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Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig: 

• Prüfung und Bearbeitung von Abrechnungen und Belegen, Mitwirkung 
bei der Erstellung von Beschlussvorlagen

• Mitwirkung bei der Entscheidung von Fördermitteln nach dem BayKiBiG
• Rechtliche und sachliche Beurteilung von laufenden Angelegenheiten 

im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der weiteren sozialen 
Einrichtungen nach dem BayKiBiG und dem SGB VIII

• Sammlung und Bearbeitung der Anmeldungen im Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen und Pflege der vorhandenen Daten

• Mitarbeit bei der Planung des Bedarfs an Kindergarten-, Krippen- oder 
Hortplätzen und Entscheidung über die Platzvergabe

• Abwicklung des Parteiverkehrs

Die Stadt Unterschleißheim gehört als größte Kommune im Landkreis 
mit rund 30.000 Einwohnern zur Metropolregion München. Schnell und 
bequem ist Unterschleißheim über direkte Autobahnanschlüsse aus allen 
Himmelsrichtungen erreichbar und verfügt zudem über einen S-Bahn-
Anschluss zur Landeshauptstadt München.

Wir bieten:
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit großzügigen Gleit-
zeitmöglichkeiten und ein Betriebsklima, das von Teamgeist und guter 
Zusammenarbeit geprägt ist. Ebenso bietet die Stadt Unterschleißheim 
einen sicheren Arbeitsplatz, gute Fortbildungsmöglichkeiten, betriebliche 
Altersvorsorge, Gesundheitsförderung sowie die neue Zulage für den 
Großraum München.
Die Stelle ist nach EG 9 c bewertet. Die Vergütung erfolgt nach den Be-
stimmungen des TVöD entsprechend Ihrer Qualifikation.
Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erteilt Ihnen gerne Frau Werner, 
Tel. 089 31009 164. Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte 
online (max. 5 MB) bis spätestens 06.06.2021 unter dem Kennwort „SG 34 
Kindertagesstätten“ an bewerbung@ush.bayern.de. Ansprechpartnerin 
in personalrechtlichen Fragen ist Frau Klingberg, Tel. 089 31009 165. Bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte 
Bewerber (w/m/d) bevorzugt eingestellt. 
Wir bitten um Verständnis, dass Fahrtkosten anlässlich des Vorstellungs-
gesprächs nicht erstattet werden. Bitte beachten Sie unsere Hinweise 
zum Datenschutz im Zusammenhang mit Bewerbungsverfahren.

zur Besetzung einer Vollzeitstelle im Sachgebiet 34 „Kindertagesstätten, 
Jugend und Soziales“ des Geschäftsbereichs 30 „Sicherheit und Ordnung“.

Ihr Profil:
• Verwaltungsfachwirt (w/m/d) oder Verwaltungsfachangestellter (w/m/d) 

bzw. AL/BL I, mit einschlägiger Berufserfahrung 
• Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick, Verantwortungsbe-

wusstsein und Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit und selbständige Arbeitsweise
• gute EDV-Kenntnisse
• Englisch-Kenntnisse (im Bedarfsfall)

Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen

www.unterschleissheim.de

Sachbearbeiter Kindertagesstätten  
(w/m/d) 

 

Ihr Aufgabengebiet umfasst alle anfallenden kaufmännischen 
Angelegenheiten, insbesondere:
• Durchführung des Zahlungsverkehrs mittels EDV-Verfahren sowie 

Belegführung und -ablage  
• Mitwirkung bei der Buchführung (u. a. Vorkontierung) und der Erstellung 

des Jahresabschlusses durch einen externen Dienstleister
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen und monatliches Finanzcontrolling
• Mitwirkung bei der Aufstellung des jährlichen Wirtschafts-, Finanz- und 

Investitionsplanes und in steuerlichen Angelegenheiten
• Ansprechpartner für Unternehmensvorstand, Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer und Kooperationspartner für Kundenakquisition und -verwaltung 
sowie sonstige Dienstleister

• Mitwirkung bei der Sitzungsvorbereitung für den Aufsichtsrat 
• Führung von Schriftverkehr und Korrespondenz 
• allgemeine Aktenführung sowie Archivierung von Schriftstücken

Die GTU Geothermie Unterschleißheim AG ist eine Eigengesellschaft der 
Stadt Unterschleißheim und ein Vorzeigeunternehmen beim kommunalen 
Umwelt- und Klimaschutz.
Seit 2003 versorgen wir mit unserem Pionierprojekt im Landkreis München 
weite Teile des Unterschleißheimer Stadtgebietes mit regenerativer Fern-
wärme auf geothermischer Basis unter Nutzung der natürlichen Erdwärme.

Diese Voraussetzungen bringen Sie mit:
• abgeschlossene kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliche Ausbildung 

mit entsprechender Berufserfahrung 
• gute und sichere EDV-Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen 

(insbesondere Outlook, Word, Excel sowie PowerPoint)
• gute schriftliche Ausdrucksweise sowie sicheres und verbindliches 

Auftreten
• Selbständigkeit, Belastbarkeit und Bereitschaft zur ggf. Leistung von 

Überstunden bei Bedarf  
• Verwendungsmöglichkeit eines eigenen Pkw für Dienstgänge ins 

Rathaus der Stadt Unterschleißheim wäre von großem Vorteil. Ein 
Dienstfahrrad für Dienstgänge kann zur Verfügung gestellt werden.  

kaufmännischen Sachbearbeiter 
in Teilzeit (w/m/d) 

Spätestens zum 1. Juli 2021 suchen wir Sie als fachlich versierten und 
engagierten

für max. 25 Wochenstunden als befristete Elternzeitvertretung für zwei 
Jahre für unsere Außenstelle in der Carl-von-Linde-Straße 26 in Unter-
schleißheim.

Wir bieten:
Eine anspruchsvolle, vielseitige und selbständige Tätigkeit mit großzügigen 
Gleitzeitmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte Vergütung, ebenso ein 
eigenes Büro mit moderner technischer Ausstattung in unserer Außenstelle. 

Sind Sie der/die Richtige für uns?
Dann bewerben Sie sich umgehend und richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bitte bis spätestens 25.05.2021 
online (max. 10 MB) an bewerbung-gtu@ush.bayern.de.

Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erteilt Ihnen der Projektleiter Herr 
Seifert unter Tel. 089 31009 238. 

Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte 
BewerberInnen bevorzugt eingestellt. Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen 
werden nicht erstattet.

GTU Geothermie Unterschleißheim AG
Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim

maßnahmen wegen Glasfaserverlegung 
Von 21. bis 24.05.2021 / Stadionstraße, Ismaninger Straße, Ludwig- 
Pettinger-Weg 
Sperrung für Radfahrer und Fußgänger, Sicherungsmaßnahmen wegen 
Tennisturnier 
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Schulen

Der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen in Unterschleißheim 
trauert um seinen langjährigen Mitarbeiter

Sepp Köber 
* 9. März 1966   † 4. Mai 2021 

Herr Sepp Köber war ab 01.07.2000 beim Zweckverband Staatliche weiterführende 
Schulen in Unterschleißheim als Hausmeister an der Therese-Giehse-Realschule 

beschäftigt.

Wir haben Herrn Köber als wertvollen, gewissenhaften und loyalen Beschäftigten 
kennen- und schätzen gelernt. Als hilfsbereiter und engagierter Kollege wird er der 

Schulfamilie und dem Zweckverband in dankbarer Erinnerung bleiben.

Unser Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gelten seiner Familie und den Angehörigen.

Christoph Böck
Verbandsvorsitzender und Erster Bürgermeister

für die gesamte Schulfamilie und Verbandsmitglieder Landkreis München sowie 
Kommunen Ober- und Unterschleißheim

ZV Schulen Sepp Köber.indd   1 11.05.2021   09:12:54

Nachruf
Die Schulgemeinschaft der Therese-Giehse-Realschule trauert um

Sepp Köber 
 † 4. Mai 2021 

Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Hausmeister. 
Rund zwei Jahrzehnte hat er die TGRS mit beispielhafter Hilfsbereitschaft, 

Zuverlässigkeit, ruhiger Hand und viel Herzblut unterstützt.
Wir bleiben mit Sepp Köber in dankbarer Erinnerung verbunden. 

Er wird uns sehr fehlen.
Seiner Familie und den Angehörigen gelten unsere herzliche Anteilnahme 

und unser aufrichtiges Mitgefühl.

Das Schulleitungsteam, das Sekretariat, die Hausmeisterkollegen, das Kollegium, 
die SMV und der Elternbeirat der TGRS

ZV Schulen Sepp Köber Anzeige TRGS 100x100.indd   1 10.05.2021   15:54:42

Blick hinter die Kulissen 

So arbeitet das Testzentrum in Unterschleißheim
Seit 23. September steht am Volksfestplatz in Unterschleißheim eines 
von insgesamt zwei Testzentren im Landkreis München. Gleichzeitig 
befindet sich dort das Impfzentrum. Obwohl beide im Dienst der Pande-
miebekämpfung stehen, sind es doch organisatorisch unterschiedliche 
Einrichtungen. Und obwohl beide landläufig als „Unterschleißheimer 
Testzentrum“ beziehungsweise „Unterschleißheimer Impfzentrum“ 
bezeichnet werden, steht nicht die Stadt hinter beiden Einrichtungen, 
sondern der Landkreis respektive der Freistaat Bayern. 
Der Freistaat übernimmt letztlich auch die Kosten für beide Einrichtun-
gen. Deren Höhe ist beträchtlich. Dafür gibt es aber gute Gründe, wie 
Christoph Breitfeld, stellvertretender Bereitschaftsleiter des BRK in Unter-
schleißheim und leitender Koordinator des Testzentrums, bei einem 
Ortstermin mit dem Lohhofer & Landkreis Anzeiger nach inzwischen 
über 42.000 Tests ausführlich darlegt. Nach Auskunft der Stadt sind im 
ersten Quartal dieses Jahres insgesamt 525.286,78 Euro für Personal 
inklusive Security, Verbrauchsmaterialien, Schmutzmatten, Miete des 
Testzentrums, IT-Technik, Reinigung, Verkehrssicherung und Schutzbe-
kleidung angefallen. Diese Kosten werden mit dem Landratsamt Mün-
chen abgerechnet. 
Ein wichtiger Kostenblock ist das Personal. Das umfasst inzwischen 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die in Vollzeit und Teilzeit beschäftigt 
sind. „Dabei handelt es sich um Mitarbeiter des BRK“, berichtet Christoph 
Breitfeld. Diese Personen sind in normalen Zeiten zum Beispiel für die 
Betreuung von Sportveranstaltungen, bei der Messe München, beim 
Tollwood, bei Konzerten und ähnlichem tätig. Oder auch bei Schulun-

gen, einem sonst wichtigen Teil der BRK-Arbeit, der aber jetzt auch weit-
gehend wegfällt. Viele BRK-Angestellte waren daher zunächst in Kurzar-
beit. Nachdem das BRK in Abstimmung zwischen Landratsamt München 
und der Stadt Unterschleißheim mit dem Betrieb des Testzentrums in der 
jetzigen Form beauftragt wurde, konnten sie aus der Kurzarbeit zurück-
geholt werden. 
Dr. Fritz Kiener, der ärztliche Leiter des Testzentrums, ist froh über diesen 
Umstand. Schließlich sind so alle Beschäftigten grundsätzlich mit medi-
zinischen Abläufen vertraut und haben durch ihren Beruf nachgewie-
sene medizinische Kenntnisse. Denn hinter den Personen am Schalter 
und der Person, die bei Testwilligen den Abstrich macht, stehen viele 
andere, die dafür sorgen, dass der Betrieb reibungslos läuft und die 
Ergebnisse der Schnelltests auch tatsächlich binnen einer halben Stunde 
vorliegen. 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist das BRK an die Tarifverträge 
gebunden. „Es kann daher sein, dass wir das Personal etwas besser 
bezahlen als andere Betreiber von Testzentren, die nicht tarifgebunden 
sind“, räumt Christoph Breitfeld ein. Allerdings kann man die faire, tarifli-
che Bezahlung kaum zum Vorwurf machen. 
Besonders schwer haben es die Mitarbeiter, die tatsächlich den Abstrich 
vornehmen, da sie aus Hygienegründen durchgehend nicht nur mit Mas-
ken, sondern auch Handschuhen und einer Vollmontur arbeiten müssen. 
„Darin wird es ziemlich schnell ziemlich ungemütlich“, berichtet Breitfeld. 
Das weiß auch der Gesetzgeber, der deshalb in den Arbeitsschutzvor-
schriften Höchstzeiten für die Arbeit unter diesen Bedingungen vorgese-
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hen hat. Im Testzentrum wechseln sich die Kollegen jeweils nach 60 bis 
70 Minuten ab. Für den jeweils anderen heißt das noch lange nicht, dass 
er dann Pause hat: Er oder sie übernimmt in der Zwischenzeit die vorbe-
reitenden Aufgaben. 
Pausen sind sowieso knapp bemessen: Denn obwohl das Testzentrum 
jeweils von 12 bis 13 Uhr geschlossen hat, bedeutet das nicht, dass nicht 
gearbeitet wird. „Üblicherweise dauert die Nachbearbeitung der letzten 
Tests noch etwa 15 Minuten. Und vor der Öffnung um 13 Uhr nimmt die 
Vorbereitung ebenfalls rund 15 Minuten in Anspruch“, berichtet Breit-
feld. 
Auch die bisher über das Portal Doctolib im 5-Minuten-Takt vergebenen 
Testtermine vermitteln Außenstehenden einen falschen Eindruck vom 
tatsächlichen Testaufkommen. „Durch diese Terminvergabe behalten wir 
die Möglichkeit, flexibel auf dringenden Bedarf zu reagieren“, erklärt 
Breitfeld. Zum Beispiel könne das Personal, das die Termine koordiniert, 
so eine mehrköpfige Familie, die schon öfter zum Testen da war, noch 
„dazwischenschieben“, weil es weiß, dass es da schneller geht. Oder es 
könne die weisungsgemäß für das Landratsamt und die Stadtverwaltun-
gen von Ober- und Unterschleißheim reservierten Testtermine kurzfristig 
zusätzlich freischalten, wenn absehbar ist, dass die nicht benötigt wer-
den. „All das sorgt für eine hohe Auslastung der Einrichtung und eine 
hohe Belastung der hier Beschäftigten“, kommentiert Dr. Kiener. Inzwi-
schen habe man aber einen Personalspiegel gefunden, der angemessen 
ist, so der Mediziner weiter. 
Getestet wird übrigens nicht nur im Testzentrum. Von dort aus starten 
auch die mobilen Testteams, die zum Beispiel Tests in Pflege- und Wohn-
heimen vornehmen. Wann und in welchem Umfang die erforderlich sind, 
ist oft nur schwer absehbar. 
Ehrenamtliche kommen im Testzentrum nur an besonderen Tagen oder 
zu besonderen Lagen zum Einsatz „und dann immer völlig unentgeltlich“, 
wie Breitfeld betont. Ein Beispiel war das plötzliche Ausbruchsgeschehen 
an einem Wochenende im Seniorenheim vor einigen Monaten oder der 
Start der Schnell- und Selbsttests an den Kindergärten und Schulen nach 
Ostern. „Dafür wurden rasch zusätzliche Kräfte gebraucht und da sind 
unsere Ehrenamtlichen eingesprungen. Sie waren dann ab 5.30 Uhr im 
Dienst und haben die Schnelltests nicht nur abgezählt und ausgeliefert, 
sondern auch Schüler und Lehrkräfte in die Verwendung eingewiesen.“ 
Zusätzlich übernimmt das BRK in Unterschleißheim mit seinen Ehren-
amtlichen auch die Kommissionierung und Verteilung von Selbsttests 
und Masken an die Schulen. Die kommen palettenweise an, werden 
abgezählt und in passenden Stückzahlen auf die einzelnen Einrichtun-
gen weiterverteilt. 
Im Testzentrum selbst sind Ehrenamtliche also nur noch an besonderen 
Tagen, etwa jetzt an Christi Himmelfahrt tätig, ganz im Gegensatz zu den 
ersten Tests im Frühjahr 2020. „Damals musste alles schnell improvisiert 
werden“, erinnert sich Breitfeld. Neben der „Drive-in“-Teststation, die 
nach Überweisung vom Hausarzt genutzt werden konnte, betrieb die 
Stadt Unterschleißheim damals zudem eine Helfer-Hotline, die sich um 
diverse Anliegen im Zusammenhang mit Corona kümmerte und von Hel-
fern des BRK unterstützt wurde. Sie kümmerte sich um die Zusammen-
führung von im Auslandsurlaub gestrandeten Familien bis hin zur Unter-
stützung der betroffenen Familien nach den ersten Todesfällen durch 
Corona. 
Ein weiterer großer Kostenblock ist die Anlage des Testzentrums selbst. 
Vorgabe war hier, dass die Anlage „winterfest“ ist und die Hygienevor-
schriften eingehalten werden müssen. Erste Überlegungen mit Zelten 
schieden daher aus und die Container erwiesen sich als die günstigste 
Lösung, die sich auch als einzige in der knappen Zeit umsetzen und lang-
fristig aufrechterhalten ließ. 
Schwer kalkulierbar sind schließlich die Kosten für das Verbrauchsmate-
rial. Das ist allerdings unverzichtbar: „Derjenige, der den Abstrich vor-
nimmt, muss nach jedem Abstrich die Handschuhe wechseln“, berichtet 
Breitfeld. Das bedeutet also schon mindestens 42.000 Paar Handschuhe, 
die im Testzentrum verbraucht wurden. Hinzu kommen Masken, Vollan-
züge und Handschuhe für das weitere Personal, Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel und vieles mehr. All das zu Preisen, die durch die stark 
gestiegene Nachfrage ebenfalls nach oben schnellten. „Vor der Pande-

mie kostete eine Packung Gummihandschuhe 1,80 bis 2 Euro. Heute 
bezahlt man dafür 18 bis 25 Euro“, nennt Breitfeld nur ein Beispiel. Erfreu-
lich sei das natürlich nicht – die Kosten dafür aber dennoch unvermeid-
lich. 
Jetzt hofft Breitfeld – wie viele andere auch – auf den Einzug des Som-
mers und die Wirkung der zunehmenden Impfungen. Denn irgendwann 
möchte auch er wieder seiner eigentlichen Tätigkeit als Selbständiger im 
Bereich Nutzfahrzeuge nachgehen. Die hat er für die Koordinationsstelle 
im Testzentrum ruhen lassen. Seine beiden Mitkoordinatoren, die als Pro-
grammierer und in der Automobilbranche arbeiten, haben mit ihren 
Arbeitgebern Vereinbarungen getroffen, die ihnen die Unterstützung 
des Testzentrums möglich machen. Und bei einem hilft gerade ganz kon-
kret die berufliche Erfahrung weiter: Da derzeit bayernweit auf ein ein-
heitliches Terminreservierungssystem umgestellt wird, das vor allem im 
Hintergrund mehr Möglichkeiten zur Integration mit anderen Anwen-
dungen bietet, muss auch das eingerichtet und für den Betrieb im Test-
zentrum vorbereitet werden. Sobald die neue Reservierungs-Software 
dann genutzt werden kann, ändert die Stadt Unterschleißheim auf ihrer 
Webseite den Verweis. Peter Marwan 

Sascha Wendel vom BRK, Christoph Breitfeld, leitender Koordinator des 
Testzentrums Unterschleißheim und Dr. Fritz Kiener, der ärztliche Leiter des 
Testzentrums, gaben einen tiefen Einblick in Arbeitsweise und Kostenstruk-
turen der Einrichtung. Bild: Peter Marwan

Ein Großteil der 40 BRK-Angestellten im Testzentrum arbeitet „hinter den 
Kulissen“, wo die Tests durchgeführt und die Verwaltungsarbeit abgewickelt 
werden. Bild: Peter Marwan
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Hockey in Lohhof 

Vom Projekt zum Verein oder „von Fieslern und Hacklern“
Es sind die ersten sonnigen Tage im Jahr und es herrscht Pandemie. Am 
Hockeyplatz neben dem Stadion in Lohhof tummeln sich etliche Kids auf 
Inlineskates, „bewaffnet“ mit abgesägten Holzschlägern und ausgerüstet 
mit diversen Schonern, Handschuhen und Helm. Die anwesenden Ehren-
amtlichen der Hockeynerds halten sich strikt an die Abstands- und Grup-
penregeln, wobei die Diskussion beständig geführt wird. 20 Kids unter 14, 
ohne Erwachsene oder mit? Nein, es sind nun nur noch 5 unter 14 und ohne 
Erwachsene. Es ist nicht leicht nicht mitzuspielen, dennoch beobachten die 
Nerds das Geschehen und nutzen die Pausenzeiten, um selbst ein wenig 
Stickhandling und Schusstraining zu praktizieren. Alles natürlich solo! „13 
müsste man sein“, meint Deniz Aksu, Materialwart, Flügelstürmer und Mit-
begründer der Hockeynerds Lohhof. Locker jongliert er mit dem gelgefüll-
ten Hartgummiball auf dem Schlägerblatt. Davor hatte er den Hockeycon-
tainer der Nerds wieder auf Vordermann gebracht: Helme, Handschuhe, 
Schläger, Schützer. Alles liegt für die Kids bereit, darf aber momentan nicht 
ausgegeben werden. „Das ist ärgerlich, gerade weil Hockey in Lohhof einen 
echten Boom erlebt. Die Mädels und Jungs teilen sich den Platz inzwischen 
sogar zeitlich auf, damit die Corona-Regeln eingehalten werden können.“ 
Alexander Kaiser, vormals Skaterhockey-Landes- und Oberligaspieler der 
Blackbulls aus Lohhof, ist mit seinem Sohn Paul auch am Platz. Für ihn war 
das früher die zweite Heimat. Für Paul ist es eine willkommene Alternative 
zum nicht stattfindenden Fußballtraining. Hier kann er mit seinem Papa 
ungestört „fieseln“, wie das Zocken auf Asphalt in Bayern genannt wird. Und 
hier können sie es auch ihrem großen Idol, dem NHL-Star Alex Ovechkin, 
gleichtun. Was ihm am Hockey besonders gefällt, frage ich Paul, und er 
meint: „Dass ich hier mit Papa spielen kann und die Pausen“. Sein Papa sieht 
das etwas sportlicher: „Mit ordentlichen Banden könnte man hier schon 
einigermaßen vernünftig spielen, wobei Platzgröße und -belag nicht dem 
Regelwerk entsprechen. Wir mussten damals auch in den Ostpark nach 
München ausweichen, weil es in Lohhof nichts gab. Sechs Jahre haben wir 
das durchgezogen, ohne dass in Lohhof jemand von uns Notiz genommen 
hat. So war es natürlich auch unmöglich, Zuschauer oder Sponsoren zu fin-
den“. 
Das große Manko der Nerds ist die fehlende Spiel- und Trainingsfläche. Die 
1. Mannschaft fuhr bisher wöchentlich nach Freising in die Eishalle. Kosten 
und Aufwand haben eine effektive Jugendarbeit nicht erlaubt. Ein Platz mit 
Banden, ein Dach über dem Kopf und Kabinen, das wäre ein Traum. „Hockey 
ist halt nicht nur ein Schönwettersport“, meint Sebastian Aumeier, Kapitän 
der Hockeynerds Lohhof. „Man kann hier wunderbar zocken, wenn es trok-
ken, hell genug und nicht belegt ist“. Hinzu kommt, dass die Nerds im Winter 
vom Asphalt aufs Eis wechseln. „Dann ist für das Inlinehockey hier definitiv 
Schluss. Ein Traum wäre natürlich die eigene Eishalle oder zumindest ein 
überdachter Platz mit Banden. Kabinen und Toiletten wären auch nicht 
schlecht, wobei man hier bestimmt Synergien mit anderen Einrichtungen 
nutzen könnte“. Ob er keine Bedenken wegen der Ökobilanz einer Eishalle 
hätte, frage ich ihn. „Klar bedeutet Eis energetischen Aufwand. Es gibt aber 
gute Beispiele für nachhaltigen Eissport, zum Beispiel im Energieverbund 
mit einem Hallenbad“. 
Hockeynerds-Trainer Mark Behringer aus Lohhof, Mitbegründer des Barons-
Fanteams und nun Managementmitglied bei einer großen deutschen 
Firma für Energieeffizienz im Raumklima: „Die Kombination eines Wärme-/ 
Kälteverbundsystems mit z. B. einem Hallenbad ermöglicht eine Energie-
verschiebung, welche Einsparungen bei den Energiekosten sowohl bei 
einer Eishalle als auch bei einem Hallenbad ermöglichen. Über weitere 
Maßnahmen wie Photovoltaik lässt sich so eine sehr gute Umweltbilanz 
erreichen“. Solche Projekte werden aktuell auch vom Deutschen Eishockey-
bund gefördert. Hinzu kommen die eingesparten Mobilitätskosten der Ein-
wohner*innen im Raum Unterschleißheim, die auch gerne mal zum Eislau-
fen gehen, aber bisher nach München, Freising oder Dachau fahren. 
Das große Problem dürfte die fehlende Lobby sein. Lohhof ist zu allererst 
Fuß- und Volleyball: zu sehen an etlichen Vereinseinrichtungen, aber auch 

an öffentlichen Beachvolleyball-, Soccer- und Bolzplätzen. Dann kommen 
viele andere Breiten- und Nischensportarten, einige davon mit respekta-
blen Vereinsheimen und Trainingsplätzen. Hockey hat hier zwei Probleme: 
Zum einen ist die Sportart sehr ausrüstungsintensiv, zum anderen immens 
ortsabhängig. Öffentliche Plätze eignen sich in der Regel nicht, da diese 
entweder der Straßenverkehrsordnung unterliegen oder vom Untergrund 
und den umliegenden Gebäuden her nicht in Frage kommen. Außerdem ist 
die Sportart in Lohhof noch sehr jung. 
Das örtliche JugendKulturHaus Gleis 1 startete 2006, zusammen mit der 
Stadt Unterschleißheim, das Unternehmen „Skate Arena“. Über den Winter 
wurde der 200 qm große Funcourt, ein Multifunktionssportplatz direkt am 
Gleis 1, mit Kunststoffplatten ausgelegt und zu einer Schlittschuhfläche 
umgebaut. Hockeyturniere und Aktionen wie eine „Eis“-Disco oder Curling 
sorgten anfänglich für ein wenig Euphorie. Bald stellte sich aber, aufgrund 
der schlechten Gleiteigenschaften des Untergrunds, Ernüchterung ein. 
„Ich habe damals dort mit dem Eishockey angefangen“, erzählt Daniel Nun-
ner. Auch er ist, wie sein Bruder Sebastian, inzwischen ein Hockeynerd und 
nebenbei Betreuer des U20-Teams der Blackbears in Freising, bei dem er 
selbst drei Jahre spielen durfte. „Anfangs ist dir Untergrund und Größe der 
Spielfläche ziemlich egal, aber mit der Zeit willst du mehr.“ Da kam das 
Angebot vom Gleis 1 gerade recht. Ein wöchentliches Eistraining, eigene Tri-
kots, eigener Name, Trainer*in und echte, sportliche Gegner*innen. Dafür 
nimmt man als Eishackler*in doch einiges in Kauf, nicht nur finanziell. 
„Die Eiszeiten in Freising gehen schon an die Substanz. 22.30 Uhr, unter der 
Woche, das bedeutet manchmal nur vier Stunden Schlaf.“ Daniel ergänzt: 
„Für uns wird es Zeit, als Lohhofer Team auch in Lohhof zu spielen und hier 
unseren Vereinssitz zu haben.“ Ein Verein würde wahrscheinlich einiges 
erleichtern. In erster Linie braucht es die Unterstützung bei der Traineraus-
bildung. Als Mitglied im BLSV und mit den Vereinszuschüssen lässt sich das 
hoffentlich realisieren. Vor allem aber wäre es ein nächster, logischer Schritt 
in die Eigenständigkeit. „Im Winter strecken wir unsere Fühler gerade Rich-
tung Hobbyliga aus. Es gibt sowohl in München als auch in Landshut Spiel-
runden, bei denen wir durchaus mithalten könnten“, meint Trainer Dominic 
Schramm. Und Inline-Coach René Maaßen ergänzt: „Im Sommer treten wir 
dann vielleicht in die Fußstapfen der Blackbulls, wer weiß?“ Verein ist das 
Stichwort. Nachdem die meisten Mitspieler bald dem Jugendalter ent-
wachsen, unterstützt auch das JugendKulturHaus Gleis 1 diesen Schritt. 
Markus Baier: „Wir haben die Hockeynerds von Beginn an begleitet und 
bringen das Projekt jetzt gemeinsam auf die Ziellinie. Klar wird die Jugend-
arbeit auch weiterhin Partner bleiben. Der Fokus soll aber wieder verstärkt 
auf die nächste Generation gerichtet werden. Damit aus Fieslern wieder 
Hackler werden.“ Julian Ries

Die Hockeynerds 2020 nach dem Sieg des Steinle-Cups in Augsburg Foto: Gleis 1
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