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Für einige von uns sind die Corona-Einschränkungen eine 

angenehme „Entschleunigung“, für andere eine völlige 

Übertreibung der Behörden. In Zeiten, in denen uns klar 

wird, welch hohes Gut „Normalität“ darstellt, bringen wir 

Euch ein Stück davon mit der neuen Ausgabe der Dorf-

zeitung in Eure Briefkästen.

Was die Dorfkirche von Perchting schon alles „mitge-

macht“ hat, lest Ihr auf den Seiten 2-3. Isabella Roman 

und Florian Sepperl stellen ein Spiel vor, das sie selbst 

erstellt haben (S. 4/5). Gioia Wikullil kennt buchstäb-

lich jeden Grashalm in und um Perchting. Wir haben 

sie getroffen und über ihre Lieblingsplätze geplaudert 

(S. 6). Danke für die rege Beteiligung an Kinderrätsel 

und Mandala-Wettbewerb (Auflösung S. 7). Die meisten 

Deutschen zieht es im Urlaub ins Ausland – wie es in 

diesem Jahr ist, ha-

ben wir einige Dorf-

bewohner gefragt (S. 

8-9). Die Feuerwehr 

Perchting informiert 

über deren aktuel-

le Situation (S. 10). 

Unser Quotenfranke 

provoziert in seiner 

Kolumne diesmal 

die oberbayerische Bierbraukunst. Wir sind aus seiner 

Sicht nicht die Einzigen, die dieser mächtig sind. Auf der 

letzten Seite informieren wir über die Situation beim 

TSV Perchting-Hadorf und in einigen seiner Sparten.

Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe!

Unsere Gewinnerin des Mandala-Wettbewerbs: ein 
bayerischer Blumengruß von Roswitha Bartl

WIR SIND WIEDER FÜR SIE DA!

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch und haben 
umfangreiche Maßnahmen für einen 

sicheren Aufenthalt bei uns umgesetzt!
  Bitte informieren Sie sich über evtl. abweichende 
 Öffnungszeiten auf www.bowling-islands.de

BOWLING ISLANDS
Dachsbogen 4

82346 Andechs
GEWERBEGEBIET ROTHENFELD

Reservierung unter:
Tel.: 08152 99 37 890

WWeb: www.bowling-islands.de



Die Perchtinger Dorfkirche – 350 Jahre Geschichte
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Sie ist das Wahrzeichen von Perchting, und wir erkennen 
unser Dorf durch sie auch auf alten Postkarten oder 
Bildern wieder. Viele wissen aber nicht, was diese Kirche 
schon alles „durchgemacht“ hat.

(Teil I) – Die Geschichte: Die Kirche Mariä Heimsuchung 
in Perchting gilt als eines der schönsten Gotteshäuser im 
Rokokostil der Region, wobei es im Inneren auch noch wenige 
hochbarocke Elemente gibt. Die Bauarbeiten an dem Kleinod 
begannen Ende des Jahres 1768, nachdem die alte Kirche dem 

großen Dorfbrand vom 14. April zum Opfer gefallen war. Der 
Innenausbau war dann durch Unterstützung von Kurfürst Max 
III Joseph 1774 fertig. Mit der Ausstattung waren die besten 
Künstler der Zeit beauftragt. So schuf Johann Baptist Baader 
die eindrucksvollen Deckenfresken, und der Starnberger Maler 
Andreas Schnabl marmorierte die Altäre. Bereits seit 1769 
erklangen zwei Glocken aus dem quadratischen Turm auf 
der Westseite. Eine davon mussten die Perchtinger während 
des 1. Weltkriegs abgeben, um sie für die Waffenproduktion 
einschmelzen zu lassen. 

Nach dem Krieg 
wurden Anfang 
der 1920er-Jahre 
zwei neue Glocken 
angeschafft. Im 
zweiten Weltkrieg 
wurden dann zwei 
Glocken eingezogen, 
schießlich auch noch 
die letzte aus dem 
Jahr 1769 verbliebene 
Glocke.  Doch das 
Schicksal meinte es 
gut: Sie tauchte  nach Glocke von 1770 – heute Sterbeglocke

Die Dorfkirche Perchtings - Mariä Heimsuchung



Maler und
Lackierermeister

Starnberger Str. 1 • 82319 Hadorf
Tel. 0162  /  42  19  262

dem Krieg in einem Glockensammellager in Hamburg wieder 
auf!  Bis heute läutet sie in Perchting als Sterbeglocke.

Urkundlich wurde eine Perchtinger Kirche erstmals im 
Jahre 1357 erwähnt. Vermutlich befand sie sich auf dem 
Kalvarienberg, der im 17. Jahrhundert noch den Flurnamen 
Kirchberg hatte. Der erste Hinweis auf  den heutigen Standort 
ist für das Jahr 1673 belegt. 

1764 kam es zur ersten 
„kleinen“ Katastrophe. 
Durch einen Blitzschlag 
während eines Gewitters 
brannten große Teile 
der Kirche aus. Nur 
vier Jahre nach dem 
Wiederaufbau erlebten 
die Perchtinger ein 
Fiasko: Der große 
Dorfbrand 1768 
wütete zerstörerisch. 
Den Schaden für 
den Ort bezifferte 
die kurfürstliche 
Brandkommission auf 

26.129 Gulden. „Ein Handwerksgeselle verdiente damals etwa 
einen halben Gulden pro Tag“, vergleicht der Mesner Florian 
Zerhoch. 

In Jahre langer, mühsamer Arbeit errichteten die Perchtinger 
und etliche Handwerker Dorf und Kirche neu. In der Form, 
wie wir die Kirche heute kennen, erscheint sie seit einer 
Generalsanierung im Jahr 1961.              (mf )

In der nächsten Ausgabe: Wir haben uns mit Mesner Florian 
Zerhoch getroffen, der uns eine Legende über die Kirche verraten 
hat und Führungen ermöglichen möchte.

Gebälk des Glockenturms aus dem 
Jahr 1770

Turm mit den Maueraussparungen der alten Dachfirste

Unsere Angebote 2020
auf deine Bedürfnisse zugeschnitten

Münchnerstraße 14, 82319 Starnberg
www.fitness-pur -starnberg.de

Wochenendmitgliedschaften ab 11,90 €
bei 2-wöchiger Abbuchung

( Inklusive unserem neuen Saunagarten, Getränke von der 
Sodabar, Kurse und vielem mehr )

Saunagarten für nur 65,00 €
bei Kauf einer 10er Karte

( Inklusive unserer neuen Lapplandsauna, der finnischen
Indoorssauna und einer Enspannungslandschaft )
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4 Kreatives Denken

In Perchting werden Hotels gebaut
… zum Glück aber keine echten…
 
Isabella Roman (23) und Florian Sepperl (22) macht Corona 
kreativ. Die beiden haben in den letzten Wochen eine Perchting-
Edition eines bekannten Brettspiels kreiert. 

Wie kam es zu dieser Idee?
IR: Derzeit wohne ich wieder 
bei meinen Eltern und hänge 
voll viel daheim rum. Wir 
haben abends immer wieder 
Spiele gespielt. Irgendwann 
wollten wir mal wieder 
etwas Neues spielen. Dann 
habe ich rumgesponnen 
und gemeint, man könnte 
ja eine Art Monopoly für 
Perchting machen und habe 
einfach mal einen Entwurf 

aufgesetzt. Das war eine ziemliche Arbeit, die wir beide 
unterschätzt haben. 
FS: Ich fand die Idee absolut genial, und es sah schon echt cool 
aus. Wir haben das dann weitergesponnen und uns gegenseitig 
gepusht. Kurz danach haben wir den Prototyp an den Start 
gebracht. Das war ein gutes Gefusl bis es fertig war.

Wer von Euch war denn für 
welchen Inhalt zuständig? 
FS: Isi hat viel für die 
Gestaltung und die 
Graphik gemacht. Ich 
habe Ereigniskarten 
auch rund um´s Stadlfest 
und Maibaumaufstellen 
gemacht. Statt 
Bahnhöfen gibt es bei uns 
übrigens Bushaltestellen. 

Das Gymnasium Starnberg hat letztes Jahr ein Starnberger 
Monopoly auf den Markt gebracht. Plant Ihr einen ähnlichen 
Schritt?
FS: Nein, eigentlich nicht. Da hängen auch viele rechtliche 
Sachen dran. Es ist kein professionelles Format beabsichtigt. 
Wir wollten nur ein nettes Spiel für uns selbst zurechtlegen. 
Das soll alles „for free“ sein.

Wie kommt denn dann das neue Spiel unter die Leute?
FS: Wir sind im Prinzip fertig. Wer sich das Spiel selbst 
ausdrucken möchte, kann es über die Dorfzeitung per 
E-Mail anfordern und bekommt es umsonst zugeschickt 
(phdorfzeitung@gmail.com).

Isabella Roman

Florian Sepperl



Malen - Tapezieren - Alle Malertechniken
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Besondere Wege und Orte

„Ich spüre dort eine ganz besondere Kraft“
Gioia Wikullil (72) kennt buchstäblich jeden Grashalm in 
und um unsere Dörfer. Ich habe mich mit ihr getroffen, um 
von einigen schönen Orten zu erfahren – und von Ihrem 
Lieblingsplatz.

Es dürfte nicht viele 
Dorfbewohner geben, 
die Gioia nicht auf einem 
Ihrer Spaziergänge durch 
die Ortschaft oder über 
die Wiesen und Wälder 
um uns herum haben 
wandern sehen. „Ich laufe 
im Schnitt so um die 2 
Stunden am Tag, ich bin 
eine Streiferin…“, erzählt 
sie mir. Als ich nach Ihren 

Lieblingsplätzen frage, bin ich erstaunt über die vielen Stellen, 
die sie kennt – von denen ich teils noch nie gehört habe. 
Ganz besonders beeindruckt hat mich dabei die Erzählung 
über eine Aussichtsbank. „Wenn ich dort sitze, spüre ich eine 
ganz besondere Kraft an diesem Ort.“ Die Rede ist von einer 
Bank auf einem Hügel jenseits der Andechser Str. gegenüber 
des Erdbeerfelds. Es ist nicht irgendeine Bank, wie mir Gioia 
berichtet: „Es gab Anfang der 80er Jahre einen schrecklichen 

Unfall, bei dem eine 
junge Frau, die mit 
ihrem Roller von 
einem Auto erfasst 
wurde, tödlich ver-
unglückt ist. Das 
geschah in unserer 
ersten Nacht in 
Perchting.“ Die 
Angehörigen haben 
zur Erinnerung 
diese Bank auf 
diesem Hügel nahe 
der Unglücksstelle 
aufgestellt.
„Als der Unfall 
geschah, war der Hügel kahl und grau. Mittlerweile ist er 
voller wunderschöner Gräser und Blumen und die Aussicht 
rundherum ist ein Traum…“, schwärmt die Perchtingerin. 
Dass dieser Hügel als ein möglicher Standort der Perchtinger 
Burg vermutet, wird habe ich erst später erfahren. Wir werden 
hierzu in einer der nächsten Ausgaben berichten – genauso 
über weitere von „Gioia’s Lieblingsplätzen“.

Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. (sf )

Gioia Wikullil in Ihrem Garten

„Zur Erinnerung an unsere liebe Uta - lass 
die Blumen blühn“, so die Widmung auf 
dem Bankerl



Havva Nordmann

82110 Germering
Haydnstraße 4

Tel: 089-818 911 40

mail: info@friseur-dacapo.de
web: www.friseur-dacapo.de

Da Capo
Friseur

Reiseagentur Söcking

Reisen erleben, maßgeschneidert!
Starnberger Reise AG

Luitpoldstr. 1               
82319 Söcking

08151- 2686660
skg@sta-ag.de

Hallo, ich bins, Ihr Urlaub! 
Ich wohne gleich um die Ecke und ich habe 
jede Menge Strand, Meer, Sonne, Berge, Städte und 
auch Ihren Reisetraum im Gepäck. 
Wollen wir uns mal treffen?
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Rege Beteiligung an Bilder-Rätsel und Mandala Wettbewerb
Über 20 Kinder haben das Lösungswort „Maibaum“ erraten 
und sich dafür den Preis beim Knödler abgeholt. Wir danken 
nochmals Carla (11), Matilda (8), Dominic (8) und Ida (5) für 
das tolle Rätsel.

Auch unserem Aufruf zum „Mandala-Wettbewerb“ sind einige 
von Euch gefolgt. Für uns hatte Roswitha Bartl die Nase 
vorn (siehe Titelbild), aber wir wollen Euch einige weitere 
Einsendungen nicht vorenthalten:

Mandala von Samuel (6 Jahre, 
o.l.), Felix (13 Jahre, o.r.) 
und Leonie Schwarz (4 Jahre, 
rechts)

An Hannes` Geburstag halfen 
alle Freunde kreativ zusammen 
und legten in der Maisinger 
Schlucht ein Naturmandala 
(links)

Kreatives Denken



Pöcking Str. 34 • Starnberg-Perchting
Tel. 08151-12346

-Partner im Landkreis StarnbergIhr

Beigel Steuerberater PartG mbB

Theo Beigel  |  Bernhard Beigel  |  Thomas Beigel

Steuerberatung in Starnberg

seit 1962

Tel. (08151)3600-0

mail@beigel-steuerberater.de

Kaiser-Wilhelm-Straße 3a

82319 Starnberg
www.beigel-steuerberater.de

8 Unsere Dorfbewohner

Urlaub von Dorfbewohnern in Corona-Zeiten
Viele haben ihren Urlaub vor der Corona-Krise gebucht 
und müssen bzw. wollen nun umplanen. Die Dorfzeitung 
hat mit drei Familien über deren Urlaubspläne gesprochen:

Isabel (44), Patrick (46) mit Bruno (11) und Benno (8) 
Thurmann (Perchting): 
Isabel: „Eigentlich hatten wir für Pfingsten eine große Reise 
nach New York geplant. Als klar war, dass das nicht funktio-
nieren wird haben wir umdisponiert und sind zur Mecklen-
burgischen Seenplatte in den Norden gefahren. Erst in eine 
empfehlenswerte Ferienwohnung („landliebe-mecklenburg.de),  
und dann sind wir auf große Fahrt über mehrere Tage auf einem 
Camping-Boot rund um den Müritzsee gegangen.“ 

Patrick: „Das Wetter war besser als bei uns. Ich habe einen 
Sonnenbrand bekommen. Kanu fahren, Radeln,  Ausflüge, 
war super. Und die Leit total freindlich, Plattdeutsch meets 
Oberbayerisch. „Da gehst in am Dorf wie Perchting spazieren, 
kennst die Leit net, wirst angesprochen:  Wollts ihr a Bier? 
–  perfekt. Hama uns 2 Stunden mit den Einheimischen unter-
halten.“ Ob sie sich tatsächlich auch verstanden haben, das lie-
ßen die Thurmanns offen,  aber sowas wär ihnen in New York 
bestimmt nicht passiert.

Christina Fuchs (40), Stephan Schwarzmaier (44) mit Julian 
(7), Sophia (5) und Livia (2) (Landstetten):
Christina: Wir sind sehr gerne in Italien und Istrien im Urlaub 
und erkunden dort gerne neue Orte. Pfingsten wollten wir nach 
Korsika und hatten alles schon gebucht. Es war nicht möglich, 
das Geld für Fähre und Ferienwohnung zurückzubekommen, 
also haben wir am Ende Gutscheine akzeptiert und verschieben 
einfach um ein Jahr. Wir finden Gutscheine prinzipiell okay, 
aber sie sollten länger gültig sein als 12 Monate. Naja, dafür 
haben wir jetzt noch ein knappes Jahr große Vorfreude vor uns. 
Und derweil genießen wir unser schönes 5-Seen-Land – und 
sind auch hier glücklich. In den Sommerferien fahren wir viel-
leicht spontan nach Istrien, aber sicher nicht an die Nord- oder 
Ostsee – da wollen ja bestimmt alle hin.

Familie Thurmann in Waren/ Müritz
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Offenstall-
und Boxenhaltung
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Jörg Ciszewski (59) (Perchting): 
Ich bin Anlageberater, und bei mir hat sich Corona extrem 
auf die Einkünfte ausgewirkt – da denke ich gerade nicht so 
viel an Urlaub. Generell mache ich die letzten Jahre keine lan-
gen Urlaube und bleibe wenn, dann schon gar nicht an einem 
Fleck. Ich muss rumkommen und was sehen. Mal eine Woche 

zum Segeln, das habe ich 
hauptsächlich gemacht. 
Ende Mai wollte ich mit 
meiner Freundin Suzan-
na (53) tatsächlich für 
eine Woche nach Malta, 
und alles war schon ge-
plant. Zum Glück habe 
ich die Buchung immer 
wieder hinausgezögert, 
und als ich wirklich bu-

chen wollte, kam am gleichen Tag der Lockdown – Schwein 
gehabt.  Alternativ machen wir ein paar lokale Kurztrips mit 
meinem neuen Motorrad und werden im Sommer mal wieder 
unsere Familien in Berlin und Tschechien besuchen. 

Consuelo Maillo 
(45), Jörn Archut 
(49) mit Lukas 
(12) und Nico (9) 
(Perchting):
Jörn: An Pfingsten 
wollten wir eigent-
lich für zwei Wo-
chen nach Sardi-
nien fahren. Nach 
den Corona-Vorga-
ben haben wir die erste Woche abgeblasen und wollten dann 
spontan schauen, ob die zweite Woche geht. Unser Vorteil ist: 
Wir fahren immer spontan mit unserem VW Bus und buchen 
vorher nichts. Daher waren wir nicht betroffen von irgend-
welchen Stornierungen. Am Ende sind wir eine Woche nach 
Kroatien gefahren. Es war einmalig – alleine in der Altstadt 
von Dubrovnik oder an Stränden bei der Rückfahrt über die 
kroatischen Inseln – das werden wir so nie wieder erleben. In 
den Sommerferien wollen wir nach Spanien. Je nachdem wie 
die Lage ist werden wir uns „frei Schnauze“ entscheiden und die 
Ferien „schlimmstenfalls“ zu Hause verbringen. (tk und sf )

Familie Schwarzmaier-Fuchs daheim in Landstetten

Jörg Ciszewski mit seinem Bike

Haben die Innenstadt von Dubrovnik für 
sich alleine - Familie Archut-Maillo
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FFW Perchting

Perchtinger Feuerwehr in Corona-Zeiten allzeit bereit
Auch während des Pandemie-Lockdowns hat sich die Perch-
tinger Feuerwehr ins Zeug gelegt, um ihren Verpflichtungen 
nachzukommen.
 
Zwar musste sie auf Anordnung der Behörden sowohl den Aus-
bildungsbetrieb als auch sämtliche Vereinsaktivitäten ruhen 
lassen, die Alarmsicherheit und die Einsatzbereitschaft jedoch 
gewährleisten. „Im Verein, in der Kinder- und Jugendfeuerwehr 
und bei den Aktiven haben wir alle Termine abgesagt oder lang-
fristig verschoben“, teilt Schriftführer Manfred Vermehren mit. 
Stattdessen wurden notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt 
und die Mitglieder per WhatsApp beispielsweise über Hygiene- 
und Desinfektionsmaßnahmen auf dem Laufenden gehalten.

Kommandant Sven Ver-
mehren und Gerätewart 
Thomas Bräundl brachten 
mit Unterstützung von 
Spezialisten jede Menge 
Zeit und Energie ein. Sie 
nahmen – selbstverständ-
lich coronagerecht –  wich-
tige Aktivitäten in Angriff, 

so etwa den Einbau einer neuen Heizung in der Feuerwehrhalle. 
Die Feuerwehrler führten unter anderem Reparaturen durch, 

setzten Desinfektionsmaßnahmen um, nahmen das digitale 
Alarmierungssystem „FF-Agent“ in Betrieb, prüften Pumpe, 
Stromaggregat und Atemschutzgeräte. Dann mussten sie auch 
noch einen Schaden beheben: Am Einsatzfahrzeug platzte im 
Löschwassersystem ein Schlauch, 600 Liter Wasser liefen in der 
Garage aus. Die aufwändigen Reparaturarbeiten stemmte die 
Feuerwehr selbst und unverzüglich, um die Einsatzbereitschaft 
wieder sicherzustellen. 

„Alle diese Aktivitäten haben nur ein Ziel: Im Notfall schnell 
zu helfen“, sagt Manfred Vermehren. Was den regelmäßigen 
Übungsbetrieb anbelangt, müssen sich die Mitglieder noch an 
die allgemeinen Pandemie-Regeln halten. Kommandant Sven 
Vermehren erklärt: „Wir üben in Kleingruppen mit sechs Mann. 
Das heißt, wir halten vier Übungen pro Monat ab, damit jede 
Gruppe zum Zug kommt.“  Die Jugendlichen müssen sich noch 
etwas gedulden. „Sie warten schon so lange, dass es wieder los-
geht“, weiß Sven Vermehren und hofft: „Wir starten nach den 
Sommerferien!“ Nur die Kinder müssen sich noch länger ge-
dulden, möglicherweise bis 2021. „Durch die vielen Regeln 
wäre der Aufwand zu groß. Aber sobald wir von oben das Okay 
kriegen, dürfen die Kinder wieder kommen.“

Trotz der Einschränkungen sind die Feuerwehrler optimistisch: 
„Die Motivation ist gut, alle freuen sich, dass sie rausdürfen.“    (ck)

Üben für den Ernstfall



Die schönsten Möbel in Starnberg
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Thomas
Kattenbeck 

ist einer der Quoten-
franken in unserem Dorf, 
kommt aus dem ober-
fränkischen Kirchehren-
bach (sprich: „Ehraboch“), 
spielt beim TSV in der AH 
und hat mit Corinna eine 
waschechte Perchtingerin 
geheiratet. „Katsche“ ist 
seit vielen Jahren für den 
BR in Sachen Fußball 
unterwegs (vom CL-Finale 
99 bis Wembley 2013) und 
als bekennender Cluberer 
die Stimme Frankens bei 
„Heute im Stadion“. Mit 
seiner Kolumne „Man 
muss Gott für alles dan-
ken…“ (Anmerk. Red: „…
selbst für Schwaben und 
für Franken“) versucht 
Katsche, einen Beitrag zur 
Völkerverständigung der 
stolzen bayerischen Stäm-
me zu leisten.

Elektroinstallation Wolfgang Reichart

Dass die Flaschen braun sei müssen, 
is eh klar (weniger UV-Strahlung), 
dass a guts Bier net länger als drei 
Monat haltbar sei derf, versteht sich 
von selbst. Es handelt sich ja um ein 
Lebensmittel. Der Bügelverschluss 
natürlich obercool. Allein der erste 
Wischer beim Öffnen, Pflutsch, das ist 
Musik. Dazu a schönes Schäufala oder 
Bratwürst mit Sauerkraut, a Traum! 

Die kleinen fränkischen Brauereien 
sind wie da Knödler: lokal, authentisch, 
echt, kundenorientiert, großartiger 
Service, verschwiegen und ehrlich. 

Ach ja, dann gibt’s ja noch des berühmte Schlenkala in 
Bamberg, Rauchbier, also, da tu ich mir bislang auch 
schwer damit. Da hab ich mir vor kurzem den Tipp 
eines Einheimischen geben lassen: ab dem Zweiten 
schmeckts richtig gut!  

Übrigens: Das Preis-Leistungs-Verhältnis is nach wir vor 
überragend. Die Halbe in Hetzelsdorf kostet aktuell: 2 
Euro 30. 

Also nicht nur klicken, sondern vor Ort checken, unter: 

www.bierland-oberfranken.de

Bier – könnts ned nur ihr 

Mei eigentliche Heimat ist ja der liebliche Norden 
Bayerns mit seinen Hügeln, Wäldern, Flüssen und 
Schlössern.  Immer an Besuch wert. Wer gern Bier 
trinkt, und da habe ich in diesen Breiten tatsächlich 
einige Zeitgenossen kennengelernt, denen gebe ich 
jetzt ein paar Geheimtipps, die ihr nur hier in unserer 
„Dorfzeitung“  findet. 

Ich nenne mal a paar Orte, die ihr höchstwahrscheinlich 
noch nie in eurem Leben gehört, geschweige denn 
besucht habt: Hetzelsdorf (127 Einwohner – eine 
Brauerei), Unterzaunsbach (108 Einwohner – eine 
Brauerei),  Thuisbrunn (350 Einwohner – eine 
Brauerei), etc., etc. Die Entfernung untereinander: 
keine 10 Kilometer. Das ist die Fränkische Schweiz! 

Hetzelsdorf ist legendär: erste Besuche in den 
80igern, damals mit Freunden aus der Main- also eher 
Weinfränkischen Gegend. Die ham gstaunt: Kommt die 
Oma mit am Haferl in die Wirtstubn, stellt sich hintern 
Zapfhahn, läßt sich a Bierla raus, a kräftiger Schluck 
auf Ex, und schwuppdiwupp is‘ wieder in die Küch 
verschwunden. Fränkisches Bier als Lebenselexier! Die 
Halbe hat damals 1 Mark 50 kost. 

Thuisbrunner 
Elchsbräu aus dem 
350 Einwohner  
Dorf Thuisbrunn

Normanstr. 1 . 82319 Starnberg . Tel.: 0 81 51-1 53 91 
info@glas-heinze.de . www.glas-heinze.de

Natürlich bieten wir Ihnen das gesamte Spektrum  
von Glasarbeiten & Reparaturen an.

 Glas-Duschen
 Ganzglas-Türanlagen
 Glas-Treppengeländer
 Glas-Absturzlösungen

 Glas-Dächer
 Glas-Küchenrückwände
 Spiegel-Montagen
 Glas-Möbel

Zentrum für Glas-Raumlösungen



Dienstag bis Sonntag ganztägig geöffnet

Seestr. 14, 82343 Maising 
www.maisingerseehof.de
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Terminankündigungen, Fragen oder Anregungen bitte an phdorfzeitung@gmail.com. 
Alle Ausgaben der Dorfzeitung könnt Ihr auch unter tsv-perchting.de als PDF runterladen.
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TSV Perchting-Hadorf: Status und Ausblick
Laut Vorstand Richard Rothdauscher kehrt 
der sportliche Alltag ganz langsam zurück. 
„Wir nähern uns nach der unsäglichen Co-
rona Pandemie im Schneckentempo einer 
„Normalität“ mit den damit verbundenen 
Einschränkungen. In der Zwischenzeit haben 
wir die Gunst der Stunde genutzt und einige 

Arbeiten erledigt, wie 
die Renovierung des 
Hallenbodens.“ 

Die Fußballer trainie-
ren seit Juni wieder: 
„…Mich freut vor 
allem, dass trotz der 
langen Pause alle dem 
TSV treu geblieben 
sind. Der Trainings-
betrieb ist zwar einge-
schränkt, aber besser 
als gar nicht…“, so 
Spartenleiter Michael 
Kuch.

Harald Urbanek, Abteilungsleiter der Stock-
schützen: „Wir haben Mitte Juni erstmals mit 
5 Mann wieder geschossen. Wir werden wohl 

auch mit 10 Mann trainieren können. Die 
Meisterschaften wurden abgesagt, und wir 
werden aufgrund von Kanalbauarbeiten eine 
zeitlang in Söcking trainieren.“

Die Gymnastikabteilung von Annette Sepperl 
hatte 2 Monate Pause: „Wir haben ab Mitte 
Mai draußen auf der Stockbahn trainiert und 
sind jetzt mit Hygienekonzept wieder in der 
Halle. “

Auch die Linedancer sind wieder aktiv. Die 
Squaredancer und die Thetergruppe müssen 
noch ein bisschen warten. „Hier sind die Ein-
schränkungen  noch zu gravierend.“, so Roth-

dauscher.                  (sf )

Nicht nur die Trainer 
(hier Thomas Ludwig) 
freuen sich, dass der 
Sportbetrieb wieder startet


