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Samstag, 18. Mai 201938 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

CSU Unterschleißheim

Infostand mit Angelika Niebler am 
25. Mai in Unterschleißheim 
Seit einigen Wochen läuft der Europawahlkampf, viele Parteien stehen seit dem
Osterwochenende an den bekannten Stellen und tragen so ihren Teil dazu bei, auf
diese wichtige Wahl aufmerksam zu machen. Sehr häufig hört man in den Gesprä-
chen, dass für viele Europa, die EU, Brüssel und die Wahl am 26. Mai weit, weit weg
sind. 
Wir von der CSU haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, Europa näher an die
Wählerinnen und Wähler heranzubringen, indem wir neben unseren Abgeordne-
ten im europäischen Parlament die mit abbilden, die vor Ort den Kontakt halten
und im Bedarfsfall vermitteln, damit Sie wissen, wer vor Ort zu der Stimme gehört,
die sie am Sonntag, 26. Mai in der Europawahl für die CSU abgeben können.
Am Samstag, 25. Mai kommt unsere Europa-Abgeordnete, Frau Prof. Dr. Angelika
Niebler, noch einmal nach Unterschleißheim. Sie wird zwischen 10.30 Uhr und
11.30 Uhr mit uns gemeinsam am Infostand am Rathausplatz für Ihre Fragen Rede
und Antwort stehen. Als spezielles Highlight zur Europawahl verteilen wir spani-
sche Saft-Orangen (danke an Toni Amberger / Badersfeld) solange der Vorrat reicht.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, wenn Sie Fragen haben, Angelika Niebler und ich
freuen uns auf Sie!

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender, 2. Bürgermeister

SV Lohhof – News aus der Badmintonabteilung
Am Wochenende 18./19. Mai 2019 richtet die Badmintonabteilung ein C-Ranglistenturnier für die Jahrgänge U13 – U19 aus. Das bedeutet, dass
man an diesen 2 Tagen (ab 9 Uhr) in der Therese-Giehse-Realschulturnhalle der schnellsten Ballsportart zuschauen kann. Die Kinder und Jugend-
lichen fighten hier um beste Platzierungen in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed. Für das leibliche Wohl aller Spieler und Besucher ist reich-
lich gesorgt. Kommt vorbei und genießt spannende Spiele! Mehr Infos auch auf badminton-svlohhof.de

Tanja Scheuer, Pressewart Badmintonabteilung SVL

Rad- und Sportverein Schleißheim e.V.

Brandl/Steger gewinnen Junior-Masters-Serie und fahren zur EM
Nun ist sicher was sich die letzten Wochen abgezeich-
net hatte – die Oberschleißheimer Alexander Brandl
und Andreas Steger starten bei den Hallenradsport-
Europameisterschaften. In der dreiteiligen Qualifikati-
onsrunde hatten die beiden Kunstrad-Sportler des RSV
Schleißheim sehr gut vorgelegt, sodass sie als Favori-
ten zur letzten finalen Ausscheidung ins württember-
gische Öschelbronn-Nebringen reisten. 
Bereits im Vorlauf mussten sie mit ungewohnten
Schwierigkeiten zurechtkommen: Während dem lau-
fenden Turnier tauchte ein Stromausfall die Wett-
kampfstätte plötzlich in gespenstisches Dunkel und
zerrte in der Vorbereitungsphase zusätzlich an den
Nerven. Lt. Startliste hatte sich die Konkurrenz aus Lan-
genselbold als erste den Augen der Kampfrichter zu
stellen, lagen sie doch um 0,4 eingereichte Schwierig-
keitspunkte hauchdünn hinter den Oberbayern. Die
sonst so sicheren Rödiger/Herbert mussten bei der
Lenkerdrehung jedoch unerwartet vom Rad, sodass
am Ende von den 133,50 aufgestellten Punkten noch
115,62 übrigblieben. Den Schleißheimern kam dies
nur entgegen, hatten sie doch bisher in der Qualifika-
tion konstant über 120 Punkte ausgefahren. Lange

Zeit lief in ihrer 5-Minuten-Kür auch alles rund, bis es
um den Übergang zum Lenkersitzsteiger/Schulter-
stand ging, der mit einem Sturz endete. Damit waren
auf einen Schlag rund 15 Punkte weg. Da half es auch
wenig, dass die anschließenden letzten Übungen
trotzdem noch in der vorgeschriebenen Zeit gezeigt
werden konnten. Die Anzeigetafel wies mit 105,68
Punkten eindeutig den 2. Platz für Alexander Brandl
und Andreas Steger aus. 
Im abendlichen Finale der besten 3 jeder Kategorie
sollte dann die endgültige Entscheidung fallen. Die
Konkurrenz legte mit 119,28 Punkten gut vor. Nach der
Niederlage im Vorlauf fokussierten sich die RSV-Sport-
ler unter Trainer Michael Grädler neu und sicherten
sich mit 120,91 ausgefahrenen Punkten routiniert den
Tages- und damit auch den Gesamtsieg der dreiteili-
gen Junior-Masters-Serie. Damit geht es Ende Mai
nach Frankreich zur Europameisterschaft. Vorher ste-
hen jedoch in 2 Wochen noch die Deutschen Titel-
kämpfe an und dazwischen dürfen die beiden jungen
Sportler noch ihre Abiturprüfungen ablegen – volles
Programm! Doris Schmidt

Rad- und Sportverein Schleißheim e.V.








