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Eine gelungene Veranstaltung – am vergangenen
Samstag richtete die A.K.-Sportpromotion der
Fight Power Academy eine unglaublich span-
nende Veranstaltung im Bürgerhaus aus.
Ring of Fire ist eine Kampfsport-Gala, bei der
sich Zuschauer an Profiboxkämpfen und 
K-1-Fights erfreuen können. Die Stimmung war
gigantisch, die Atmosphäre im Bürgerhaus elek-
trisierend!
Agron Kurtisis Veranstaltung hatte für seine
Zuschauer so einiges zu bieten – spektakuläre 
K-1-Fights, professionelle Boxkämpfe auf sehr
hohem Leistungsniveau und sogar einen Spen-
denaufruf für einen Profiboxer namens Eduard
„Eddie“ Gutknecht, den im November vergangen
Jahres ein schweres Schicksal ereilt hat, was ihn
zum Pflegefall gemacht hat.
Diese Geschichte ging Veranstalter Agron Kurtisi
so nahe, dass er bei Ring of Fire einen Spenden-
aufruf gestartet hat. Zudem wurde noch ein Paar
Boxhandschuhe versteigert, die von Heiko Ober-
leitner von Events und Catering Unterschleißheim
ersteigert wurden! 
Durch diesen Spendenaufruf wurden nahezu
2.000 € gesammelt. Der Betrag wurde am Diens-
tag, den 02.05.17 von Herrn Oberleitner, Stefan
Krimmer und Agron Kurtisi persönlich an Julia
Gutknecht, die Frau des Boxers, überwiesen.
Ein großes und ganz besonderes Dankeschön
geht von Agron Kurtisi an Unterschleißheims 
1. und 2. Bürgermeister Christoph Böck und Ste-
fan Krimmer. „Beide haben höchstes Engage-
ment und sehr viel Unterstützung geleistet, was
unseren allergrößten Respekt und Dank verdient
hat! Ich bedanke mich auch bei unserem Ringarzt
Dr. Kiener, der unsere Sportler hier jedes Mal
ehrenamtlich betreut und sich zusammen mit
Marco Pfiffers tollem BRK-Team um alle gesund-
heitlichen Belange kümmert. Gerade nach so
einem Vorfall wie bei Eddie wissen wir, wie wich-
tig eine gute ärztliche Betreuung sein kann“, so
Agron Kurtisi.
Auch allen Sponsoren möchte Agron Kurtisi sei-
nen Dank aussprechen: „Zuallererst möchte ich
unserem Hauptsponsor Jörg Schmiedicke (SDL-
Dienstleistungen) danken. Nicht nur für die Unter-

stützung, sondern auch für den besonderen
Zusammenhalt!“. 
Herr Schmiedicke, der am vergangenen Samstag
sogar Geburtstag hatte, wurde zusammen mit
Agron Kurtisis Profiboxer James Chereji in den
Ring gerufen. Auch er feierte an diesem Tag sei-
nen 23. Geburtstag. Beiden wurde ein Blumen-
strauß und herzliche Glückwüsche übermittelt. 
„Dann möchte ich mich natürlich bei Nikolaus
Toldi von Auto Toldi, LUX, Fahrschule Eberl, Cel-
lino und Schober Transporte bedanken, die von
Anfang an dabei waren und mich seit Beginn des
Ganzen unterstützen. Auch Christian Felkel von
Fußbodentechnik Felkel möchte ich danken,
dass er mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand,
mich in jeder Situation unterstützt und als Freund
auch immer an mich geglaubt hat. Vielen Dank an
Smartphoneklinik München, MamaPizza, TSP-
Puschner, Gambs und Sparkasse Unterschleiß-
heim für die tolle Unterstützung. Auch an Lars
Plath und sein Team von Fight24TV ein großes
Dankeschön, ihr habt wirklich einen ganz tollen
Job gemacht! Alles sehr professionell und ganz
unkompliziert! Da freue ich mich auf jeden Fall auf
die zukünftige Zusammenarbeit! Danke an unse-
ren Moderator Daniel Stock, du warst wie immer
super professionell und hast meine Gäste bes-
tens unterhalten. Ich hoffe, du bist nächstes Mal
auch wieder dabei! Vielen Dank auch an Martin
Schafflik von Perfekt Illusions für die Licht- und
Tontechnik. Auch an Paffensport für die profes-
sionelle Ausstattung ein herzlicher Dank! Ohne
die Hilfe von euch wäre das alles nicht möglich
gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mir
immer so zuverlässig zur Seite steht! Es bedeutet
mir wirklich sehr viel und ich hoffe, dass ihr mit
der Umsetzung eurer Investitionen zufieden seid.
Wir möchten uns Gala für Gala verbessern. Dafür
geben wir Vollgas! Schon jetzt haben wir die
nächste Veranstaltung im November in Planung –
da wird’s auf jeden Fall wieder genauso zur
Sache gehen! – Wenn nicht, sogar besser! Zuletzt
möchte ich auch Herrn Zimmermann für die Ver-
öffentlichung dieses Berichts danken, es ist wirk-
lich eine großzügige Geste, dass Sie uns das
ermöglichen.

Ring of Fire 7 – Danke! Vielen Dank euch allen! Ich freue mich, dass sich
die Zusammenarbeit mit euch so harmonisch
entwickelt hat und selbstverständlich würde ich
mich umso mehr freuen, wenn wir das zukünftig
so beibehalten!“
Ein toll organisiertes Event, das durch die Mithilfe
so vieler regionaler Unternehmer unterstützt
wurde. Diese Veranstaltung bot ihren Zuschauern
wirklich alles – Spannung, Spaß, Adrenalin, Auf-
regung – eine regelrechte Achterbahnfahrt der
Emotionen. 
Die Trainerteams haben ebenfalls ein großes Lob
verdient! Trainer „Goni“ grüßt und wünscht sich
für den nächsten Ring of Fire auf jeden Fall fol-
gende Teams: Cai Waldenbergers Galaxy-Team
aus Regensburg, Günther Schellers SCS-Team
aus München, Mehdis Team aus Ansbach, das
gesamte ISKA-Team, das Kampfgericht vom
BDB, Jürgen Leidels Team von der Lebe-
Kickbox arena und nicht zu vergessen, Alexander
Haans Profiboxstall-Team aus Augsburg. 
Wer es diesmal nicht zum Event geschafft hat, für
den gibts von Fight24TV (www.fight24.tv) einen
Link zur Veranstaltung. Also wer Zeit hat darf
gerne nochmal die Videos durchsehen.
Weitere Infos gibt’s auf der Internetseite unter
www.fight-power-academy.de oder auf der Ver-
anstaltungsseite www.ringoffire-tickets.com.
Für die nächste Veranstaltung steht der Termin
bereits fest: am 25. November diesen Jahres
folgt Ring of Fire 8. Wer also wieder dabei sein
möchte, kann sich diesen Tag schon mal im Ter-
minkalender festhalten!
Eines kann man mit Sicherheit schon im Vorfeld
sagen – es wird wieder legendär!

Fight Power Academy

Im Bürgerhaus Unterschleißheim

Der kleine Prinz – mit dem
Herzen sehen
Musikalische Lesung

Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-
Exupéry schuf mit „Der kleine Prinz“ ein sowohl
zeitloses als auch hochaktuelles Werk voller
Weisheit.
Der kleine Prinz verlässt seinen Planeten, um
Freunde zu finden. Nach vielen Planeten mit ein-
samen und ichbezogenen Menschen führt ihn
seine Reise auf die Erde. Dort lehrt ihn ein Fuchs
das Geheimnis einer einmaligen Bindung zwi-
schen zwei Wesen.
Katja Schild als Sprecherin führt die Zuhörer
durch die Erlebniswelten des kleinen Prinzen.
Musikalisch begleitet wird sie von Dorothee Kel-
ler (1. Violinistin des Bayerischen Staatsorches-
ters) und Martina Holler (Soloharfenistin des
Orchesters des Staatstheaters am Gärtnerplatz).
Ab 10 Jahren
Dauer: ca. 90 Minuten (ohne Pause)
Sonntag, 14. Mai 2017, 18 Uhr
Bürgerhaus Unterschleißheim
Kartenpreise: 18 € /13 €Forum Unterschleißheim
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Neues aus Eching und Neufahrn
TSV Neufahrn  – Kinderhandball 

Zusammenfassung der
Rückrunden-Saison

2016/2017 
So stark war der Kinderhandball des TSV Neu-
fahrn noch nie. Die tollen Spiele der Minis 
(F-Jugend) und der E-Jugendlichen begeistern,
und die Anzahl der trainierenden Kinder – super,
da macht das Training allen so richtig Spaß!
Die Bambini-Ballspielgruppe besteht aus 10 Kin-
dern, die Minis sind 24 kleine und schon größere
Handballer und die E-Jugend kann inzwischen
mit 9 Stammspielern aufwarten. Bei 40 Kindern,
die einen bewegungsintensiven Sport ausüben,
kommt die TSV-Halle an ihre Grenzen. Die Bam-
binis „stiegen“ im Laufe der letzten Saison „auf“
und trainieren nun teilweise im Spiegelsaal.
Ausblick auf die Saison 2017/2018:
Die bewährten Trainer Felix Pfannes, Corvin
Meyer und Janek Blankenburg übernehmen die
männliche D-Jugend – wir werden euch vermis-
sen! Die neue Trainerin der E-Jugend ist Lina van
Brügge, unterstützt durch Lukas Egger und
Juliane Kopf. Euch allen viel Erfolg mit euren
neuen Mannschaften. D. Düvel

Auch dank des Handball-Tages Anfang Oktober
2016 an der Jahnschule gab es bei der F-Jugend
einen großen Zuwachs. Für die Rückrunde konn-
ten sogar zwei Mannschaften gemeldet werden –

Beide Mannschaften haben sich in ihren Spielen
gut geschlagen. Die Anfänger konnten erste
Erfahrungen bei Turnieren sammeln, sich mit dem
Spiel in einer Mannschaft – mit allen Höhen und
Tiefen – bekannt machen. In Erinnerung bleibt bei
fast allen die Freude über jedes erzielte Tor.

Die Fortgeschrittenen-Mannschaft wurde zu
einer starken Truppe, traf aber im Laufe der Sai-
son auf starke Gegner. So wurde mal ein Spiel
gewonnen und ein Anderes verloren, insgesamt
wuchs der Mannschaftszusammenhalt und das
Spiel miteinander wurde immer besser.

Die E-Jugend hat sich im Laufe der Saison
unheimlich gesteigert – kein Wunder, viele der
jungen Spieler bewegten sich die erste Saison
auf dem großen Feld. Bei den letzten Turnieren
waren Einsatz und Motivation hervorragend,
sodass die Spiele entsprechend erfolgreich
abgeschlossen werden konnten.

TSV Neufahrn  – Leichtathletik

Großer Andrang bei der
U10/U12

Natürlich wurde auch der U10/U12 der TSV-Neu-
fahrn-Leichathleten die Möglichkeit gegeben, bei
einem Hallen-Zehnkampf ihr Können unter
Beweis zu stellen. Dies war aufgrund der großen
Kinderzahl und des beengten Platzes gar nicht so
einfach. Mit viel Kreativität und Einsatz konnte
auch dieser Hallenwettkampf durchgeführt wer-
den. Ob beim Reifendiskus, Ausdauerlauf, 10-
Sek.-Sprint oder Standweitsprung – jeder gab
auch hier sein Bestes, sodass alle Kinder (wenn
auch nicht alle auf dem Bild sind) eine Urkunde
als Beweis ihrer starken Eigenleistung mitneh-
men konnten. Herzlichen Glückwunsch an alle
Sportler! Birgit Bandle

eine Fortgeschrittenen-Mannschaft, in der die
Kinder spielen, die schon in der letzten Saison
an Turnieren teilgenommen haben sowie eine
Anfänger-Mannschaft für die Kinder, die erst im
Herbst oder im Laufe der Saison mit Handball-
spielen angefangen haben oder denen noch die
nötige Ballsicherheit fehlt.

An alle Vereine:
Senden Sie uns Ihre Vereinsnachrichten 

und Mitteilungen.
Wir werden sie kostenlos

veröffentlichen.

E-Mail: 
info@landkreis-anzeiger.de
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Neues aus Garching

Offizielle Übergabe des
neuen Vereinsheims an den

EC Garching
Am 25. April übergab Bürgermeister Gruchmann
das neue Vereinsheim an den Eis- und Stock-
schießclub EC Garching e.V. Das ehemalige
Stockschützenvereinsheim brannte im August
2015 nieder und war trotz eines Großeinsatzes
der Feuerwehr nicht mehr zu retten.
Gruchmann freute sich daher sehr, das schöne
neue Gebäude mit Lärchenholzverschalung nun
nach rund fünfmonatiger Bauzeit offiziell überrei-
chen zu können. In seiner Begrüßung dankte er
dem Garchinger Stadtrat und der Bauabteilung
im Rathaus, ein großer Dank ging auch an den
städtischen Bauhof, der die gesamten Außenan-
lagen errichtet hatte. Hierzu gehören etwa der
behindertengerechte Zugang zu den öffentlichen
Toiletten und die Pflasterarbeiten.
Im Anschluss an das gemeinsame zeremonielle
Zerschneiden eines Bandes übergab Bürger-
meister Gruchmann dem ersten Vorstand des EC
Garching Jo Feckl den Schlüssel zum Stock-
schützenheim, der an einem besonders großen
„Schlüsselanhänger“ befestigt war: An einer
Daube nämlich, dem begehrten Zielobjekt beim
Stockschießen. Feckl drückte sichtlich bewegt
sein Glück darüber aus, dass seine erfolgreichen
Stockschützen nach „607 Tagen“ – die vergan-
gene Zeit seit des Brandes – nun endlich wieder
ein Zuhause ihr Eigen nennen können. 
Die vom EC Garching in Eigenleistung einge-
baute Küche feierte im Anschluss an den offiziel-
len Teil eine herzhafte Premiere: Es gab frisch
aufgebackenen Leberkäs mit Kartoffelsalat, den
sich die Gäste bei lockerem Beisammensein zum
Ausklang des Tages schmecken ließen.

Stadt Garching

Der Maibaum ist da
(MF) – Alle Ehren wurden dem neuen Garchinger
Maibaum zuteil: Musik, festliches Geleit, Salut-
schüsse und eine hilfsbereite Feuerwehr beim
Aufstellen. Und nicht zu vergessen: Eine zünftige
Maifeier gab es natürlich auch. 

Diesen Maibaum als Traditionsstangerl zu
bezeichnen, wäre untertrieben. 37 Meter lang ist
der Baum aus Aying und da hatten der Hahn, die
Krone und die Taferl locker Platz. Maibaum-
Diebe hatten keine Chance, denn der Heimatver-
ein Garching passte in der Schweiger-Halle in
Dirnismaning vier Wochen lang bestens auf das
weiß-blaue Prachtstück auf. Langweilig wurde es
bei diesem Job wahrlich nicht: Schon bei seiner
Ankunft am 1. April gab’s eine Party und danach
wurde noch oft gefeiert.  
Irgendwie war es fast ein bisserl schade, dass die
Feier-Wachzeit vorbei ist – aber ein Blick auf die
vielen Bürger am Maibaumplatz zeigte: Die Gar-
chinger haben ihren Maibaum sehnsüchtig
erwartet und nun haben sie ihn auch bekommen.   

Lebendige Ortsmitte Garching e.V.

Großer Markttag
Samstag, 6. Mai 2017, 8.00 bis 12.00 Uhr

Bei diesem Großen Markttag ist wieder viel gebo-
ten:
- 11. Radlflohmarkt – Bündnis 90 / Die Grünen,
Bürgerplatz ab 9 Uhr
- Kinderschminken bei Bücher Sirius ab 10 Uhr
- Das Seequency Team ist wieder mit dem
Glücksrad vor Ort
- „Genuss ohne Reue“: Literarische Häppchen in
der Stadtbücherei von 11.45 – 12.00 Uhr
- Die Lebendige Ortsmitte informiert über ihre
Projekte
Der Bauernmarkt und viele Geschäfte haben bis
12 Uhr geöffnet. Annette Hülsmann, 

Schatzmeisterin und Pressebeauftragte

Kindergarten Spatzennest

Bis der Maibaum wieder
am Platze steht …

… und sich alles um die geheimen vier
Zunfttafeln dreht

Einer besonderen Einladung des Heimatvereins
Garching folgten die Kinder und Erzieherinnen
des Kindergartens Spatzennest. Es war uns eine
sehr große Freude unter den Ersten zu sein, die
unseren zukünftigen Maibaum in Dirnismaning in
der Schweiger-Halle bestaunen durften. Beson-
deren Spaß machte es den Kindern unter dem
riesigen Baum hindurchzukriechen, mit dem Wet-
terhahn um die Wette zu krächzen, die blau-wei-
ßen Rauten zu berühren und all die bunten Schil-
der aus nächster Nähe zu bestaunen. Besonders

neugierig machte uns Markus Hochlahner auf die
vier neuen Tafeln, die noch ein Geheimnis waren-
und erst am 1. Mai gelüftet wurden. Er erzählte
uns von dem Brauch des Maibaumes und wie
aufregend die letzten Wochen für den Heimatver-
ein waren, um aus einem Baumstamm einen so
schönen Maibaum für unsere Ortsmitte zu
bekommen. Wir erlebten Heimatkunde aus
nächster Nähe. Auch der Spielspaß kam nicht zu
kurz. Wir spielten ein Mai-baummemory, Stiefel-
weitwurf und Sockenwerfen. Sogar für unser leib-
liches Wohl war gesorgt, die Kinder bekamen
eine leckere Brotzeit zur Stärkung, bis wir uns
wieder auf den Heimweg machten.
Wir wollen uns besonders bei Markus Hochlah-
ner, dem Jugendleiter des Heimatvereins, sowie
Simon Schmidt, ebenfalls Mitglied und Mutter
aus unserem Kindergarten bedanken, die uns so
herzlich betreut und bewirtet haben.

Zarah Huber, Kindergarten Spatzennest

Nachbarschaftshilfe Garching e.V.

Mitgliederversammlung 
Mittwoch, 17. Mai 2017, 18.00 Uhr

Wir laden ganz herzlich ein zur ordentlichen sat-
zungsgemäßen Mitgliederversammlung am Mitt-
woch, 17. Mai 2017 um 18.00 Uhr im Betreuten
Wohnen „Königsgarten“, Mühlfeldweg 2.
Unsere Mitglieder wie auch Pressevertreter
haben ab 17.30 Uhr die Möglichkeit, die Vereins-
verantwortlichen näher kennenzulernen und sich
in ungezwungener Atmosphäre mit ihnen auszu-
tauschen. Frau Hanuschik wird in diesem Rah-
men außerdem über die neuesten Entwicklungen
hinsichtlich der Flüchtlinge auf Lesbos und in
Garching informieren.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Vorsitzende der NBH
2. Jahres-/Rechenschaftsbericht:
- Geschäftsbetrieb (Geschäftsführung)
- Verein (1. Vorsitzende)
3. Finanzbericht der Kassiererin                                        
4. Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer und Ent-
lastung des Vorstands        
5. Wirtschaftsplan 2017                               
6. Wahl der Rechnungsprüfer
7. Neuwahl des Vorstandes: 1. Vorsitzende, 2.
Vorsitzende, Kassiererin, Beisitzerinnen
Zur Verfügung stellen sich: Angelika Faschinger,
Brigitte Bauer, Gabriele Chmel, Martina Hanu-
schik, Birgit Ihle und Susanne Henning
8. Mitgliederehrung
9. Sonstige Wünsche und Anträge
Schriftliche Anträge zur Tagesordnung können
bis zum 10.05.2017 gestellt werden.
Wir würden uns freuen, zahlreiche interessierte
Mitglieder und Pressevertreter vor Ort begrüßen
zu dürfen! Ihre Nachbarschaftshilfe Garching e.V.


