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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 
nach zwei Ausgaben Pause ist nun auch 
die Jahnzeitung wieder da.
Und wir wollen auch weiter aktuell über 
das Vereinsleben und die Jahnfamilie 
berichten. Aber lesen Sie selbst, was 
sich alles während der Lockdownzeit 
mit den diversen Trainingsmöglich-
keiten getan hat, wie kreativ unsere 
Trainer*innen waren und wie viel Spaß 

die Sportler*innen auch dabei hatten.
Leider sind diesmal viele Bilder nicht in optimaler Qualität 
angekommen, so dass einige Impressionen etwas unscharf 
gedruckt wirken. Daher mein Appell an alle Fotografen: bitte 
sendet die Bilder immer als Originaldateien per Mail weiter, 
nie per Messengerdienst. Messenger verkleinern die Bilder für 
den Versand, um Daten zu sparen. Dadurch leidet die Bildqua-
lität erheblich, was man im Internet kaum sieht, aber für den 
Druck große Qualitätseinbußen bedeutet durch pixelige und 
damit unscharf wirkende Darstellung.
Dennoch wollte ich die Bilder nicht vorenthalten, zeigen sie 
doch die Freude am Sport ob zu Hause, draußen oder dann 
auch wieder in unseren Hallen.
Und ich denke das ist das Wichtigste, dass die Freude nie ver-
loren ging.
In diesem Sinne wünsche ich Allen weiterhin Freude an un-
serem gesamten Trainingsprogramm, egal welche Sportart 
persönlich bevorzugt wird.

Wolfgang Eberle 
Pressereferent, 
E-Mail: pressereferent@tsjahn.de
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Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG als Käufer 
und unser Verein, vertreten durch das Präsidi-
um, als Verkäufer, sind der gut begründeten 
Rechtsansicht, dass dieser Kaufvertrag vom 
04.04.2018 wirksam ist.

a. Gerichtliche  
Auseinandersetzungen
Der Pächter der ehemaligen Vereinsgaststätte 
„Sakrisch Guat“, Bernhard Scholl, vertritt in 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwi-
schen ihm und der Bayerischen Hausbau die 
Rechtsmeinung, der Kaufvertrag sei unwirk-
sam. Deswegen könne die Bayerische Haus-
bau seinen Pachtvertrag auch nicht kündigen 
und die Räumung der Gaststätte betreiben. 
Das Landgericht München I hat dem Pächter 
teilweise recht gegeben. Über die eingelegte 
Berufung hat das OLG München noch nicht 
entschieden.
Davon unabhängig haben neun Vereinsmit-
glieder unter der Federführung von Prof. Dr. 
Tilman Steiner beim Schiedsgericht des Vereins 
die Feststellung beantragt, dass der Zustim-
mungsbeschluss der Mitgliederversammlung 
vom 28.05.2018 zu dem Kaufvertrag unwirk-
sam sei. Das Schiedsgericht unter dem Vorsitz 
von Dr. Gerrit Brachvogel und den Beisitzern 
Susanne Hartung und Franz Ostermayer hat in 
seinem Schiedsspruch vom 22.02.2021 diese 
Feststellung ausgesprochen. Dieser Schieds-
spruch ist auf unserer Webseite vollständig 
veröffentlicht. Mit der Zustimmung des Ver-
einsrats wurde beim Bayerischen Obersten 
Landesgericht die Aufhebung dieses Schieds-
spruchs beantragt. Das Gericht hat hierüber 
ebenfalls noch nicht entschieden.
Die Begründung der beiden, angegriffenen 
Entscheidungen (Landgericht München I und 
Schiedsgericht) beruht im Wesentlichen da-
rauf, dass die Einladung zu der vorangegan-
genen Mitgliederversammlung am 23.04.2018 
hinsichtlich des Grundstücksverkaufs nicht 
ausreichend konkret gewesen sei und dass sich 
dieser Fehler auf die spätere Mitgliederver-
sammlung vom 28.05.2018, in der der Verkauf 
beschlossen wurde, erstreckt hätte bzw. die 
erforderliche Mindestanzahl von Mitgliedern 
in der zweiten Versammlung nicht anwesend 
gewesen wäre.

b. Keine Rückabwicklung  
- sondern Nachverhandlungen
Eine Rückabwicklung des Kaufvertrages 
04.04.2018 hätte zur Folge, dass wir die ver-
kaufte Grundstücksfläche wieder erhalten. 
Der Verein müsste aber auch die Kaufpreis-
Anzahlung in Höhe von 10 Millionen € zurück-
bezahlen. Dieser Betrag ist jedoch nicht mehr 
vorhanden, weil er im Rahmen des Neubauvor-
habens ausgegeben wurde.
Eine Rückabwicklung des Kaufvertrages hätte 
weiter zur Folge, dass das überaus komplexe 
Planungsverfahren für das im Landschafts-
schutzgebiet gelegene Grundstück vorerst 
nicht weiter betrieben werden würde. Das 
wurde dem Präsidium in einer Besprechung 
mit der zuständigen Leitenden Baudirektorin 
erläutert. Wann und mit welchem Ergebnis das 
Planungsverfahren für das nach der Rückab-

bedanken; ebenso bei unseren Mitarbeitern 
im Sportbetrieb und in der Verwaltung, die 
uns trotz der durchaus auch wirtschaftlich 
spürbaren Beschränkungen erhalten geblieben 
sind; gleichfalls bei unseren Abteilungsleitern 
und Mitarbeitern in den einzelnen Abteilungen, 
die mit viel Fantasie und Engagement auch in 
den langen Zeiten der Vereinsschließung den 
Kontakt zu ihren Mitgliedern gehalten und teils 
virtuelle Trainingsangebote bereitgestellt ha-
ben.
Dennoch ist diese Corona-Pandemie an un-
seren Mitgliederzahlen nicht spurlos vorüber 
gegangen. Vor dem Virus hatten wir eine Mit-
gliederzahl von 5182, während der Pandemie 
belief sich der Tiefststand auf 3930 Mitglieder 
zum 01.07.2021. Im August hatten wir schon 
wieder 4044 Mitglieder. Das lässt uns darauf 
hoffen, unsere frühere Mitgliederstärke dazu 
erreichen, vielleicht durch den Hallenneubau 
auch zu übertreffen.

2. Neubau Dreifachsport-
halle und Außenanlage

Der Neubau unserer Dreifachsporthalle mit Fit-
ness- und Saunabereich und der Leichtathle-
tik-Außenanlage mit Tennisplätzen wäre ohne 
die Corona-Pandemie der Star dieses Rechen-
schaftsberichts geworden. Diese Favoritenrolle 
hat der Neubau zumindest eine Zeit lang leider 
an diesen kleinen, hässlichen Virus verloren.
Um hier die Werte wieder zurecht zu rücken, 
darf ich besonders auf die Ausführungen des 
kommissarischen Vizepräsidenten Werner 
Gawlik zu diesem Neubau hinweisen. Dort ist 
nachzulesen, dass die vergabebedingte Ko-
stensteigerung beim Rohbau um knapp 1 Mil-
lion € durch Planungsänderungen und durch 
die erfreulich kostengünstige Vergabe anderer 
Gewerke nahezu aufgefangen werden konnte, 
dass der Zeitplan trotz Corona-Pandemie nach 
wie vor realistisch ist und dass wir die berech-
tigte Hoffnung haben, die pandemiebedingten 
Materialengpässe und Kostensteigerungen 
halbwegs zu meistern.
In der Mitgliederversammlung vom 29.04.2019 
wurde ein Budget für den ersten Bauabschnitt 
in Höhe von € 23,1 Millionen (inklusive Mehr-
wertsteuer) beschlossen. Zum 30.06.2021 ha-
ben wir hier von knapp € 13,0 Millionen aus-
gegeben. Bei diesen Ausgaben ist ein Anteil in 
Höhe von € 167.000 von Kosten beinhaltet, die 
ursprünglich erst im zweiten Bauabschnitt hät-
ten anfallen sollen, wie die Verschiebung des 
Einbaus der Rigolen. 

3. Grundstückskaufvertrag 
Freimann vom 04.04.2018

Die Auseinandersetzungen über den Grund-
stückskaufvertrag vom 04.04.2018 der Ba-
yerischen Hausbau GmbH & Co. KG über ein 
Teilgrundstück in Freimann füllen mittlerweile 
mehrere Aktenordner und sind leider noch 
nicht zu Ende. Ich versuche nachfolgend, den 
Sachstand kurz zusammenzufassen.
Die Vertragsparteien dieses Kaufvertrages, die 

Bericht des Präsidenten 
zur Mitgliederversamm-

lung vom 27.09.2021
Die letzte Mitgliederversammlung unseres 
Vereins fand am 29.04.2019 statt. Die für 
den 23.03.2020 fest geplante Mitgliederver-
sammlung musste wegen des zwischenzeitlich 
ausgebrochenen Corona-Pandemie abgesagt 
werden. Aufgrund behördlicher Anordnungen 
wurden auch sämtliche Sportvereine geschlos-
sen. Im Frühjahr 2021 hatten wir im Präsidium 
die Hoffnung, im Sommer oder Herbst dieses 
Jahres wieder eine normale Präsenzversamm-
lung durchführen zu können. Leider hat sich 
diese Hoffnung nicht erfüllt. Wir haben uns 
deswegen entschieden, die Mitgliederver-
sammlung am 27.09.2021 als virtuelle Ver-
sammlung mit der zusätzlichen Möglichkeit 
einer schriftlichen Abstimmung durchzuführen.
Den rechtlichen Rahmen hierfür eröffnet das 
sogenannte Covid-19-Gesetz (Gesetzes zur Ab-
milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
vom 27. März 2020). Praktische Erfahrungen 
mit einer derartigen virtuellen Versammlung 
haben wir im Verein nicht. Eine Mitgliederver-
sammlung am Bildschirm wird die Diskussion 
deutlich schwieriger machen. Das Präsidium 
hat sich deswegen entschlossen, einen um-
fangreichen, schriftlichen Bericht zu erstellen.

1. Corona-Pandemie
Auch für unseren Verein war und ist die Co-
rona Pandemie das beherrschende Thema in 
den vergangenen eineinhalb Jahren gewesen. 
Wie alle anderen Sportvereine auch, mussten 
wir am 16.03.2020 unseren Betrieb infolge der 
behördlichen Anordnungen vollständig einstel-
len. Für unsere hauptamtlichen Mitarbeiter im 
Sportbereich und in der Verwaltung mussten 
wir Kurzarbeit anordnen. Ende Mai 2020 konn-
ten wir unter Beachtung strenger Auflagen 
den Sportbetrieb im Außenbereich schrittweise 
öffnen. Ab dem 08.06.2020 war dann wieder 
stark eingeschränkter Hallenbetrieb möglich. 
Wir haben in dieser Zeit alle am eigenen Leib 
gespürt, was es bedeuten kann, wenn die 
politischen Entscheidungsträger „auf Sicht 
fahren“. So war auch uns - wie vielen ande-
ren - eine verlässliche und vorausschauende 
Planung nicht möglich. Wir mussten auch zur 
Kenntnis nehmen, dass der Amateursport im 
Verein trotz der Lobeshymnen, die bei Schön-
wetter gerne auf die überragende Bedeutung 
der Sportvereine gesungen werden, in der 
wirklichen Politik keine Lobby hat, insbesonde-
re wenn Politiker eine Krise managen müssen.
Anfang November 2020 erfolgte dann der er-
neute Lockdown mit einer wiederum vollstän-
digen Schließung des Sportbetriebs. Im Mai 
2021 konnten wir dann wieder mit Testpflicht 
den Sportbetrieb im Innen- und Außenbereich 
starten.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich 
namens des Präsidiums bei allen Mitgliedern, 
die uns trotz der „Aussperrung“ die Treue ge-
halten oder wieder zu uns gefunden haben, 
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mieprobleme den Gaststättenbetrieb wieder 
aufnehmen konnte.

d. Kindersportschule
Unser spezielles Sportangebot für Kinder im 
Alter ab (Zahl)  3 Jahren wurde von uns in Tei-
len inhaltlich neu konzipiert und modernisiert. 
Im Zuge dieser Veränderungen, hat es auch zu 
einem neuen Namen bekommen. Aus der ehe-
maligen KiSS ist JAHNosch geworden.

5. Ehrenamt
Das in den politischen Lobeshymnen auch be-
sonders herausgestellte Ehrenamt ist zumin-
dest in unserem Verein auf dem Weg in die 
Krise. In den einzelnen Abteilungen gelingt es 
meist noch recht gut, die Ehrenämter in der 
Abteilungsleitung zu besetzen. Dort ist die 
sportliche Nähe offenbar noch groß genug, um 
ehemalige Aktive zu einer mehr oder weniger 
intensiven „Funktionärstätigkeit“ zu drängen.

Viel schwieriger wird es, Interessenten für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit auf der Leitungsebe-
ne, Referenten oder Vorstand, für den Verein 
zu finden. Das aktuelle Präsidium hat sich per-
sonell seit 9 Jahren nicht verändert. Das liegt, 
zumindest was mich angeht, nicht daran, dass 
ich an diesem Amt „klebe“ oder mich gar für 
unersetzbar halte. Es liegt einzig daran, dass 
es schon seit Jahren keine interessierten Mit-
glieder mehr gibt, die sich eine unbezahlte 
Vorstandstätigkeit in unserem Verein vorstellen 
könnten. Deswegen wird man mittelfristig da-
rüber nachdenken müssen, die Vereinsführung 
- zumindest in Teilen - angemessen zu vergü-
ten. Ein erster Schritt könnte sein, die bezahl-
te Geschäftsführer*in als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Vorstand zu berufen. Mit dem 
Neubau der Sporthalle und der Außenanlagen 
schaffen wir uns eine moderne und zukunfts-
sichere Sportstätte. Spätestens jetzt ist es an 
der Zeit, auch über ein modernes Vereinsma-
nagement nachzudenken.

Ich danke allen, die uns in den letzten 2 ½ 
Jahren vertraut haben, die uns unterstützt ha-
ben und die uns mit konstruktiver Kritik weiter 
gebracht haben. Danke sehr!

München den 09.08.2021

Peter Wagner
Präsident

inhaltlich durch den bereits genannten Sach-
verständigen Diplom-Ingenieur Helmut Thiele 
nochmals überprüfen lassen. Dieser Sach-
verständige kommt auch zu dem Ergebnis, 
dass der in dem Kaufvertrag vom 04.04.2018 
genannte Kaufpreis bzw. die dort geregelte 
Kaufpreisermittlung dem Grundstückswert ent-
spricht.

d. Erneute Bestätigung des 
Kaufvertrages
Um die Diskussion über den Kaufvertrag vom 
04.04.2018 abzuschließen und eine für alle 
Beteiligten klare und verbindliche Regelung 
herbeizuführen, wird das Präsidium auf der 
Mitgliederversammlung vom 27.09.2021 bean-
tragen, dass dem Kaufvertrag vom 04.04.2018 
und dem Nachtrag vom 23.05.2018 mit der 
Maßgabe erneut zugestimmt wird, dass die 
ursprüngliche Befristung der Zustimmung bis 
zum 30.06.2018 (in § 14 Nummer 3 des Ver-
trages geregelt) entfällt und dass das Ergebnis 
der Nachverhandlungen von der Zustimmung 
mitumfasst wird. Der genaue Antrag wird sich 
aus der Tagesordnung ergeben, die den Mit-
gliedern per Briefpost mit weiteren Informatio-
nen zugeleitet werden wird.
Wir hoffen sehr, dass mit einer derartigen Be-
schlussfassung dieses Thema zu einem end-
gültigen Abschluss gebracht werden kann.

4. Verschiedenes
Nachfolgend berichte ich noch über aus meiner 
Sicht wichtige Einzelpunkte.

a. Zugang zu den Freizeitgärten 
in Freimann
Der Verein verpachtet in Freimann auf seinem 
dortigen Grundstück 19 Freizeitgärten an Mit-
glieder. Der Zugang zu diesen Gärten führt 
mittels einer kleinen Brücke über den Garchin-
ger Mühlbach. Dieser kleine Bach bildet ein 
eigenes Grundstück mit gesonderter Flurstück 
Nummer. Der Eigentümer des Bachlaufs möch-
te uns die Benutzung der über sein Grundstück 
hinwegführenden Brücke verweigern. Hierzu 
wird ein mittlerweile sehr aufwendiger Rechts-
streit vor dem Landgericht München I geführt. 
Einzelheiten ergeben sich aus dem Bericht 
des kommissarischen Vizepräsidenten Werner 
Gawlik.

b. Büste des Turnvaters Jahn
Die Büste des als Turnvater bekannten Fried-
rich Ludwig Jahn, die auf dem an die Baye-
rische Hausbau verkauften Grundstück stand, 
wurde fachgerecht entfernt und ist derzeit zur 
Wiederaufstellung eingelagert.

c. Grundstück in Haar und  
dortige Gaststätte
Über unser von uns sportlich nicht mehr ge-
nutztes Grundstück in Haar gibt es nichts zu 
berichten, insoweit sind keine Nachrichten aus-
nahmsweise auch gute Nachrichten. Erfreulich 
ist, dass unsere Gaststättenpächterin, Frau 
Brigitte Schmidt trotz der zahlreichen Pande-

wicklung wieder uns gehörende Grundstück 
fortgesetzt wird, ist nach dieser Behördenaus-
kunft völlig offen. Im Übrigen wird es zu der-
artigen Störungen im Planungsverfahren auch 
dann gekommen, wenn die Planungsbehörde 
eine Veränderung der derzeitigen Eigentums-
verhältnisse nur befürchten müsste. 
Ein umgehender Weiterverkauf des Grund-
stücks im Zuge der Rückabwicklung an einen 
anderen Investor zu einem höheren Preis ist 
nicht sichergestellt und mehr als fraglich. Das 
Präsidium hat sich hierzu sachverständig bera-
ten lassen. Der öffentlich bestellte und vereidi-
gte Sachverständige Diplom-Ingenieur Helmut 
Thiele, Mitglied des Gutachterausschusses der 
Landeshauptstadt München, zweifelt sehr da-
ran, dass ein Dritter eine Bebauung ebenso 
effektiv wie die Bayerische Hausbau gestalten 
kann. Denn die erforderlichen Ausgleichsflä-
chen müssen nach den Vorgaben der Pla-
nungsbehörde innerhalb der Flächen des Be-
bauungsplans liegen. Diese Voraussetzungen 
kann derzeit nur die Bayerische Hausbau er-
füllen. Diese ist durch frühere Zukäufe (Flori-
ansmühle-Bad) Eigentümerin entsprechender 
Grundstücke. Ein zusätzliches Problem ist erst 
kürzlich durch die Neufassung der Regelungen 
der SoBoN (Sozialgerechte Bodennutzung) 
entstanden. Die neue SoBoN führt zu einer 
deutlichen Abwertung des Grundstücks im Ver-
gleich zu der im derzeitigen Planungsverfahren 
angewendeten, älteren SoBoN.
Dadurch entsteht die große Gefahr, dass im 
Zuge der Rückabwicklung ein Weiterverkauf zu 
besseren Bedingungen nicht oder nicht zeitnah 
erfolgen kann. Das würde dazu führen, dass 
die Rückzahlung des Kaufpreises von 10 Milli-
onen € nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist; 
mit der weiteren Folge der Zahlungsunfähigkeit 
des Vereins und den sich daraus ergebenden, 
juristischen Konsequenzen.
Das Präsidium hat nach fachkundiger Beratung 
entschieden, dieses Risiko einer Rückabwick-
lung des Kaufvertrages und der Weiterver-
äußerung des Grundstücks an einen anderen 
Investor nicht einzugehen. Hinzu kommt, dass 
die bisher vorliegenden „Angebote“ von dritten 
Investoren nicht oder nicht so belastbar sind, 
um ein derartiges Risiko zu wagen.
Vielmehr hat das Präsidium entschieden, mit 
der Bayerischen Hausbau Nachverhandlungen 
über eine Verbesserung des Kaufvertrages zu-
gunsten des Vereins zu führen. Die Bayerische 
Hausbau ist hierzu bereit. Ein Ergebnis dieser 
Nachverhandlungen war zur Zeit der Abfas-
sung dieses Berichtes noch nicht vorhanden.

c. Unbegründete Angriffe auf 
den Kaufpreis
Insbesondere von den Antragstellern des 
genannten Schiedsgerichtsverfahrens unter 
der Federführung von Professor Dr. Tilman 
Steiner wird behauptet, der Kaufvertrag vom 
04.04.2018 benachteilige den Verein einseitig 
unangemessen. Diese Behauptung ist unzu-
treffend. Das Präsidium hat den Kaufvertrag 
vom 04.04.2018 bzw. die seinerzeitige Werter-
mittlung eines anderen Sachverständigen (öf-
fentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger Diplom-Ingenieur Eberhard Hörmann) 
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Bericht Vizepräsident 
Werner Gawlik

Hallenneubau
Lassen Sie mich zuerst zum besseren Ver-
ständnis ein paar Zeilen über meine gegenwär-
tige Rolle als Vizepräsident mit Schwerpunkt 
„Bau der neuen Sportanlagen“ verlieren. Dazu 
möchte ich aus meiner Rücktrittserklärung vom 
06.05.2020 zitieren:
„.......Wegen eines angeblichen Formfehlers in 
der Mitgliederversammlung vom 23. April 2018 
hat jetzt die Initiative das Vereinsschiedsge-
richt mit dem Ziel angerufen, den Verkaufsbe-
schluss der darauffolgenden MV vom 28. Mai 
2018 für unwirksam zu erklären. Auch wenn 
aus Sicht des Präsidiums dazu erhebliche 
rechtliche Bedenken bestehen könnte so ein 
Schiedsspruch bzw. die Abwehr eines solchen 
für den Verein ein erhebliches Kostenrisiko be-
deuten. Zudem könnte sich die Auseinander-
setzung mit der Initiative noch über weitere 
Jahre hinziehen. Nachdem unser Präsident 
Pit Wagner mit den Hauptakteuren der Initi-
ative und mit dem Schiedsgericht versucht, 
ein für den Verein tragbares Moratorium ab-
zuschließen, möchte ich dazu beitragen dies 
zumindest zu ermöglichen. Da ich weder den 
Abschluss einer solchen Vereinbarung und vor 
allem deren Umsetzung mittragen werde, auf 
der anderen Seite eine gewisse Chance für den 
Verein entstehen könnte (und auch für mich) 
die jahrelangen Vorwürfe, Anschuldigungen 
und das negative Bild in der Außendarstellung 
zu beenden, glaube ich, dass mein Rücktritt 
vielleicht dazu beitragen könnte eine befrie-
dende Lösung herbeizuführen. Letztlich steht 
ja meine Person im wesentlichen Fokus der 
diesbezüglichen Bemühungen der Initiative. 
Ich unterstelle dabei, dass es der „Gegensei-
te“ wirklich um ausschließlich monetäre Ziele 
zu Gunsten des Vereins und nicht um private 
Interessen geht......
Die Mitprojektleitung des Vereins für den Bau 
der Dreifachsporthalle werde ich vorerst, so-
lange dies für beide Seiten tragbar bleibt, bei-
behalten.“

Soweit der Sachstand vom Mai vergangen Jah-
res. Leider hat sich gezeigt, dass mein Rücktritt 
keinen Nutzen gezeigt hat, da leider kein Mora-
torium zustande kam.
Die Ergebnisse der fortwährenden Auseinan-
dersetzung mit der Initiative führen jetzt zu 
diversen Abstimmungspunkten in der Mitglie-
derversammlung. Sie als Mitglied können und 
sollten jetzt die richtigen Entscheidungen im 
Sinne des Vereins treffen.
Mein letzter Bericht über den Stand unserer 
Bauvorhaben datierte also vom April 2020. Im 
Zeitraffer die Erstellung der weiteren wesent-
lichen Gewerke und Besonderheiten dazu:
5/20 Abschluss der Erd- und Abbrucharbeiten
5/20 Beginn der Rohbauarbeiten
5/20 Beginn der Kampfmitteluntersuchungen
5/20 Baubeginn der Leichtathletikanlagen
6/20 Beschluss über Einsparungsmaßnahmen 
aufgrund des hohen Submissionsergebnisses 
Rohbau

7/20 Umfangreiche Planungs- und Erstellungs-
änderungen beim Bau der Rigolenanlagen
7/20 Feststellung von erheblichen Verfüllungen 
und deren Beseitigung im Bereich der ehema-
ligen Kiesgrube
7/20 Abschluss der Kampfmitteluntersu-
chungen „keine besonderen Feststellungen“
8/20 Bodenverhältnisse im Bereich der neuen 
LA deutlich schlechter als durch die bisherigen 
Bodenproben erwartet; Tragfähigkeit und Ver-

sickerungsfähigkeit wird verbessert; Entsor-
gungskosten steigen an 
9/20 UG und EG im Rohbau sind fertiggestellt
9/20 deutliche Kostensteigerungen im Bereich 
LA-Anlage zeichnen sich ab
9/20 der Zugang zum Reharaum ist fertigge-
stellt
9/20 der provisorische Parkplatz ist nutzbar
10/20 der Fertigstellungstermin der LA-Anlage 
kann aufgrund der erforderlichen Bodenver-
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Liebe Vereinsmitglieder,

im Namen des Präsidiums der

Turnerschaft Jahn München  
von 1887 e.V.

und kraft Amtes lade ich Sie hiermit zur

Ordentlichen Mitgliederversammlung

am Montag, den 27. September 2021, um 19:00 Uhr
in Form einer virtuellen Online-Mitgliederversammlung herzlich ein

Der Zugang zur Ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt über personalisierte Zugangsdaten, 
welche Sie nach Registrierung unter folgendem Link erhalten: reg-mv21.tsjahn.de

Alternativ können Sie mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets den QR-Code auf der 
rechten Seite einscannen. 

Ergänzende Hinweise zur Registrierung und Teilnahme in virtueller Form finden Sie am Ende der 
Einladung sowie auf der Homepage.

Sollten Sie an der virtuellen Mitgliederversammlung nicht teilnehmen können, besteht die Möglichkeit der schrift-
lichen Stimmabgabe im Vorfeld. Bitte nutzen Sie hierfür beiliegende Briefwahlunterlagen. Bitte beachten Sie, dass 
das Formular spätestens am Tag der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle eingegangen sein muss.

Die Tagesordnung erhalten Sie fristgerecht auf postalischem Weg.

Die Ankündigung des Termins erfolgte ab 28. Mai 2021 durch Aushang im Schaukasten, sowie in der Eingangstür 
in der Weltenburger Str. 53 und auf der Website des Vereins mit dem Beschluss zur Absage der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung. Eine Erinnerung an den Termin erfolgte am 27. Juli 2021 per E-Mail, Aushang und auf der 
Website des Vereins. 

Hinweise zur virtuellen Durchführung:

Durch Registrierung unter o.g. Link erhalten Sie Zugangsdaten zur Videokonferenz sowie, sofern Sie stimmberechtigt 
sind, zusätzliche Zugangsdaten zum Wahltool „Votebox“ per gesonderter E-Mail. Diese Zugangsdaten sind persona-
lisiert und nur vom Empfänger zu verwenden, eine Weitergabe ist untersagt! 
Am Tag der Mitgliederversammlung wählen Sie sich bitte sowohl in die Videokonferenz sowie in einem gesonderten 
Browserfenster (idealerweise auf einem gesonderten Gerät, z.B. Smartphone) in Votebox ein. Ihr Rede- und Frage-
recht wird gewährleistet, Informationen zur Ausübung erfolgen zu Beginn der Versammlung durch den Versamm-
lungsleiter.

München, den 10. August 2021

Peter Wagner
-   Präsident    -
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besserungsmaßnahmen nicht eingehalten wer-
den
11/20 Montage der ersten Dachlüftungsele-
mente
12/20 Fertigstellung des Rohbaus und Abnah-
me
12/20 bis 2/21 diverse Innenarbeiten, Fer-
tigstellung Fenstermontage, Gerüstarbeiten, 
Dachabdichtungen, Beginn Trockenbau, Hei-
zung, Lüftung, Elektro
3/21 Beginn Stahlbauarbeiten: 10 Wochen Ver-
zögerung bei der Lieferung der Stahlkonstruk-
tion und der Trapezbleche für den Dachaufbau
4/21 LA-Anlage noch nicht fertiggestellt
4/21 Beginn der Fassadenarbeiten
4/21 die Hauptstahlträger werden gesetzt
5/21 Beginn Montage der Polycarbonat-Fassa-
de
6/21 Aufbringen der Dampfsperre
6/21 Beginn Innenputzarbeiten
7/21 Mängelbeseitigung LA-Anlage und Tennis-
plätze beginnt und wird bis auf Fertigstellungs-
pflege aktuell durchgeführt

Rückblick und Ausblick:
Die Baumaßnahmen haben es in sich und sind 
herausfordernd, jeden Tag. Es funktioniert auch 
hier nur im Team besonders in der Verbindung 
zum Generalplaner/Bauleiter und Controller. 
Im Kernteam Jahn wirkt neben Anett Mein-
hardt jetzt auch Dieter Kainz mit. Als Professor 
und Fachanwalt für Bau-und Architektenrecht 
eine große Unterstützung. Danke an beide.
Zeitlich sind wir bis auf die endgültige Fertig-
stellung der LA-Anlage einigermaßen im Rah-
men; Zeitverluste konnten wir teilweise durch 
Umschichtungen kompensieren. 
Ebenfalls konnten wir den fast eine Million € 
teureren Rohbau durch umfangreiche Ände-
rungsmaßnahmen und günstigere Submissi-
onsergebnisse mit viel Arbeitsaufwand kom-
pensieren. Aber jetzt?
Die Kosten explodieren regelrecht. Auch ein-
fache Produkte sind nicht mehr lieferbar bzw. 
absolut überteuert. Dies wirkt sich auch auf 
unseren Bau aus. Es ist schwierig abzuwägen 
zwischen erhöhten Preisforderungen, Konkur-
sandrohungen und zeitlichen Verzögerungen 
im gesamten Ablauf. Die gesamte Bandbreite 
beginnt bei Angeboten in Veränderungen der 
Marktsituation in der Phase zwischen Kalkula-
tion, Zuschlag und Baustart und endet mit der 
schwierigen Handwerkersituation im Umfeld 
Münchens und unserer Eigenschaft als öffent-
licher Auftraggeber.
Trotzdem bin ich zuversichtlich. Bis auf mini-
male Ausnahmen haben die Fachfirmen, wenn 
auch teilweise am Rande ihrer Kapazitätsgren-
zen, die kalkulierten Zeiträume eingehalten. 
Bei den Kosten bleiben wir nah am Ball und 
bewegen uns bisher im Rahmen der Reserven. 
Wir geben unser Bestes.

München 1. August 2021
Werner Gawlik
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Miriam Schnitzke 
Geschäftsleitung und Gesellschafterin

Detlev Freiherr v. Wangenheim 
Vorstand und Gründer

Büro München Bogenhausen
Grosjeanstraße 4  I  81925 München
Tel.: +49 (89) 99 84 33 0
Fax: +49 (89) 98 27 17 0
info@wangenheim.de

Büro Münchner Süden
Wolfratshauser Straße 244  I  81479 München
Tel.: +49 (89) 79 08 69 90 
Fax: +49 (89) 79 08 69 99
mail@wangenheim.dewww.wangenheim.de

Leistungsstark in verschiedenen Disziplinen. 
Unsere Passion. Schönste Immobilien für Sie. 

Zuhause in München. Und in Bogenhausen mit den schönsten Lagen in der 
Umgebung. Hier sind wir seit über 50 Jahren bekannt für schöne Immobilien. 
Zur Miete oder zum Kauf. Alle mit dem besonderen Flair und dem gewissen 
etwas. Mit Duken & v. Wangenheim betreut Sie immer ein Mensch. Mit echter 
Leidenschaft. Rund um alle Ihre Immobilienfragen. Stets mit dem Blick für das 
Wesentliche. Und dem Auge für das Detail.

Bewertungen kostenfrei und unverbindlich. Die Suche nach dem neuen Zuhause 
mit dem Gespür für Ihre Prioritäten. 
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Brücke zu den  
Freizeitgärten

Unser Verein besitzt in Freimann, neben dem 
für den Bau einer Sporthalle vorgesehen 
Grundstück, das Flurstück 548/7, auf dessen 
5.120 qm großen Fläche sich Kleingärten be-
finden. Die Kleingartensiedlung besteht aus 
insgesamt 19 Freizeitgärten, die an einzelne 
Mitglieder des Vereins verpachtet sind und von 
diesen privat genutzt werden. Die Verpachtung 
der einzelnen Grundstücke durch den Verein 
erfolgt dabei teilweise seit mehr als 100 Jah-
ren.

Dieses Flurstück ist aktuell nur von Westen fuß-
läufig über eine kleine Brücke zugänglich. Die 
Brücke überspannt den Garchinger Mühlbach 
und verbindet die Grundstücke FlNr. 548/7 und 
FlNr. 548/3 miteinander. Sie wurde vermutlich 
bereits mit Beginn der Bauaktivitäten für einen 
Werkskanal auf dem Grundstück FlNr. 548/3 

um das Jahr 1906 errichtet. Dies wird u.a. da-
durch belegt, da das erste Gartenhaus bereits 
im Jahr 1907 fertiggestellt wurde und im Jahr 
1905 der Werkkanal „herausgemessen“ und 
das Flurstück 548/3 (Freisinger Landstr. 60, 
Gebäude-und Freifläche, Erholungsfläche) be-
gradigt wurde.
Die wegemäßige Zugänglichkeit der Gar-
tengrundstücke, die bisher ausschließ-
lich über die seit 1906 bestehende Fuß-
gängerbrücke erfolgt gilt es zu sichern, 
da die Fa. RS Consulting GmbH, als Be-
treiber eines flussabwärts befindlichen 
Wasserkraftwerks, der TS Jahn und ihren 

Gartenpächtern gegenüber – ohne An-
gabe von Gründen - am 13.11.2020 den 
Abriss angedroht hat. 
Der Weg dafür ist kompliziert und zeitaufwän-
dig (dankenswerte Unterstützung durch unser 
Vereinsmitglied Peter Fries) aber erforderlich, 
um den Zugang zu unserem Grundstück wei-
terhin zu gewährleisten.

Da wir beim Landgericht München 1 Klage 
gegen den Abriss eingereicht haben und uns 
sozusagen in einem laufenden Verfahren be-
finden hierzu an dieser Stelle nur einige Stich-
worte:

Die bisher erteilten Auskünfte festigen fol-
gende These:

Der Verein Turnerschaft München e.V. (heute 
TS Jahn München von 1887 e.V.) hat das ge-
samte Areal im Jahr 1904 erworben. Im Jahr 
1905 wurde mit dem Bau der Papierfabrik Josef 
Wirth auf dem nördlich angrenzenden Grund-
stück begonnen.
Die Stromerzeugung für den Betrieb der Pa-
pierfabrik sollte mit einem Generator, der durch 
den neu gestalteten Bachlauf (Kanalisierung) 
betrieben wurde, erfolgen. Durch diese Schaf-
fung des Werkkanals wurde das Grundstück 
der Turnerschaft Jahn faktisch aufgeteilt.
Unmittelbar in diesem Zusammenhang wurde 
die Brücke erbaut um den Vereinsmitgliedern 
weiterhin den Zugang, über den damals neu 
geschaffenen Bachzulauf zur Papierfabrik, zu 
ihren Gartengrundstücken zu ermöglichen. 
Auf dem Kanalgrundstück wurde damals keine 
Dienstbarkeit zu unseren Gunsten eingetragen.
Das Grundstück ist damit nahezu allseitig vom 
Garchinger Mühlbach und einem Nebenarm 
(sogenannter „Altarm“) umschlossen. Ein Zu-
gang über die auf der anderen Bachseite an-
grenzende Kleingartenanlage der Deutschen 
Bahn wird uns verweigert. Die Berufung auf 
das „Notwegerecht“ ist zu prüfen.
Für Recherchen und Stellungnahmen stehen 
wir mit folgenden Behörden in laufendem Kon-
takt:
• Grundbuchamt
• Amt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung
• Planungsreferat
• Lokalbaukommission, Untere Natur-

schutzbehörde 
• Referat für Klima- und Umweltschutz
• Wasserwirtschaftsamt
• Stadtwerke München
• diverse Archive
In unseren Bemühungen werden wir unter-
stützt durch den Bezirksausschuss Schwabing-
Freimann.
Nach zwei zu unseren Gunsten entschiedenen 
einstweiligen Verfügungen erwarten wir eine fi-
nale Entscheidung durch das Gericht im Herbst 
dieses Jahres.

München, 01.08.2021

Werner Gawlik
-kommissarischer Vizepräsident der TS Jahn 
München e.V.-
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Bericht Vizepräsident  
Peter Demuth

Liebe Jahnler*innen,
liebe Sportfreund*innen,

fast 1,5 Jahre hat uns Corona fest im Griff 
gehabt. Überall im öffentlichen und privaten 
Leben haben wir erhebliche Einschränkungen 
erfahren. 
Soeben auch bei uns im Verein. Durch Maß-
nahmen und Verordnungen war der gemein-
schaftliche Sportbetrieb im Verein lahmgelegt. 
Kein gemeinsames Training, keine Spiele und 
Wettkämpfe, nichts war erlaubt. Zwischenzeit-
liche Lockerungen, die dann wieder aufgeho-
ben werden mussten, brachten eher Unruhe 
als Verbesserungen. 
Dank der umsichtigen und fürsorglichen Hand-
habungen mit den Maßnahmen durch die Ver-
einsführung, insbesondere unsere Geschäfts-
führung mit dem ganzen Team, sind uns 
erstmal größere Schäden erspart geblieben.
Wie sich der Trainingsrückstand bei den 
Sportler*innen für die anstehenden Wettkämp-
fe auswirkt, kann ich nicht beurteilen.
Leider haben uns in dieser Zeit eine Menge 
Mitglieder, die für Ihren Beitrag nicht das be-
kommen konnten, was sie gebucht hatten, 
den Rücken gekehrt. Gottseidank konnten wir 
diesen Mitgliederrückgang auffangen und wir 
verzeichnen zurzeit wieder einen erfreulichen 
Mitgliederzuwachs. 
Nicht zuletzt durch die Fantasie und das Enga-
gement der Trainer und Übungsleiter aus allen 
Abteilungen, die online- und Home-Training 
angeboten haben, konnte diese schwere Zeit 
überbrückt werden. An dieser Stelle ein recht 
herzliches und aufrichtigen Dankeschön an alle 
die uns treu geblieben sind und an die, die uns 
mitgeholfen haben diese Zeit zu überstehen.
In der Hoffnung, dass uns kein weiterer Lock-
down wieder einen Riegel vor unsere Türen 
schiebt und den Blick auf unsere neue Halle 
mit der neuen Freisportanlage an der Welten-
burger Straße wünsche ich uns wieder reichlich 
Leben, speziell aber Sportbetrieb in und auf 
unserem Gelände.

Bleiben Sie gesund

Ihr Peter Demuth

Finanzbericht 2020 / 2021 
der TS Jahn München von 

1887 e.V.

Liebe Mitglieder*innen der Turnerschaft 
Jahn München,
der Ausbruch der Corona Pandemie mit all 
seinen Auswirkungen spiegelt sich sowohl in 
den Finanzkennzahlen der TS Jahn München 
für das vergangene Jahr 2020 als auch für das 
laufende Geschäftsjahr 2021 wider. Die wich-
tigsten Stichpunkte hierfür sind ein deutlicher 
Mitgliederschwund seit Ausbruch der Krise, ein 
zweimaliger Lockdown mit einer kompletten 
Unterbrechung des Trainings- und Spielbe-
triebes und Kurzarbeit für die Angestellten. Zur 
gleichen Zeit liefen aber erfreulicherweise die 
Bauarbeiten für die neue Halle an der Welten-
burger Straße weiter, aber daher waren hier 
Zahlungen für die angefallenen Rechnungen 
zu tätigen. 
Im Jahr 2020 waren die Corona Auswirkungen 
noch relativ milde, da die rückläufigen Einnah-
men aus den Vereins- und Sonderbeiträgen, 
den Einnahmen aus dem Sportbetrieb, den 

Zuschüssen und den Mieten und Verpachtung 
mit etwas über  2,0 Mio. € nur moderat unter 
den Planzahlen für das Jahr 2020 lagen. Die 
Summe der Ausgaben incl. Abschreibungen, 
jedoch ohne die Ausgaben für den Hallenneu-
bau beliefen sich 2020 auf 2,146 Mio. €. Sie 
waren damit in etwa auf Höhe der Planung. 
Dies führte zu einem saldierten Vereinsergeb-
nis von - 124.000 €. Für die Bautätigkeiten 
wurde eine Gesamtsumme von 6,78 Mio. € 
fällig, welche aus den Rücklagen der TS Jahn 
München finanziert wurde.
Dagegen machen sich im aktuellen Geschäfts-
jahr 2021 die Auswirkungen der Pandemie mit 

voller Wucht in den Finanzkennzahlen bemerk-
bar. Der Großteil der Austritte von Mitgliedern 
ist erst dieses Jahr zu vermelden. Daher wird 
auf der gesamten Einnahmenseite sehr vorsich-
tig nur mit einem Gesamtbetrag von 1,7 Mio. 
€ gerechnet. Auf der Ausgabenseite steht mit 
einem Betrag von 2,14 Mio. € ungefähr die glei-
che Summe wie im Jahr 2020. Gemäß diesen 
Planungen würde dies zu einer Unterdeckung 
des laufenden Sportbetriebes von ca. 450.000 
€ führen. Für die komplette Bautätigkeit ist ein 
Betrag von 7,0 Mio. € angesetzt. Die Finanzie-
rung dieses Betrages läuft aktuell über einen 
Zwischenkredit der Stadtsparkasse München, 
bis die Zuschüsse und Darlehen von der Stadt 
München und dem BLSV ausbezahlt werden. 
Diese deutliche Unterdeckung für 2021 ist 
sicherlich eine wenig erfreuliche Zahl. Aber 
durch das sehr gute Wirtschaften in den ver-
gangenen Jahren ist ein solch einmaliges Er-
gebnis verkraftbar. Unser Ziel ist es, dass der 
allgemeine Sportbetrieb nicht unter den Folgen 
der Coronakrise zu leiden hat. 
Der Finanzplan für das Jahr 2021 wurde im 
Frühjahr dem Vereinsrat vorgelegt und von 
diesem einstimmig verabschiedet.

Mit Ende des Lockdowns, der Öffnung der 
Sporthallen und der Wiederaufnahme des Trai-
ning- und Spielbetriebes besteht natürlich auch 
die Hoffnung, dass die Anzahl der Mitglieder 
im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 wieder 
zunimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Steiner
Schatzmeister
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Coronakrise ist der richtige Zeitpunkt gekom-
men, diese Vision zu verwirklichen. In den 
letzten 15 Monaten sind viele Menschen unver-
schuldet in eine existenzielle Krise gerutscht. 
Auch die langanhaltende Isolation der Kinder 
hinterlassen ihre Spuren. Nach dem Vorbild des 
Gesetzes zur Bildung und Teilhabe der Stadt 
München erarbeitete Dr. Kainz gemeinsam mit 
dem Vereinsmanagement der TS Jahn ein Kon-
zept zur Umsetzung.
Sven Lommatzsch, Vereinsmanager TS Jahn 
sieht die Lage genauso: „Neben der Schule, 
können Kindern nur in einem Verein intensiv 
soziale Kontakte aufbauen und pflegen, sowie 
sich verwirklichen und ausleben. Dass dies 
extrem wichtig ist, haben wir alle in den ver-
gangenen Monaten gemerkt. Wir sind Dr. Kainz 
sehr dankbar für diese großzügige Unterstüt-
zung in der aktuellen Krise.“ 
Mit der Schaffung dieses Fördertopfes möchte 
Dr. Kainz eine nachhaltige Veränderung im Le-
ben von Kindern ermöglichen. Vielleicht fühlen 
sich auch weitere Vereinsmitglieder inspiriert 
und folgen dem Beispiel von Dr. Kainz. Er wür-
de sich sehr freuen: „Vielleicht etabliert sich 
dieses Modell in unserem Verein. Jede Unter-
stützung zählt. Es wäre schön, wenn sich noch 
weitere Paten anschließen.“

Sven Lommatzsch

Sport in der TS Jahn für 
alle Kinder – Dank der 

Jahn-Patenschaften von 
Dr. Kainz

München – Der langjährige Präsident der TS 
Jahn, Dr. Dieter Kainz, gründet einen Förder-
topf für Kinder in der TS Jahn München. Der 
Zugang zum gesellschaftlichen Leben soll nicht 
an Mitgliedsgebühren scheitern. Mit dieser Phi-
losophie übernimmt der neue Fördertopf die 
Mitgliedsgebühren für Kinder aus Familien mit 
angespannter finanzieller Lage. Das Ziel ist es, 
den Kindern langfristig die Teilnahme am Sport 
in der TS Jahn zu ermöglichen. 

Dr. Dieter Kainz ist seit mehr als 50 Jahren in 
der TS Jahn ehrenamtlich und sportlich aktiv. 
Für acht Jahre übernahm er auch den Vereins-
vorsitz. Seine enge emotionale Bindung zur TS 
Jahn möchte er an die Jugend weitergeben. 
„Dieses Gemeinschafts- und Geborgenheitsge-
fühl machen die TS Jahn zu etwas ganz Be-
sonderem. Hier wird Gemeinschaft gelebt, egal 
woher man kommt. Nur mit gezielter Bewe-
gung und Spaß am Sport, bleiben Kinder nach-
haltig gesund.“ so Dr. Dieter Kainz. 
Die Idee der Patenschaften für Kinder schweb-
te ihm schon länger vor. Jetzt gegen Ende der 

Richard Pinsel
9. März 1935 - 28. März 2021

Richard Pinsel war seit 01.08.1975 Mitglied der TS Jahn.
Von 1995 bis 2004 war er Schatzmeister des Vereins, danach blieb er im  

Finanzbeirat aktiv.
Von der Geschäftsführung war er sehr geschätzt und gemocht. Der Kontakt 
blieb bis letztes Jahr bestehen. Richard Pinsel hat sich immer wieder nach 
dem aktuellen Stand im Verein erkundigt, auch als er nicht mehr mobil war.  

Mit den Vereinsfinanzen hat er sich immer ganz intensiv beschäftigt.

Wir werden Richard Pinsel ein immer ein ehrendes Gedenken bewahren.

Ex-Präsident Prof. Dr. Dieter Kainz,  
der Gründer der „Jahn-Patenschaften“
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Stressfrei die eigene Immobilie in der  
Region München verkaufen, möglichst zum 
Bestpreis und mit einem persönlichen  
Ansprechpartner an der Seite: Klingt gut? 
Dann sollten wir reden. Denn als Immo- 
bilienmakler verkaufen wir seit 1975 Häuser, 
Wohnungen, Grundstücke und Gewerbe- 
immobilien in und um München. 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

 

Herzlichst,

 

Andreas Weichselgartner 
Geschäftsführender Gesellschafter 

IMMOBILIE 
VERKAUFEN 
IN MÜNCHEN 
& REGION

Die Weichselgartner  
Immobilien GmbH  
steht für anerkannte  
Kompetenz.

Sie erreichen uns 
T (089) 918071 
weichselgartner-immo.de
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Beitragsermäßigung 
für Schüler und Jugendliche über 18 Jahre, 
Studenten bis 28, Auszubildende, Grundwehr- 
und Ersatzdienstleistende: 
• Schüler über 18 Jahre: 

Jährliche Vorlage einer Schulbescheinigung
• Studenten bis 28 Jahre:

Vorlage einer  Immatrikulationsbescheini-
gung für das Sommer- und Wintersemester  

• Auszubildende:
Vorlage des Lehrvertrags

• Grundwehr- und Ersatzdienstleistende:
Vorlage des Einberufungsbescheides oder 
des Bescheides für Ersatzdienstleistende

Die Beitragsermäßigung wird nur dann ge-
währt, wenn der Nachweis in der Geschäfts-
stelle bis spätestens 31.5. oder 30.11. eines 
jeden Jahres vorliegt.  
Verspätet eingehende Bescheinigungen kön-
nen nur für das darauffolgende Halbjahr - so-
fern diese Bescheinigung diesen Zeitraum noch 
erfasst - wirksam werden.
Bei Versäumnis des Termins sind nachträgliche 
Änderungen nicht mehr möglich. Eine rückwir-
kende Beitragserstattung erfolgt nicht. 

Öffnungszeiten der  
Geschäftsstelle 

Montag: 10:00 - 12:00 Uhr
  15:00 - 19:30 Uhr
Dienstag: 10:00 - 12:00 Uhr
  15:00 - 19:30 Uhr
Mittwoch: 10:00 - 12:00 Uhr
  15:00 - 19:30 Uhr
Donnerstag:  10:00 - 12:00 Uhr
Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr

Telefon 089 / 91 52 94

E-Mail-Kontakte
Sie erreichen die
• Geschäftsführerin
• Buchhaltung
• Mitgliederverwaltung
• etc. ...
per Mail über die Homepage 

www.tsjahn.de

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Spenden
Basketball
verschiedene 
Spender

22.568,61 €

Turnabteilung
verschiedene 
Spender

175,00 €

Jahn Kinder-
Patenschaften
Dr. Dieter Kainz 5.000,00 €

Herzlichen  Dank an alle Spender!

Spenden an den Verein sind 
übrigens steuerlich absetzbar!

Öffnungszeiten  
Fitness-Center 

Montag - Freitag  
07:00 - 22:00 Uhr 
Samstag und Sonntag 
08:00 - 20:00 Uhr 
Feiertage 08:00 - 20:00 Uhr

Einweisung
Montag 10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
  17:00 - 20:00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr

Öffnungszeiten  
der Sauna 

Montag 
11:00 - 22:00 Uhr (gemischt)

Dienstag 
11:00 - 15:00 Uhr (Damen) 
15:00 - 22:00 Uhr (gemischt) 

Mittwoch 
11:00 - 22:00 Uhr (gemischt)

Donnerstag 
11:00 - 15:00 Uhr (Damen) 
15:00 - 22:00 Uhr (gemischt)

Freitag 
11:00 - 22:00 Uhr (gemischt)

Samstag und Sonntag
11:00 - 20:00 Uhr (gemischt)

aktuell & informativ:

www.tsjahn.de

inkl. 
Kursanmeldung 

online

Der Termin für die  
monatlich stattfindende  

öffentliche Präsidiumssitzung 
wird durch Veröffentlichung 
auf der Homepage und auf 

dem Infoscreen in der  
Weltenburger Straße  

bekanntgegeben.
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adressen

Turnerschaft Jahn München von 1887 e.V.
Weltenburger Straße 53 - 81677 München

Telefon 089 / 91 52 94 - Fax 089 / 9 10 18 76 
Internet www.tsjahn.de

Funktion Name Vorname Tel. priv. Tel. gesch. Tel. mobil E-Mail
   089- 089-   
Präsidium
Präsident Wagner Peter  915294  praesident@tsjahn.de
Vize-Präsident Demuth Peter   0173-8697320 vizepraesident.sport@tsjahn.de
Vize-Präsident Gawlik Werner 3242122   vizepraesident.verwaltung@tsjahn.de
Schatzmeister Steiner Stefan 931790   schatzmeister@tsjahn.de
Verwaltung      
Geschäftsführerin Meinhardt Anett  915294  meinhardt@tsjahn.de
Vereinsmanager / 
Sportliche Leitung

Lommatzsch Sven 915294 lommatzsch@tsjahn.de

Buchhaltung Hiesbauer Melanie  915294  buchhaltung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung I Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung II Wellner Erik  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Organisation Sportbetrieb Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Hausmeister I Hiesbauer Jürgen   0176-88063369  
Hausmeister II Vukovic Vernes   0176-88063369  
Vereinsrat       
Sprecher Ältestenrat Baganz Hans-Hermann 6885072  0173-3890575 aeltestenrat@tsjahn.de
Sportreferent Antony Ulrich 4480338   sportreferent@tsjahn.de
Pressereferent Eberle Wolfgang 08031-353735  0171-1450218 pressereferent@tsjahn.de
Veranstaltungsreferent       
Mitgliederreferent Legien Ursula mitgliederreferent@tsjahn.de
Platzreferent Weltenburger Str.       
Platzreferent Freimann  
Platzreferent Haar       
Schiedsgericht Vorsitzender Dr. Brachvogel Gerrit 984249    
Schiedsgericht Stellvertreter Stiegler Alois  222737  ra.stiegler.muc@muenchen-mail.de
Abteilungs- und  
Gruppenleiter

      

Basketball Wiederkehr Sebi   basketball@tsjahn.de
Beachvolleyball Geschäftsstelle  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Fitness-Raum Rumrich Lena   fitnessraum@tsjahn.de
Gymnastik Röth Lothar 90543485 gymnastik@tsjahn.de
Handball Haidn Kim-Kristin    handball@tsjahn.de
JAHNosch Rumrich Lena  915294 jahnosch@tsjahn.de
JAHNosch Kinderclub Oppenrieder Petra  0163-7080104 kinderclub@tsjahn.de
Kampfsport Thom Dietmar  0173-8441481 budo@tsjahn.de
Lauftreff Osthoff  

Hüttenrauch
Achim                   
Heiko

   Informationen unter:                                       
http://tsjahn-lauftreff.blogspot.com

Leichtathletik Dauelsberg Peter 08063-9735730  0151-58907358 leichtathletik@tsjahn.de
Rhythmische Sportgymnastik Schultes Monika 907509  0176-65060884 rsg@tsjahn.de
Tennis Laumer Julia 0157-87561111 tennis@tsjahn.de
Tischtennis König Paul   tischtennis@tsjahn.de
Turnen Rau Alexandra turnen@tsjahn.de
Volleyball Treutlein Caroline  volleyball@tsjahn.de
Gaststätten       
Haar Schmidt Brigitte 43748040    info@gittis-waldwirtschaft.de



Jahnzeitung 17

BasketBall

„Fischerhüte“ werden  
Bayerischer Meister  

im 3x3
Die neue Disziplin 3x3 Basketball ist seit die-
sem Jahr offiziell olympisch und möchte das für 
den Basketballball werden, was das Beachvol-
leyball für die Hallenvolleyballer ist: Geeignet 
für den Sommer, eine Stufe cooler und mit we-
niger Personal zu bestreiten.
Gespielt wird 3 gegen 3 auf nur einen Korb 
mit einem etwas kleineren Ball und bestenfalls 

Outdoor – wenn das Wetter mitspielt. Die an-
greifende Mannschaft hat nur zwölf statt der 
üblichen 24 Sekunden für einen Abschluss und 
ein Spiel dauert maximal zwölf Minuten, sodass 
Tagesturniere mit mehreren Spielen problem-
los möglich sind.
Der Bayerischen Basketball Verband richtete im 
Juni und Juli eine Bayerische Meisterschaft aus 
mit Qualifikationsturnieren und einen Endtur-
nier der jeweiligen Besten. Diverse Jahn-Sport-
ler fanden sich für die Turniere zusammen und 
vertraten die Turnerschaft mit selbst gewähl-
ten Namen. Am erfolgreichsten waren die „Fi-
scherhüte“ mit Niklas Schroth, Niko Heinrichs, 
Philipp Bode und Ben Sternthal, der im Final-
turnier durch Daniel Urbano ersetzt wurde: 
Nachdem sie sich beim Heimturnier in Trude-
ring qualifiziert hatten, konnten sie auch beim 
Finale in Nürnberg überzeugen sicherten sich 
den Titel „Bayerischer Meister“. Ausschlagge-
bend für den Erfolg in dem gut besetzten Teil-
nehmerfeld war nach Aussage von Youngster 
Philip Bode die effiziente Lastverteilung und die 
gute Linie in der Verteidigung.

Niko Heinrichs

Die beste  
NBBL-Mannschaft,  

die Jahn München je hatte! 

Heute: 100% Erfolgsquote – 
„Ja, des braucht’s“ – und warum 
sich 1000 Online-Trainings doch 
lohnen  
Wer jetzt denkt: „best NBBL ever? - kenn ich! 
- das waren doch die 2001er Jungs und ihre 

Junior- und Rookie-Freunde Jahrgang 02 und 
03“, der hat danebengetippt! 
Es waren natürlich die 2002er Jungs und ihre 
Junior- und Rookie-Freunde Jahrgang 03 und 
04. Mit einer unerreichten Erfolgsquote von 
100% Siegen kamen sie aus der legendären 
Saison 2020/21. Keine einzige Pflichtspiel-Nie-
derlage steht für sie in den Büchern, ein ma-
kelloser Weg durch die NBBL-Gruppe B, hinein 
in die Playoffs und schließlich mitten ins Top4 
war vorgezeichnet. 
Ja: Keine Niederlage für dieses geniale Team 
um die alten und neuen Coaches Armin Sper-
ber und Timo Heinrichs! 
Leider auch nur ein einziger Sieg, damals 
im Oktober in Nürnberg, präsentiert von der 
Agentur Hängen&Würgen, nach Halbzeit-Rück-
stand, mit einer fetten Portion Glück. 
Gefolgt ab November von ungefähr 1000 On-
line-Trainings. Mit lähmenden Berichten über 
Inzidenzkurven und Impfquoten, unter nei-
dischen Blicken auf die Profi-Clubs ringsum - 
mit eigenem Campus die einen, bzw. mit genug 
Chuzpe die anderen, die den eigenen Verein 
einfach selbst als „Jungprofi-Ausbildungsclub“ 
einstufen.
Und natürlich Individualtraining bis zum Ab-

winken, für die Auswahl-Jahnlinge. Gele-
gentlich unterbrochen vom hohen Besuch 
der Anwohner-alarmierten Freunde & Helfer, 
denen die Ausnahme-Genehmigungen so su-
spekt waren, dass sie gleich mal eine Anzeige 
androhten (Helfer: „12 Jungs, 1 Coach, macht 
3.250 € Strafe!“ Freund:  „Naja. Nicht abschi-
cken können wir das ja immer noch, falls der 
Papierkram echt stimmt…“) 
Dann Frühling, Impffortschritt, freundlichere 
Infektionszahlen. Und immer noch kein ein-
ziger Ansteckungsfall im Training. Stets recht-
zeitige Meldung, stets lückenlose Kontaktver-
folgung. Die Handvoll angesteckter Spieler 
immer rechtzeitig ins Home-Office verbannt 
(siehe oben, 1000 Online-Trainings). 
Und als Zeichen und Wunder werden im Mai 
die Hallen geöffnet, staunend und etwas frem-
delnd („wer bist jetzt du nochmal? Du siehst 
aus wie der großgewachsene Bruder von Bob-
bele?“) tasten sich die Athleten in die Halle. 
Dort werden sie von Grobert niedergemäht, 
weil der zwischenzeitlich in der Pro B für Ober-
haching zocken durfte. Oder sie müssen not-
gedrungen Überflug-Genehmigung erteilen für 
Air-Vince, der dort immerhin mittrainiert hat. 
Auch die Juniors wie Toni-Mateo haben gut ge-
arbeitet – so gut, dass sie teilweise mit fiesen 
Verletzungen Richtung Kampfgericht-Combo 
schleichen müssen, so ein Pro B-Fuß gibt halt 
beim Drauf-Landen nur wenig nach.
Coach Niko trennt sich schweren Herzens von 
seinen hochtalentierten 05ern, Tryout-Zeit in 
der Hochstr.! Jungs aus ganz Oberbayern und 
dem niederbayerischen Ausland trauen sich, 
aber nur wenige dürfen bei der Summerleague 
mitmachen. („Sammalieg? Wos is na‘ des? 
Brauchts des? Brauchma mir dees?“ Weil Jahn-
Legende Jacky K. selig nicht mehr unter uns 
weilt, bleibt diese Frage ungestellt.)
Sommer-U19-Bundesliga also: Erstes Spiel im 
Bayern-Campus, zur Halbzeit vorn gegen den 
Euroleague Nachwuchs, aber dann doch zu 
wenig Rhythmus und Energie nach der Pause, 
56:63. Besser läuft’s gleich anschließend ge-
gen die eigentlich frischen Schwabinger, bei 
Halbzeit hinten, aber dann finden wir Gegners 
Aus-Knopf, drücken ihn beherzt und gewinnen 
noch 83:70. Fünf gute Viertel, drei schlechte, 
passt nach all der Zeit!
Zwei schöne Trainings später, mit jeweils an 
die 20 Burschen im Haus, die nächste Probe, 
auch für unsere Elektronik (24“-Anlage ist 
zwar seit zwei Jahren neu und ungebraucht, 
geht aber immer noch nicht), den Kiosk (14 € 
Einnahmen) und das Kampfgericht-Team. Wie-
der 5/8 schöne Viertel, wieder eine Niederlage 
nach Halbzeitführung (Nürnberg, 67:81, unser 
Aus-Knopf war nicht genug versteckt) und ein 
Sieg nach Halbzeitrückstand (Bamberg, 77:74, 
überraschend gute Phasen, wieder im zweiten 
Spiel, das zeugt von zuverlässigen 1000 On-
line-Fitness-Einheiten!).
Dann geht’s nach Breitengüßbach, die Erstliga-
Junioren aus Bamberg und Bayreuth können 
deutlich bezwungen werden, die Jahnlinge 
laufen mitten im Juli zu feiner Frühform auf. 
Zum Abschluss bitten wir wieder in den Wel-
tenburger Dome, wo uns Nürnberg empfind-
lich deklassiert (erstmals waren wir erstaunlich 
schlecht drauf) und Lokalrivale Schwabing bis 

Bayerische Meister Basketball 3x3
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zum dritten Viertel deutlich auf Abstand hält. 
Ehe uns (siehe erster Spieltag) rechtzeitig wie-
der ihr Aus-Knopf in die Hände fällt, den wir 
dann nicht mehr loslassen und zu einem klaren 
Erfolg in der Turnierserie nutzen. 
Zwischen-Fazit: Acht Spiele, fünf Siege. Tryout-
Phase absolviert, Team definiert. Jetzt fühlt 
sich grad alles gut an, die Route ist eingegeben 
für die Saison 21-22. Trainingslager, Testspiele, 
Impfstrategie – alles will geplant sein. Und im 
Herbst schauen wir mal, ob die Virologen mit 
den halbvollen Gläsern rechtbehalten, oder die 
mit den halbleeren. 

Armin Sperber

Willkommen an Bord, 
Coach Woods!

Kadernews bei den Zweitliga-Basketballe-
rinnen der Turnerschaft Jahn. Für den schei-
denden Trainer Markus Klusemann, den es aus 
beruflichen Gründen in die USA zieht, wird in 
der kommenden Saison die ehemalige kana-
dische U17-Nationalspielerin Megan Woods 
das Zepter an der Seitenlinie in die Hand neh-

men. Weiterhin mit an Bord bleibt Petra Fack-
ler als Co-Trainerin. Wir bedanken uns bei Mar-
kus Klusemann für die Zusammenarbeit und 
wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.
Woods, die vergangene Spielzeit im Nach-
wuchsbereich des FC Bayern München tätig 
war, konnte sich in der Vorbereitung vor den 
Sommerferien bereits einen guten Überblick 
über die Mannschaft verschaffen: „Das sind 
hart arbeitende Mädchen und Frauen.“ gibt 
sie zu Protokoll. Hilfreich für das Kennenler-
nen war vor allem, dass der Kader, der in der 
Vorsaison den dritten Platz der 2. Bundesliga 
Süd einfahren konnte, ohne Abgänge weitest-
gehend unverändert blieb.
Trotz des Trainerwechsels wird das Ziel deshalb 
nicht aus den Augen verloren. Die Spielerinnen 
sollen sich „auf dem Parkett und auch drau-
ßen“ auch in dieser Spielzeit weiterentwickeln 

können. Gemäß der Philosophie der Abteilung 
wird dafür auch die Saison 2021/2022 ohne die 
Unterstützung von Profispielerinnen bestritten.
Alle interessierten Leserinnen und Leser sind, 
unter der Voraussetzung, dass die Saison vor 
Zuschauern gespielt werden darf, herzlich 
eingeladen, sich die Damen im Weltenburger 
Dome live anzusehen. Der Spielplan ist unter 
www.tsjb.de hinterlegt.

Sebi Wiederkehr

Endlich wieder Waidring
Er ist wieder belebt, unser Lieblingsort für 
Coaches-Wochenenden, Trainingslager und 
Abschlussfeiern: Der Durlerhof in Waidring in 
Tirol. 
Wie überall in Österreich gilt auch hier die 3G-
Regel, damit die Jahn-Sportler unbeschwert 
ihre Zeit genießen könnten. Die Herren nutzten 
es, um den Ausstand diverser Altgedienter zu 
feiern und die Teamkasse, die über zwei Jahre 
doch einen beträchtlichen Stand erreicht hatte, 
zu leeren. Auf dem Programm standen unter 
anderem eine Bergwanderung, Fahrradtouren, 
Schwimmbad-Besuch, Spikeball-Duelle und 
Mountain-Kart.
Nur wenige Stunden nach Abreise der Herren 
traf der Jahn Bundeliga-Nachwuchs im Durler-
hof ein und verbrachte eine Woche mit vielen 
lehrreichen Stunden in der Basketball-Halle 
und in der Küche. Die Sonnenstunden waren 
rar, wurden dafür umso intensiver genutzt.

Niko Heinrichs

Megan Woods 
neuer Headcoach der DBBL
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schlechterung der Lebensqualität.
Doch es gibt eine erfreuliche Nachricht 
für alle: In 30 Jahren Forschung haben es 
Roland Liebscher-Bracht und seine Frau 
Dr. med. Petra Bracht geschafft, eine The-
rapie zu 
e n t w i -
c k e l n , 
die Pa-
t i en ten 
auf na-
türl iche 
W e i s e 
d a u e r -
haft von 
i h r e n 
Schmer-
zen be-
f r e i e n 
k a n n . 
Ihr Ziel 
ist es, 
dass alle 
M e n -
s c h e n 
e i n 
schmerzfreies, gesundes Leben in voller 
Beweglichkeit bis ins hohe Alter führen 
können.
Die Trainerin Isabelle von Lavergne er-
läutert den Kursinhalt so: „Mit 18 habe 
ich mir meinen Weg in die Fitnessbran-
che gebahnt. Nachdem ich jetzt seit fast 
20 Jahren in diesem Zusammenhang viel 
gelernt habe, ist mir eines klar gewor-
den: Ein Großteil der Menschen macht 
Sport, um seine Schmerzen zu beheben. 
Als Personaltrainer stößt man dort oft an 
seine Grenzen und kann die „Patienten“ nur 
zu Physiotherapeuten schicken. Deshalb 
habe ich den Weg zu Liebscher und Bracht 
gewählt. Aus voller Überzeugung kann 
ich den Menschen mit der Osteopressur-
Methode helfen und mit ihnen den weite-
ren schmerzfreien Weg zusammengehen. 
Wie genau das funktioniert? Mit einer 
bestimmten Technik werden Punkte am 
Muskelansatz gedrückt und damit die Fas-
zie gelöst. Durch das intensive Aufdehnen 
des „Patienten“ löst sich die Faszienspan-
nung und der Körper kommt wieder ins 
Gleichgewicht. In den Engpassdehnungen 
werden gezielt Faszien aufgedehnt und 
somit Schmerzen reduziert. Teilweise ver-
schwinden Schmerzen sogar ganz!“
Immer montags 18:30 – 19:30 Uhr 
oder donnerstags 10:00 – 11:00 Uhr ab 
13.09.21 Anmeldung ist auf der Home-
page www.tsjahn.de unter der Rubrik 
„Kurse“ möglich oder persönlich in der 
Geschäftsstelle in der Weltenburger Str. 
53 in 81677 München

Erstmals KINDER-YOGA: 
Josy Gorski verzaubert 

„Yoga-Kids“  
von 5-10 Jahre

Kinderyoga ist ganz anders als Yoga für 
Erwachsene.
Denn Kinder üben nicht Yoga, sondern 
sie verwandeln sich in einen brüllenden 
Löwen, summen wie eine Biene, sind ein 
Schmetterling oder ein Krieger.
Die Kinder tauchen in Fantasiegeschich-
ten ein, in denen Tiere aus aller Welt 
vorkommen, machen Traumreisen oder 
geben sich gegenseitig eine „Bärenmas-
sage“.
Beim Kinderyoga geht es vor allem 
um Spaß, Entspannung und Fantasie.
Die Kinder können zur Ruhe kommen und 
ganz sie selbst sein.
Die Trainerin Josy Gorski (Mutter eines 
Sohnes) ist zertifizierte Yogalehrerin 
nach den Richtlinien der Yoga Alliance 
(RYT500) eines innovativen und intelli-
genten Systems aus Yoga, Ayurveda und 
Bodywork. Sie unterrichtet Yoga seit dem 
Jahr 2000. Ihre Wärme, ihr Humor und 
ihre Liebe zu Kindern werden sie inspirie-
ren.

Immer donnerstags 15:30 – 16:45 Uhr ab 
16.09.2021

Anmeldung ist auf der Homepage www.
tsjahn.de unter der Rubrik „Kurse“ mög-
lich oder persönlich in der Geschäftsstel-
le in der Weltenburger Str. 53 in 81677 
München

Liebe Mitglieder,
die Schließungszeit von 6 Monaten haben 
wir zum Glück alle und „irgendwie“ gut 
überstanden. Seit Juni freuen wir uns je-
denfalls sehr, Sie wieder live und „in Far-
be“ hier im Verein begrüßen zu dürfen.
Ein GROSSES DANKESCHÖN auch hier an 
dieser Stelle nochmals an alle Mitglieder, 
die dem Verein die Treue gehalten ha-
ben!!! 
Wie von einigen von Ihnen gewünscht, 
geht auch die Online-Gymnastik über die 
Sommerferien weiter. Ab September ist 
ein Live-Streaming der Stunden aus der 
Halle in Ihr Wohnzimmer geplant – die 
derzeitige Sommerpause nutzen wir nun 
für die technische Umsetzung dazu.
Weitere Wünsche & Anregungen von Ih-
nen bezüglich der Abteilung Gymnastik 
können Sie in der geplanten GYMNASTIK-
ABTEILUNGSVERSAMMLUNG im Septem-
ber ansprechen (siehe Ankündigungstext 
von Lothar Röth).
Bitte beachten Sie, dass Sie sich weiterhin 
vor jeder Gymnastikstunde mit der App 
mygympoint online anmelden müssen, 
damit wir die Infektionsketten nachvoll-
ziehen können. Danke für Ihre Mithilfe!

Herzliche und sportliche Grüße,
Kristin

Hinweis auf neue Kurse in 
der TS Jahn:

Liebscher & Bracht: 
Ihren Schmerzspezialisten 
finden Sie jetzt auch hier 

im Verein!
FAST JEDER HAT IRGENDWO IM KÖRPER 
MAL SCHMERZEN. WAS HILFT?
Die Antwort ist so simpel und genial, dass 
sie manch einen überraschen wird: Be-

wegung. Bei Beschwerden kommt es zu 
Schmerz-Vermeidungsverhalten, Immobi-
lität und langfristig gesehen zu einer Ver-
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Keep calm – and do Yoga! 
Werde fit! Zu Hause!

Ab September bietet die Turnerschaft 
Jahn München wieder OFFLINE- & ON-
LINE-YOGA an. Der Online Yoga-Kurs wird 
per Video live übertragen. So kann der 
Yoga-Lehrer Ihnen Positionen vormachen 
und anschließend Ihnen zuschauen, ob 
Sie die Übungen richtig ausführen (Ihre 
Kamera anzuschalten ist jedoch keine 
Verpflichtung!). Es wird so unterrichtet, 
dass Sie Ihr Wohnzimmer nicht verlassen 
müssen.

Folgende Yoga-Kurse stehen 
für Sie ab September 2021 zur 
Buchung bereit:

Im Verein vor Ort
Jivamukti Yoga Medium – Sonntag 17:00 
- 18:20 Uhr ab 12.09.2021 in der Mehr-
zweckhalle
Vinyasa Yoga – Donnerstag 19:00 - 20:20 
Uhr ab 16.09.2021 im Reha-Raum
Yoga sanft / Yin Yoga – Donnerstag 20:20 
- 21:20 Uhr ab 16.09.2021 im Reha-Raum

Online-Übertragung
Jivamukti Yoga All Level – Montag 19:30 - 
20:50 Uhr ab 13.09.2021 
Yoga Basic Plus – Dienstag 18:30 - 19:50 
Uhr ab 14.09.2021 

Anmeldung ist auf der Homepage www.
tsjahn.de unter der Rubrik „Kurse“ mög-
lich oder persönlich in der Geschäftsstel-
le in der Weltenburger Str. 53 in 81677 
München

Bleiben Sie gesund!!!

Sportliche Grüße, Kristin 

Einladung zur Abteilungsversammlung Gymnastik
Liebe Mitglieder der Abteilung Gymnastik,

nach etwas mehr als 2 Jahren ist für den 21. September 2021 um 19:30 
Uhr wieder eine Abteilungsversammlung geplant. Damit die entsprechend der 
Teilnehmerzahl erforderliche Räumlichkeit festgelegt werden kann, bitte ich 
Euch um eine Anmeldung per Mail an gymnastik@tsjahn.de, bis spätestens 
am 14.9.2021! Alle Angemeldeten werden über den festgelegten Versamm-
lungsraum und die für eine Teilnahme am Versammlungstag erforderlichen 
Infektionsschutzmaßnahmen rechtzeitig informiert.
In der Versammlung berichte ich über die beiden zurückliegenden Jahre und 
die aktuelle Situation in unserer Abteilung. Bevor auf Eure Fragen und künf-
tige Vorhaben eingegangen werden kann erfolgt noch die Wahl der künftigen 
Abteilungsleitung.
Die detaillierte Tagesordnung steht auf einem Aushang am Schwarzen Brett 
im Bereich „Gymnastik“.

Ich hoffe auf eine rege Teilnahme und freue mich auf Euch!

Lothar Röth
(Abteilungsleiter Gymnastik)

LM ART Lemon Tree GmbH
Kontakt@Lemontree-art.com

Adelgundenstraße 5a, 80538 München
Tel：089 28674626
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Jahnosch  
Mittagsbetreuung 

Nach einem aufregenden Schuljahr endet am 
Donnerstag, den 29.07.2021 die Jahnosch 
Mittagsbetreuung. Pandemiebedingt verlief 
es in diesem Jahr leider anderes als geplant.  
Allerdings fanden die Kinder nach dem Lockdown 
dank der Aktivitäten in der Mittagsbetreuung wie 
etwa der Sport nach der Schule wieder schnel-
ler in ihren normalen, geregelten Rhythmus.  
Generell wird in der Jahnosch Mittagsbetreu-
ung Hilfe bei den Hausaufgaben sowie ein 
vielfältiges Sportprogramm angeboten: Ziel 
bei diesem ist es, den Kindern Grundkennt-
nisse in Sportarten wie Basketball, Fußball, 
Minihockey, Turnen oder Leichtathletik zu 
vermitteln. Darüber hinaus darf der Spaß 
am Sport nie zu kurz kommen, weshalb ver-
schiedene Spiele durchgeführt werden.  
Unser Team ist überzeugt davon, dass Sport 
das Leben schöner und besser macht. Das 
möchten wir den Kindern auch weiterge-
ben. Außerdem ist der Sport, als auch die 
Jahnosch Mittagsbetreuung, immer wieder 
eine gute Möglichkeit neue Freunde zu finden.  
Zu unserem Team neu hinzugekommen ist 
Nathalie Kinder, sie studiert aktuell Sport-
management und bleibt fest bei uns!  
 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und 
können es nicht erwarten nach den Sommerfe-
rien noch mehr Kinder willkommen zu heißen!

Trainerin Mercedes von Buccow 
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Wir haben im Herbst noch freie Plätze im Kinderclub!

Endlich wieder Kinderclub!
Im Frühjahr konnten wir glücklicherweise nach 
langem Lock-down den Kinderclub wieder öff-
nen.
Viele Regeln mussten beachtet, immer wieder 
mussten wir die Halle verlassen, um zu lüften 
und die Hände zu waschen. Die Kinder wurden 
unter Beachtung allen Hygienemaßnahmen 
gebracht und nach dem Kinderclub vor der TS 
Jahn von den Eltern wieder in Empfang ge-
nommen.
Alle haben sich an die Regeln gehalten!

Die Eltern, die zur Eingewöhnung mit in der 
Mehrzweckhalle blieben, haben sich jedes 
Mal vorher testen lassen, ebenso wurde das 
Kinderclubteam regelmäßig getestet.
Auch wenn es anstrengend war, es hat sich 
gelohnt – alle sind gesund geblieben und 
waren regelmäßig dabei, wenn es hieß 
„Spiel, Spaß und Bewegung im Kinderclub“.

Bei allen Eltern und Kindern, die so fleißig 
mitgeholfen haben, wollen wir uns herzlich 
bedanken. Ohne Euer Vertrauen und ohne 
Eure Ausdauer wäre das nicht gelungen.

Im Herbst wollen wir wieder in zwei Gruppen 
öffnen und freuen uns schon, die kleinen Eis-
bären und Pinguine im Kinderclub begrüßen zu 
dürfen!

Petra Oppenrieder

Mehr über den 
Kinderclub erfah-
ren kann man, 
unter www.ts-
jahn.de oder in 
der Infomappe im 
Eingangsbereich 
der Turnerschaft
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Endlich wieder  
Judo-Gürtelprüfungen

Am 16. und 17. Juli 2021 konnten wir endlich 
wieder im Judo Gürtelprüfungen durchführen, 
nach anderthalb Jahren. Am Freitag haben 18 
junge Judoka  den weiß-gelben Gürtel abge-
legt, am Samstag dann 
10 weitere höhere Gür-
tel: 5 x Gelb, 3 x Gelb-
Orange und 2 x Orange. 
Die Prüfungsergebnisse 
waren gut bis sehr gut, 
alle haben bestanden. 
Hier zeigen sich die 
gute Arbeit unserer Ju-
dotrainerin Mercedes 
und das Ergebnis von 
fleißigem Training. 
Gastprüfer war Gerhard 
Auer vom TSV Großha-
dern. Wir gratulieren 
Allen zur bestandenen 
Gürtelprüfung!

Dietmar Thom
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Wir machen weiter und 
bleiben dran!

Leider wurden auch die für das 1. Quartal 2021 
geplanten Wettkämpfe abgesagt. Hatten wir 
doch in den wenigen Monaten, in denen die 
Halle noch geöffnet war, alles getan, um uns 
gut auf die neue Wettkampfsaison vorzuberei-
ten.
Um fit zu bleiben und den Spaß an der Sa-
che nicht zu verlieren, gab es jetzt Online 
- Training. Jenny und Anna brachten die 
Mädels jetzt jede Woche auf Trab und un-
sere Gymnastinnen haben alle mitgemacht. 
Doch jetzt gibt es „Outdoor - Training“. Rhyth-
mische Sportgymnastik einmal anders. Jetzt 
fliegen im Park gegenüber des Hallenneubaus 
Reifen, Bälle und Keulen durch die Luft.
Im Laufschritt wird der Park erkundet. Dann 
dehnen wir auf den Isomatten unter Anleitung 
von Anna, Jenny und Monika unseren Körper 
in alle Richtungen. Dazwischen heißt es immer 
wieder - Mädels Abstand halten -!!
Und es funktioniert. Aber wie lange dürfen wir 
das noch? Jetzt ist der Inzidenzwert schon wie-
der über 100. Da werden wir nach den Oster-
ferien wieder online trainieren.
Wenn ihr diesen Bericht lest, haben wir viel-
leicht wieder etwas Normalität zurückbe-
kommen und wieder normales Training. 
Eines ist aber klar: wir bleiben dabei und geben 
nicht auf!!!
Die RSG – Gymnastinnen und ihr Trainerteam

Verwandle Dein Smartphone in eine Energietankstelle mit
den chilligen Sounds von Calmée. Egal, wie viel Stress Du
hast, die "Good Vibes Only" Soundtechnologie von Calmée
bringt Dir im Nu Dein Lächeln zurück!

Entwickelt mit der TU München und dem Innovationsnetzwerk der WHO

Jetztgratis testen:www.calmee.de
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H u r r a ,  e n d l i c h  w i e d e r  i n  d e r  T u r n h a l l e
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H u r r a ,  e n d l i c h  w i e d e r  i n  d e r  T u r n h a l l e
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turnen
H o m e t r a i n i n g



Impressionen aus der Jahnfamilie
Fotos aus dem Vereinsleben der Turnerschaft Jahn München

Outdoortraining der Turnerinnen
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          für Sie da!

FIDELIO APOTHEKE
Dr. Sandmann

160103 Fidelio Anzeige Jahn 160x105 4C RZ.indd   1 07.01.16   13:17


	i_2021-1_JZ_Umschlag
	i_2021-1_JZ_Inhalt_neu
	i_2021-1_JZ_Umschlag

