
Bild mit Symbolkraft: Marek Ponca und Ewa Drapala haben das
„Stockerl“ fest im Visier und ertanzten sich verdient den zwei-
ten Platz. Foto: privat

Laufen für
den guten Zweck
„GVG Sport für Spenden“ unterstützt die
Kindertafel Glockenbach
Der Startschuss für den 13.
Oberhachinger Herbstlauf, den
3. Sport für Spenden-Lauf, fällt
am 26. September. Für den
Veranstalter TSV Oberhaching
und den Hauptsponsor GVG
Grundstücks-Verwaltungs- und
-Verwertungsgesellschaft mbH
zählt jeder gelaufene Kilome-
ter: der Turn- und Sportverein
und die GVG kooperieren in
diesem Jahr erneut und verlei-
hen dem Herbstlauf wieder den
Beinamen „GVG Sport für
Spenden-Lauf“.

„GVG Sport für Spenden“ und
seine mittlerweile 50 regis-
trierten Läufer sind das ganze
Jahr auf den verschiedensten
Laufveranstaltung im Raum
München unterwegs. Sie tra-
gen dabei stets ein spezielles
Lauf-Shirt, auf dem alle Spen-
denpartner des Projekts abge-
bildet sind. Für diesen Werbe-
auftritt entrichten die Spenden-
partner einmal jährlich eine
Spende an eine vorgegebene
soziale Einrichtung.
„Wir freuen uns, mit unserem
Projekt ,GVG Sport für Spen-
den’ in diesem Jahr die Kin-
dertafel Glockenbach und da-
mit sozial schwache Familien
finanziell zu unterstützen“, so
Thomas Schmid von der GVG.
Die gemeinnützige Kindertafel
Glockenbach hat sich zum Ziel
gesetzt, finanziell benachtei-
ligten Kindern das schulische
Mittagessen zu ermöglichen.
Damit wird nicht nur der Hun-
ger der Kinder gestillt, auch
dieAusgrenzung sozial schwa-
cher Kinder wird verhindert.
„Wir sind sehr glücklich über
die finanzielle Unterstützung
des Projekts ,GVG Sport für
Spenden’. Dank solcher Zu-
wendungen konnten wir in die-
sem Jahr bereits an 16 Münch-
ner Schulen und Kindergärten
Kinder mit einer warmen
Mahlzeit versorgen“, sagt Ul-
rich Ludwig, Vorsitzender der
Kindertafel Glockenbach. Der
‚GVG Sport für Spenden-
Lauf‘ stellt den jährlichen Hö-
hepunkt des sozialen Laufpro-
jekts dar und verschafft ihm ei-
ne noch breitere Öffentlich-
keitswirkung. Die Erlöse eines
jeden Laufjahres gehen direkt
und zu 100 Prozent an eine so-
ziale Einrichtung. „Im vergan-
genen Jahr kam auf diese Wei-
se eine Spendensumme von
über 13.000 Euro zusammen“,
so Thomas Ebner von „GVG
Sport für Spenden“. „Diese
Summe wollen wir in diesem
Jahr auf jeden Fall steigern.“
Beim diesjährigen Oberha-
chinger Herbstlaufs führt der
zehn Kilometer lange Haupt-
lauf über Forst- undWaldwege
durch den Perlacher Forst. Der
Lauf beginnt und endet an der

Sportschule Oberhaching. Be-
reits im letzten Jahr haben über
100 Kinder an der „Bambini-
Runde“ teilgenommen, die
auch in diesem Jahr über 1600
Meter geht. Zum ersten Mal
wird es für Laufeinsteiger und
Walker einen „Fun Run“ mit

einer Länge von 6,6 Kilome-
tern geben. Neben einem gro-
ßen Angebot für Zuschauer
und Läufer sorgt Daniela Men-
zel mit ihrer mobilen Massage-
praxis für das Wohl aller Teil-
nehmer. Sie spendet ihre Ein-
nahmen an diesem Tag eben-
falls an die Kindertafel Glo-
ckenbach.

Vizemeistertitel ertanzt
Erfolg für Unterhachinger Tanzpaar
Marek Ponca und Ewa Drapala
vertraten die Tanzsportabtei-
lung des TSV bei den Landes-
meisterschaften der Haupt-
gruppe II in den Standardtän-
zen. Und dies überaus erfolg-
reich, denn sie kehrten mit ei-
nem Vizemeistertitel im Ge-
päck aus Bayreuth zurück.

Die Wagnerstadt war Austra-
gungsort der diesjährigen Ti-
telkämpfe. In der Oberfranken-
halle starteten Marek und Ewa
zusammen mit weiteren elf
Paaren in der B-Klasse. Zwei
Runden waren nötig, bis die
Wertungsrichter die Besetzung
des Finales ermittelt hatten.
Auch die Unterhachinger über-
standen problemlos die Vor-
auswahl und erreichten als hei-
ßeAnwärter auf den Meisterti-
tel das sechspaarige Finale.
Nach dem ersten Tanz, dem
langsamen Walzer, hatten die
Wertungsrichter allerdings ih-
re schärfsten Konkurrenten um
denTitel auf Platz Eins gesetzt.
Michael Pustotnik und Riitta

Renner von der TSA Saphir im
TuS Holzkirchen bekamen alle
Bestnoten zugesprochen. Aber
ebenso eindeutig verbuchten
Marek und Ewa die Majorität
der Zweien zu ihren Gunsten.
Im darauffolgenden Tanz, dem
Tango, sorgten die Unterha-
chinger noch mal für Span-
nung, denn zwei derWertungs-
richter sahen sie auf Platz Eins.
Allerdings war die Hoffnung
nur von kurzer Dauer, denn mit
dem Wiener Walzer war die
Entscheidung zugunsten der
Holzkirchner gefallen. Michael
und Riitta gewannen auch noch
den Slowfoxtrott und den
Quickstepp und haben sich im
Kampf um den Landesmeister-
titel letztendlich deutlich durch-
gesetzt. Nichtsdestotrotz waren
Marek und Ewa überglücklich
über ihren zweiten Platz und
den Gewinn der Silbermedaille.
Damit haben sie der Erfolgsbi-
lanz der Tanzsportabteilung des
TSV Unterhaching einen weite-
ren beachtlichen Meilenstein
hinzugefügt.
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Offene Taufkirchner Tennis-
Meisterschaft und Sichtung
Am Wochenende 3./4. Oktober
finden beim TC Raschke Tauf-
kirchen die 2. Offenen Tauf-
kirchner Tennis-Meisterschaf-
ten statt. Für alle Alters- und
Leistungsklassen aus München
und umliegenden Bezirken wird
etwas geboten.

Gespielt wird Einzel, Doppel
und Mixed. Man kann sich
auch für mehrere Wettbewerbe
melden. Bei den Erwachsenen
im Einzel wird in den Katego-
rien Damen, Damen 40+, Her-
ren und Herren 40+ gespielt.
Zusätzlich gibt es die Freizeit-
klasse, in der auch alle leicht
fortgeschrittenen Freizeitspie-
lerInnen herzlich willkommen
sind und wo klar der Spaß im

Vordergrund steht.
Für den Nachwuchs gibt’s eine
eigene Jugendkonkurrenz mit
Juniorinnen und Junioren bis
hin zu den Jüngsten im Klein-
feld. Alle Siegerinnen und Sie-
ger erhalten Urkunden und Po-
kale.
Am Samstag von 11 bis 12 Uhr
können Kinder und Jugendli-
che von 4 bis 17 Jahren gratis
Tennis ausprobieren. Bei Ge-
fallen können diese dann in ei-
ne Trainingsgruppe beim TC
Raschke einsteigen. Interes-
senten bitte anmelden!
Information und Anmeldung
bitte direkt beim TC Raschke
Taufkirchen, Ahornring 74,
82024 Taufkirchen, Telefon
089/6121326.
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