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S eit vielen Jahren hat sich Badminton 
beim Kirchheimer SC etabliert. Seit 
der Saison 1991/1992 nimmt der KSC 

durchgehend mit einer Erwachsenenmann-
schaft an der Punktspielrunde des Bayeri-
schen Badmintonverbandes teil.
In der Saison 2016/2017 hat sich unsere 
Mannschaft den 4. Platz in der Bezirksli-
ga Süd erkämpft und dabei erfolgreich die 
Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugendar-
beit in die Mannschaft integriert.
Bis zur Saison 2015/2016 haben wir auch mit 
einer Jugendmannschaft an der Punktspiel-
runde teilgenommen. Aufgrund fehlender 
Spielerinnen und Spieler konnten wir seit-
dem leider keine Jugendmannschaft mehr 
melden. Um zukünftig auch wieder eine Ju-
gendmannschaft zu den Punktspielen schi-
cken zu können, suchen wir interessierte 
Jungen und Mädchen, die sich gerne beim 
Sport auspowern und neue Freundschaften 
schließen wollen.
Neben dem Wettkampfbetrieb bieten wir 
natürlich auch Freizeitspielern/innen ein Zu-
hause, was unsere treue Gemeinschaft von 

Freizeitsportlern beweist. Sie haben die Mög-
lichkeit sich sowohl nach Lust und Laune auf 
dem Badmintoncourt auszutoben, als auch 
Tipps und Anregungen zu Schlagtechnik und 
Spieltaktik bei unseren ausgebildeten Trai-
nern zu erhalten.
Bei den Badmintonwettkämpfen wird in ge-
mischten Mannschaften (mindestens 4 Her-
ren und 2 Damen) gespielt. Das Training und 
das freie Spielen sowohl bei den Jugendli-
chen als auch bei den Erwachsenen findet 
daher in gemischten Gruppen statt.
Solltet Ihr Lust haben diesen anspruchs-
vollen Sport auszuprobieren oder nach lan-
ger Badmintonpause wieder einzusteigen, 
schaut einfach beim Training vorbei und 
spielt mit. Die Trainingszeiten und Kon-
taktdaten findet Ihr unter www.badminton.
kirchheimer-sc.de oder über die Homepage 
des KSC,  www.kirchheimer-sc.de 

Wir freuen uns auf Euch.

Petra Mayr, 
1. Vorsitzende

>	Unsere	Vorstände:
	 2.	Vorstand:		
	 Günter	Zimmermann
	 3.	Vorstand	u.	Kassier:	
	 Dominik	Feldmann
	 Schriftführerin:		
	 Brigitte	Binder
	 Jugendwart:		
	 Ludwig	Boche

>	Schwerpunkte	des	Trainings:
	 -	 Spaß	am	Spiel
	 -	 Schlagtechnik
	 -	 Lauftechnik
	 -	 Taktiktraining	

Liebe Leserinnen, Liebe Leser, Schnelligkeit ist Trumpf – Spaß für Anfänger und Fortgeschrittene!

BadmintonEditorial

>	 Sportstätte:
	 Gymnasium	Kirchheim
>	 Kontakt:
	 www.badmimton.	
	 kirchheimer-sc.de
	 Lutz	Preisker:		
	 0176/23240243	
	 badminton@	
	 kirchheimer-sc.de

U nser Motto ‚Ein Verein. Viele Mög-
lichkeiten“ haben wir uns seit eini-
gen Jahren zu eigen gemacht und 

sehen im Sport eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung für jedermann, um sich fit und 
gesund zu halten, nette Leute kennen zu 
lernen und einen Ausgleich zum Alltag zu 
haben. 
Wir wollen als Verein allen eine Möglichkeit 
sich sportlich zu betätigen bieten. Egal ob 
alt oder jung, sehr sportlich oder weniger 
sportlich, Leistungssport oder Breitensport, 
Einzelsport oder Mannschaftssport. In unse-
ren Abteilungsangeboten ist für fast jeden 
etwas geboten. 
Dank der Gemeinde, die uns das Gelände 
sowie Hallen zur Verfügung stellt und uns 
das Ursel-Rechenmacher-Haus überlassen 
hat und der finanziellen Unterstützung un-
serer regionalen und überregionalen Partner, 
sind wir in der Lage unser Angebot zu er-
weitern und den Bedürfnissen der Mitglieder 

anzupassen. 
Diese Vielfalt umzusetzen gelingt nur mit 
viel ehrenamtlichem Engagement in den Ab-
teilungsleitungen und durch die unermüdli-
che Arbeit der Übungsleiter und Helfer. Ih-
nen gebührt mein besonderer Dank. 
Vielleicht können auch Sie eine Möglichkeit 
für sich entdecken und kommen einfach mal 
vorbei um mitzumachen. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Mit sportlichen Grüßen 

Petra Mayr
1. Vorsitzende

von li. nach re.:  
Günter Zimmermann,  
Dominik Feldmann,  
Brigitte Binder,  
Ludwig Boche

Ursel-Rechenmacher-Haus
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I m Münchner Umland einen Fußballver-
ein erfolgreich zu führen, gehört sicher 
zu den anspruchsvolleren Aufgaben. 

Was macht den Erfolg eines Klubs wie den 
Kirchheimer SC aus? Dürfen wir überhaupt 
behaupten: der KSC arbeitet erfolgreich, 
wäh-rend im direkten Umfeld die Regional-
ligisten, Bayernligisten, Profiklubs sehr viel 
ambitioniertere sportliche Ziele verfolgen? 
Dürfen wir – wir dürfen sagen, dass wir er-
folgreich arbeiten, weil wir eine klare Idee 
und Philosophie verfolgen – soziale Werte 
vermitteln, die Gemeinschaft fördern, sport-
lich auf einer soliden wirtschaftlichen Basis 
mit eigenem Nachwuchs bestmöglich wei-
terentwickeln. Eine gute Balance zwischen 
breiten- und leistungsorientiertem Fußball 
zu finden. Das sind die einfachen Grundpfei-
ler der Abteilungsarbeit – wir finden: die Ar-
beit unserer Gemeinschaft mit den Trainern, 

Neben dem ganz normalen Trainings- und 
Spielbetrieb veranstalten wir für unseren 
Nachwuchs zahlreiche Top-Turniere, wie z.B. 
den C+R-Cup, die Qualifikationen zum Cor-
dial-Cup und Vorturniere zum Merkur-Cup. Au-
ßerdem bieten wir dem Nachwuchs-Kickern 
zweimal im Jahr in den Ferien-Jugendcamps 
(Ostern und Sommer), die wir zusammen mit 
dem Kirchheimer Ferienspaß ausrichten. Dazu 
die Jugend-Hallenturniere um den bulthaup-
Küchen-Cup. Der Bau des neuen Funktionsge-
bäudes hat unsere räumliche Situation stark 
verbessert. Durch die neuen Kabinen, sowie 
dem Gymnastik- und dem Fitnessraum konn-
te unser Trainingsangebot stark und nachhal-
tig verbessert werden. Was zu unserem Glück 
noch dringend fehlt, ist ein zusätzlicher Trai-
ningsplatz, damit alle Teams den not-wendi-
gen Raum zum Training erhalten.
Oftmals haben die einzelnen Teams nur ein 
Viertel unseres Kunstrasenplatzes für das 

Eltern und Spielern hat sich herausragend in 
dieser Konkurrenzsituation positioniert.
Kein Grund, sich auszuruhen, inne zu halten. 
Zwölf Monate im Jahr nicht – 23 gemeldete 
Teams, etliche Veranstaltungen im Jahr for-
dern überdurchschnittlichen Einsatz. Dass 
alle Trainer, Betreuer, Eltern, Spieler dabei so 
gut mitziehen, macht uns schon stolz: 
3 Herrenmannschaften (KSC 1 bis KSC 3)
1 Damenmannschaft
3 Seniorenmannschaften (Senioren A, B und 
Senioren E)
16 Jugendmannschaften – vom Großfeld bis 
Kleinfeld sind alle Jahrgänge ausgezeichnet 
besetzt.
Man kann also in jedem Alter – ab ca. 3 Jah-
ren – beim KSC Fußball spielen. Dabei wird 
darauf geachtet, dass jede Spielerin und jeder 
Spieler altersgemäß und leistungsgerecht in 
eine Mannschaft eingeteilt wird. Der Spagat 
zwischen Leistungssport und Breitensport ist 
zwar nicht immer leicht zu bewerkstelligen, 
dennoch soll jeder, der Fußball spielen will 
– egal ob leistungsorientiert oder nur zum 
fit halten – in unserer Abteilung Platz finden. 
Unsere Trainer und Spieler werden gezielt ge-
fördert – nach einer fundierten Strategie, die 
auch in Profiklubs angewendet wird.
Im Herrenbereich spielen wir von der Be-
zirksliga bis zur B-Klasse, im Jugendbereich 
in jeder Altersklasse höherklassig – von der 
Kreisklasse bis zur Bezirksoberliga. Als star-
ker Unterbau für einen Erwachsenenbereich, 
der zumindest die Bezirksliga-Ansprüche er-
füllen soll.

>	Direkte	Ansprechpartner:
	 -	Abteilungsleiter:	
	 	 Christian	Boche	
	 -	Stellvertr.	Abteilungsleiter:
	 	 Jörg	Krause
	 -	Sportlicher	Leiter:
	 	 Robert	Eckerl
	 -	Technischer	Jugendleiter:	
	 	 Ludwig	Boche
	 -	Sportlicher	Leiter	Junioren:
	 	 Mario	Himsl
	 -	Techn.	Leiter	Erwachsene:
	 	 Dieter	Scheu
	 -	Kassier:
	 	 Daniela	Greger
	 -	Vertreter	Förderverein		
	 	 Fußball	e.V.:
	 	 Robert	Eckerl

Fußball

>	 23	gemeldete	Teams:
	 -	3	Herren		
	 -	1	Damen
	 -	3	Senioren		
	 -	8	Jugend	Großfeld		
	 -	8	Jugend	Kleinfeld		

Leistungs- und Breitensport – die perfekte Balance

>	Sportstätte:
	 Sportplatz	Merowinger	Hof
>	Kontakt:
	 www.fussball.	
	 kirchheimer.de
	 Christian	Boche:	
	 089/9030978
	 fussball@kirchheimer-sc.de

   

Training zur Verfügung. Eine Situation, die 
sich in den nächsten Jahren unbedingt än-
dern muss.
Natürlich wäre eine so gute und erfolgreiche 
Arbeit nicht möglich, wenn wir nicht zahlrei-
che Gönner und Sponsoren in unserer Abtei-
lung hätten. Ihnen gilt großer Dank für ihre 
finanzielle Unterstützung!
Die Grundlage für unsere vielseitige Entwick-
lung schafft der eigenständige Fußball-För-
derverein e.V., der immer bemüht ist, durch 
zahlreiche Aktionen (Stand am Christkindl-
Markt, Stand am Dorffest, Beteiligung an den 
Jugendturnieren) das Budget für unsere Fuß-
baller zu vergrößern. Klares Ziel ist hierbei, 
die Jugendarbeit mit Mitteln zu versorgen, 
um den Spielbetrieb und die Gemeinschaft zu 
fördern. Allen Mitgliedern des gesamten För-
dervereins sei ebenfalls herzlichst gedankt.



   

M it unserem Programm, Schwer-
punkt Gesundheitssport, möchten  
wir allen Altersgruppen und Fitness- 

graden verschiedenste Möglichkeiten bieten  
um fit zu werden oder zu bleiben. Unter Anlei- 
tung von qualifizierten Präventionsübungs-
leitern „sporteln“ wir mit und ohne Gerät 
für mehr Fitness, Beweglichkeit und einen 
stabilen Rücken. Die Palette reicht vom Se-
niorensport über die Wirbelsäulen- und Fit-
nessgymnastik bis zum aktuellen „Functio-
nal Fit“, wobei fast alle Stunden in unserem 
wunderschönen neuen Gymnastiksaal im 
Ursel-Rechenmacher-Haus stattfinden.
Unterschiedliche Kurse (z.B. Pilates, Qi Gong,  
Flexibar, Step-Aerobic) runden unser Ange-
bot ab. In diesen Kursen wird in kleinen fes-
ten Personengruppen gearbeitet, was dem 
Übungsleiter ermöglicht eine individuelle 
Betreuung zu gewährleisten.

D ies kann man seit Oktober 2014 in 
unserem vereinseigenem Fitnesszen-
trum im Ursel-Rechenmacher-Haus. 

Auf ca. 300 qm Fläche stehen modernste 
Trainingsgeräte,  ein Freihantelbereich sowie 
im Nebenraum eine Fläche für Functional-
training  (unter anderem mit Schlingentrai-
nern, Kettlebells u.v.m.) den Sportlern zur 
Verfügung.
Unser Studio ist stets mit mindestens einem 
ausgebildeten Übungleiter zum Anleiten 
und Unterstützen besetzt und bietet jedem, 
der es wünscht, die Möglichkeit sich einen 
persönlichen Trainingsplan zum Erreichen 
seines eigenen Trainingszieles erstellen zu 
lassen.

Interesse geweckt? Unser seit 1995 durch-
gehend zertifiziertes Gesundheitssportpro-
gramm finden Sie in aller Ausführlichkeit auf 
unserer KSC-Homepage oder schauen Sie 
doch einfach mal in einer der Stunden vor-
bei und machen mit.

Breitensportler ab 16 Jahren, die nicht regel-
mäßig oder nur saisonal trainieren möchten, 
können durch Erwerb einer 10er-Karte eben-
falls das Studio nutzen.
Probetraining gewünscht? Während der Öff-
nungszeiten jederzeit möglich. 
Alle Informationen über Öffnungszeiten, Ge-
bühren usw. finden Sie auf unserer Home-
page oder gerne auch bei einem Besuch vor 
Ort.

>	im	UG	des	Ursel-Rechenmacher-	
	 Hauses	finden	Sie:
	 -	über	30	verschiedene	Geräte	
	 -	Freihantelbereich
	 -	Funktional	Fit	
	 -	7	Tage/Woche	geöffnet

Gymnastik

>	Schwerpunkte	des	Trainings:
	 -	allgemeine	Fitness	
	 -	Prävention
	 -	Abschalten	vom	Alltag		

Mit viel Spaß fit und beweglich bleiben Individuell trainieren

>	Sportstätten:
	 Ursel-Rechenmacher-Haus
	 Silva	Grundschule	
	 Grund-	und	Mittelschule	KH
>	Kontakt:
	 www.gymnastik.	
	 kirchheimer-sc.de
	 Heike	Rahe-Kirchner:	
	 089/99020081	oder		
	 Monika	Kutsch-Siegel:		 	
	 089/95958761
	 gymnastik@	
	 kirchheimer-sc.de
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Fitness

>	Sportstätten:
	 Ursel-Rechenmacher-Haus
>	Kontakt:
	 www.fitness.	
	 kirchheimer-sc.de
	 Heike	Rahe-Kirchner:	
	 089/99020081	oder		
	 fitness@kirchheimer-sc.de
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Handball Karate

U nsere Abteilung bietet zahlreiche  
Trainingsmöglichkeiten für Weiß- 
bis Schwarzgurte bei Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen. Wir gehören 
der Karate Stilrichtung Wado-Ryu an.
Wado-Ryu ist eine Kombination des aus Oki-
nawa stammenden Karate mit japanischer 
Kampfkunst. Das technische Repertoire der 
Stilrichtung umfasst daher neben Schlägen, 
Stößen, Tritten und Blöcken aus dem Kara-
te auch Techniken wie Hebel und Würfe aus 
dem traditionellen Jujitsu. Die Bewegungen 
werden mit den Prinzipien des japanischen 
Shindo Yoshin Ryu ausgeführt.
Unsere Abteilung widmet sich in erster Li-
nie dem traditionellen Karate mit formellen 
Übungsformen, aber auch Wettkampf und 
Selbstverteidigung werden gelehrt. Als Sport 
ist Karate sehr vielseitig: 

Trainiert wird nicht nur Kraft und Ausdauer 
sondern auch Beweglichkeit und Schnellig-
keit. Außerdem sind ein gutes Körperbe-
wusstsein, Koordination und Konzentration 
gefordert. Die Einhaltung der Etikette ver-
mittelt den Schülern Höflichkeit und Res-
pekt.
Unsere Aktivitäten sind, neben Training und 
Gürtelprüfungen, vor allem die regelmäßige 
Teilnahme an Lehrgängen. Sie dienen der 
technischen Fortbildung und der Zusammen-
arbeit mit anderen WadoRyu KarateVereinen 
und internationalen Trainern.
Neue Interessenten sind jederzeit willkom-
men.

>	Bedeutung	der	Namen:
	 -	Karate-Do:		
				 Weg	der	leeren	Hand
	 -	Wado-Ryu:		
	 	 Schule	des	friedlichen	Weges	

Bewegung für Körper und Geist!

E ntstanden aus dem Schulsport am 
Gymnasium Kirchheim hat sich die 
Handballabteilung schon lange als fes-

ter Bestandteil des Kirchheimer SC etabliert.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
diese Verbindung Schule und Verein noch 
immer besteht und weiterhin gepflegt wird. 
Aber auch mit den anderen Schulen Kirch-
heims besteht guter Kontakt, wie der an zwei 
Grundschulen durchgeführte Grundschultag 
Handball  beweist. Immer wieder finden ta-
lentierte und begeisterte Schüler, angeregt 
durch den Unterricht, den Weg in die Hand-
ballabteilung und verstärken die bestehen-
den Teams.
Handball ist eine sehr schnelle Hallensport-
art, bei der Konzentration und Kampfgeist, 
sowie Fairness und Teamplay zu jedem Zeit-
punkt auf dem Spielfeld gefordert sind.
Derzeit können bei uns Handballbegeisterte, 
Kinder und Erwachsene jeden Alters ihrer Lei-
denschaft nachgehen. Im Erwachsenenbereich 
vertreten junge Mannschaften einen Neuauf-
bau der Mannschaften des Kirchheimer SC.
Nachdem wir ein paar Jahre keine Frauen-
mannschaft stellen konnten, haben wir der-
zeit sogar zwei erfolgreiche Frauenmann-
schaften im Punktspielbetrieb. Ein Großteil 
der Spielerinnen kommt aus der eigenen Ju-
gend und hat alle Jugendmannschaften seit 
der D-Jugend durchlaufen.
Auch bei den Männern waren wir zu einem 
Neustart gezwungen, nachdem wir den Aus-
stieg aus der Handball-Spielgemeinschaft 
mit Anzing vollzogen hatten. Die sportlichen 
Erfolge der Männermannschaft in ihrer neuen 

Zusammensetzung brachten ihr in der Tabel-
le einen Mittelplatz ein. Basis dieser Erfolge 
ist aber die Jugendarbeit unserer engagierten 
Trainer.
Immer jüngere Kinder finden Gefallen am 
Spiel mit Hand und Ball, und so bieten wir 
aktuell und ganz neu bereits für unsere 
Bambinis, Jungen und Mädchen ab 4 Jahren, 
Übungsstunden  an. Die  älteren Kinder und 
Jugendlichen finden ihre sportliche Heimat 
in den Mannschaften Minis, D-Jugend , C-Ju-
gend und B-Jugend, die alle am Punktspiel-
betrieb teilnehmen. Gute körperliche Ausbil-
dung, Spiel, Sport und Spaß, das beinhaltet 
Handball im KSC.

Auf	den	Geschmack	gekommen?	
Wer Lust hat mitzumachen oder bei unseren 
Spielen zuzuschauen, auf unserer Home-
page, www.handball-ksc.de,  finden sich alle 
wichtigen Informationen.
 

>	 Schwerpunkte:
	 -	körperliche	Ausbildung	
	 -	Spaß	an	Bewegung		
	 	 und	Spiel	
	 -	Technik	und	Taktik		
	 -	Teamplay

Rundes in Eckiges

>	 Sportstätte:
	 Gymnasium	Kirchheim
	 Grundschule	II
>	 Kontakt:
	 www.handball.	
	 kirchheimer-sc.de
	 Irmgard	Heck:
	 089/9037690	
	 handball@kirchheimer-sc.de

>	 Sportstätte:
	 Grundschule	II
	 Grund-	und	Mittelschule	KH
>	 Kontakt:
	 www.karate.	
	 kirchheimer-sc.de	
	 Dominik	Trenz:		
	 karate@kirchheimer-sc.de
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Kinderturnen Leichtathletik

E ltern-Kind-Turnen
Schon Kinder ab 2 Jahre können mit 
Mama oder Papa, Oma oder Opa beim 

Mutter-Vater-Kind-Turnen Freude an sportli-
cher Bewegung bei Beate und Steffi erleben. 
Sie sammeln Erfahrung mit Turngeräten wie 
z. B. Sprossenwand, Ringe oder Trampolin 
und können sich mit musikalischer Unterma-
lung spielerisch bewegen und tanzen. 
Spiel	und	Spaß
Sportliche Betätigung ist für jedes Kind gut. 
Wer sich noch nicht auf eine betimmte Sport-
art festlegen möchte, dürfte bei Spiel und 
Spaß seine Freude haben. Das Angebot gilt 
für Kinder in einem Alter von 4 - 6 Jahren. 
Kinderturnen	„Angie-Turnen“
Mit 4 Jahren gehen die Kinder allein zum 
Turnen. Jede Woche aufs Neue werden die 
Kinder bei Angie mit Geschicklichkeitspar-
cours, Ballspielen und mehreren Turngeräten 

I m Jahr 1980 gründeten Ursel (Bild 
rechts) und Theo Rechenmacher die 
Abteilung Leichtathletik im Kirchhei-

mer SC. Gleich in den ersten Jahren nach 
der Gründung verbuchten die Kirchheimer 
Leichtathleten viele Erfolge auf Kreis-, Be-
zirks- und Bayernebene. Seitdem hat sich 
viel getan. Viele kleine und große Athleten 
lernten in all den Jahren  laufen,  werfen und 
springen und zwar so erfolgreich, dass sich 
in den Reihen der Athleten viele Kreismeis-
ter und Kreismeisterinnen, Oberbayerische, 
Bayerische und Deutsche Meister und Meis-
terinnen finden. Auch international  waren 
sie schon vertreten.  Ob im Einzelsport oder 
im Mannschaftsport – mit den Kirchheimer 
Leichtathleten ist immer zu rechnen. 
Doch nicht nur die Jagd nach schnells-
ten Zeiten, weitesten Weiten und Me-

>	Chronik:
	 -	1980	Gründung	der	Abteilung
	 -	1987	Auszeichnung	beste		
	 	 Nachwuchsarbeit	in	Bayern		
	 	 durch	BLV
	 -	1990	Verleihung	DLV-Wimpel	
	 -	1999	Ernennung	als	Talente-	
	 	 zentrum	durch	Bayer.	Leicht-	
	 	 athletik-Verband
	 -	2010	erneute	Ernennung	zum		
	 	 Talentezentrum	durch	BLV
	 -	2016	Auszeichnung	Bayern-Star		
	 	 für	beste	Nachwuchsarbeit	durch		
	 	 BLV

Vom Freizeitsport zum Wettkampfsport
>	 Ziele:
	 -	Spaß	und	Freude	an	der		
	 	 Bewegung
	 -	Sportlicher	Ausgleich	zu		
	 	 Kindergarten	und	Schule
	 -	Abbau	von	Schulstress
	 -	mit	Sport	leichter	lernen
	 -	homogene	Gruppen

Pause für Handy, TV und PC, dank dem KSC!

>	 Sportstätte:
	 Grundschule	II
	 Ursel-Rechenmacher-Haus
>	 Kontakt:
	 www.kinderturnen.	
	 kirchheimer-sc.de	
	 Kerstin	Dell:		 	 	
	 089/90480214	
	 und	Angie	Ehrenreich:		 	
	 089/9045187	
	 u.	Beate	Kranich:		 	
	 089/9030964
	 kinderturnen@	
	 kirchheimer-sc.de

>	 Sportstätten:
	 Sportplatz	Merowinger	Hof	
	 Ursel-Rechenmacher-Haus	
	 Gymnasium	Kirchheim	
	 Grund-	und	Mittelschule	KH
>	 Kontakt:
		 www.leichtathletik.	
	 kirchheimer-sc.de
	 Karin	Wening:	089/9034967	
	 leichtathletik@	
	 kirchheimer-sc.de

begeistert. Die Förderung 
und das Erlernen von mo-
torischen Fähigkeiten, Ge-
schicklichkeit, Koordination 
und die sportliche Weiter-
entwicklung jedes Einzelnen steht dabei im 
Vordergrund. Mit viel Spaß wird das Selbst-
bewusstsein und die eigene Körperwahrneh-
mung geschult. Zudem werden Purzelbäume, 
Handstand, Rad, Werfen, Springen, Turn-
übungen an Geräten und vieles mehr erlernt 
und durch fleißiges Üben präzisiert.
Mit der zusätzlich erworbenen Qualifikation, 
dem Präventionsschein „Sport pro Gesund-
heit speziell für Kinder/Jugend“ und jahrelan-
ger Erfahrung wird beim Angie-Turnen jedes 
Kind und jeder Teenie/Jugendlicher gefördert.
Neugierig auf unsere Stunden geworden? 
Dann ruft doch an und vereinbart eine 
Schnupperstunde.

daillen sind uns wichtig. Jeder Athlet 
und jede Athletin ob groß oder klein soll  
Freude am Training haben und sich individuell  
entwickeln können. Egal ob das Bestreben 
des Einzelnen nach Freizeitsport oder Wett-
kampfsport ist; für jeden ist etwas geboten. 
Angefangen vom Training in spielerischer 
Form der Jüngsten bis hin zu hochklassigem 
Training der Schüler und Jugend – alles ist 
möglich.
Damit die Begeisterung der jungen Athleten 
und Athletinnen nicht nachlässt, sind unse-
re hervorragend ausgebildeten Trainer und 
Übungsleiter mit viel Engagement und Herz-
blut bei der Sache.
Trainingslager, Ausflüge und Ausrichter für 
Wettkämpfe sind im Repertoire der Abtei-
lung. Das ist nur möglich durch die tatkräf-
tige Unterstützung der Eltern und Helfer und 
des Fördervereins. Der Förderverein der Ab-
teilung macht die Aktivitäten der Leichtath-
leten auch finanziell möglich. Ausgebildete 
Kampfrichter sind bayernweit für den Verein 
im Einsatz.
Haben wir Sie überzeugt, dann kommen Sie 
einfach zu einem Schnuppertraining vorbei. 
Näheres zu den Trainingszeiten finden Sie 
auf unserer Homepage www.ksc-la.de
 

Ursel Rechenmacher
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W er möchte in einer zünftigen, 
Sport orientierten Gemeinschaft 
sich beweglich und fit halten, 

Herz und Kreislauf in Schwung bringen, und 
dabei immer wieder ein Stück Lebensfreude 
dazu erfahren. 

Wintersport (Alpinski, Snowboard, Langlauf, 
Tourenski, Schneeschuhwandern)
Die Grundlagen von Alpin und Snowboard 
werden in den sehr beliebten Ski- und 
Snowboardkursen, jeweils in den Weih-
nachts- und Faschingsferien, gelernt. Im 
Rennteam wird das Können in den Herbst-
Weihnachts- und Faschingsferien, sowie an 
den Wochenenden perfektioniert und wett-
kampfmäßig betrieben. Dieses Team von ca. 
60 Kindern und Erwachsenen ist auf Land-
kreisebene und im Skiverband München 

(SVM), sehr erfolgreich. Jährliches	Highlight	
ist	 die	 Kirchheimer	 Meisterschaft,	 an	 der	
auch	der	Spaß,	die	Freude	und	das	Feiern	
nicht	zu	kurz	kommt.
Ein schönes und sehr gesundes Hobby ist 
Langlaufen, entweder in klassischer oder in 
flotter Skating – Technik auf den Loipen in 
den nahegelegenen bayerischen und öster-
reichischen Bergtälern. Je nach Schneela-
ge werden in den Wintermonaten bis zu 4 
Langlauftage pro Woche angeboten.
Abseits der Pisten sind unsere Schneeschuh-
wanderer und Tourengänger in der Winter-
landschaft unterwegs. Den Höhepunkt bil-
det im März die jährliche Tourenwoche ins 
alpine Hochgebirge. 

Ski- und Bergsport

>	Weitere	Angebote	der		
	 Abteilung:
	 -	Nordic	Walking	als		
	 	 gesunde	Sportart	für	Herz		 	
	 	 und	Kreislauf
	 -	Montags-Radltreff	für		
	 	 Tagestouren	mit		
	 	 gemütlicher	Einkehr
	 -	Sportabzeichen-Abnahme		
	 	 für	den	Fitnessnachweis
	 -	Freizeit-Volleyball	mit		
	 	 Teilnahme	an	der		
	 	 Freizeitliga

Viele Möglichkeiten für jedes Alter!
Bergsport	
Wer gerne wandert oder auf höhere Berge 
steigt ist in unseren Gruppen herzlich will-
kommen. Das Angebot reicht von leichten 
Genusstouren, oft mit Kulturbesuchen ver-
bunden, Bergwanderungen bis zu anspruchs-
vollen Hochtouren und Klettersteigen. Dies 
können Ein- oder auch Mehrtagesausflüge 
im In-und Ausland sein. Bei unserer Gastein-
woche im März kann Wellnessgenuss mit 
Wintersport oder Wandern verbunden wer-
den. Die Sommerhighlights sind die Hoch-
touren bis in die alpinen Eisregionen, so wie 
die Kletterwoche im September. Wieder	 im	
Programm	 sind	 die	 Wochenendwanderun-
gen	für	Berufstätige.

Klettersport
Mit dem Heimvorteil einer tollen Kletterhal-
le in unserer Gemeinde, werden Kinder und 

>	 Sportstätten:
	 Kletterhalle	High	East
	 Grundschule	1
	 Gymnasium	Kirchheim			
	 (Volleyball)
>	 Kontakt:
	 www.skiberg.	
	 kirchheimer-sc.de	
	 oder	Hans	Binder:		 	
	 089/9037855
	 skiberg@kirchheimer-sc.de

   

Jugendliche in unseren Kletterkursen unter 
fachlicher Anleitung an das Klettern heran-
geführt. Sie gewinnen dadurch Sicherheit 
und Selbstvertrauen. Die	Saisonhöhepunkte	
sind	 die	 Kletterausflüge	 in	 den	 Fels	 nach	
Arco	oder	ins	Altmühltal	sowie	die	Kirchhei-
mer	Klettermeisterschaft.

Weitere	Aktivitäten	unserer	Abteilung
Nordic	Walking, allgemein empfohlen als ge-
sunde Sportart für Herz und Kreislauf, wird 
in Gruppen, angeleitet von unseren ausge-
bildeten Übungsleitern fast das ganze Jahr 
dienstags und freitags in Kirchheim und Um-
gebung betrieben.
Großer Beliebtheit erfreuen sich die Mon-
tagsradlerausflüge, mit und ohne E-Bike mit 
Rast in den schönsten Biergärten. Die Stre-
ckenlängen betragen zwischen 40 und 60 
Km, 2 x im Jahr um die 80 km.

In der Trainingsvorbereitung und Abnahme	
des	Deutschen	und	Bayerischen	Sportabzei-
chen	kann jeder vom Kind bis zum Senioren 
seine Fitness prüfen.
Viel Spaß haben unsere Freizeitvolleyballer 
in der Halle und am Sandplatz. Ein Team 
startet in der Freizeitliga.
Unser jährlich im November erscheinendes  
Jahresprogramm liegt in vielen Läden in Kirch- 
heim aus und kann auch im Internet nachge-
lesen werden. Ski-und Bergheil!
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Stockschießen Trekking

D ie Trekkingabteilung bietet die unter- 
schiedlichsten Aktivitäten im Bereich  
des Radsports mit dem Trekkingrad  

oder dem Mountainbike und kombinierte  
Spezialtouren (Bike+Hike, Rad+Wanderstiefel, 
Rad+Bike). Unsere Angebote erstrecken sich 
von leichten Tagestouren über Mehrtages-
touren bis hin zu äußerst anspruchsvollen 
Wochentouren. Sie sind daher sowohl für 
Einsteiger, Familien und Senioren als auch 
für konditionsstarke und ambitionierte Rad-
sportler geeignet. Darüber hinaus bieten wir 
auch gesellschaftliche Veranstaltungen an 
wie z. B. unsere besonderen Stadtführungen, 
unsere Kulturfahrt im Herbst, Videoabende 
und unsere jährliche Weihnachtsfeier.

Unser	Programmangebot	im	Überblick:

> Rad-/Trekkingtouren  
 Für Durchschnittsradler und Familien,  
 auch mehrtägig

> Mountainbiketouren  
 Tagestouren bis zur anspruchsvollen  
 Alpenüberquerung

> Bike	+	Hike  
 Biketouren kombiniert mit einer  
 Bergwanderung

> Rad	+	Wanderstiefel  
 Radtouren kombiniert mit einer  
 Bergwanderung

> Rad	+	Bike  
 Eine Rad- und eine Bikegruppe fahren 
 von einem gemeinsamen Startpunkt auf  

>	Programmangebot:
	 -	Rad-/Trekkingtouren
	 -	Mountainbiketouren
	 -	Bike	+	Hike
	 -	Rad	+	Wanderstiefel
	 -	Rad	+	Bike
	 -	Winteraktivitäten
	 -	Veranstaltungen 

Vielseitigkeit ist angesagt!

D ie Stockschützen sind sicher-
lich eine der geselligsten Abtei-
lungen im KSC. Zwar wird natür- 

lich jeden Dienstag und Donnerstag ab 
19.00 Uhr auf den Stockbahnen des KSC, 
hinter den Trainingsplätzen, trainiert, die 
Geselligkeit und der Spaß stehen aber im 
Vordergrund. Spieler und Spielerinnen zwi-
schen 30 und über 80 Jahren pflegen ein 
sehr harmonisches Verhältnis und freuen 
sich auf jeden Trainingsabend.
Eine Damen-, 2 Mixed-, sowie 2 Herrenmann-
schaften nehmen an den diversen Pokal-, 
sowie Meisterschaftsturnieren des Stock-
schützenkreises 303 teil. Den größten Erfolg 
erzielten unsere Frauen mit dem Aufstieg in 
die Landesliga. Bei Freunschaftsturnieren 
pflegen wir den Kontakt zu vielen Vereinen 
in der näheren oder weiteren Umgebung, bis 
nach Südtirol.

Dass aber halt die Geselligkeit nicht zu kurz 
kommt, dafür sorgt nicht nur die Vorstand-
schaft, sondern jedes einzelne Mitglied der 
Abteilung. Alle Mitglieder sind bemüht, bei 
den vielen Veranstaltungen der Stockschüt-
zenabteilung, wie ein Gauditurnier am Fa-
schingsdienstag, beim traditionellen Vater-
tagsturnier, bei den Abteilungsfesten, vor 
allem aber bei unserem großen Sommerfest 
oder bei den Turnieren ihren persönlichen 
Einsatz einzubringen.
Wenn Dich jetzt die Neugier packt, schau 
doch einfach mal zwanglos bei uns vorbei. 
Trainingsmaterial kann gerne von der Ab-
teilung gestellt werden. Wir freuen uns auf 
Dich/Euch.
Bei Fragen hilft gerne Abteillungsleiter Toni 
Nitzl unter 0171-7551828 oder anton-nitzl@
web.de

>	Ziele:
	 -	aktiv	sein
	 -	gesellig	sein	
	 -	für	Jung	und	Alt	
 

Der Sport für Frauen & Männer, für jung bis alt

>	 Sportstätte:
	 Merowinger	Hof
>	 Kontakt:
	 www.stockschiessen.	
	 kirchheimer-sc.de	
	 und	Anton	Nitzl:		 	
	 0171/7551828	
	 stockschiessen@	
	 kirchheimer-sc.de

>	 Kontakt:
	 www.trekking.	
	 kirchheimer-sc.de	
	 u.	Reiner	Widmann:		 	
	 089/9032675	oder		
	 Renate	Mößner:		 	
	 089/90468299			
	 trekking@kirchheimer-sc.de

 unterschiedlichen Routen und treffen sich  
 jeweils zur gemeinsamen Mittags- und  
 Kaffeepause

> Winteraktivitäten  
 Winterwanderungen und Rodelausflüge

> Veranstaltungen  
 Stadtführungen, Kulturfahrt, Videoabend,  
 Weihnachtsfeier

Unser Internetauftritt (www.ksc-trekking.de) 
enthält eine Vorschau auf die aktuellen Aktivi-
täten mit Bekanntgabe eventuell kurzfristiger 
Änderungen, sowie eine Übersicht aller Tou-
ren und Events des Jahres mit entsprechenden 
Detailinformationen. Das aktuelle Jahrespro-
gramm und ältere Jahrgänge stehen im PDF-
Format zur Verfügung, ebenso die Fotogalerien 
von allen Touren und Aktivitäten (auch frühe-
rer Jahre).
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D ie Tanzsportabteilung besteht seit 
1993 im KSC. Sie setzt sich aus Tanz-
begeisterten von Anfängern bis Frei-

zeittänzern jeglicher Herkunft zusammen. Wir 
sind Mitglied im Landestanzsportverband 
Bayern und im Deutschen Tanzsportverband 
(DTV), ebenso im BLSV und bundesweit im 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
und dem TSTV (Tanzsport Trainer Vereini-
gung). 
Das Alter unserer Aktiven reicht von Jugend-
lichen bis ins hohe Alter. Also ein Beweis 
dafür, dass Tanzen für jedes Alter und jede 
Leistungsstufe geeignet ist. Unser Portfolio, 
das bisher zum Größten Teil aus Standard 
und Latein bestand, haben wir seit Herbst 
2015 um Salsa Cubana, Zumba und Line 
Dance erweitert. 
Tanzen hat viele positive Aspekte. Es gibt 
keine Trennung der Geschlechter und Ge-
nerationen, sondern genau das Gegenteil 

ist der Fall. Es ist, neben dem Eiskunstlauf, 
die einzigste Sportart, die man zu zweit 
machen kann. Und sie ist wissenschaftlich, 
medizinisch bewiesen eine der gesündes-
ten Sportarten (s. Dr. med. Hirschhausen im 
Fernsehen). Die Faktoren wie Koordination, 
Rhythmusgefühl und Schnelligkeit spie-
len eine große Rolle. Es wird das Selbst-
bewusstsein im persönlichen und sozialen 
Bereich gestärkt, wirkt entspannend und ist 
eine Wohltat für die Seele. Das Demenzrisi-
ko wird lt. einer epidemiologischen Studie 
um ca. 76 Prozent reduziert. Andere Sport-
arten erreichen im Maximum vielleicht die 
30 Prozentmarke. Denn das Tanzen ist eine 
komplexe Angelegenheit, die Motorik, Ba-
lance, Aufmerksamkeit, Langzeit- und Kurz-
zeitgedächtnis beansprucht. 

Standard/Latein	
Der Standard- und Lateinbereich beinhaltet 
das 10-Tänze Welttanzprogramm vom Lang-
samen Walzer, über Tango, Wiener Walzer, 
Slow Foxtrott, Quickstep, Samba, Cha-Cha, 
Rumba, Paso Doble und bis hin zum Jive. Zu-
züglich werden der Tango Argentino, Mambo 
und New Vogue Dances gelehrt. Wichtig ist 
für uns der Spaß an der Bewegung. Dieses, 
sowie vieles andere, erfahren unsere Trainer 
und Übungsleiter durch die vorgeschrieben, 
jährlichen Pflichtweiterbildungen mit deut-
schen und internationalen Spitzentrainer. Es 
werden die Grundlagen der Gesellschaftstän-
ze gelehrt, damit der nächste Ballbesuch ein 
Vergnügen wird. Weiterhin werden die techni-
schen Feinheiten und Interpretation der Tän-

Tanzsport

Tanzen ist ‘Sport pro Gesundheit!‘
ze auf ein hohes Qualitätsniveau erarbeitet, 
damit das Erlernte “sattelfest“ bei gesell-
schaftlichen Events eingesetzt werden kann. 
Die Unterrichtsgeschwindigkeit richtet sich 
nach der Lerngeschwindigkeit der Gruppe, 
um einen langfristiger Erfolg sicherzustellen.

Salsa	Cubana
Das Ausdruck Salsa in der Lateinamerikani-
schen Musik wurde das erste mal in den spä-
ten 1940 Jahren benutzt, als Ignacio Piñeiro 
das Lied „Echale salsita“ komponierte. Die 
bekannteste Version dieses Liedes erschien 
aber erst in den frühen 70 Jahren von Beny 
More, der in Kuba als der Gründer der Sal-
sa gilt. Gemeint war damit am Anfang aber 
nur dem damaligen Musikstil “Son” etwas 
Würze (Soße) beizugeben. Deshalb mischte 
man zum Son andere Musikrichtungen wie 
Guanguanco, Rumba .... dazu.
Neben dem religiösen Bezug hatte der Tanz 
immer auch eine wichtige Funktion zum Fin-
den eines geeigneten Partners und zur Er-
oberung einer Frau. Salsa ist wie auch der 
kubanische Guaguancó ein Werbungstanz, 
bei dem vor allem der Mann um die Gunst 
der Frau wirbt. Der Tanz bekommt so eine 
erotische Note: Sinnlichkeit im Tanz bedeu-
tet dabei nicht unbedingt engen Körperkon-
takt – die Partner umkreisen sich ohne sich 
zu berühren, wobei der Mann die Frau meis-
tens mit nur einer Hand führt. Während der 
Drehungen umkreist er gleichzeitig die Frau, 
was dem Tanz den runden, tänzerischen 
Charakter verleiht.
Die Hauptattraktion im kubanischen Salsa  

ist die Rueda de Casino. Rueda (span.: 
„Rad“), eine Art Kreistanz. Hier finden sich 
mehrere Paare in einer kreisförmigen Forma-
tion zusammen und tanzen auf Anweisung 
eines Sängers (=“Cantante“) synchron mit-
einander. Vor allem der Einsatz von Spaß-
elementen, wie Partnerwechsel, macht diese 
Tanzform recht beliebt.

Zumba
ZUMBA®: Im Sambaschrit zur Traumfigur.
Zumba Fitness wurde Mitte der 90er Jahre 
von dem Kolumbianer Alberto “Beto” Perez 
entwickelt, einem bekannten Fitness-Trainer, 
der auch als Choreograf für internationale 
Superstars der Popmusik tätig ist.
Angeregt durch die Musik seiner Heimat, mit 
der er aufwuchs – Cumbia, Salsa, Samba und 
Merengue – kombinierte Beto die feurigen 
lateinamerikanischen Rhythmen, die ihm am 
besten gefielen, mit den heißen Tanzschrit-
ten, die seine internationalen Kunden liebten 
und schon war Zumba (der spanische um-
gangssprachliche Ausdruck für „sich schnell 
bewegen und Spaß haben“) geboren. 
Seit Beto Zumba Fitness 1999 in die USA 
brachte, ist es zu einem Kult geworden, der 
Tanz und Fitness vereint. 
Der Zumba-Kult hat sich schnell über das gan-
ze Land verbreitet und alle Altersklassen mit 
seiner ansteckenden Musik und den leicht 
nachzutanzenden Schritten mitgerissen. 
Das Workout basiert auf dem Prinzip „FUN 
AND EASY TO DO“. 
Für Zumba Fitness ist das WICHTIGSTE, sich 
zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu 

   

haben. Die heißen lateinameri-
kanischen und exotischen Rhyth-
men wirken dabei sehr motivie-
rend. 
Zumba Fitness wurde in Amerika 
schnell zur Fitness-Sensation und 
erobert jetzt den Kontinent, denn 
es ist heiß, sexy, spannend und 
geeignet für jedermann.

Line	Dance
Simple Tanzart, bei der man keiner-
lei tänzerische Kenntnisse benötigt. 
Man stellt sich in mehreren Linien 
vor- oder hintereinander auf. Die 
Tänze sind passend zur Musik cho-
reografiert, die meist aus den Ka-
tegorien Country und Pop stammt. 

Siegel	„Sport	pro	Gesundheit“	
Auf der Deutschen Meisterschaft 
Latein in Siegburg erreichte der 
Prozess, Tanzen als Gesundheits-
sport anerkennen zu lassen, mit 
der offiziellen Verleihung des Sie-
gels vom Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) seinen vorläu-
figen Höhepunkt. 

Die Präsidentin des deutschen 
Tanzsports Heidi Estler und Vize- 
präsident Thomas Wehling nah- 
men aus den Händen von Dr.  
Mischa Kläber, zuständig für Prä-
ventionspolitik und Gesundheits-
management im DOSB, das Siegel 
„Sport pro Gesundheit“ entge-
gen.  Tanzen wurde jüngst als Ge- 
sundheitssport im Bereich Prä- 
vention anerkannt. Dies bekräfti-
ge Kläber in Siegburg noch einmal 
sowohl mit der offiziellen Urkun-
de als auch in seiner persönlichen  
Ansprache. 
Dies ist das Zeugnis von einer 
hochqualifizierten, jahrelangen 
Arbeit im Tanzsport.

>	 Sportstätte:
	 Ursel-Rechenmacher-Haus
>	 Kontakt:
	 www.tanzsport.	
	 kirchheimer-sc.de	
	 oder	Klaus	Richterich:		 	
	 089/9033982
	 tanzsport@	
	 kirchheimer-sc.de

Die	Energie	zum	Tanzen	ist		
unerschöpflich.	
Noch	bevor	der	Mensch	schreiben	
konnte,	tanzte	er.	
Tanzen	ist	leben	und	die	beste		
Sportart	am	Leben	zu	bleiben.
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Badminton • Fußball • Gymnastik • Handball • Karate • Kinderturnen •  
Leichtathletik •  Ski- und Bergsport • Stockschießen • Tanzsport • Trekking 
 

 

 
 

Geschäftsstelle:  
Ursel-Rechenmacher-Haus 
Florianstr. 24, Postfach 1303 
85551 Kirchheim 

Tel: (089) 9044386 
Fax (089) 90937574 

e-mail: :  info@kirchheimer-sc.de 
Internet: www.kirchheimer-sc.de 

   
 

Bankverbindung:  VR Bank München Land eG IBAN: DE78 7016 6486 0002 8042 98  BIC: GENODEF1OHC 
 Kreissparkasse München IBAN: DE19 7025 0150 0390 2556 36  BIC: BYLADEM1KMS 
 
 

Aufnahmeantrag 

Name, Vorname:  Geb.-Datum :  

Straße: 

PLZ, Wohnort: 

Tel:                                               Handy: E-Mail: 

 Eintrittsdatum: 
                                                                  Unterschrift, bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Ich beantrage die Aufnahme in die Abteilung: 
 

Badminton……  Kinderturnen…………  
Fußball *……..  Leichtathletik *……….  
Gymnastik……  Ski- und Bergsport *…  
+ Fitness * …..  Stockschießen ……….  
Handball *…..  Tanzsport………..…..  
Karate ……….  Trekking …………….  

 
Die Satzung des Kirchheimer SC wird anerkannt. Sie kann in der Geschäftsstelle oder im Internet eingesehen werden.  
Eine Kündigung ist nur zum Jahresende in schriftlicher Form möglich.  
 
 
Jahresgrundbeiträge: 

Kinder bis zum 8. Lebensjahr  70,00 € 
Kinder ab 9 Jahren  90,00 € 
Studenten, Rentner, Auszubildende (Nachweis erforderlich)   90,00 € 
Erwachsene ab 18 Jahre 110,00 € 
Aufnahmegebühr einmalig   15,00 € 
 

*In den Abteilungen Fitness, Fußball, Leichtathletik, Skirennteam und Handball werden Zusatzbeiträge erhoben. Bezüglich Höhe 
und sonstigen Einzelheiten, wie Familienkomponenten, wird auf die Anlage der Beitragsordnung (s. Rückseite, Anlage oder Internet) 
verwiesen.  

 
 
Ermächtigung zum Bankeinzug per SEPA-Lastschrift-Mandat  
(für Aufnahmegebühr, Grundbeitrag und Zusatzbeitrag) 
 

 
BIC:                                           IBAN:    DE _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _                                            

 
 

    Kontoinhaber/in                                                                                                                   Kreditinstitut    

            
Datum,  Unterschrift des Kontoinhabers/in 
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www.jaeger-ausbau.de

C+R HYDRAULICS GmbH

www.cr-hydraulics.de

PICHLMAYR WOHN- UND 
PFLEGEHEIME
WWW.PICHLMAYR.DE
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Wir	danken	der	Gemeinde	für	ihre	Unterstützung.

      Elektro Simon
Inh.Gerhard Simon Elektroinstallation

Satellitenanlagen
E - CHECK

Elektro Simon Hans Dasch Weg 8 85551 Kirchheim
Hans-Dasch-Weg 8

85551 Kirchheim
Tel. 089 90468499
Fax. 089 90539738

Handy 0174 9284122
  E-Mail:simongerhard@t-online.de

Sportstätten	des	Kirchheimer	SC	
(alle	in	85551	Kirchheim):

Ursel-Rechenmacher-Haus  
Florianstraße 24
Gymnasium	Kirchheim:		
Heimstettener Straße 3
Grundschule	II:	
Martin-Luther-Straße 2
Grund-	und	Mittelschule	Kirchheim:
Heimstettener Straße 12
High-east	Kletterhalle:
Sonnenallee 2

Abteilungsleiter		
des	Kirchheimer	SC:

Badminton: Lutz Preisker 
Fußball: Christian Boche 
Gymnastik/Fitness: Heike Rahe-Kirchner 
Handball: Irmgard Heck 
Karate: Dominik Trenz 
Kinderturnen: Kerstin Dell 
Leichtathletik: Karin Wening 
Ski-	und	Bergsport: Hans Binder 
Stockschießen: Anton Nitzl 
Tanzsport: Klaus Richterich 
Trekking: Reiner Widmann



Kostenfrei laden im App Store oder bei Google Play. 
Fürs Zahlen und Chatten unter Freunden: 
einfach, schnell und sicher. www.baylendstar.de

Zahlen unter

Freunden!

Sammeln

Leihen

Einfordern

Senden

Geld per App

Aufteilen
50

EINFACH 
AUFGETEILT:
Geld für
Tims Geburtstag.


