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1. BUNDESLIGA: MSC-DAMEN STARTEN IN DIE VERLÄNGERTE SAISON

Die Kugel rollt wieder über den Kunstrasen – auch wenn es bei den aktuell winterlichen
Temperaturen und reichlich Schneefall schwer vorstellbar ist. Am Sonntag, den 21. März um
12.00 Uhr treten unsere MSC-Damen zu einem Nachholspiel beim Harvestehuder THC in
Hamburg an. Die Partie wurde im vergangenen Herbst wegen des zu hohen Infektionsgeschehens
von den Hansestädterinnen abgesagt und ins Frühjahr 2021 verschoben.
Der Kader von André Schriever hat für den Start der coronabedingt verlängerten Saison
2019/20/21 keine Abgänge zu verzeichnen, Neuzugänge kommen ausschließlich aus der Jugend.
Aus dem Nachwuchsbereich stoßen Paula Nahr, Martina Reisenegger-Lillo und Mali Herberhold
zum MSC-Damenteam. Neu besetzt ist auch die Position der Teammanagerin, diese Aufgabe hat
Carolin Gernandt-Nahr übernommen.
Das primäre Ziel für die kommenden Bundesligabegegnungen ist der Klassenerhalt. Coach André
Schriever blickt zuversichtlich auf die nächsten Wochen: „Wir wissen in dieser Saison nun
frühzeitig, wohin die Reise geht und konnten somit den ganzen Vorbereitungsplan auf die PlayDowns ausrichten. Dementsprechend haben wir für eine gute Trainingssteuerung die Pre-Season
bis Ostern angesetzt und nehmen die ersten beiden Spiele als Testspiele unter
Wettkampfbedingungen. Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder losgeht und sind
optimistisch, dass wir sportlich eine gute Rolle spielen werden.“
Das Spiel MSC vs. HTHC wird im Livestream zu sehen sein unter:
https://www.youtube.com/watch?v=TJQgtA3swEs

Die 1. Herren befinden sich ebenfalls bereits seit einigen Wochen in der Vorbereitungsphase für
den Restart der Saison. Die erste Begegnung der MSC-Ragazzi wird allerdings erst am 1. Mai
gegen den HC Ludwigsburg angepfiffen. Weitere Informationen hierzu folgen.

CLUBDIENST FÜR 2021 BUCHEN

Auch in diesem Jahr kann im Frühjahr coronabedingt kein Ramadama bei uns auf der Anlage
stattfinden. Dafür wird in 2021 der Clubdienst nicht ausgesetzt und wir möchten alle dringend
dazu aufrufen, gerade jetzt unseren Platzwart Daniel Weidauer bei der Pflege unserer Anlage zu
unterstützen. Hilfe wird derzeit vor allem beim Laubsammeln und dem Schneiden der Büsche
und Hecken benötigt. Wir bitten um Anmeldung über clubdienst@mscmail.de unter Angabe
eines Termins und der Anzahl der Arbeitsstunden. Weitere Informationen zu den Bedingungen
des Clubdiensts unter: https://www.muenchner-sportclub.de/clubdienste/

MSC NIMMT AN „OSTER-CHALLENGE DER VEREINE“ TEIL

Die Raiffeisenbank München-Nord hat vom 1. März bis 15. April zur „Oster-Challenge der
Vereine" aufgerufen, bei der wir uns als Club ein gemeinsames Ziel gesetzt haben, das wir in den
sechs Wochen erreichen wollen. Mit folgender Idee gehen wir an den Start: wir tun anderen
etwas Gutes und schreiben "Briefe gegen Einsamkeit". Das sollten wir doch schaffen bis Mitte
April eine dreistellige Zahl an Briefen und Postkarten an Menschen in Pflege- und
Betreuungseinrichtungen zu versenden, die unsere Unterstützung gebrauchen können. Ganz
nebenbei könnten wir auch bis zu 3.000 Euro für die Clubkasse gewinnen. Wenn es uns gelingt,
bis zum 25. März das erste Etappenziel von 50 Briefen zu erreichen, werden dem MSC bereits
500 Euro sicher gutgeschrieben. Macht mit!
Was ist zu tun? Mehr Informationen unter:
https://www.muenchner-sportclub.de/download/2021/rb-osterchallenge.pdf

INFORMATIONEN ZUR ERÖFFNUNG DER TENNISPLÄTZE

Laut dem aktuellem Infektionsschutzgesetz darf seit dem 8. März auf den Freiplätzen wieder
Tennis gespielt werden. Wir haben bereits mit der Instandsetzung begonnen, voraussichtlich
öffnen wir am 30. März unsere Saison. Eine Nachtfrostgefahr darf nicht mehr bestehen, natürlich
halten wir alle Mitglieder auf dem Laufenden.
Tennisspielen wird inzidenzunabhängig erlaubt sein, zumindest Einzel. Laut aktueller Inzidenz
in München ist folgendes zugelassen:
•
•
•

Einzel
Doppel mit Spieler:innen aus max. zwei Haushalten
Training in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren

Nach Eröffnung der Freiplätze sind alle Tennismitglieder spielberechtigt. Alle Hockeymitglieder,
die sich bereits zusätzlich als Tennismitglied registriert haben, sind ebenfalls spielberechtigt. Die
Buchungen der Freiplätze erfolgt wie im Vorjahr über unser Buchungssystem ebusy auf der
Homepage des MSC, voraussichtlich ab dem letzten März- Wochenende.
Der Punktspielbetrieb startet am ersten Juni-Wochenende mit zwei Heimspielen der U15
(Samstag, 5.06.) gegen TSV Neubiberg-Ottobrunn und unserem Bayernliga-Damenteam gegen
TC Raschke Taufkirchen (Sonntag, 6.06. ab 10 Uhr).
Ob und wie wir die Halle ab dem 22. oder 29. März nutzen dürfen, wissen wir aktuell noch
nicht. Wir informieren, sobald der BTV eine Entscheidung bekanntgibt.
Wir freuen uns sehr auf den Start auf unserer Anlage!

CLICK & MEET IM HOCKEYKIOSK – TERMINBUCHUNGEN VORAB

Der Hockeykiosk ist trotz Corona für euch da! Nutzt das Click & Meet-Angebot, um euch mit
neuestem Hockeyequipment einzudecken. Terminbuchungen über Bea & Fee oder online unter:
https://hockeykiosk.de/termine-muenchen/

CASHBACK-PARTNER LAUFBAR BIETET CLICK & MEET AN

Unser „Local Partner“ Laufbar, das Fachgeschäft für Laufschuhe und -equipment im Münchner
Norden hat für seine Kunden geöffnet und bietet eine Laufexpertise auf höchstem Niveau an. So
einfach geht Click & Meet: Termin vereinbaren unter www.lauf-bar.de und sich als MSC-Mitglied
Vorteile sichern wie eine kostenlose Laufanalyse sowie zusätzlich 10% Rabatt bei Einkauf. Von
dieser Kooperation profitieren nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch der MSC, dem als
Cashback weitere 15% gutgeschrieben werden.

FERIENCAMPS IM MSC – TERMINE FÜR TENNIS UND HOCKEY

Vorausgesetzt das aktuelle Infektionsgeschehen lässt es zu, werden wir auch in 2021 für Kinder
und Jugendliche des MSC eigene Feriencamps für Tennis und Hockey anbieten. Mehr zu den
einzelnen Terminen und zur Anmeldung gibt es auf unserer MSC-Webseite.
Hockey: https://www.muenchner-sportclub.de/download/2021/U10-Feriencamps-2021.pdf
Tennis: https://www.muenchner-sportclub.de/download/2021/U10-Feriencamps-2021.pdf

MULTI-SPORT-CAMPS MIT KIDZ-PLAYGROUND IN DEN SOMMERFERIEN
Der MSC kooperiert in diesem Jahr erstmals mit kidz-playground, einem renommierten Anbieter
für sportartenübergreifende Multi-Sport-Camps, der seit elf Jahren an verschiedenen Standorten
in Deutschland die Betreuung von Kindern in der Ferienzeit erfolgreich durchführt. Dabei richtet
sich das Angebot nicht nur an unsere Mitglieder, sondern auch an Nichtmitglieder, die wir für
unseren Club und unsere Sportarten begeistern möchten.
Sport, Spiel und Spaß für Mädchen und Jungs im Alter von fünf bis dreizehn Jahren mit Lust auf
Bewegung: Die ideale Gelegenheit für junge Leute, sich auszutoben, in die unterschiedlichsten
Sportarten wie Hockey, Baseball, Lacrosse, Fußball, Tennis, Speed-Badminton, Streethockey,
Tag-Rugby und vieles mehr reinzuschnuppern. In den “fun & games camps” erwartet die Kinder
ein buntes Freien-Sport-Programm inklusive professioneller Betreuung durch qualifizierte Trainer

und Übungsleiter. Sportgeräte werden gestellt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine
umfassende Verpflegung ist inklusive. Die Feriencamps finden jeweils montags bis freitags in drei
Ferienwochen statt (ab dem 9.08.) u und kosten 195 Euro.
Noch eine gute Nachricht für berufstätige Eltern: Arbeitgeber können ihrem Mitarbeiter bei der
Kinderbetreuung in den Ferien unter die Arme greifen, sich finanziell an den Kosten beteiligen
und so einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ihrem Unternehmen
leisten. Ganz egal, welche Branche oder Größe, jedes Unternehmen ist als Kooperationspartner
willkommen.
Alle weiteren Infos, News und Online-Anmeldeformular sind zu finden unter:
www.kidz-playground.de
Kontakt für Anfragen jeglicher Art: kidz@kidz-playground.de – Dagmar Richter
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