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... so lautet die Devise zum Start in die Sommer-
saison bei Mode Glatzeder in der Bezirksstraße
in Lohhof/Unterschleißheim.
Eva Glatzeder und ihr Team laden ihre Kundin-
nen zu einem Sommerdrink ein, um auf den
Sommer anzustoßen und den interessierten
Kundinnen die neuen Styles der Firmen Taifun,
Monari, Rabe, Lebek, Betty & Co, Milano Italy,
Just White, Toni Dress, Zerres, Stehmann und
Nina von C. zu zeigen.
Marine-Weiß-Rot sind dieses Jahr die Farben,
die Lust auf Sonne, Meer und Urlaub machen.
Es ist jedoch für jeden Farbgeschmack etwas
dabei, so gibt es auch ein großes Farb-Thema
in Apricot mit Creme, kräftige Farben, wie Mint
und Pink und eine große Palette von sanften
Farben, wie Indigoblau, Rosé, Creme und Khaki
in antiker Waschung, die das Sortiment abrun-
den. 
Bei einem Drink freut man sich auf die kommen-
den Sommertage und ergänzt ganz nebenbei
seine Sommergarderobe um ein dekoratives
Shirt, eine pfiffige Capri-Hose, eine fließende
Sommer-Strickjacke oder ein feminines Kleid.
Es tut einfach gut, für ein paar Minuten am
Bistro-Tisch zu stehen und von warmen Som-
mertagen oder dem nächsten Urlaubstrip zu
träumen. 
Als besondere Aufmerksamkeit für ihre Kundin-
nen hat sich Mode Glatzeder dieses Mal Fächer
passend zum Outfit der Kundinnen ausgedacht,
damit die Kundinnen die heißen Tage mit
„immer frischem Wind“ überstehen können.
Vielleicht versteht ja auch das Gegenüber die
Fächersprache, ansonsten hilft der mitgelieferte
kleine Fächerratgeber für die Kommunikation.

Wussten Sie, dass z.B. der Fächer zusammen-
gefaltet an die linke Wange gehalten heißt „ich
liebe dich“ oder der Fächer offen in der linken
Hand gehalten „komm und unterhalte dich mit
mir“ bedeutet.

Bislang ist es ja immer noch richtig heiß gewor-
den im  Sommer. Und so wünscht Mode Glatz-
eder auch dieses Jahr wieder einen traumhaf-
ten Sommer, begleitet von „immer frischem
Wind“, dem passenden Fächer zum neuen Out-
fit und viel Spaß mit der neuen Sommermode!
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Immer frischer Wind ...

Unter der Schirmherrschaft von 1. Bürgermeister
Christoph Böck fand am 08./09.04. im Ballhaus-
Forum zum 4. Mal die Bayerische Gehörlosen-
meisterschaft statt. 
Es ging an beiden Tagen hoch her auf den Kegel-
bahnen, denn es ging um nichts Geringeres als

V.l.n.r.: 2. Bgm. Stefan Krimmer, 1. Bgm. Christoph Böck, Präsident Gehörlosenverband, die Sieger, 
Gustav Routil

SKC-Lohhof

Bayerische 
Gehörlosenmeisterschaft 2017

um die Teilnahme an der deutschen Meister-
schaft im Mai in Berlin, für die sich die Sieger
qualifiziert haben.
Am Samstag fand der Vergleichskampf der
Mannschaften statt. Bei der Einzelwertung am
Sonntag wurde in den Kategorien Männer, Senio-

ren A, Senioren B und Senioren C gespielt. Unser
Vereinsmitglied Bernhard Müller wurde zum wie-
derholten Mal wieder bayerischer Meister bei den
Senioren A. 
Bei der Siegerehrung im Einzel, die vom Präsi-
denten des Gehörlosenverbandes am Sonntag-
nachmittag durchgeführt wurde, erhielten die
Sieger dann Medaillen und Urkunden. 
Im Anschluss überreichte der 1. Bürgermeister
Christoph Böck zusammen mit dem 2. Bürger-
meister Stefan Krimmer und dem 1. Vorsitzenden
des SKC Lohhof Gustav Routil dann noch ein
Geschenk der Stadt aus der Region Unter-
schleißheim. Für die vier Erstplatzierten gab es je
sechs Craft-Biere aus Unterschleißheims „ältes-
ter“ Brauerei. Die vier Zweitplatzierten bekamen
je 500 g Honig vom Bienenzuchtverein Schleiß-
heim-Lohhof und die vier Drittplatzierten erhiel-
ten je 250 g Honig. Emmi Hobelsberger

40-jähriges Jubiläum der G’fildner Bühne
Lohhof mit dem Stück

„Kaviar trifft Currywurst“
eine Komödie in 3 Akten von Winnie Abel

Die G’fildner Bühne bedankt sich bei ihrem Publi-
kum für die abgeschlossene Spielsaison. Alle 
6 Vorstellungen waren restlos ausverkauft. Mit
der Komödie „Kaviar trifft Currywurst” begeister-
ten die Schauspieler das Publikum. Die schwie-
rige Aufgabe der Regie zu diesem Theaterstück
hatte Gudrun Liedl.
Doch kein gelungener Theaterabend ohne die
vielen Helfer im Hintergrund. Angefangen bei der
Souffleuse, Uschi Blanc, die auch für die Requi-
siten zuständig war, die perfekten Masken und
Frisuren von Doris Langhammer, Licht-/Tontech-
nik und Vorhang von Günter Deller, bis hin zu
einem wunderbaren Bühnenbild, gestaltet von
Herbert Thomanek. Für die kulinarische Seite
hinter der Bühne war Renate Orth zuständig. Sie
hat das ganze Team wieder sehr verwöhnt.
Jetzt verabschiedet sich die G’fildner Bühne in
die Sommerpause.
Danach werden sich die Kinder und Jugendli-
chen der G’fildner Bühne auf das neue Stück
unter der Regie von Doris Langhammer und Gud-
run Liedl im November vorbereiten. 
Die G’fildner Bühne freut sich schon auf die neue
Saison und ein Wiedersehen mit dem Publikum!
Besuchen Sie auch die Homepage: www.gfild
ner-buehne.de oder folgen Sie den G’fildnern auf
Facebook: https://www.facebook.com/Gfildner-
Bühne-Lohhof-115731822275652

Dominique Schieren, Öffentlichkeitsarbeit   
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Tanzprojekt 2.0 „Schauplatz Sporthalle“ – Schüler 
des SBZ begeistern vor großem Publikum

Bereits zum 2. Mal lud die Sportlehrerin Frau
Feicht in die Turnhalle des Sehbehinderten- und
Blindenzentrums Edith-Stein-Schule ein, als es
am 30. März 2017 hieß: Tanzprojekt 2.0 „Schau-
platz Sporthalle“. Nach monatelangem Einstu-
dieren und Proben während und außerhalb der
Unterrichtszeit präsentierten die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 4 – 10 der
Grund-, Mittel- und Realschule stolz ihre 14 ver-
schiedenen Performances, alles genau beobach-
tet von ca. 350 Zuschauern.
Die Veranstaltung ging nach einer kurzen Anspra-
che von Frau Feicht und der Anmoderation durch
die Schulleitung der Realschule, Herrn Kuro-
schinski, gleich mal rasant und actionreich los. 
Showtime bei der Verfolgungsjagd Parkour! Der
Ausbruch dreier Sträflinge in einer orangefarbe-
nen Gefängniskluft, die Überwältigung der
Gefängniswärterin, die spektakuläre Flucht mit
Techniken aus der Sportart Le Parkour – alles
konnte der Zuschauer auf einer Leinwand in
einem kleinen Trailer begutachten. Dann wurde
die Leinwand schnell beiseite geräumt und der
bereits aufgebaute Hindernisparcours kam zum
Vorschein. Blaulicht, eine Sirene ertönte und los
ging es mit der Filmmusik aus dem Film „Mission
Impossible“. Die 3 Sträflinge, verfolgt durch eine
Horde Polizisten jagten allesamt mit waghalsigen
Wallrunners, Saltos, Wallflips, so genannten
Vaults und vielem mehr über die Hindernisse.
Kurze Kampfszenen sorgten für weitere Überra-
schungsmomente und ließen die Zuschauer
staunen. Am Ende der Performance entkamen
die drei Kämpfer auf mysteriöse Weise und das
Publikum belohnte die diff. Sport-Gruppe Park-
our von Frau Feicht mit einem tosenden Applaus.
Der Anfang war gemacht und es ging gleich tän-
zerisch exotisch weiter. Die diff. Sport-Gruppe
Tanz präsentierte dem Publikum ein Stück aus
dem Bereich Körperbildung, sprich Haltung,
gymnastische Elemente und Kraftausdauer stan-
den bei den Bewegungen im Vordergrund. Die
Performance war darüber hinaus gespickt mit
choreographischen Stilmitteln und Aufstellungs-
formen wie Kaskaden, Spiegelungen, versetzten
Einsätzen und vielem mehr und somit überzeugte
die Gruppe eindrucksvoll. 
Die RS 6a übernahm die Bühne und erschien mit
der Performance Body-Workout „Call on me“ auf
der Bildfläche. Die Gruppe, gekleidet im neonfar-
benen Sportdress, präsentierte verschiedene Fit-
ness- und Gymnastikgeräte und zeigte kleine
Kurzchoreos mit den einzelnen Handgeräten,

darunter der Pezziball, Sprungseil, Reifen, Dod-
gebälle und natürlich eine kleine Steppaerobic.
Im großen Finale gaben alle noch einmal Gas und
präsentierten ihr jeweiliges Gerät mit voller
Power. Durch die ton- und lichttechnischen Raffi-
nessen des Technik-Schüler-Teams rund um
Niklas Bäumler und Jonas Zelinka wurde das
Stück noch optisch unterstützt.
Als nächstes wurde die Leinwand aufgebaut, um
einen Ausschnitt aus dem Schwimmunterricht
der RS 10b zu zeigen. Denn neben klassischen
Schwimmtechniken und Spielen gibt es noch
weitere Möglichkeiten, das Medium Wasser zu

Mit viel Männerschweiß und Testosteron, so mar-
schierte die MS 9b, bepackt mit Boxhandschu-
hen und Pratzen zu dem Rocky Soundtrack auf
die Bühne. Trainingsszenen wie Seilspringen,
Burpees, Liegestütz und Co., so begann die
Gruppe mit dem Warm-up. Danach konnte sich
das Publikum bei „Eye of the Tiger“ mit Schatten-
boxen und Sparring mitreißen lassen. Auf das
Kommando „Let’s get ready to rumble“ huschte
das Nummerngirl mit der „Runde 1“ durchs Bild
und die Boxer machten sich bereit. Zum
Abschluss stiegen vier Schüler in einen aus
Tauen gebauten Ring und feuerten die zwei
Kämpfer in der Mitte an, die beide beim letzten
Schlag in Zeitlupe zu Boden gingen. 
Zeit für „Harte und sanfte Klänge“ der Internats-
Tänzer. Was machen Schüler in ihrer Freizeit? Sie
treffen sich mit ihrer Sportlehrerin und studieren
ein Stück für das Tanzprojekt ein. Weiß gekleidete
Schülerinnen mit weißen Gymnastikbändern
schwebten auf „Crystallize“ über die Bühne,
plötzlich abrupt gestört durch ein Scratchen und
die Unterbrechung der Musik. Dann wurde die
Tanzgruppe durch schwarz gekleidete Tänzer mit
einer bedrohlichen Musik, bewaffnet mit Stäben
verdrängt. Aggressive Bewegungen und imitierte
Kämpfe mit dem Stab brachten einen ganz ande-
ren Stil auf die Bühne. Scratching, Musikwechsel
und wieder wehten die Mädels in Weiß zu einer
Kurzchoreo auf die Bildfläche, um erneut von den
Stabtänzern abgewechselt zu werden. Ein letzter
Musikwechsel und die gesamte Gruppe schloss
das Stück mit einer Hip-Hop-Sequenz ab.
Nun ging es für das Sportlehrerteam auf die
Bühne. In einem Michael-Jackson-Medley
bedienten sich Herr Zovko, Frau Bartusch, Frau
Göbel, Herr Halamoda und Frau Feicht typischer
Jackson-Stilmittel wie beispielsweise dem
Moonwalk, um die Zuschauer zu begeistern.
Auch der obligatorische Hut durfte natürlich nicht
fehlen. Verschiedenste Aufstellungsformen,
Raumwege, Partnerelemente und vieles mehr
sorgten für große Abwechslung und das Publi-
kum bedankte sich am Ende mit tosendem
Applaus.
Und sofort ging es im Programm weiter, als blaue
Bodenmatten auf die Bühne schwebten. Wie von
Geisterhand bewegten sich diese Matten über
den Boden, gesteuert durch sich dahinter befin-
dende Schüler. Dann wurden die Matten zu
Boden geworfen und in Sekunden eine Matten-
fläche aufgebaut. Und los ging es mit der Akroba-
tikperformance der RS 8. Immer im Wechsel bau-
ten je zwei Gruppen menschliche Pyramiden und
stapelten sich aufeinander. Auch Elemente aus
dem Bodenturnen, verschiedenartigste Verbin-
dungselemente und tänzerische Einlagen bis hin
zu einer großen Abschlusspyramide waren in
dem Stück zu bestaunen.
Silberne Hose, spaciges Outfit und futuristische
Stimmung, willkommen bei der „Scream-Perfor-
mance“ der Diff. Sport-Gruppe Tanz. Das wohl
teuerste Musikvideo aller Zeiten mit Michael und
Janet Jackson als Hauptdarstellern animierte die
Jungs und Mädels zu schrägen und skurrilen
Bewegungen. Ein Luftgitarren-Solo durch Lea
Steinke zauberte ein Schmunzeln auf die Gesich-
ter der Zuschauer.                                               

nutzen: Aquafitness, Aquagymnastik und Was-
serballett. Dazu wagte sich die Sportlehrerin Fr.
Feicht mit einer GoPro unter Wasser und filmte
die Schüler bei kurzen Unterwasser-Sequenzen,
Fitnesstraining und Delfin-Bewegungen. Haare
schmeißen in Zeitlupe oder „zuckende Fische an
Land“ amüsierten das Publikum sehr. 
Danach ging es wieder tänzerisch weiter, denn
die Diff. Sport-Gruppe Tanz präsentierte ihren
zweiten Beitrag an dem Abend: ein Hip-Hop-
Medley in neonleuchtendem Outfit. Das Stück,
bestehend aus drei unterschiedlichen Liedern
aus dem Hip-Hop-Genre, überzeugte mit viel
Power, Raumwegen und „Special Effects“. Mit
diesem Beitrag war die routinierte Tanzgruppe
bereits im vergangenen Sommer auf dem
Münchner Sportfestival zu bestaunen.


