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SCHNELLTESTZENTRUM IM MSC ÖFFNET AM 3. MAI
Liebe MSC-Mitglieder,
um unseren Hockeymannschaften und Coaches in den Trainingseinheiten einen zusätzlichen
Schutz gegen eine Covid19-Infektion geben zu können, haben wir uns dazu entschlossen, in der
Hockeyabteilung, analog zu den geltenden Regeln im Präsenzunterricht an Schulen, ab Montag,
den 3. Mai eine Testpflicht für alle einzuführen. Ein negatives Schnelltestergebnis wird von da an
die Voraussetzung für eine Teilnahme am Hockeytraining sein – ohne ein solches kann leider
nicht trainiert werden.
Wir haben der Wartberg-Apotheke im MSC Räumlichkeiten für ein öffentliches Testzentrum für
Covid-19 Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt. Die kostenlosen Tests stehen
selbstverständlich nicht nur Mitgliedern der Hockeyabteilung, sondern allen MSC’lern und
externen Interessenten zur Verfügung. Diese Testungen sollen vor allem einen Beitrag dazu
leisten, Corona-Infektionen zu erkennen und darauf reagieren zu können. Sie schaffen mehr
Sicherheit für alle Getesteten, Kinder und Familien.
Allen Bürger:innen in Bayern steht pro Woche mindestens ein kostenloser Schnelltest zur
Verfügung. Der Test im MSC ist ein anerkannter Antigen-Schnelltest mit Nasenabstrich. Innerhalb
von 15 Minuten liegt das Testergebnis vor. Dieser Schnelltest stellt nur eine „kurze
Momentaufnahme“ dar mit einer Gültigkeit von maximal 24 Stunden. Jeder Getestete erhält nach
negativem Ergebnis ein offizielles Zertifikat, das für Click & Meet-Einkäufe oder für den Besuch
beim Friseur genutzt werden kann.
Für jede Hockeymannschaft ist künftig jeweils 30 Minuten vor Beginn des Trainings ein Test-Slot
vorgesehen. Wer bereits über ein noch gültiges negatives Testergebnis verfügt, bringt bitte den
Nachweis hierfür mit. Eigens durchgeführte Selbsttest können wir leider nicht akzeptieren. Für
weitere Fragen sind bitte die jeweiligen Betreuer der Mannschaften zu kontaktieren.
Alle Tennismitglieder und andere Interessenten können Montag bis Freitag zwischen 15.00 bis
20.00 Uhr, Samstag und Sonntag nach Vereinbarung, einen Testtermin unter der Nummer
0176/8519 2383 vereinbaren.
Ablauf:
1. Vorab telefonisch anmelden
2. Ausweis bereithalten
3. Anmeldung bereithalten (Formulare stehen auch zum Download auf der Webseite bereit)
4. Abstrich Testung
5. Ergebnis nach 15 Minuten, Ausstellung eines Testzertifikats bei Bedarf
Der Zugang zum Testzentrum erfolgt über den Biergarten auf der Hockeyseite entsprechend der
aktuellen Ausschilderung. Kurzfristige Änderungen der Wegführung sind insbesondere an
Wochenenden mit Bundesliga-Spielbetrieb möglich.
Der MSC hat ein großes Interesse daran, dass mit Hilfe von Schnelltests Infektionsketten möglichst
früh unterbrochen und damit neue Ansteckungen verhindert werden können. Nur bei niedrigen

Inzidenzwerten werden wir wieder die Möglichkeit erhalten, uneingeschränkt trainieren und
einen Spielbetrieb aufnehmen zu können!
Und wieder einmal müssen wir das immense Engagement unserer MSC-Familie bei der
gemeinsamen Umsetzung dieses Projekts hervorheben, auf das wir sehr stolz sind. Ohne die
Tatkraft und das große Engagement aller Beteiligten hätten wir dies alles binnen einer Woche
nicht umsetzen können. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Der Vorstand
Hinweise
•

Bitte nur ohne Symptome zu einem Schnelltest kommen! Beim Verspüren von
Symptomen ist bitte ein Termin für einen PCR-Test in den bekannten Münchner
Testzentren zu vereinbaren.

•

Alle Personen, die die Clubanlage betreten, müssen die geltenden Abstands- und
Hygieneregeln einhalten.

•

Auf dem gesamten MSC-Gelände gilt Maskenpflicht – auch auf dem Parkplatz.

•

Bei einem negativen Schnelltestergebnis sind die geltenden Corona-Maßnahmen
(Maskenpflicht, Abstand etc.) weiterhin einzuhalten.

•

Eltern, die ihre Kinder vom Training abholen, müssen keinen Schnelltest absolvieren bzw.
ein negatives Testergebnis vorweisen.

•

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre müssen neben der Selbsteinschätzung eine
Einverständniserklärung ihrer Eltern zum Schnelltest vorlegen. In begründeten Fällen
können Kinder und Jugendliche auch ohne Anwesenheit der Eltern getestet werden. Eine
telefonische Erreichbarkeit der Eltern muss aber gewährleistet sein.

•

Bei einem positiven Ergebnis müssen wir erste Quarantänemaßnahmen vornehmen. Wir
sind darüber hinaus gesetzlich verpflichtet, das Testergebnis und die Daten dem
Gesundheitsamt zu melden.

DINGENDER HINWEIS: LIVESTREAM UND ZUSCHAUERREGELUNG
An alle Fans der 1. Damen und 1. Herren – leider sind weiterhin keine Zuschauer auf der Anlage
erlaubt! Auch für vollständig Geimpfte, bereits Genesene und Getestete gibt es derzeit keine
rechtliche Grundlage, am Spielfeldrand live dabei zu sein. Die Zahl der Helfer ist nach Vorgaben
des DHB für den Spielbetrieb ebenfalls streng begrenzt. Dennoch vielen Dank für eure
zahlreichen Anfragen und eure Hilfsangebote für das Wochenende!
Wir haben die Zeit seit den letzten Heimspielen dafür genutzt, in ein eigenes LivestreamEquipment zu investieren, um auch diesmal an beiden Spieltagen auf der Anlage streamen zu
können. Die Links für die jeweiligen Begegnungen sind auf unsere Webseite zu finden und
werden über die Social-Media-Kanäle kommuniziert. Darüber hinaus sind alle Links für
Streaming-Angebote aus der Bundesliga auf der Webseite von https://www.hockeyliga.live
hinterlegt.

MSC-DAMEN STEHEN VOR WEITEREM PLAYDOWN-SPIEL

In einem hart umkämpften Spiel gegen die Zehlendorfer Wespen konnten sich unsere Damen mit
einem 2:1-Sieg in Berlin wichtige Punkte im ersten von drei möglichen Playdown-Spielen für den
Klassenerhalt sichern.
Zu Beginn der Begegnung tat sich das Team von André Schriever noch ein wenig schwer, fing
sich aber im zweiten Viertel wieder und ging durch Cara Sambeth in Führung (20.). „Das Spiel
ist danach etwas gekippt, aber wir haben dann unser Tempohockey gespielt", freute sich der MSCCoach. Mit der knappen Führung ging es auch in die Pause.
In der zweiten Hälfte fanden die Wespen dann zurück zu ihrem Offensivspiel und erspielten sich
immer wieder Chancen. Per Ecke konnten die Berlinerinnen in der 37. Minute ausgleichen. Es
ging weiter hin und her - kurz vor dem Schlussviertel traf Jule Bleuel ebenfalls mit einem
sehenswerten Eckentreffer für den MSC zur erneuten Führung (43.). In den letzten zehn Minuten
überstand der MSC dann eine Phase in Unterzahl und belohnte sich am Ende für eine
leidenschaftliche Partie.
Am 1. Mai treffen beide Teams diesmal an der Eberwurzstraße erneut aufeinander und sollten es
die Ergebnisse erfordern, gleich am 2. Mai noch einmal. Denn gespielt wird im „Best-of-three“Modus und dafür haben sich die MSC-Damen mit ihrem 2:1-Auswärtssieg in der Hauptstadt eine
gute Ausgangsposition verschafft. Beide Begegnungen sind jeweils für 12.00 Uhr angesetzt.
Samstag, 1. Mai, 12.00 Uhr: MSC – Zehlendorfer Wespen
Sonntag, 2. Mai, 12.00 Uhr: MSC – Zehlendorfer Wespen

Wir geben
Ihren Stärken
Zukunft

Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst
in Teilzeit (mind. 20 Std.)
Standort: München
VBLP überzeugt seit mehr als 30 Jahren mit hochkompetenter Newplacement- und Karriereberatung. Wir
beraten Unternehmen zu allen Fragen rund um die Themen Change- und Trennungsmanagement. Wir legen
höchsten Wert auf individuelle Beratung und Qualität. Das gilt sowohl für unsere Kunden als auch für unsere
Klienten. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung suchen wir weitere Verstärkung für unser Team.

Ihre Aufgaben
• Als Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst unterstützen Sie uns vor allem bei der Neukundenakquise.
• Sie planen und vereinbaren Kundentermine, erstellen Präsentationen und sind auch in die Planung, Umsetzung
und Nachverfolgung von Vertriebsmaßnahmen eingebunden.
• Außerdem sind Sie für die Pflege und Aktualität von Kunden- und Auftragsdaten verantwortlich, die Sie in
unserem CRM-Tool stets auf dem Laufenden halten.

Ihr Profil
• Erfahrung in der Akquisition und dem Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte
• Hohe vertriebliche Kompetenz und gutes Gespür für neue Kundenpotenziale
• Eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Spaß am täglichen Kontakt mit unseren Kunden
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise sowie einen hohen Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit
• Sicherer Umgang mit allen MS Office-Programmen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
• Know-how in der Erstellung von Präsentationen sowie in der professionellen Datenpflege
• Hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen
• Ein neue Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen
• Professionelle und umfangreiche Einarbeitung
• Ein angenehmes und offenes Betriebsklima und ein Team mit Spaß an der Arbeit
• Flexible Arbeitszeiten
• Weitere Entwicklungsmöglichkeiten im Vertrieb oder der Beratung
Klingt interessant? Ist es auch. Bewerben Sie sich jetzt direkt bei Tanja Gippert: Tanja.Gippert@vblp.de
oder telefonisch über 089 893114-10. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

VBLP Unternehmensberatung GmbH Newplacement
Herzog-Heinrich-Straße 11-13 | 80336 München | Telefon 089 893114-10
E-Mail: Tanja.Gippert@vblp.de | www.vblp-newplacement.de

Jetzt bewerben

AUSBLICK: MSC-HERREN STARTEN IN DIE AUFSTIEGSRUNDE

Nach einer überzeugenden Rückrunde im vergangenen Herbst, die mit neun Siegen aus neun
Spielen maximal erfolgreich abgeschlossen wurde, nutzten die MSC-Herren die spielfreien
Monate über den Winter, um Energie zu tanken und um gut gerüstet in die jetzt beginnende
Aufstiegsrunde zu starten. Diese sehnten sich das Team und ihr Coach Harry Fritsche mit großer
Vorfreude herbei. „Endlich wieder gemeinsam jubeln, Spielfreude erzeugen und Schulter-anSchulter kämpfen“, so der Trainer – das scheint allen derzeit zu fehlen.
Den neu aufgestellten Kader für die nun anstehenden Spiele ließe sich wie folgt beschreiben: „Es
ist manchmal ein wenig wie Gassi gehen mit elf jungen und wilden Hunden. Einer bricht immer
aus, es wird nie langweilig und sie zeigen dir immer wieder neue, unentdeckte Eigenarten. Und
genau diesen Zauber macht es aus. Wir haben die jugendliche Leichtigkeit, nicht immer zu
wissen, was am Ende dabei rauskommt, sind getrieben von großer Fantasie, Kreativität, Mut und
Begeisterungsfähigkeit.“
Er selbst würde für seine Jungs „durchs Feuer gehen“ und weiß, dass jeder einzelne „sich diesem
wunderbaren Club und unserem gemeinsamen Projekt mit Haut und Haaren verschrieben“ hat.
Weiterhin fügt er hochmotiviert hinzu: „Wir setzen alles auf die Karte 1. Bundesliga und sind
bereit, aus einem kleinen Funken, eine große Flamme werden zu lassen.“
Die ohnehin schon junge Mannschaft ist in den vergangenen Monaten noch einmal verjüngt
worden. So konnten Zino Aufenacker (Jahrgang 2002) und Philip Bezzenberger (Jahrgang 2001)
beide vom Club an der Alster für das gemeinsame Projekt in München gewonnen werden. Götz
Mahdi (ehemals Nürnberger HTC, Jahrgang 1993) und Moritz Rünzi (zurück nach Pause,
Jahrgang 1991) stoßen hingegen als Routiniers zu den MSC-Ragazzi. Felix Hutterer hat das Team
studienbedingt verlassen, auch Michael Rostek wird nicht mehr mit dabei sein.

Wie in den vergangenen Jahren, ist es auch in diesem Jahr mit Quirin Nahr und Max Thiel (beide
Jahrgang 2004) gelungen, MSC-Eigengewächse in den Kader zu integrieren. Die genannten
Jugendspieler haben auf Anhieb Fuß im Trainingskader der 1. Herren gefasst und zeigen erneut,
wie gut der eigene Nachwuchs in den Bundesligateams mithalten kann.
„Hoffen wir, dass in dieser Saison, die gelenkt ist durch Hygienekonzepte, Ausnahmeregelungen,
Beschränkungen, Testungen, Quarantänen, aber auch Privilegien und vielen Herausforderungen
während dieser Pandemie, so viele Spiele wie möglich fair austragen können. Die Jungs hätten
es verdient,“ fasst der Trainer zusammen.
Samstag, 1. Mai, 16.00 Uhr: MSC – HC Ludwigsburg
Sonntag, 2. Mai, 15.00 Uhr: MSC – TG Frankenthal

TENNIS: NEUERUNG BEI BUCHUNG VIA EBUSY UND WEITERE INFOS

Erfreulicherweise darf im Freien weiterhin Tennis Einzel gespielt werden und unsere Tennisplätze
sind gut besucht. Wir möchten daher unter anderem auf eine Neuerung in unserem OnlineBuchungssystem eBuSy hinweisen und weitere Informationen mit auf den Weg geben.
Wir haben eBuSy nun so umgestellt, dass ab sofort zwei Buchungen vorgenommen werden
können. Sobald eine Buchung abgespielt ist, ist eine neue möglich. Die Anzahl der Buchungen
ist nicht begrenzt.
Unter der Woche sind die Plätze tagsüber häufig frei. Deswegen sind einzelne Tennisplätze ab
nächster Woche, 3. Mai, von Montag bis Freitag vor 16.00 Uhr auch für zwei Gäste buchbar.
Diese Regelung gilt nicht in den Schulferien.
Am Wochenende 1./2. Mai haben die Hockey-Damen und Hockey-Herren an beiden Tagen ein
Bundesligaspiel. Ab jeweils 10.00 Uhr ist mit Einschränkungen und kurzzeitigen Sperrungen bei
der Wegeführung auf der Anlage zu rechnen. Die Kabinen sind wie bisher auch gesperrt, ein
Zugang zu den Spinden ist nicht möglich. Auch die Toiletten sind zwischenzeitlich nur begrenzt
zugänglich, solange sich Mannschaften im Kabinentrakt aufhalten. Coronabedingt muss darauf
geachtet werden, dass Kreuzungen mit den Teams vermieden werden.
Einzelne Tennisplätze werden nicht gesperrt. Alle Außenplätze sind an diesem Wochenende voll
nutzbar.
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