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DIESE WOCHE
U Faschinq mit Herz

In schwierigen Zeiten, die die Pandemie
mit sich bringt und in denen aile kon-
taktärmer ieben müssen, ist es laut
Narrhalia urn so wichtiger, em Mindest-
ma an gerneinschaftiichern Leben zu
bieten. Deshaib ist der Fasching heuer
digital. »Fasching mit Herz" hat seine
Homepage unter www.fasching-hat-
herz.de gestartet. Auch die Darnischen
Ritter möchten virtueii in Kontakt biei -

ben unter www.damischeritter.de

20 Jahre SV-DJK Taufkirchen lZehn Kunstwerke -

OBERHACHING Die vhs Oberhaching iädt em: Am Donners -

tao. il. Februar. uni 19 Uhrfindet derVortraci »1U Kunstwerke

Onlirie-Sportprogramme und im Sommer hoffentlich em Fest

U TAUFKIRCHEN In die -

sem Jahr feiert der 5V-

DiKTaufkirchen sein 20-jähri-
ges Jubi]àum. Gegrundet
wurde der Verein 2001 nach
dern Zusarnnienschiuss zwi-
schen dem SV Taufkirchen e.V.
und der DJK Taufkirchen.
Dies möchte der Verein gerne
am Samstag, 17. Juii, mit ei-
nern Vereinsfest zusammen
mit semen Mitgliedern und
den BUrgern aus Taufkirchen
feiern. Es sind verschiedene
sportliche Stationen, sowie
eine musikalische Umrah-
rnung geplant.
Gerade in dieser schwierigen
Zeit und den Einschränkun-
gen für Aile rnöchte der Ver-

em mit diesem Fest den Leu-

ten wieder eine kleine Freude
bereiten und gerneinsam ei-
nen schönen Tag gestalten.
Das Vereinsjubiläum des 5V-

DJK Taufkirchen beweist da-

bel, dass gerade in solch einer
schwierigen Zeit Werte wie
Zusammenhalt, Integration
und Sportbegeisterung ge-
lebt werden müssen.
In den Planungen wird die
anhaltende Covid19-Pande -

mie dabei natUrlich berück-
sichtigt und streng nach den
gesetziichen Vorgaben zu die -

sem Zeitpunkt umge-
setzt. Dazu sind wir in enger
Abstimmung mit der Ge-

meinde Taufkirchen und be -

halten uns vor, das Event fie-

xibel an die Bedingungen an -

zupassen", erklärt Ann-Katrin
Suckfüil vom SV-DJK Team.

Aber bis dahin bleibt der be -

liebte Sportverein nicht untà-
tig, sonderri nutzt die Mog-
lichkeiten, die es derzeit noch
gibt, urn seine Mitglieder fit
und aufTrab zuhalten.
Der SV-DJK Taufkirchen hat
Verstärkung in der Abteilung
Fitness- und Gesundheit et -

halten. Seit Anfang Januar
besitzt die Abteilung nicht
nur em neues Ressort: Reha-

sport, sondern auch einen
neuen Mitarbeiter. Ab sofort

Termine nur nach Vereinbarung!
Keine Wartezeiten!

Professionelle HEPA-Filter in
alien Behandlungsrâumen!

wird Markus Baumeister (ge-
lernter Sporttherapeut) die -

sen Bereich leiten. Zwar bietet
der SV-DJK derzeit schori ver-

einzelt Reha-Möglichkeiten
an, jedoch will der Verein sei-
ne Reha-Angebote deutlich
ausbauen und noch besser
auf die Bedürfnisse der Mit-

glieder abstimmen. Aus die -

sem Grund wurde ais erste
Ma8nahme eine Reha-Tele-
fonsprechstunde eingefuhrt.
Die Sprechzeit wird immer

donnerstags von 10.30 bis
12.30 Uhr angeboten unter
Tel. 66607012. Zu den rnogli-
chen Fragen, die man an den
Fachmann stellen kann, gehö-
ren: »Wiebeantragt man eine
Reha? Was sind Reha-Mog-
lichkeiten beim SV-DJK?
Braucht man für die Reha ei-
iien Ûberweisungsschein?
Diese und weitere Fragen
werden den Anrufern wàh -

rend der Telefonsprechstunde
beantwortet. Derzeit wird die

Sprechstunde ausnahmslos
nut über das Telefon abgehai-
ten, soute sich die Covid-19
Pandemie bessern, wird sie
auch vor Ort in der Geschàfts-
stelle (Köglweg 99, 82024
Taufkirchen) stattfinden. Wei -
tere Informationen gibt es
unter: www.svdjktaufkir-
chen.de

Einstweilen gibt es
Sport auf Abruf

Seit November steht der
Sportbetrieb in allen Sport-

vereinen in Bayern still. Durch
die Covid-19 Pandemie wurde
der Lockdown abermals bis
zum 15. Februar verlängert.
Das bedeutet für den SV-DJK
Taufkirchen, wie für aile an -

deren Sportveremne keine
Möglichkeit auf aktiven Sport
vor Ort. Bisher bietet der Brei-
tensportverein aus Taufkir-
chen sein Sportprogramm
live Uber Zoom an und er-
reicht dadurch viele Mitglie -

der aber auch «Gâste», die
sich das virtuelle Sportange -

bot nicht entgehen lassen
wollen. Nun will der Verein
noch eine Schippe draufiegen
und sein virtuelles »Sportan-
gebot auf Abruf" auf der
Homepage anbieten. Das be -

deutet konkret, jeder be -

kommt die Moglichkeit, zeit-
und ortsunabhàngig Sport zu
machen. Für den Anfang will
der Verein, Sportvideos für
den Kinder- und Jugendsport

Fortsetzung aufSeite 3

- Geschichten» statt. Anhand von 10 übeaschenden, aber
besonders aussagekräftigen Kunstwerken möchte der virtuel-
le Stadtspaziergang durch 800 Jahrhunderte Stadtgeschichte
fUhren und von gro8en Ùnd von kleinen Begebenheiten be -

richten. Arimeldungen sind erforderlich und nimmt die yolks -

hochschule Oberhaching an unter Tel. 089/15923837/0/10/-
11 oder per E-Mail: info@vhs-oberhaching.de entgegen. Für
alle die von zu Hause Kunst und Kultur genie8en möchten!

Unser Nachhaltigkeits-Tipp der Woche
Wer sein Zuhause umwelt-
freundlich putzen möchte
und gleichzeitig den frischen
Duft von Orangen liebt, der
kann jetzt beides umwelt-
freundlich miteinander ver-

binden. Einfach fünf Oran -

gen kleinschneiden (mit
I Schale) und mit 500 ml Essig
in eine Flasche packen und
zwei bis drei Wochen stehen
iassen. Die Flüssigkeit durch
em Sieb gie8en und man hat
einen uni -

chenund fl
wohiriechen- ' ,t I
den Raumreini-
ger, den man gut für KUche -.

und Bad verwenden kann.

U Arztliche Telefonsprechstunde
LANDKREIS MUNCHEN . Brustkrebs 1st in Deutschland die
hàufigste Krebserkrankung bei Frauen und die Diagnose ist
schockierend. Der Verein Brustkrebs Deutschland e. V. hat es
sich zur Aufgabe gemacht, betroffene Frauen und Angehörige
zu beraten und zu unterstützen. 1m Rahmen dieser Initiative
findet jeden Montag eine kostenlose, telefonische Arzte-
sprech stunde mit führenden Brustkrebs-Experten un seres
Beirates stat-t. Am 15. Februar, ist von 17.30 bis 19.00 Uhr Prof.
Ingrid Schreer von der Radiologischen Allianz Hamburg am
Apperat. Zu erreichen ist die Telefonsprechstunde unter Tel.
08000117112. Die Sprechstunde ist kostenlos.

5 Jahre Hersteller-
garantie bis 100.000 km,
Details enter
wwwmitsubishi-rnotors.de/
Serstellergarantie

Messverfahren VO (EG)
715/2007, VO (EU) 2017/1151
Space Star Intro Edition
1.0 8enz1ner 52 kW (71 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch (1/100 km)
innerorts 5,2; aul3erorts 40;
kombiniert 4,5. C02-Emission
(g/km) kombiniert 102.
Effizierizklasse C. Space Star
Kraftstoffverbrauch (1/100 km)
kombiniert 4,7-4,5. C02 -

Emission )g/km) kombiniert
108-102. Efuizienzklasse C.
Die Werte wurden entsprechend
neuem WLTP-Testzyklus ermittelt
und auf das bisherige
Messverfahren NEFZ umgerechnet.

II tin freibleibendes Angebtt der MKC Bank,
Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH,
Schieferstein 9,65439 Flhrsheim, zzgi
Uberfuhrungsknsten. Für den Mitsubishi Space

Bis der genleinsame Sport wieder starteri darf, bietet der SV-DJK Taufkirchen, der in diesem
Jahr em Doppei-Jubiläum feiert, em umfangreiches Online-Aiigebot an. Foto: SV-DJK Taufkir-
chen

Setzen Sie thre Zahngesundheit nicht auts Spiel
und vereinbaren Sie einen Termin:

Telefon 0 89/91 1101
praxis@dr-otmar-rauscher.de

Hôchste Standards gemâ8 RKI in den Bereichen
Hygiene, Oualitàt und Sicherheit sind selbstverstândlich

und werden sogar UbererfUflt.


