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BRIEF DES VORSTANDS AN DIE MITGLIEDER 

 

Liebe MSC'ler, 

die Corona-Krise setzt aktuell nicht nur unserer Gesellschaft und Wirtschaft zu, auch der Sport ist 
hart davon betroffen. Wie alle anderen Vereine mussten auch wir am 17. März den Trainings- 
und Spielbetrieb auf Anordnung der Bayerischen Staatsregierung bis zum 19. April vorläufig 
einstellen. Dieser Maßnahme sind wir selbstverständlich nachgekommen und bitten auch 
weiterhin eindringlich darum, diese einzuhalten – zum Schutz unserer eigenen Gesundheit und 
der anderer in unserer Gesellschaft. Nur so können wir dazu beitragen, diese Herausforderung 
gemeinsam zu meistern. 

Die derzeitige Situation wird auch wirtschaftliche Auswirkungen auf den Betrieb des Münchner 
SC haben. So bleiben mit Sperrung der Anlage Einnahmen aus der Vermietung der Tennishalle 
aus. Durch die Absage von Hockey- und Tennis-Camps sowie der Einstellung des 
Bundesligaspielbetriebs (vorläufig bis Ende April) werden weitere Einkünfte fehlen. Ob unsere 
Bundesligaförderer, der Jugendförderkreis und unsere Sponsoren und Partner uns auch künftig 
wie im bisherigen Umfang unterstützen können und uns zur Seite stehen werden, bleibt 
abzuwarten. 
 
Wie viele von Euch fühlen wir gerade im Moment Unsicherheit, auch begleitet uns die Sorge um 



die Existenz. Für den MSC bedeutet diese Krise momentane Eingriffe in die Substanz. Aus diesem 
Grund müssen wir erste Maßnahmen treffen. Für unsere hauptamtlichen Trainer haben wir 
Kurzarbeit beantragt, mit einer sozialverträglichen Aufstockung des Kurzarbeitergeldes seitens 
des Clubs. Damit sind die festangestellten Trainer für die Zeit der Anlagenschließung komplett 
freigestellt. Die Übungsleiter erhalten eine anteilige Vergütung. Unsere FSJ'ler wurden bereits auf 
Anweisung des BLSV freigestellt. 

Im Rahmen der gegebenen rechtlichen Möglichkeiten bemüht sich das Trainerteam darum, in 
Kontakt mit den Mannschaften zu bleiben, trotz Sperrung der Anlage Konzepte zu entwickeln 
und wie bereits größtenteils erfolgt, Athletik- und Fitnesseinheiten zu erstellen und weiterzuleiten. 
Hier wird im Hintergrund viel getan, wir bitten aufgrund der schwierigen Situation auch ein wenig 
um Geduld. Für das große Engagement der Trainer sind wir sehr dankbar und sind stolz, dass 
man trotz finanziellem Verzicht für den MSC da ist. 

Trotz dieser Krise gibt es keinen Stillstand. Dies ist ein positives Signal, das wir aus unserem 
„Homeoffice" an Euch, unsere Mitglieder, senden möchten. Unser Platzwart Daniel Weidauer 
hält im MSC weiterhin die Stellung und kümmert sich trotz allem um die Vorbereitung der 
Tennisplätze für die Freiluftsaison. Auch die Kunstrasenplätze wurden nach den letzten Sturmtiefs 
von ihm mit Unterstützung der Trainer intensiv gereinigt. Hierfür wurde noch 2019 eine spezielle 
Reinigungsmaschine angeschafft, die dem MSC jährlich zu einer deutlichen Ersparnis im 
vierstelligen Bereich verhelfen wird. Die vorbereitenden Maßnahmen bei den Tennis- wie 
Hockeyplätzen haben wir trotz der Unkenntnis über die weitere Entwicklung veranlasst, damit, 
sobald das positive Signal kommt, wir umgehend die Anlage nutzen können. 

Auch die Planungen für einen Unterstand am Platz „Eberwurz" gehen voran. Für dieses Projekt 
hat der MSC eine Zusage für eine umfangreiche finanzielle Unterstützung vom zuständigen 
Bezirksausschuss erhalten. 

Unsere Geschäftsstelle arbeitet nach wie vor und steht zu den bekannten Zeiten telefonisch und 
per E-mail zur Verfügung. Somit sind alle Vorgänge bzgl. Zuschüsse, Verwaltung und Briefverkehr 
gewährleistet. Ebenfalls sind Happy und sein Team nach wie vor tätig und versucht, mit seinem 
Lieferservice seinen Betrieb aufrecht zu erhalten. 

Die Corona-Krise ist ein gravierender Einschnitt, in unser aller Leben und in unser Clubleben. Wir 
sind ein „Familienclub mit Tradition" – so heißt es im MSC. Lasst uns das auch in dieser 
schwierigen Zeit unter Beweis stellen: im Rahmen der Möglichkeiten füreinander da sein, 
Kontakte aufrechterhalten und gegenseitig unterstützen – Teamgeist zeigen! 

Wir wünschen uns nichts mehr, als alle möglichst bald wieder an der Eberwurzstraße 
wiederzusehen. 
 
Bleibt gesund und Haizuru, 

Michael Nahr im Namen des Vorstandes 



MSC-GASTRONOMIE: BESTELLUNG PER LIEFERSERVICE MÖGLICH 

 

Auch wenn die MSC-Anlage gesperrt ist, in Happys Küche wird weiterhin gekocht. Nutzt den 
Lieferservice unseres Clubwirts, der nicht nur indische Gerichte auf seiner Karte stehen hat. Mehr 
Informationen zu Bestellungen und Kontakt unter: https://msc-heimservice.de  
 

KEINE VERANSTALTUNGEN BIS 19.04. - ELTERNSTAMMTISCH AM 23.04. 

Aufgrund der verhängten Ausgangsbeschränkungen sind alle im MSC angesetzten 
Veranstaltungen vorläufig bis zum 19. April abgesagt. Der Spiel- und Trainingsbetrieb Tennis & 
Hockey ruht, ob dieser nach den Osterferien wieder aufgenommen werden kann, bleibt 
abzuwarten. Von dieser Absage sind leider auch die Ostercamps betroffen.  

An unserem MSC-Elternstammtisch am Donnerstag, den 23. April von 19.00 bis 20.30 Uhr 
möchten wir aber vorerst festhalten und ihn diesmal in digitaler Form stattfinden lassen. Über das 
Online-Tool „Zoom“ möchten wir uns gerne unter Teilnahme eines Mitglieds des Vorstands mit 
Interessenten in diesem virtuellen Raum treffen, in dem wir uns sehen und hören können. 
Folgende App muss bei Interesse vorab heruntergeladen und installiert werden: 
https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html 
Für eine weitere Vorgehensweise kommen wir noch einmal gesondert auf die Mitglieder zu. 
 

KEIN STILLSTAND AUF DER ANLAGE – PLATZPFLEGE GEHT VORAN 

 
 
Trotz Schließung der Anlage gibt es an der Eberwurzstraße keinen Stillstand. Unser Platzwart 
Daniel Weidauer bereitet alle elf Tennisplätze weiterhin für die bevorstehende Freiluftsaison vor. 
Auch die beiden Kunstrasenplätze werden für den „Tag X“ dank der Anschaffung einer neuen 
Reinigungsmaschine bereits gründlich gereinigt und für die ersten Spiele präpariert.  



STEFAN KERMAS ALS BEISITZER IN MSC-VORSTAND BERUFEN  

 

 
Stefan Kermas hat wieder eine Funktion im MSC übernommen. Stefan, der vor seinem 
Engagement beim DHB als Nationaltrainer der Herren zuvor bereits mehrere Jahre die MSC-
Männer trainierte, unterstützt seit Anfang März den Vorstand in seiner Arbeit. Als Beisitzer ist er 
dem 1. Vorsitzenden Michael Nahr direkt zugeordnet und ist damit künftig das Sprachrohr für 
Bundesliga- uns sonstige Leistungssportthemen im Vorstand. Ziel dieser Aufgabe ist es unter 
anderem, effektivere Kommunikationsstrukturen im Leistungssportbereich einzurichten und zu 
etablieren. Darüber hinaus unterstützt und berät er den Vorstand in allen Belangen bei der 
geplanten Bundesliga-Ausgliederung durch die „Hockey-Liga e.V.“. Ein operatives Mitwirken 
innerhalb des MSC wie zuletzt wird es von seiner Seite nicht geben. Der Fokus von Stefans Arbeit 
wird auf der strategischen Weiterentwicklung des Ziels auch perspektivisch Bundesligahockey im 
Club anbieten zu können liegen. 
 
Willkommen zurück, Stefan! 
 

„BUY LOCAL“: UNTERSTÜTZUNG FÜR UNSERE LOCAL-PARTNER 
 
Aufgrund der Corona-Krise mussten einige unserer „Local-Partner“ ihre Geschäfte schließen. 
Dennoch sind sie weiterhin für ihre Kunden da und bitten um Unterstützung! 

 
 
Die Ware unseres Händlers BHP Sport & Hockeyshop Petra Humbert ist online bestellbar und 
auch Gutscheine für das Osternest sind erhältlich.  
 
Onlineshop: www.hockey4u.de 
Mail: info@hockey4u.de 
Telefon: 089/217 503 06 
Unser Service: telefonische Beratung - Facetime- oder WhatsApp-Videoanruf - 
Geschenkgutscheine portofrei - persönlicher Lieferservice oder Zusendung per DHL. 
 



 
 
Laufen ist trotz Ausgangsbeschränkung erlaubt und stärkt das Immunsystem! Und auch unser 
Sponsoringpartner Lauf-bar ist für MSC-Kunden online erreichbar und kann mittels einer neu 
geschaffenen Laufschuh-DNA jederzeit den optimalen Wunsch-Laufschuh zusammenstellen.  
 
Onlineshop: https://www.lauf-bar.de 
Mail: info@lauf-bar.de 
Telefon: 089/368 999 20 

 

 
 
Wer weiterhin im Homeoffice den guten Kaffee unserer Hallenspieltage und unserer 
Kinderturniere genießen möchte, kann dies auch tun: Schneid-Kaffee ist für seine Kunden da – 
mit „Kaffee und Kuchen ToGo“ und angepassten Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag 10:00 bis 17:00 
Samstag 10:00 bis 13:00 
 
 
Onlineshop: https://schneid-kaffee.de 
Mail:  info@schneid-kaffee.de 
Telefon: 089/314 48 48 

 

Auch bei Schuh-Seidl geht der Online-Verkauf weiter mit einer großen Auswahl an Kinder-, 
Damen- und Herrenschuhen.  Pakete werden täglich verschickt, Bestellungen schnell und 
kostenfrei bearbeitet. Auch die Schuhwerkstatt nimmt jederzeit Aufträge entgegen. 
 
Online-Shop: www.schuh-seidl.com 
Mail: info@schuh-seidl.com 
Telefon: 089/30 10 73 
 

 



 

MITMACHEN ERWÜNSCHT: WIE SIEHT DER „HAIZURU“ AUS? 

 

 
 

 
 

 

 

HAIZURU 
WERDET KREATIV UND MACHT MIT! 
Ob gezeichnet oder gebastelt: Fotografiert oder scannt eure Ideen ein und sendet sie an 
ideen@mscmail.de  
Die besten drei Vorschläge werden anschließend prämiert! 
Einsendeschluss ist der 19. April 2020   

Die Hockeyteams des MSC begrüßen und verabschieden die gegnerischen Mannschaften mit 
einem einfachen oder auch dreifachen „Haizuru“. So ist es seit langer Zeit Tradition im Club. 
Aber woher kommt das und wer ist dieser „Haizuru“?  
 
Kleiner Exkurs in die MSC-Geschichte: Der englische Hockeyclub „Vagabonds“ aus Hastings 
besaß einst ein Maskottchen, das ein Clubmitglied von einer Afrika-Reise mitbrachte. Es handelte 
sich den Berichten nach dabei um eine grell bemalte, als Kopf ausgestaltete Kokosnuss - das 
einem afrikanischen Stamm als Götzenbild diente. Der Begriff „Haizuru“ entstammt der Suaheli-
Sprache und bedeutet so viel wie „Macht nichts!“ im Sinne von egal was passiert, es geht immer 
weiter.  
 
Seitdem die „Vagabonds“ im Besitz des „Haizurus“ waren, hatten sie kein einziges Spiel mehr 
verloren – bis sie 1913 bei einem Freundschaftsspiel auf den Münchner SC trafen, der auf der 
Insel zu Gast war. Die langjährige Siegesserie der Engländer riss und der „Haizuru“ wurde nach 
Abpfiff an den MSC übergeben, der ihn mit nach München nahm. Der „Haizuru“ ist in den Wirren 
des Krieges verloren gegangen – als Grußwort ist er dem MSC bis heute geblieben.  
 
Mehr unter: https://www.muenchner-sportclub.de/web/club/geschichte/1896_1920.php 
 

 



 
 

 



 

IMPRESSUM 
 
MSC-GESCHÄFTSSTELLE 
MÜNCHNER SPORTCLUB E.V. (MSC) 
Eberwurzstraße 28 
80935 München 
Telefon 089 - 351 35 52 
E-Mail: presse@mscmail.de 

 
Sie erhalten diesen Newsletter als Mitglied oder 
Sponsor/Förderer des Münchner Sportclub e.V. Bei Fragen zu 
Ihrer Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an die MSC-
Geschäftsstelle. Sollten Sie als Sponsor/Förderer des MSC den 
Erhalt des Newsletters nicht mehr wünschen, teilen Sie uns 
dies bitte unter office@mscmail.de mit. 
 
Fotos: Barbara Förster Photography, Sven Hauch, Daniel 
Weidauer u.a. 
 
 
 

                 
 

                               
            

 
           

                                        
 


