NEWS
Hallo Liebe Skifreunde,
nachdem im Monat Februar der Newsletter ausgefallen ist, hier die GSC News Februar/März. In
dieser Ausgabe:
•
•
•
•
•

Erfolgreichste und aktivste Saison des GSC
Die LKM Saison 2020 ist durch - die neuen Meister gemacht.
Bella Figura - Bilder unserer LKM Rennen wieder ganz toll
Der GSC beim Oberbürgermeister in Dachau.
GeStoppt von Corona - Ausblick auf den Saisonabschluss

Erfolgreiche Saison 2019/2020:
Mit dem Hias Kern Pokal sind wir standesgemäß in die LKM Saison gestartet. Den Wanderpokal
hatten wir nach dreimaligem Gewinn bereits fix, aber weil man das in der Orga ganz vergessen hatte,
war kein Neuer gemacht worden. Glücklicherweise hatten wir unseren dabei und so bekommt der
jetzt noch mal eine Gravur für den erneuten Gewinn. Einziger Wehmutstropfen: Michi Saller unser
Aspirant auf den Tagessieg stürzte am Zieltor und verletzte sich an der Schulter, so dass er für den
Rest der Saison ausfiel – weiterhin gute Besserung für Dich Michi!
Auch beim 2. Rennen am Sonnbichl hatten wir wetterseitig gerade noch Glück und konnten das
Rennen wieder mit verkürztem Lauf aber einigermaßen regulär unter Dach und Fach bringen.
Erstmals ging neben den Gros der Stockerlplätze auch der Gewinn der Tagessieger an den GSC bzw.
David und Luisa und damit erstmals auch an die U14, was für ein Signal!
Bei Rennen 3 und 4 wurde es Ernst. Beide mussten/durften durch den GSC ausgerichtet werden. Bei
widrigen Bedingungen am letzten Samstag hatten wir ein insgesamt sehr gutes Ergebnis und für alle
Teilnehmer faires Rennen eingefahren. Das Wetter machte aber so manchem Gemüt
motivationsseitig zu schaffen und so galt es alle Kräfte zu sammeln für den Sonntag. Die
Entschädigung war groß: Bei bestem Wetter konnten wir einen dominierenden Auftritt auf und
neben der Piste hinlegen. Alles lief genauso wie es bestens geplant war, jeder zeigte seinen Einsatz
und so konnten wir erstmals früher als erwartet Abschluss bei Abbau und Verladung vermelden. Das
Feedback der anderen Teilnehmer war äußerst positiv und überhaupt war die Stimmung unter den
Rennteilnehmern die ganze Rennsaison sensationell. Das kommt sicher auch daher, dass wir enger
zusammen arbeiten. Am Samstag und Sonntag hatten wir bei den Torrichtern und Rutschern fleißige
Unterstützung von Indersdorf, Odelzhausen und Karlsfeld – es hat reibungslos funktioniert und die
Zusammenarbeit war absolut unkompliziert.
Neben den LKM Rennen sind wir aber dieses Jahr auch ganz stark beim DSV Schüler Cup, Zwergerl
Rennen und auch in der Bayern Liga aktiv. So viele Renntage hatten wir noch nie. Wir stoßen hier mit
Trainingsleistung und Rennteilnahmen in eine neue Region vor und haben auch auf überregionaler
Ebene bereits den einen oder anderen Achtungserfolg und natürlich Erfahrungsgewinn.
Alle Leistungen unserer Athleten sind immer zuerst auf unseren Facebook und Instagram Auftritten
gepostet. Schaut hier mal rein, liked und leitet die Artikel an weitere Gruppen und Interessenten
weiter m unsere Reichweite zur erhöhen!
Die Landkreismeister sind gemacht:
Auch wenn die Punkte vielleicht noch nicht ausgezählt sind, so ist doch sicher dass wir in den fast
allen Klassen die Meister stellen und auch als Mannschaft wieder abgeräumt haben. Deshalb treffen
wir uns hoffentlich wieder vollständig am 19.3.2020 in Rumelshausen (hinter Dachau Richtung
Schwabhausen) zur Siegerehrung beim Gasthof Göttler. Um 18:30 Uhr soll es wieder losgehen, bitte

den Feierabendverkehr mit einplanen wenn Ihr aus München anreist. Als Info für alle neuen
Mitglieder ist sicher noch erwähnenswert, dass wir (sofern möglich) als GSC gerne in bayrischer
Tracht anreisen, das hat Tradition.
Bella Figura – Es gibt wieder schöne Fotos:
Auch dieses Jahr war an unseren Rennen wieder Steffi Witte am Hang und hat eine Unmenge toller
Fotos geschossen. Per Whatsapp wurde der Link bereits verschickt mit der Ankündigung wie es
weitergeht. Hier jetzt also die genauen Infos zum Download der Bilder.
Die Bilder könnt Ihr über folgende Links auswählen:
Samstag 07-03-2020: https://www.picdrop.com/stefanieaumillerfotografie/1c4sfde7yz
Sonntag 08-03-2020: https://www.picdrop.com/stefanieaumillerfotografie/pGAGC9smjk
Und so wählt man die Bilder richtig aus:
Bitte auf der Galerie Website am linken Bildrand auf dem grünen Button „neue Auswahl starten“,
einen Namen vergeben und die Bilder mit dem + Zeichen
anwählen.
Abschließend dann unten rechts auf dem grünen Button "Auswahlspeichern ". Dort gibt man dann
auch die eigene E-Mail Adresse ein und so
weiß Stefanie von wem die Auswahl stammt. Wem das noch zu kompliziert ist, der sucht sich bitte
die Bildnummern von Hand raus und schickt eine Liste der Bildnummern an
info@stefanieaumiller.com
Wie im letzten Jahr sind 2 Bilder pro GSC Mitglied frei. Weitere Bestellungen gemäß nachfolgender
Kostenaufstellung. Der Erlös kommt wieder unserem Rennteam zu Gute.
1 Bild (Datei)
4 Bilder
5 Bilder
6 Bilder
7 Bilder
8 Bilder
9 Bilder
10 Bilder
15 Bilder
20 Bilder

4€
10€
12 €
13 €
15 €
16 €
18 €
20€
30 €
40 €

Der GSC beim OB Dachau:
Wie bereits berichtet haben wir von der Bürgerstiftung der Stadt Dachau eine Förderung von 1000€
für den Ausbau der Zeitmeßanlage bekommen. Die haben wir bereits vorzeitig investiert und am
letzten Rennwochenende eingesetzt (mit einigen Erfahrungen …). Die offizielle Scheckübergabe fand
nun am 5.3. im alten Versammlungsraum des Rathauses in Dachau statt. Als einer von 7 Preisträgern
und dem einzigen aus dem sportlichen Bereich übergab mir der OB Hartmann einen großen
symbolischen Pappscheck. Unser Engagement im sportlich/kulturellen Bereich wurde gewürdigt, es
sei eine Freude das wir uns ehrenamtlich für das Gemeinwohl der Stadt engagieren. Der OB forderte
uns ausdrücklich auf weitere Projekte auch in diesem Jahr einzureichen – ich denke da wird uns was
einfallen.

GeStoppt von Corona:
Während wir in Tirol noch unbehelligt anreisen und Rennen fahren können, sieht es in Italien ganz
anders aus. Seit gestern kann man nur noch mit Formular reisen auf dem der „dienstliche“ Auftrag
der Reise angegeben ist. Mein geplantes Wochenende in Bozen wurde durch das Hotel abgesagt –
per Dekret musste es schliessen. Der Spuk ist erst mal bis 3.4. angegeben, die Entwicklung in China
zeigt aber, dass es da vermutlich so schnell kein zurück gibt. Auch das 3 Länderrennen am Reschen
wird davon betroffen sein, auch wenn es heute noch nicht abgesagt ist. Da auch hier jetzt Zimmer
gebucht werden müssten, haben wir uns schweren Herzens entschlossen die Teilnahme des GSC
nicht mehr einzuplanen. Sollte sich die Situation doch noch positiv entwickeln, könnten wir kurzfristig
noch mal anders entscheiden. Sorry das wir uns nicht anders entscheiden konnten aber die
Restriktionen die einige Eltern und Kinder nach einer Reise nach Italien zu erwarten hätten, wären
für uns nicht tragbar.
Hoffentlich können die anstehenden Trainings und Rennen in Tirol noch bis zum Saisonabschluss
durchgeführt werden und hoffentlich haben wir keinen Krankheitsfall im GSC !
Das nächste GSC Event steht am Wochenende 28.3./29.3. am Talkaser an, wo wir unsere
Vereinsmeisterschaft und den ersten offenen Parallelwettbewerb durchführen wollen. Bitte hier im
Clubdesk noch fleißig anmelden!
So nun wünsche ich uns beim abschließenden Regio Cup und für die restlichen Rennen im Schüler
Cup noch persöniche Erfolge und hoffentlich Stockerlplätze und Bedanke mich noch mal ausdrücklich
auch im Namen der anderen Vereine, die von Catering und Rennen begeistert waren für euren
Einsatz am letzten Wochenende.
Sportliche Grüße
Euer Christian
Vorsitzender, GSC Dachau e.V.
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