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Informationen vom Schützenverein Eichenlaub Lohhof 
Die 1. Schützenmeisterin Natalie Mora-Olczyk informiert zur Wiederaufnahme

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,  
auch wenn unser Parkfest auf-
grund der Corona-Pandemie  aus-
fallen musste und auch unser Ver-
einsjubiläum nicht wie geplant 
stattfinden kann, freuen wir uns, 
dass der reguläre Betrieb nun wie-
der aufgenommen werden kann: 
Di., 18.00 – 19.30 Uhr Anfänger 
und Jugend, ab 19.00 Uhr  „norma-
les“ Training 
Do., ab 19.00 Uhr Leistungsschüt-
zen 
Sa., ab 18.00 Uhr Training und Ver-
einsabend 
Für Interessierte bieten sich ent-
weder der Dienstag ab 18.00 Uhr 
oder der Samstag, 18.00 Uhr an, 

schaut vorbei und lernt den Schießsport kennen. 
Hier nun weitere aktuelle Informationen: 
Die Auflagen werden weiter gelockert.  
Ab 22.06.2020 gilt Folgendes:  
- Die Umkleiden dürfen wieder offiziell benutzt werden. Wir werden  

also in der Umkleide auch Flächen- und Handdesinfektionsmittel  
bereitstellen.  

- Es dürfen wieder Sitzungen stattfinden. 50 Personen innen und bis  
100 Personen außen.  

- Die Grenze von max. 20 Personen für das Training ist aufgehoben.  
- Die Lehrgänge vom BSSB dürfen wieder stattfinden. Das Schützen- 

stüberl darf also auch wieder für Lehrgänge genutzt werden.  
Unser Wirt Karl Hermann und Team hat wieder offen, wie gewohnt. Ein 
Aufenthalt mit bis zu 10 Personen in einer Gruppe ist daher erlaubt. Diese 
dürfen aus verschiedenen Haushalten sein. Natürlich müssen die 
Abstands- und Hygieneregeln weiterhin gemäß den Bestimmungen ein-
gehalten werden.  

Sommerpause Eichenlaub:  
Da wir jetzt gerade erst wieder trainieren dürfen, werden wir im Sommer 
wieder eine Sommerpause „light“ machen. Die Pause war sehr lange, 
deshalb möchten wir nicht gleich wieder schließen, sondern den Schüt-
zen die Möglichkeit geben, sich für die nächste Wettkampfsaison vorzu-
bereiten, oder einfach Ihren Leistungsstand zu erhalten oder zu verbes-
sern.  
Es gibt die WhatsApp-Gruppe „Aktive Schützen“ und die Feuerschützen-
gruppe. Diese beiden Gruppen werden wir nutzen um Trainings zu ver-
einbaren. Wenn sich mehr als drei Teilnehmer zum Trainieren anmelden, 
dann werden wir aufsperren. Wenn nicht, bleibt geschlossen. Sollte 
jemand noch nicht in der WhatsApp-gruppe sein, bitte ich um Mitteilung 
der Handy-Nr., dann kann er aufgenommen werden.  
Sollte jemand trainieren und auch ohne WhatsApp die Information 
bekommen wollen, sagt Bescheid, ich rufe auf Wunsch auch einfach an, 
kurze E-Mail an info@eichenlaub-lohhof.de genügt. 

Stefan Krimmer, Medienwart Schützenverein Eichenlaub Lohhof 
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Samstag, 4. Juli 2020

Matinée in der 
Kirche Maria 
Patrona Bavariae  
Michael Leontchik Quartett „Vivaldi bis  
Csárdás“ am Sonntag, 19. Juli um 11.00 Uhr 

Musik vereinigt Menschen, Länder und die Welt 
und so war es keine Ausnahme, dass Musiker aus 
vier verschiedenen Ländern wie Weißrussland, 
Israel, Ungarn und der Ukraine, sich zusammen-
getan haben, um Musik zu spielen. Herausge-
kommen ist dabei ein wunderbares Programm 
mit feurigem Csárdás, Argentinischem Tango, 
Weißrussischer Melancholie und auch klassische 
Stücke von Antonio Vivaldi und Johann Seba-
stian Bach. Michael Leontchik ist ein Meister auf 
dem Zimbal (russisches Hackbrett). Das musikali-
sche Talent des 1979 in Minsk geborenen Michael 
Leontchik wurde in seinem siebten Lebensjahr 
entdeckt. Daraufhin wurde er in die Musikschule 
für Hochbegabte aufgenommen und erhielt ab 
1988 Unterricht bei Frau Sergeenko, einer der 
führenden Zimbal-Lehrerinnen des Landes. 
Bereits zwei Jahre später gewann er den ersten 
Preis bei dem Wettbewerb der Stadt Witebsk. Er 
studierte anschließend an der belarussischen 
Musikakademie und in München am Richard-
Strauss-Konservatorium München in der Klasse 
von Prof. L. Chizhik, Bereich Jazz-Klavier. Seine 
Konzerttätigkeit beschränkt sich nicht nur auf 
seine Heimat; er spielte bereits mit elf Jahren in 
vielen Ländern Europas sowie in China, Korea, 
Japan und Kanada und wurde mit vielen Wettbe-
werbspreisen ausgezeichnet, u. a. gewann 
Michael 2006 als Jazz-Zimbalist den ersten Preis 
beim „Gasteig-Förderpreis Wettbewerb“ in Mün-
chen. Michael Leontchik ist ein Grenzgänger zwi-
schen Klassik und Jazz, der auch Folklore aus 
ganz Europa und Russland mit Jazz und Klassik zu 
einem neuen Stilmix vereinigt. Zusammen mit 
Michael am Zimbal spielen Andrii Shamigov am 
Knopfakkordeon, Ilia Usatyuk am Kontrabass und 
Balaleika, sowie Josef Chick an der Geige. 
Eintritt: VVK: 16,-/ Erm.: 12,- €; Tageskasse: 20,-/ 
Erm.: 16,- €. Karten sind im Vorverkauf bei 
Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren 
am Schloss erhältlich. Es sind wegen der Corona-
Bestimmungen seit 16.6.2020 nur 80 Besucher 
zugelassen, die Karten müssen personalisiert 
unter Angabe der Kontaktdaten gekauft werden. 

Gemeinde Oberschleißheim 
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Kreiswasserwacht München 

Großeinsatz:  
Vermisstensuche  
am Fasaneriesee
Nach dem Gewitter am vergangenen Mittwochnachmit-
tag fuhr die DLRG eine Streifenfahrt mit ihrem Boot, da 
sie einen allein treibenden Schwimmkörper auf dem 
Wasser entdeckte. Bei weiterer Erkundung fanden sie 
auch herrenlose Kleidungsstücke am Ufer. Um 19.52 Uhr 
wurde daraufhin ein Großeinsatz ausgelöst.  
Die Kleidungsstücke wiesen auf zwei Personen hin, die 
abgängig waren. Mit Tauchtrupps, Helikoptern und Was-
serrettern wurde der See systematisch abgesucht. Was-
serwacht des Münchner Roten Kreuzes, DLRG, Feuer-
wehr, Polizei und Rettungsdienst suchten ca. 45 Minuten 
lang am und unter Wasser, wurden aber leider nicht fün-
dig. Weitere 15 Minuten lang setzten sie die Suche mit 
Drohnen und Sonar fort, aber auch damit konnte keine 
Person unter Wasser gesichtet werden.  
Deswegen wurde der Einsatz gegen 21 Uhr als ergebnis-
los beendet. Die Wasserwacht des Münchner Roten 
Kreuzes warnt immer wieder davor, Kleidung am See 
oder der Isar liegen zu lassen. Herrenlose Gegenstände 
lösen eine riesige Rettungskette aus. Einsatzkräfte, die 
eventuell an anderer Stelle dringender benötigt werden, 
sind dann in der Rettungsaktion gebunden. Die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer der Wasserwacht 
appellieren an alle Badenden immer ihre Habseligkeiten 
mit nach Hause zu nehmen, auch wenn sie von einem 
Gewitter überrascht werden. 

Daniela Haupt,  
Öffentlichkeitsarbeit Kreiswasserwacht München  

info@landkreis-anzeiger.de 
www.druck-zimmermann.de 

www.icu-net.de

SAM_LK_2720_40seiten.qxp  02.07.20  19:52  Seite 20




