
Schmiss, Schwung und ein Rettungsboot
Beim Täg der Vereine wirken viele Helfer mit und zaubem ein buntes programm

Oberschleißheim Rund
ging's beim Tag derVereine in
Oberschleißhcim: Die Hun
destaffel licß ihre Vierbeiner
über Stege und durch Tunnel
fliizen. Der lkdrus Luftsport-
club schickte quabi cruße
vom Himmel und ließ den
Fallschirmspringer Manfted
Mayer aus Bad Tölz punktge
nau auf dem Spotplatz an
der Jdhnstraße landen. Wage
mutise hgendliche kleiterten
die Feuerwehrleiier hinaü.
Der königlichbayerische
Oldtimerclub punkteie mit
blitzblank geputzten Fahr-
zeugen und die Deütsche Le,
bensrettungsgesellschafi
(DLRG) präsentierte unter
anderem ihr Rettungsboot.
Das ,,Planet O" schickte die
Kinder bei einer Schnitze!
jagd von Veteinsstand zu Ver-
einsstand. Die Schleißheimer
Schlosspfeiffer und die Slas
kapelle Oberschleißheim
sorgten lür Schwuns und
Schrniss, während die-Nach-
bamchaft shilfe heuer ersrnals
einen HolzkohlePizzaofen
anwarf.Ja, da wariede Mense
sebot."n inklu !e lnformä-
tionen und ceschenke über
und von den Vereinen.

Zum ddttten Ma1 land der
Tag der Vereine staü und das
Intercsse der Besucher ist un
gebrochen. Aul1500 bis 1800
Besucher schätzt€ man 2012
laut Emil Köbele vom Organi
sationsteam des Vereins-
stamntisches die Besucher,
zahl und bei besien Somm€r
wetter dürfte diese Zahl trotz
gleichzeitiger lagd und Küt
schengala im Schlossparl<
auch in diesem lahr errerlht

,ln Ob€ßchleißheim gjbr
es 64 Vereine und davon sind
45 Vereine Mitglied beim
Vereinsstammtisch !.d 2s
machen beim Tag derVercine
mit", sagte Köbe1e. Sechs Or-

Musik und Brolzeit: Die Schl€ißheimer Schlosspfeif{er spteten
Bien:ischen essen und rrinken

Gesang zum Gottesdienst: Die Mitg[eder des Gesangverein Germania Schleißheim sjnoen
beim ökumenischen Gottesdienst unter der Leitung v;n Diriqent loachim r,rit.l"i_ ,","i,-"

aul während die cärte an den

ganisatoren halten die Fäden
in der Hand und vot OIt sind
viele helfende Hände der ein
zelnen Vereine tätig, um den
Besuchem möglichst viel zu
bieten.

Ob der Tag der V€reine
auch Neumitglieder beschert,
konnte Emil Köbele nicht be
antworten, aber es würde ver-
wundern, wenn es nicht so
wärc. Das sagten sich wohl

auch dic Bdyerischen Flue
zeushjsroriker nd die Bjrk-
hahnSchüiz€n Bade$feld.
die bei diesem Tag das erst€
Mal mii von der Partie wa

ml


