Vereinsnachrichten
SV Solidarität Ismaning e. V.

Ausgabe Nr.2

www.solidaritaet-ismaning.de

Juli 2011

SOMMERFEST 2011
Das Sommerfest findet heuer am 27. August 2011 bei
jedem Wetter im Hain statt.
Natürlich gibt es wieder Gegrilltes,
Steckerlfisch, Kaffee und Kuchen, Cocktails
und andere Erfrischungen!
Um die ganze Arbeit zu stemmen sucht das Soli
Party Team rund um Corinna Domscheit noch Helfer,
Salat-und Kuchenspenden.
Wer sich beteiligen möchte, meldet sich bitte bei
Corinna.(Tel.96399
oder
corinna.domscheit@dpma.de)
Bitte helft mit und kommt zahlreich vorbei! Denn der
Erlös kommt der Jugend unseres Vereins zu gute!!!!!!!!
Wir freuen uns auf euch!
Euer Soli-Party-Team

Die Soli auf der 2. Ismaninger Dorfmeisterschaft im Stockschiessen
Auch heuer traten 4 Damen der Soli zur Dorfmeisterschaft im Stockschiessen an. Das Ziel in
diesem Jahr: nur nicht letzter werden!
So wurde fleissig und mit viel Spass zusammen mit der Mannschaft „Gemeinde „trainiert.
Nun-das Minimalziel wurde erreicht, wenn auch mehr drin gewesen wäre.
.Ein kleiner Triumph blieb uns, da wir unseren Trainingspartner wider Erwarten besiegten...
Wir werden weiter trainieren und nächstes Jahr besser abschliessen, denn irgendwann sind
wir als einzige Damenmannschaft nicht mehr nur die „Schönsten“ und „Charmantesten“ (OTon Gegner)!
Ismaninger Vereine! Zieht euch warm an!
Vielen Dank an den TSV für die
Durchführung, allen voran Angie und Horst!
Wir hatten wieder sehr viel Spass und freuen
uns auf´s nächste mal!
Anja Vilser

Anja Vilser, Brigitte Vogt, Marika Ihde, Corinna Domscheit

Die Soli auf dem Volksfest in Ismaning
Auch heuer zogen wir mit unserer Solifahne beim Einzug der Vereine ins Bierzelt ein.
Besonders schön war es, dass Jung und Alt mit dabei waren

Triathlon
Soli Drill, Chill &Grill am Feringasee

Die Wettervorhersage war schlecht bis übel in der Woche vor dem Soli Drill, Chill & Grill
Tag und so war nicht klar, ob der Tag wie geplant stattfinden wurde. Bei strömenden Regen
würde keiner rund um den Feringasee Schwimmen, Radeln, Laufen und danach noch Grillen
wollen. Eine Terminverschiebung oder das
Verlegen des Grillens in ein Restaurant
nach Ismaning wurden diskutiert. Am
Donnerstag/Freitag verbesserten sich die
Wetterberichte jedoch, so dass der Tag wie
geplant starten konnte. Das Wetter hielt am
Samstag insoweit, dass es nur leicht
tröpfelte und immerhin ca. 17/18 Grad
hatte.
Das Schwimmen startete wie geplant um
10:00. Obwohl es keine Zeitnahme (für die
interne Vereinsmeisterschaft) und keinen
offiziellen Startschuss gab, gab ich Gas und
kraulte los. Nach kurzer Zeit befand ich
mich mit Marco auf derselben Höhe und wir kraulten Richtung rote Wendeboje. Als Marco
dann etwas vorschwamm nutzte ich die Gelegenheit und hängte mich in seinen
Wasserschatten. Wir hatten gerade die rote Wendeboje "umschifft" als von hinten Andy
heranpreschte und ziemlich gleichzeitig vor uns Tommy auftauchte. Ich hing mich in den
Wasserschatten von Tommy, doch verlor damit den Anschluss an Marco, der sich an Andy
hing. Nachdem ich Tommy überholte hatte, drehte ich alleine meine zweite Bahn. Marco und
Andy traf ich erst wieder an Land.
Geradelt wurde die geplante, jedoch leicht
abgewandelte ca. 60 km lange Rundtour. Es
bildeten sich 2 Gruppen, wobei ich in der
ersten Gruppe mitfuhr. Das Tempo war
insgesamt okay, nur bei den kurzen Sprints
("Attacke") wurde richtig Gas gegeben.
Gelaufen wurde ab 14:00, hier wurde
entweder die 5 km Runde ein-zweimal
gelaufen oder 3-4 Runden um den See
gedreht. Nachdem Laufen gab es
Erfrischung/Abkühlung im See oder die
heimische Dusche wurden angefahren.
Gegrillt wurde dann ab 16:30, nachdem
Grillmeister Bobby aufgetaucht war.
Fazit: Eine schöne Veranstaltung, bei der viele aus dem Verein zusammen kamen um
gemeinsam zu sporteln und zu grillen. Wenn dann die Sonne noch etwas scheint, ist der Tag
perfekt.
Der Termin für nächstes Jahr ist schon in Planung:26. Mai 2011
Ein besonderer Dank an das Orga Team Katja, Babsi, Steffi und Tommy!

Rollsport
Bayerische Meisterschaft des BRIV vom 1. - 3. Juli 2011 in Schweinfurt
In diesem Jahr war die Soli Ismaning sogar mit 6 Sportlerinnen vertreten. Wer die
Rollsporthalle
in Schweinfurt kennt, weiss um die Kälte, wenn es nur 20° im Freien hat. Trotz der klammen
Finger
haben sich unsere Mädels bestens geschlagen:
Zum ersten Mal am Star bei den Anfängern war Olivia Fesl und belegte eine respektablen 5.
Platz.
Sie war am Sonntag Morgen in der ersten Gruppe am Start und hat sich mit ihren 6 Jahren
tapferdurch ihre Kür (vor Kälte) gezittert.
Lisa Käsbauer und Milla Fesl waren in der Gruppe F
3 am Start. Hier belegte Milla in Pflicht und Kürmit
großem Abstand einen hervorragenden 1. Platz, Lisa
wurde 4.Denise Käsbauer startete nur in der Pflicht
und belegte den 1. Platz in Schüler D.
Sehr gut gelaufen ist es auch bei Natalie Käsbauer. In
der Pflicht Schüler b belegte sie mit großem
Abstand den 1. Platz. Die Kür lief sie in der
Nachwuchsklasse und wurde mit dem 3. Platz
belohnt.
Unsere Natalie war am Start in Schüler A. Sie wollte
schon in der Pflicht einen vorderen Platz belegen.
Ein bißchen verkrampft reichte es "nur" zum 3. Platz.
Aber dann kam die Kurzkür, die so gut lief wie noch
nie und nach dieser Kür war sie schon auf dem 1.
Platz. Den gab sie auch nach der Langkür nicht mehr
ab,
in der ihr alle Höchstschwierigkeiten gelunden sind.
In der Ortsgruppenwertung der Bayerischen
Meisterschaft landete die Soli Ismaning auf einem
hervorragenden
4. Platz. Wir können stolz sein auf unsere Mädels.
Als Betreuerin mit dabei Barbara Fesl.
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