
Gut gelaufen
'l2.500 

Euro für krebskranke Kinder

Mit mehr als '1 000 Aktiven beim
Rückenwindlauf im Sommer
2015 bekommt die Elterninitiati-
ve Krebskranke Kinder München
e.V für ihre Arbeit wieder eine
große Spende Nach dem jungs-

ten Teilnehmer-Rekord auf der
1 O-Kilometer-Strecke rund um
den Business Campus wurden
letzt dem Verein 12 500 Euro
überreicht
Die Marketingreferentin Simone
Schnabrich 12.v rl, die die Orga-
nisation leitete, und Geschäfts-
führer Michael Blaschek (r.) von
der Business Campus Manage-
ment GmbH überreichten den
symbolischen Scheck an Hans

Kiel, den Vorsitzenden des ge-

meinnützigen Vereins, und an

Angelika Andrae (Offentlichkeits-

arbeit / v l.)

Sie zeigten sich vom Erlös der
Veranstaltung ebenso beein-
druckt wie von der - nicht nur
sportlichen - Ausdauer aller Mit-
wirkenden, Bei mittlerweile sie-
ben Rückenwind-Läufen wur-
den insgesamt schon 85 800
Euro für eine möglichst wirk-
same Betreuung krebskranker
Kinder zusammengetragen Zur
erfreulichen Resonanz trugen
neben allen Aktiven viele Hel-
ferlinnen, Sponsoren und Gäste

bei.

Für Kontinuität steht auch die
Elterninitiative: lhre ehrenamt-
lichen N/itglieder engagieren sich
nicht nur für eine optimale Akut-
therapie für krebskranke Kinder
und Jugendliche, sondern auch
für Wohnräume auf Zeit für Fa-

milien in Kiinlknähe oder die
Nachsorge bis hin zum Wieder-
einstieg in die schulische bzw.
berufliche Ausbildung, Hierfür
f ließen Rückenwind-Gelder ohne
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Cemeinsames Jugendtraining der Schützen-

gesellschaften Garching und lsmaning

Zu Beginn der Vorbereitung zur
Wettkampfsaison 2015/'l 6 trafen
sich neun Jungschützen der
Schützengesellschaften Eintracht
Garching und lsarau lsmaning im

lsmaninger Schützenheim zum
ersten gemeinsamen lntensiv-
trainingstag.
Unter der Regie des Garchinger
Jugendtrainers Michael Wolf, ser-

nes Zeichens auch Bundesliga-

schütze der FSG ,,Der Bund"
München, absolvierten die Jung-
schützen zunächst ein Schießpro-
gramm unter Wettkampfbed n-

gungen Anschließend erfo gte

nach einer Pause zur Regenera-

tion eine Wettkampfnachbespre-
chung, in der individue/ e Beson-

derheiten und Probleme jedes

Schützen analysiert und Verbes-

serungen ausgearbertet wurden

Die lsmaninger und Garchinger Jungschützen: (von links) Andreas Neumayr, Simon
Herbig, Markus Michalak, Fabio Disanto, Valentin Stelczer, Stephanie Körmer, Daniela
Haftl und Lukas Böhm

Dies trug bereits im darauffol-
genden speziellen Training Früch-

te, denn der eine oder andere
erzielte sofort eine beachtliche
Leistungssteigerung lm ab-

schließenden Finalschießen nach

dem neuen K O.-Modus konnten

die Jugendlichen cjanr lhre Ner-

venstärke unter Berveis ste len,
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I ngenieurbüro Ralf Siegel
Lörenskogstraße 3 a
85748 Garching

E-Mail : info@ib-siegel.de
Tel: 0 89 / 3266 68 - 93
Fax:089 /326668-94

Planung technischer Anlagen, Elektrotech n ik, Fö rdertech ni k,
MSR-Technik, Medientechnik, Heizungstech nik,
Kälte- und Klimatechnik sowie Gastechnik

E NEV-Ausweis, Planung und Beratu ng regenerative Energien,
Bewertung von I mmobilien u nd Sa nieru ngsbeda rf,
Wirtschaft lichkeitsbetrachtungen, Schadensgutachten
von lmmobilien

Entsorgung von lndustrie- und Gewerbe-
müll, Schrott, Metall, Bauschutt, Sperr-
müll, Gartenabfällen, Aktenvernichtung
nach 55 BDSG und Entrümpelungen.
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