußball- und
Tennisplätzen

Hallo Mitglieder des SV München Laim,
unsere Handball-Damen 4 haben einen neuen Trikotsponsor!
Dank
M-Net
spielen
wir
im
neuen
Dress.
Das
regional
verwurzelte
Telekommunikationsunternehmen engagiert sich schon seit Jahren für den Breiten- und
Amateursport in und um Bayern. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit M-net und eine
erfolgreiche Saison in den neuen Trikots!

Dein Vereinsvorteil – bis zu 120 € als Vereinsmitglied sparen! Alle unsere Mitglieder profitieren
außerdem
von
einem
Vereinsvorteil
von
bis
zu
120€*
auf
einen
neuen
M-net Anschluss. Um das Highspeed-Internet im zukunftssicheren Glasfaser-Netz von M-net zu
erleben
könnt
ihr
euch
jetzt
euren
persönlichen
Aktionscode
auf
m-net.de/vorteil-vereine sichern.

* Aktion gültig vom 15.09.2018 bis 31.12.2019 Neukunden, die in den letzten 6 Monaten keinen M-net InternetFestnetzanschluss hatten. Mindestvertragslaufzeit 24Monate. Der Vorteil wird für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit gewährt
und als monatliche Rechnungsgutschrift mit den monatlichen Rechnungsbeträgen verrechnet;eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Preis für den Internetanschluss abhängig vom gewählten Tarif in den ersten
6 Monaten ab 14,90 €/Monat, ab dem 7. Monat ab 24,90 €/Monat. Preis für den Internet- und Telefonanschluss inkl. Flatrate ins
deutsche Festnetz und M-net Mobilfunknetz in den ersten 6 Monaten ab 19,90 €/Monat, ab dem 7. Monat ab 29,90 €/Monat.
Versandkosten 9,90 €. Vorteil und Bereitstellungspreis 0 € statt 39,90 € nur gültig bei Online-Bestellung über http://mnet.de/vorteil-vereine. Tarife mit 18 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit verfügbar in weiten Teilen Bayerns und einigen
angrenzenden Regionen.Tarife mit einer Downloadgeschwindigkeit von 25 Mbit/s und höher verfügbar in Gebäuden mit M-net
Glasfaser-Anschluss in München, Augsburg, Erlangen und Würzburg, verfügbare Tarife abhängig von der
Gebäudeverkabelung. Verfügbarkeitscheck unter m-net.de. In bestimmten Regionen gelten gesonderte Tarife. Alle Preise inkl.
MwSt.

TANZEN

Salsa y Amor
oder Dirty Dancing?
von Thomas Bäuml

Welche Chica hatte sich 1987 nicht gewünscht als
“Baby” hoch in die Luft gehoben zu werden? Tanzen
war plötzlich wieder angesagt. Viele wollten dem
Dirty Dancing-Feeling etwas näher kommen und
deshalb
Mambo
bzw.
Salsa
lernen.
Es folgten Hits wie „Mambo # 5“, Lieder von Gloria
Estefan liefen im Radio rauf und runter und wohl
jeder kennt die Titelmelodie von Wim Wenders Film
‚Buena Vista Social Club‘.
Inzwischen können wir an fast jedem Tag der Woche
Salsa tanzen - in einem Club, einer Bar oder sogar
unter
freiem
Himmel.
Mit einem Ausflug zum Tollwood in die TanzBar
starteten auch unsere Salsa-Gehversuche im SV Laim
und seit Januar üben wir regelmäßig mittwochs
unsere Tanzschritte und Figuren.

TANZEN
ZEIGT WER DU BIST
IST EMOTION
IST GEBEN
IST LEIDENSCHAFT
IST ERLEBEN
IST GEFÜHL, HINGABE
UND JEDE MENGE SPASS!

Salsa ist leicht zu lernen, da viele Elemente
europäischer Tanzstile verwendet werden.
Weniger ist mehr!
Unter diesem Motto, nehmen wir uns an einem
Abend nur ein bis zwei neue Schritte oder Figuren
vor. Dadurch haben wir genügend Zeit das Neue
intensiv zu üben.
Seit Januar haben wir von unseren Tanzlehrern
Elisabeth und Werner ein ordentliches Repertoire aus
den verschiedenen Schwierigkeitsstufen gelernt.
Cross Body Lead, verschiedene Damendrehungen,
Titanic, Lasso und sogar den Three-sixty, um nur
einige zu nennen.
Mit Tipps und Tricks, guter Haltung und Führung
können wir damit auch in der Freizeit auf dem
Parkett loslegen!

Wir tanzen Salsa on1 L.A. Style, die bei uns populärste
Form. Diese wird von der Mehrzahl der Tänzer auf
Salsaparties getanzt.
Männer, wir brauchen Euch!
Es melden sich immer wieder Damen auf der Suche nach
einem Tanzpartner. Also Jungs, habt Mut und meldet
Euch bei uns.

Tanz doch mal bei uns!
Das Training findet mittwochs 19.00 – 21.00 Uhr in der
Grundschule
Fürstenrieder
Str.
30
im
1. Stock statt. In den Ferien ist die Schulturnhalle
leider geschlossen. Elisabeth und Werner lassen an
manchen
Samstagen
während
unseres
Samstagstraining
Salsa
mit
einfließen.
Schaut doch mal vorbei!

AUS DEM HAUPTVEREIN

SPONSORING

OPTIK STOCK

SPORT GRÜNBERGER

Mitglieder

Unser Optik Partner gewährt un-

Unser

Franz Müller

seren Mitgliedern 10% Nachlass

gewährt unseren Mitgliedern

auf die verkaufte Ware.

20%

Vergünstigungen für unsere

Wir weisen auf die Leistungen
Bunzlauer Str. 14 / 80992

unsere Vereinsmitglieder hin. Mit

München

die

München
www.optik-stock.de

erhebliche Vergünstigungen. Sie
Ihre Karte vorlegen und auf Ihre

auf

Fürstenrieder Str. 284 / 80686

Ihrer Mitgliedskarte des SV Laim

brauchen lediglich beim Einkauf

Nachlass

Partner

verkaufte Ware.

unserer Sponsoren & Partner für

erhalten Sie bei vielen Partnern

Sportladen

www.sport-gruenberger.de

OPTIK STRATZ

Mitgliedschaft hinweisen:
Unser Optik Partner gewährt un-

RADL-ECKE-LACHER

seren Mitgliedern 10% Nachlass
auf die verkaufte Ware.

Unser Radl Partner gewährt unseren Mitgliedern 10% Nachlass

Gollierstr. 34 /80339 München

auf die verkaufte Ware.

SV LAIM SHOP:
Reinschauen…bestellen…
Jetzt auch mit Artikeln vom

www.optik-stratz.de

Handball!!!

Willibaldstr. 24 80689 München

Juwelier Wieser
www.radleckelacher.de
Unser Schmuck & Uhren Partner
gewährt

SPORT RUSCHER

unseren

vergünstigte
Unser
gewährt

Laufschuh
unseren

Partner

Mitgliedern

Konditionen

auf

seine Ware.

Mitgliedern

10% Nachlass auf die verkaufte
Ware.
Fürstenrieder Str. 34 / 80686
München
www.ruscher.de

Fürstenrieder Str. 39 /80686
München
www.juwelier-wieser.de
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Unser Wein Partner gewährt un-
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seren Mitgliedern 10% Nachlass

Christian Stein, Steffie Grübl, Tilman

auf die verkaufte Ware.

Steinke, Michael Harth, Josef
Barteska

www.weingut-muenchen.de
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