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Heute schon reagiert
etwa jeder Dritte hier-
zulande mit Niesen,
Juckreiz oder sogar
Asthma auf ungefähr-
liche Stoffe wie Pol-
len, Hausstaub oder
Tierhaare. 
Die Ursache: Bei den

Betroffenen spielt die Immunabwehr ver-
rückt. Ihr Organismus bildet spezifische
Antikörper gegen das jeweilige Material,
das damit zum Allergen wird. Von dem
Zeitpunkt an ist der Körper „sensibilisiert“,
also überempfindlich gegen diesen Auslö-
ser. 
Bei erneutem Kontakt schüttet dann das
Immunsystem Entzündungsstoffe wie His-
tamin aus und bildet Antikörper, die
daraufhin allergische Beschwerden verur-
sachen. Ernährung kann eine Rolle spie-
len. Wer unter Heuschnupfen leidet, sollte

histaminreiche Lebensmittel wie Rotwein,
reifen Käse, Essig, Bier oder Schokolade
nur in Maßen zu sich nehmen, um die
Menge des Botenstoffs im Körper nicht
noch weiter zu erhöhen und womöglich
die Beschwerden zu verstärken. Eine voll-
wertige Kost hingegen kann Heuschnup-
fen-Symptome dagegen sogar lindern.
Wer sich vitaminreich und ausgewogen
ernährt, sorgt im Verdauungstrakt für eine
gute Balance und unterstützt damit das
Immunsystem optimal, vor allem durch
Lebensmittel mit hohem Vitamin-C-
Gehalt. 
Mit entzündungshemmenden Antioxidan-
tien oder Omega-3-Fettsäuren kann das
Wohlbefinden verbessert werden. Gehalt-
volle Öle, Fisch, Gemüse und frisches
Obst sind ideal. 
Bleiben sie heuschnupfenfrei!

Euer Charles Mall
Medizinischer Ernährungswissenschaftler

PR-Anzeige

Tipps und Tricks der Woche

Mit Heuschnupfen kann man den Sommer 
genauso genießen

CSU Unterschleißheim

Politischer Stammtisch 
im Festzelt

Im Juni findet aufgrund des Anstiches auf dem
Lohhofer Volksfest der politische Stammtisch
nicht wie gewohnt am ersten Freitag im Monat im
Alten Wirt, sondern am Pfingstmontag, den 
5. Juni 2017 um 19.00 Uhr im Festzelt statt. Zwei
Tische sind am Mittelgang reserviert.
Wie immer geht es beim politischen Stammtisch
um Gott und die Welt, eine feste Agenda gibt es
nicht. Das ansprechende Ambiente des Festzel-
tes der Familie Greiner lädt ebenso zur Diskus-
sion ein wie sonst der schattige Biergarten im
Alten Wirt. Wir freuen uns auf viele Interessierte,
der Stammtisch steht natürlich jedermann (und
jederfrau) offen.
Und hier schon die Vor-Ankündigung für unseren
nächsten Stammtisch: Am Freitag, den 30. Juni
sind wir wieder ab 19.00 Uhr im Alten Wirt, bei zu
erwartendem schönen Wetter natürlich auf der
Terrasse. Stefan Krimmer

Ortsvorsitzender, 2. Bürgermeister 

V.l.n.r.: Burkhart Greiner (Festwirt), Stefan 
Krimmer (2. Bürgermeister)

Mit Schmäh, Ziach und
Rock ’n’ Roll – Dr. Ösi

Die Band Dr. Ösi und die Chefpartie glänzt aus-
schließlich mit legendären Klassikern des Austro-
pop und –rock. So begeistern sie ihr Publikum
mit Hits von Wolfgang Ambros, Reinhard Fen-
drich, STS, Hubert von Goisern und vielen ande-
ren. Ihre Austria-Erfahrung sammelten die öster-
reichaffinen Bandmitglieder bei unzähligen
Aufenthalten im Nachbarland. Von dort ist auch
die Dr. Ösi Ziach von Novak, die „Goisern“-Ziach,
die dieses Jahr das Plakat des Lohhofer Volks-
fests ziert.
Dr. Ösi mit Frontman Dr. Helmut Eder, wird auch
heuer wieder in der Almhütte auf dem Lohhofer
Volksfest die Stimmung zum Überkochen brin-
gen. Einige neue Songs, unter anderem der aktu-
elle Ösi-Hit „Eine ins Leben“ werden euren
Besuch fast unvergesslich machen.
Beginn ist am Samstag, 10. Juni, kurz nach 19.00
Uhr in der Lohhofer Wiesn-Alm und aufhören tun
„die Ösis“ entweder gar nicht oder kurz nach halb
zwölf. Wir freun uns schon riesig auf euch.

Eugen Holzmann

Evangelische Kirchengemeinden im 
Landkreis München-Nord

Wo wohnt Gott?
Familiengottesdienst im Grünen

Seit etlichen Jahren ist bei schönem Wetter das
Mallertshofener Kirchl am Himmelfahrtstag Treff-

punkt für einen gemeinsamen Familiengottes-
dienst der evangelischen Kirchengemeinden
Eching, Harthof, Ober- und Unterschleißheim.
Das Wetter war am diesjährigen Himmelfahrtstag
so einladend, dass viele Menschen sich auf den
Weg zum Kirchl machten. Auf den im Kirchgarten
aufgestellten Bierbänken saß man dicht an dicht,
was der Veranstaltung ihr besonderes Flair gab.
Pfarrer Markus Krusche aus Eching, Pfarrerin
Martina Buck aus Oberschleißheim und Pfarrerin
Patricia Hermann aus Unterschleißheim gestalte-
ten, musikalisch unterstützt von Bläsergruppen
aus Eching und München Nord, einen anspre-
chenden Gottesdienst zum Thema „Wo wohnt
Gott?“ Dabei machten sie an vielen Beispielen
deutlich, wie allgegenwärtig Gott in der Welt ist,
dass wir überall und bei allem Handeln von ihm
umgeben sind und er uns immer begleitet. Sym-
bolisch für die schützende Hand, die Gott immer
und überall über uns hält, ließen Krusche, Buck
und Hermann im Laufe ihrer Predigt zu dritt ein
Zelt aus Bändern entstehen, das die Gottes-
dienstgemeinde überspannte. Ein Bild, das
wirkte und bestimmt bei vielen nachwirkt: Bunte
Bänder über den Köpfen der Gläubigen inmitten
des Grüns des Kirchgartens und im Hintergrund
das kleine romanische Kirchlein. Auch so kann
Kirche sein – ein Fest mitten in der Natur unterm
Himmelszelt!                                         Heike Köhler
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Tagesausflug der Katholi-
schen Frauengemeinschaft

Oberschleißheim
Donnerstag, 22. Juni 2017

Der Tagesausflug der Kath. Frauengemeinschaft
Oberschleißheim findet am Donnerstag, den 22.
Juni 2017 nach Kloster Roggenburg im Landkreis
Neu-Ulm statt.
Abfahrt: Lustheim um 8.30 Uhr, Patrona Bavariae
um 8.40 Uhr, St. Wilhelm um 8.45 Uhr
Anmeldungen bei Frau Uckert, Tel.: 315 00 07
oder bei Frau Putz, Tel.: 315 22 39.

Gabriele Uckert

Die diesjährige Internationale Junioren-Regatta
des Deutschen Ruderverbandes in München
Oberschleißheim am 6. und 7. Mai hat mit 76
Rennen und 252 Läufen das Vorjahr erneut über-
troffen. Das exzellente Meldeergebnis mit 1.178
Booten und 2.509 Rollsitzen sorgte für zwei volle
Regattatage auf der Olympia-Regattastrecke in
München Oberschleißheim. 922 Ruderinnen und
Ruderer aus 16 Nationen zwischen 15 und 18
Jahren lieferten sich spannende Rennen.
„178 Vereine und Verbände aus 16 Ländern
haben ein klares Zeichen für den Regattastandort
München gesetzt. So klar wie das Wasser in
unserem Regattabecken. Das Event ist für die
jungen Athletinnen und Athleten ein unverzicht-
barer Indikator ihres Leistungsstands“, sagt Oli-
ver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender von
Regatta München e.V., „und ein internationales
Aushängeschild für meine Heimatstadt. „Unser
Team hat die Münchener Traditionsregatta 2017
zum fünften Mal ausgerichtet. Wir freuen uns
über den stetig steigenden Zuspruch und neh-
men das als Bestätigung für die Arbeit unserer
rein ehrenamtlich tätigen Organisation und die
Regattastrecke.“
Neben dem Sieg des britischen A-Junioren-Ach-
ters zum Abschluss der beiden Regattatage war-
tete international die Schweizer Nationalmann-
schaft mit einem Sieg im Männer-Doppelvierer
auf. Bei den Juniorinnen setzte sich im Zweier
ohne das Duo Katja Fuhrmann (Laubegaster RV
Dresden) und Marie-Sophie-Zeidler (Donau-RC
Ingolstadt) durch, die gleiche Bootsklasse ent-
schied bei den Junioren das Team von GB
Rowing mit Calvin Tarczy und Douwe De Graaf
für sich. Im Junioren-A-Einer gewann Moritz
Wolff (Berliner RC), bei den Juniorinnen Sophie
Leupold (Pirnaer Ruderverein 1872). Der Sams-
tag zeigte sich bei strahlendem Sonnenschein
von seiner besten Seite, am Sonntag waren die
Bedingungen bei Regen, Wind und Kälte durch-
aus anspruchsvoll. Die vollständigen Ergebnisse
der Regatta finden sich auf der Website von
Regatta München unter www.regatta.de.
2016 hatte Regatta München die Petition zum
Erhalt der Regattastrecke München Oberschleiß-
heim ins Leben gerufen, die im Dezember 2016
offiziell übergeben wurde. Am Freitag vor der
Regatta fand nun als erste direkte Folge und im
Zeichen der Regatta ein Austauschgespräch an
der Strecke statt, in dessen Rahmen sich die
3. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Mün-
chen und Schirmherrin der Junioren-Regatta,
Christine Strobl, für den Erhalt der Regattastre-
cke als Regattaanlage aussprach – allerdings
nicht um jeden Preis. Eine Sanierung mit Augen-

maß und die Bereitschaft zu sinnvollen Kompro-
missen solle das Ziel sein. An den Planungskon-
zepten wird in den nächsten Monaten seitens
Sportamt und Baureferat der Landeshauptstadt
weiter intensiv gearbeitet werden. Regatta Mün-
chen begleitet diesen Prozess gerne. „Großartig,
dass die Petition entscheidend dazu beitragen
konnte, wieder Bewegung in die Sache zu brin-
gen und einen positiven Denkanstoß zu liefern.
Wir blicken jetzt wieder mit mehr Zuversicht in die

Regatta München e.V.

16 Nationen und 2.500 Starter setzen ein klares
Zeichen für den Standort München

Zukunft einer der beliebtesten Regattastrecken
weltweit.“
Über Regatta München e.V.: Regatta München
e.V. wurde 2013 gegründet, um den traditionellen
und erfolgreichen internationalen Regattabetrieb
an der olympischen Regattastrecke von 1972
fortzusetzen. Für die Ausrichtung der Ruder -
regatten stützt sich der Verband auf engagierte
Privatpersonen, Ruder- und Kanuvereine sowie
sportbegeisterte Wirtschaftsunternehmen als
Mitglieder und auf zahlreiche treue, ehrenamtli-
che Helfer sowie gute Partner. Regatta München
e.V. ist Mitglied im Bayerischen Ruderverband
und im Deutschen Ruderverband.
Kontakt für die Presse: Oliver Bettzieche
E-Mail: o.bettzieche@regatta.de
Telefon: 0163-8187600 Oliver Bettzieche

Vorstandsvorsitzender, President

Hospizgruppe Wegwarte Unterschleißheim

Mutig sein – 
Hospizbegleiter werden

Neues Ausbildungsseminar ab Juni 2017
Das Team der Hospizgruppe „Wegwarte“ sucht
mutige Frauen und Männer, die Zeit mitbringen
und Interesse haben an einer sinnstiftenden
Tätigkeit. Hospizbegleiter(innen) stehen schwer
kranken, sterbenden Menschen zur Seite, sie
entlasten und unterstützen deren Angehörige.
Sie stehen als Gesprächspartner zur Verfügung,
begleiten beim Spaziergang, Arztbesuch oder
Einkauf, lesen vor, hören zu und helfen bei all-
tagspraktischen Dingen. Hospizbegleiter(innen)
sind einfach da und halten belastende Situatio-

nen mit aus. Sie gehen nicht voran, sie gehen mit.
Der Todkranke soll seinen Lebensweg geborgen,
geachtet und in Würde vollenden können – mög-
lichst in vertrauter häuslicher Umgebung und mit
vertrauten Menschen. Hospizbegleiter(innen)
ersetzen weder Pflege- noch Hauswirtschafts-
kräfte, ihr Dienst ist rein ehrenamtlich. 
Die ARGE Hospiz und das Landratsamt München
bilden ab Juni 2017 wieder interessierte Frauen
und Männer zu ehrenamtlichen Hospiz -
begleiter(inne)n aus. Diese Ausbildung beginnt
am Mittwoch, 21.06.2017 in Ismaning, bzw. am
Montag, 17.07.2017 in Garching mit einem
Grundseminar, an dem die Teilnehmer herausfin-
den können, ob die Tätigkeit ihnen zusagt. Das
Grundseminar umfasst 3 x 3 Stunden jeweils von
17 – 21 Uhr. Schulungsinhalte sind:
- eigene Motivation, meine momentane Lebens-

situation
- Bewusstsein von Sterben, Tod, Trauer und Trost
- Hospizgeschichte, Hospizbegleitung
- Kommunikation
- Rituale in der Hospizarbeit
- Berichte aus der Praxis
Für das Grundseminar fällt ein Eigenanteil von
30,00 € an, der bei Anmeldung zum Aufbausemi-
nar auf den Kautionsbetrag angerechnet wird.
Die Teilnahme am Aufbauseminar ist Vorausset-
zung für alle, die künftig als Hospizbegleiter tätig
werden wollen. Für die Teilnahme am Aufbau-
seminar ist die Hinterlegung einer Kaution von
150,00 € beim Hospizdienst erforderlich, die
nach einer einjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit
zurückgezahlt wird.
Wenn Sie in einem geborgenen Umfeld leben und
an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert
sind, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen
und ein ausführliches Informationsgespräch mit
uns zu führen. Wir freuen uns, Sie kennenzuler-
nen.
Kontakt:  Lissy Meyer, Hospizgruppe Wegwarte
Unterschleißheim, Tel. 089/3104802, E-Mail:
meyerlissy@web.de Silke Sitzmann
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Nach der 1. Runde der Jugendqualifikation zur
Bayernliga am 13. Mai 17 traten wir am Samstag,
den 27. Mai zur 2. Runde an. Diesmal waren uns
die wA-Mannschaften vom SV Mering, FC Neun-
burg v.W. und des TSV Haunstetten zugelost wor-
den.
Die Mädels aus Haunstetten sind von den ver-
gangenen Saisons bekannt und wir stuften sie als
den schwersten Gegner ein. Die Teams aus
Mering und Neunburg konnten wir gar nicht ein-
schätzen, beide spielten in der letzten Saison in
der ÜBOL, aber beide hatten die erste Runde in
der Bayernliga-Quali überstanden. Somit stand
für uns fest, wir müssen uns auch vor ihnen in
Acht nehmen.
Unser erster Gegner war der SV Mering. Wie
schon in der ersten Runde hatten wir am Anfang
Probleme, uns in das Spiel einzufinden. Die ers-
ten 10 Minuten verliefen äußerst schleppend und
einschläfernd. Schleißheim legte vor, Mering
glich aus … dies ging bis zum Stand von 4:4, bis
die Schleißheimer Mädels endlich aufwachten
und den Turbo zündeten. Bei einem Stand von
13:6 ging man dann in die Halbzeitpause. Nach
ein paar taktischen Anweisungen ließ man auch
in Halbzeit zwei nichts mehr anbrennen und
gewann verdient die Partie mit 27:13.
Nun hatten wir zwei Spiele Pause und Zeit, uns
die beiden noch kommenden Gegner anzusehen.
Und hier erlebten wir Unglaubliches … Neunburg
führte fast das ganze Spiel sehr eindeutig gegen
Haunstetten. Den Mädels vorm Wald ging in der

zweiten Halbzeit aber etwas die Luft aus und sie
mussten das Spiel mit einem Tor verloren geben.
Unserer Meinung nach müssten wir beide Geg-
ner knacken können! Aber was kommt da jetzt
tatsächlich auf uns zu?
In der zweiten Partie stand uns dann das Team
aus Neunburg gegenüber. Gewarnt aus dem
Spiel gegen Haunstetten gaben wir nun Vollgas
und überrannten die Neunburger Mädels regel-
recht. Über 5:1, 9:3 gingen wir mit 12:4 in die
Pause. So wie die erste Halbzeit endete, startete
die zweite. Ungläubig schauten uns die gegneri-
schen Spielerinnen hinterher, wenn wir einen Ball
nach dem anderen aus ihren Angriffsreihen fisch-
ten und einen Gegenstoß nach dem anderen lie-
fen. Verdient beendeten wir die Partie mit 27:5.
Ein großes Lob geht an die Schiris aus Passau
und Landau, die unsere ersten beiden Begeg-
nungen leiteten, sie ließen bayernligagerechte
Härte zu, ahndeten Unsportlichkeiten sofort, pfif-
fen dabei aber keine Vorteile ab! Solch ein
Schiedsrichtergespann, das so souverän agiert,
würde man sich für jedes Spiel wünschen!
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mittlerweile
für die Bayernliga 2017/18 qualifiziert hatten, war
schon recht groß. Da der BHV aber den Spielmo-
dus von seiner Homepage genommen hatte,
wollten wir auf Nummer sicher gehen und uns als
Turniersieger aus dieser Runde für die Bayernliga
qualifizieren. 
Das hieß im Klartext: Nochmal alles geben! Den
Haunstettener Spielerinnen war klar, möchten sie

Weibliche A-Jugend – Bayernliga wir kommen!
Quali 2017/18 Bayernliga – Runde 2 – Turnier 2

nächste Saison in der Bayernliga spielen, musste
ein Sieg her! Im Gegensatz zu den vorherigen
Spielen zeigten sie richtigen Kampfeswillen und
machten uns am Anfang der Partie das Leben
schwer, v.a. da wir auch schon in der Vergangen-
heit immer wieder Probleme mit der Haunstette-
ner Spielweise hatten. Bis zum 4:4 war die
Begegnung ausgeglichen, dann startete erneut
der Schleißheimer Express und wir konnten uns
bis zur Halbzeit auf 11:7 absetzen. Auch in der
zweiten Hälfte ließen wir keinen Zweifel daran
aufkommen, wer heute das beste Team des
Tages sein sollte und gewannen das letzte Spiel
schlussendlich mit 26:13.
Nach der wesentlich schwierigeren ersten
Runde, in der wir auf zwei Jugendbundesligisten
und fast reine BHV-Auswahlen trafen, haben wir
die zweite Runde problemlos beherrscht. 6:0
Punkte und ein Torverhältnis von +49 Toren am
Ende des Tages sprechen eine eindeutige Spra-
che!
Wie in der ersten Runde standen für Schleißheim
16 Mädels am Start, alle durften spielen und wur-
den je nach Trainingsbeteiligung und den Leis-
tungen der letzten Woche eingesetzt. Eine
geschlossene Mannschaftsleistung im Angriff
und in der Abwehr, unterstützt von einem starken
Torhütergespann, machte den Erfolg möglich.
Gemäß unserem Leitspruch „Wir sind ein Team“
haben wir uns alle zusammen die Qualifikation
zur Bayernliga erspielt! Ramona Schuster

Munich NinePins aus
Unterschleißheim beim

VDK Laim
Bei der 70-Jahrfeier des VDK-Laim durften Tän-
zer der Munich NinePins aus Unterschleißheim
den anwesenden Mitgliedern demonstrieren, was
alles hinter der Tanzsportart Square Dance
steckt: reichlich Bewegung auf fetzige Musik,
Konzentration auf die Ansagen des „Callers“ und
vor allem viel Spaß und gute Laune in geselliger
Runde. Anfragen gerne an president@munich-
ninepins.de Ursula Baumann


