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M i t g l i e d e r v e r s a mm l u n g  
Nächste 
Mitgliederversammlung im 
Oktober 2020 
Unsere nächste reguläre 

Mitgliederversammlung wird im 

Oktober 2020 stattfinden. Damit 

kommen wir auch Bitten von 

Staatsregierung und BLSV nach 

in der Covid 19 Zeit keine MV 

abzuhalten und können dennoch 

die Regularien unserer Satzung 

einhalten.  

D i r t  B i k e  A n l a g e  G i e s i n g  
Kinderbahn eröffnet – letzte 
Baumaßnahmen am 
Erwachsenen Track 
Ab sofort ist die neue Strecke für 

die Kinder unter entsprechenden 

Hygienemaßnahmen geöffnet.  

Wir betreiben in Zukunft die Dirt 

Bike Anlage im Weissenseepark 

in München zusammen mit dem 

Baureferat und dem Referat für 

Bildung und Sport. Die Anlage 

bleibt öffentlich.  

F r e i h a m  S p o r t z e n t r u m   
Sportbetrieb kann outdoor 
absehbar beginnen 
Wir haben im zur Zeit größten 

neu entstanden Sportpark in 

Deutschland mit echten 

Olympiadimensionen für unsere 

Sportarten Leichtathletik, 

Fußball, Handball, 

Beachvolleyball, Basketball 3x3 

und Floorball Plätze beantragt 

und hoffen auf die baldige 

Freigabe noch im Juli.   

KURSE: NORDIC WALKING MIT GERTI 

Gerti kennt kein schlechtes Wetter, aber Gute Laune 

an der Frischen Luft: Sie bietet ab sofort wieder Nordic 

Walking Kurse an – mit der einen oder anderen aktiven 

Pause und Einkehr.  

Donnerstag, entlang der Isar, 11 – 13 uhr TP Wirtshaus 

in der Au 

Freitag, Freiham Aubinger Lohe/Maria Eich, 11-13 uhr 

TP Sportzentrum Freiham 
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REHA: Conny Lungensportgruppe  
Unsere Lungensportler gehören zur Hochrisikogruppe während 

der Covid-19 Zeit. Wir haben mit Conny deswegen speziell 

kleine Übungs Videos produziert, die jederzeit von zuhause 

abgerufen werden können. Auf Nachfrage schicken wir die 

Links zu, so daß sie jeder persönlich ansehen und 

nachsporteln kann, wann immer das persönlich passt. Neben 

den privaten Videos für unsere Lungensportler haben wir auch 

noch weitere öffentliche, kleine Videos auf unserem youtube 

Kanal online gestellt. Ihr findet alle Infos dazu auch auf unserer 

website oder im Kasten unten rechts direkt.  

w w w . s p i e l r a u m - e v . i n f o  

Weitere Videos und Social Media in der 
Corona Zeit 

VIDEOS UND MEHR DIGITALES 

 

Wir haben die Corona Zeit genutzt uns besser digital zu 

vernetzen und haben einige neue digitale „features“. Allerdings 

sind wir da noch ganz am Anfang, so daß wir noch keine allzu 

weitgehenden oder professionellen Angebote machen können. 

Aber es ist ein Beginn.  

Auch die website wird erweitert und verlebendigt. Für die Dirt 

Bike Anlage gibt es einen Blog mit Bildern und aktuellen Infos.  

Instagram: spielraum_ev 

BLOG und WS Dirtbike Anlage: 

http://www.pumptrackgiesing.de/pumptrack 

 

Unser youtube Kanal 
 

Hier findet Ihr unseren Kanal und 

unsere kleinen Videoclips, sowohl 

für den Lungensport als auch für 

verschiedene andere Sportarten.  

Wir können auch live von dort 

senden und wollen weitere LIVE 

online Sportangebote anbieten.  

Unsere Vereinskollektion:  

https://www.ts-teamwear.de/Spiel-

raum-eV 

Corona -  der  Vereinssport, d ie Schulen und die Gesundheit  

ABHÄNGIG VON REGIERUNGSVORGABEN UND HYGIENISCHER SITUATION 

Die Situation ist auch nach den Lockerungen noch weitgehend unsicher. Da die Situation für alle neu  ist, stehen 

wir in ständigem Austausch mit allen beteiligten Institutionen und versuchen das Beste aus der daraus zu 

machen und Euch immer zeitnah zu informieren. In unserer Grundschule in Hochzoll Süd in Augsburg hatten wir 

als Freier Träger der Offenen Ganztagesschule und der Freitagsbetreuung an Ostern die Notfallbetreuung zu 

gewährleisten, aber nicht an Pfingsten, der Schulbetrieb begann mit einigen Klassen langsam wieder, nach den 

Pfingstferien läuft weitgehend wieder der Normalbetrieb.  

Der REHA- und Sportbetrieb ruhte völlig, in dieser Woche konnte zum ersten Mal wieder mit den U14 Mädels 

Fußball trainiert werden. Allerdings bleiben aktuell noch alle städtischen Schulsportanlagen in München -und das 

wohl noch längere Zeit -  geschlossen. Die Hallen sowieso, aber auch draussen.   

Entsprechend ruhen noch alle Aktivitäten - wir werden mehrere Kurse outdoor anbieten und mit Hygienekonzept 

versuchen ein kleines Training abzuhalten, wo das sinnvoll und realistisch ist.  

Kommt weiter gut durch diese Zeit !  

C. Brey, 1. Vorsitzender  
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