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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 
der Verein hat wie sicher alle wissen, eine 
lange Geschichte, die nicht zuletzt durch die 
Solidarität der Mitglieder immer weiter und 
erfolgreich fortgeschrieben wurde. Es gab 
natürlich auch früher schon mal Differenzen 
zwischen den Abteilungen, was auch im ge-
wissen Sinne sportlich ist. Im Endeffekt hatte 
man sich aber bei reinen Sachthemen immer 
auf eine gute Lösung verständigt, was die 
Erfolge der Turnerschaft Jahn München be-
stätigen.

Ich glaube früher wie heute wollte und will niemand eine Abteilung 
„opfern“, auch wenn das historisch schon öfter aus verschiedenen 
Gründen passierte. Prominentes Beispiel ist die Fußballabteilung, die 
1924 den Verein verließ und heute „FC Bayern München“ heißt. Nicht 
ganz so prominent aber damals auch sehr erfolgreich war die Ho-
ckeyabteilung. Die Fakten waren ganz einfach: neue Vorschrift dass 
Kunstrasenfläche Pflicht bei Hockey ist – Bau von Stadt München nicht 
genehmigt – Hockey-Abteilung ging komplett zu einem anderen Verein 
mit Kunstrasen.
Aber der Grundsatz war damals und ist auch heute noch, keiner will 
eine Abteilung verlieren, denn im Verein gilt auch heute noch Solida-
rität über die Abteilungsgrenze hinaus. Daher werden alle Möglich-
keiten versucht, einen Hallenbau für alle Abteilungen so vorteilhaft 
wie möglich zu realisieren, wobei natürlich hier wieder die Grenzen 
von den Entscheidungsträgern der Stadt München gesetzt werden. Je 
nach dem, was diese Genehmigungsbehörde zulässt kann sich die TS 
Jahn mehr oder weniger entwickeln.
Aber egal, was dabei herauskommt, es sollten immer alle auch für 
andere Abteilungen Verständnis haben und an einem gemeinsamen 
Weg, der mit Sicherheit Kompromisse von Allen erfordert, bauen. Da-
bei sind sachliche Diskussionen nicht nur notwendig, sondern sicher 
sinnvoll. Aber vergeudet Eure Energie nicht mit emotionalen Diskussi-
onen, die keine Lösung bringen, denn diese Energie braucht ihr besser 
für Euren Lieblingssport.
Sich gegenseitig zu blockieren bedeutet letztlich wohl, dass eher alle 
verlieren werden. Also bitte setzt Euch gemeinsam für eine gute Lö-
sung dort ein, wo es erforderlich ist Überzeugungsarbeit zu leisten: bei 
der Landeshauptstadt München. 

Wolfgang Eberle 
Pressereferent, 
E-Mail: pressereferent@tsjahn.de
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Mitgliederversammlung 
2017

Die diesjährige Mitgliederversammlung war ge-
genüber denen der letzten Jahre - ich  möchte 
fast sagen Jahrzehnten – eine besondere. Be-
sonders im Hinblick auf die Anzahl der anwe-
senden Mitglie-
der, mit 180 fast 
das Doppelte 
des langjährigen 
Durchschnitts, 
auch besonders 
im Hinblick auf 
die Tagesord-
nung mit Sat-
zungsänderung 
und Hallenneu-
bau und dadurch 
auch besonders 
im Hinblick auf 
manche Emo-
tionen. Aber 
lassen Sie mich 
kurz der Reihe 
nach berichten, 
dass Sie einen 
gesamten Über-
blick über die Versammlung bekommen.

Vor dem offiziellen 
Beginn erläuterte Vi-
zepräsident Werner 
Gawlik an Hand aus-
gehängter Pläne den 
möglichen Neubau 
einer Dreifachhalle 
an der Weltenburger 
Str. 53 für die bereits 
zahlreichen Interes-
sierten.
Peter Wagner be-
grüßte zu Beginn 
des offiziellen Teils 
besonders die an-
wesenden Ehren-
mitglieder Prof. Dr. 
Dieter Kainz, Hans-
Hermann Baganz 
und Günter Kauf-
mann, bevor Werner 

Gawlik an die Mitglieder erinnerte, die uns lei-
der für immer verlassen hatten (siehe hierzu 
auch den Nachruf auf unser ältestes Mitglied 
Dr. Grimminger in dieser Jahnzeitung). 
Das Präsidium teilte sich die Berichterstattung 
wie gewohnt auf. Den „Immobilienteil“ über-
nahm zum Teil Präsident Peter Wagner. Er 
konnte von einem guten Vergleich bezüglich 
der Sanierung des Hallendaches berichten, den 
es nun gilt mittels zu erstellendem Sanierungs-
konzept umzusetzen.
Die Heizungs- und Duschensanierung 2016 
konnte trotz Firmeninsolvenzen und anderen 
Widrigkeiten fast termingerecht fertiggestellt 
werden. Auch in der Sauna wurde das Belüf-
tungsproblem behoben. Bezüglich Haar und 
Freimann, gibt es momentan keine Ände-
rungen zu berichten. Peter Wagner stellte kurz 
die beiden neuen Hausmeister und ebenso 
zwei FSJler (Helfer im „Freiwilligen Sozialen 
Jahr“) vor und bedankte sich bei den Helfern 

des 30. München Marathons 
im Herbst 2016. Zum Ab-
schluss wies er auf die neu 
gestaltete Homepage hin, 
auf der man nun auch Kurs-
buchungen online vorneh-
men kann.
Den Sportlichen Teil des 

Berichtes über-
nahm anschlie-
ßend Peter De-
muth, der auch 
auf die auslie-
genden Info-
blätter mit allen 
Spor ter fo lgen 
2016 verwies. Er 
lobte die Arbeit 

der neun Abteilungen, die alle so phantasti-
schen Sport anbieten, dass einige sogar einen 
Aufnahmestopp haben, weil die Nachfrage aus 
Kapazitätsgründen nicht abgedeckt werden 
kann. Die Ehrungen der erfolgreichen Sportler 
fanden am 22.01.2017 statt (siehe Jahnzeitung  
2017-1).

Werner Gawlik 
berichtete im An-
schluss von der 
rapiden Mitglie-
derentwicklung 
der letzten Jah-
re. Allein 2016 
wuchs der Verein 
um 206 Sport-
ler, von 2013 bis 
2017 insgesamt 
um 1.400, (von 
4.000 auf aktuell 
5.400), was eine 
Steigerung von 
35% in diesen 
vier Jahren be-
deutet. Der Ver-

ein habe auch die Verantwortung für derzeit 
1.700 Kinder und Jugendliche. Herr Gawlik er-
klärte dann ausführlich die jahrelangen Bemü-
hungen mit Behörden und politischen Gremien 
bezüglich der Nutzungs- und Erweiterungs-
möglichkeiten auf allen drei Vereinsanlagen. 
Als Ergebnis seiner (vom Verfasser des Arti-
kels geschätzten tausenden) ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden musste er fast resignierend 
feststellen, dass es bisher kaum „Bewegung“ 
und dadurch Möglichkeiten für die TS Jahn 
gibt. Auch konkrete Zusagen stehen derzeit 
aus. Aber es gibt definitive Ablehnungen gegen 
viele vorgebrachte Vorschläge, u.a. für das an 
der Weltenburger Str. gegenüberliegende und 
im Flächennutzungsplan als Sportfläche ausge-
wiesene Grundstück. Die einzige Variante, die 
sich Planungsreferat und Lokalbaukommission 

der Stadt München vorstellen könnten 
wäre der in der heutigen Sitzung prä-
sentierte Hallenbau. Und hier wurde 
– mit Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung – dieses Thema auf der 
Tagesordnung vorgezogen, um eine 
direkte Diskussion zu ermöglichen.
Diese Diskussion, die zum Teil von 
Emotionen um die Auflösung der Ten-
nisabteilung geprägt war, wurde von 
Peter Wagner dennoch immer wieder 
auf die sachliche Ebene zurückgeführt. 
Natürlich ist es verständlich, dass eine 
massiv betroffene Abteilung Angst um 
die Zukunft im Verein hat, wenn eine 
Planung große Teile der benötigten 
Sporteinrichtungen auflöst. Anderer-
seits gilt es ganz nüchtern und sach-

lich abzuwägen, welche Vor- und Nachteile die 
jeweilige Planung auf den gesamten Verein 
hat, zumal es mit Alternativen derzeit leider 
schlecht bestellt ist.
Die einzelnen Diskussionsbeiträge erspare ich 
Ihnen hier zu lesen, könnten wohl auch schrift-
lich nicht entsprechend wiedergegeben wer-
den, wie sie teils leidenschaftlich vorgetragen 

wurden. Ins-
gesamt kann 
die Diskussion 
wohl als aus-
geglichen in 
der Darlegung 
der Sichtwei-
sen bezeichnet 
werden. Im 
Ergebnis ist 
festzuhalten, 
dass weiter im 
Dialog mit der 
Tennisabte i -
lung geplant 
wird und im-
mer versucht 
wird, alle Be-
einträchtigun-

gen so gering wie möglich zu halten.
Um überhaupt ein Meinungsbild der Mitglieder 
zu bekommen und um keine unnötigen Pla-
nungen zu veranlassen, wurde die Versamm-
lung dann gefragt, ob dieser Hallenneubau 
weiter verfolgt werden soll. Mit einer Mehr-
heit von 82,8% stimmte die Mitgliederver-
sammlung den bisherigen Plänen zu und gab 

Vizepräsident Werner Gawlik erklärt den interessierten  
Mitgliedern die Neubaupläne

Präsident Peter Wagner mit 
der neuen Satzung

Vizepräsident Peter 
Demuth beim 
Sportbericht

Vizepräsident 
Werner Gawlik

Schatzmeister Stefan Steiner 
erläutert die Vereinsfinanzen

Rechnungsprüferin Kerstin Schmidt (links) 
bestätigt die sehr gute Arbeit von  

Buchhalterin Inge Hiesbauer



Jahnzeitung 3

erfolge & ehrungen

damit dem Präsidium die Möglichkeit, weiter 
an der konkreten Planung des Hallenneubaus 
zu arbeiten.
Die folgenden Tagesordnungspunkte waren 
gegenüber der Neubaudiskussion gefühlt ne-
bensächlich, obwohl als nächstes der Finanz-
bericht von Schatzmeister Stefan Steiner an-
stand. Aber bei einer guten Finanzlage gibt es 
auch bei öffentlichen Haushalten selten große 
Diskussionen. Auch die Rechnungsprüfer be-
stätigten der Geschäftsstelle und dem Präsidi-
um einen „gesunden Verein“, hatten keine Be-
anstandungen und lobten besonders die Arbeit 
der langjährigen Buchhalterin Inge Hiesbauer. 
Sie gaben die Empfehlung, das Präsidium zu 
entlasten.
So war es auch nicht verwunderlich, dass so-
wohl Jahresabschluss 2016 als auch Haushalt 
2017 einstimmig von der Versammlung ange-
nommen wurden.
Die Ehrungen sowohl der langjährigen Mitglie-
der, als auch der erfolgreichsten Sportler mit 
dem Wolfgang-Kleine-Wanderpokal können sie 
an Hand der Bilder auf den Folgeseiten sehen.
Die ebenfalls auf der Tagesordnung enthaltene 
Satzungsänderung gab kaum Anlass zu Fragen 
und wurde ebenso einstimmig beschlossen. 
Die genauen Änderungen können in einem 
Extradruck in der Geschäftsstelle eingesehen 
werden. Dieser wurde vor der Versammlung 
bereits im Vereinsgebäude und auch am Ein-
lass zur Mitgliederversammlung ausgelegt.
Auch die folgenden Neuwahlen verliefen har-
monisch und  in allen Wahlgängen einstimmig. 

Insofern bleibt mir nach einem Dank an den 
Wahlausschuss bestehend aus Prof Dr. Kainz, 
Herrn Udert und Herrn Schäfer nur noch infor-
mativ für Sie die Wahlergebnisse aufzulisten:
Präsident:  Peter Wagner
Vizepräsident Sport:  Peter Demuth
Vizepräsident Verwaltung: 
 Werner Gawlik
Sportreferent:  Ulrich Antony
Mitgliederreferent:  Hans Grünhoff
Pressereferent:  Wolfgang Eberle
Keine Besetzungen - weil keine Kandidaten - 
gibt es für die Ämter Jugendleiter und Veran-
staltungsreferent.
Als neuer Rechnungsprüfer für die turnus-
mäßig ausscheidende Kerstin Schmidt wurde 
Andreas Bode gewählt, als Vorsitzenden des 
Schiedsgerichtes wurde Dr. Brachvogel 
und sein Stellvertreter Rechtsanwalt Stieg-
ler bestätigt.
Da keine Anträge für den traditionell letzten 
Tagesordnungspunkt vorlagen, schloss der 
neue (=bisherige) Präsident Peter Wagner um 
22:31 die Versammlung.

Wolfgang Eberle

Wahlausschuss bestehend aus den Herren
Udert, Prof.Dr. Kainz, Schäfer

Pokale für die Besten
Die jeweils beste Mannschaft und Einzelsportler/in der Turnerschaft Jahn München werden jedes 
Jahr mit dem Wanderpokal des Expräsidenten Wolfgang Kleine ausgezeichnet.
Die hohe Leistungsdichte in der Turnerschaft Jahn München machen die Entscheidung für den 
Vereinsrat nicht leicht, die beste Leistung für die beiden Pokale herauszufinden. Heuer gehen die 
Wanderpokale für die Leistungen 2016 beide an die Abteilung Basketball. Dies hatte der Vereinsrat 
der TS Jahn einstimmig entschieden. Auf der Mitgliederversammlung im April 2017 wurden die 
beiden großen Trophäen überreicht.
Den Wolfgang-Kleine-Wanderpokal für die beste Mannschaft erhielt die weibliche Nachwuchs 
Basketball-Bundesliga-Mannschaft (WNBL) U17. Die Mädchen wurden 2016 drittbeste Mannschaft 
Deutschlands, die höchste Leistung, welche die Jugendabteilung der TS Jahn je erreichte. 
Den Wanderpokal für die Einzelleistung erhielt Leonie Fiebich. Sie wurde mit der U16 National-
mannschaft im August 2016 Europäischer Vize-Meister, die höchste Platzierung, die die Deutschen 
Mädchen je erreicht hatten. Leonie Fiebich war zudem die drittbeste Rebounderin im ganzen Tur-
nier und wurde zudem zum „All Star 5“ gewählt, also als eine der fünf besten Spielerinnen des FIBA 
Turniers ausgezeichnet.

Wolfgang Eberle

Der Wanderpokal für die  
beste Einzelleistung 2016
geht an Leonie Fiebich

oben:
Der Wanderpokal für die  

beste Mannschaftsleistung 2016
geht an die Mädchen der WNBL 

mit Trainer (links) 
und Vizepräsident Peter Demuth (rechts)  

unten:
Mannschaft und Leonie freuen sich über ihre 

Pokale
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Mit dem Tod von Herrn Dr. Herbert Grimmin-
ger verliert auch sein Sportverein, die „Turner-
schaft Jahn München von 1887“, nicht nur sein 
langjährigstes und ältestes Mitglied, sondern 
einen für den Verein immer offenen und täti-
gen Sportfreund.
Wir mussten uns von Herrn Dr. Herbert Grim-
minger, der in seinem 98. Lebensjahr am 27. 
März 2017 verstorben ist, verabschieden. Er 
wurde im Rahmen einer Trauerfeier im Ost-
friedhof beigesetzt. Herbert Grimminger trat 
als 15-Jähriger 1934 in den Turnverein Jahn 
ein und gehörte diesem bis zu seinem Tode an.
Bei verschiedenen Anlässen erzählte er oft, 
dass ihn seine Eltern schon 1930 auf den Wald-
spielplatz Haar mitgenommen haben.
Als Jugendlicher war er Eiskunst- und Eis-
schnellläufer. Als Eisschnellläufer wurde er 
1937 auf der 330m-Eisbahn in Augsburg Baye-
rischer Jugendmeister.
Über Eishockey kam er später zum Hockey und 
war Kapitän in der stets siegreichen Hockey-
Jugendmannschaft des TuS Jahn München.
Neben dem Turnen war er schon früh auch 
Leichtathlet. Zusammen mit seinen schnellen 
Kameraden Storhas und Walter Hann lief er 
1937 einen Bayerischen Rekord über 3 x 1000 
m. Bei der 1939 siegenden 10 x 100 m-Staffel 
war er Schlussläufer in der Ludwigstraße. Als 
70-Jähriger war er 1989 Oberbayerischer Vize-
meister über 100 Meter und ein Jahr darauf 
Bayerischer Vizemeister in der M 70.
An den Abnahmen für das Sportabzeichen be-
teiligte er sich nahezu regelmäßig und erfüllte 

die Vorgaben für das Deutsche Sportabzeichen 
in Gold 20-mal und für das anspruchsvollere 
Bayerische Leistungsabzeichen 19-mal.
Außerdem spielte er Faustball im Jahn bis zur 
Auflösung dieser Abteilung. Er war ein begeis-
terter Faustballspieler und spielte danach noch 
bis zu seinem 86. Geburtstag mit den Mann-
schaften des Landesamtes für Wasserwirt-
schaft und der Landesbank.
Als Nachfolger von Hanns Mehling war er ab 
20. Juli 1987 im Verein Senioren- und Wan-
derwart. Mit der Seniorenriege am Montagvor-
mittag machte er noch lange Zeit  Gymnastik. 
Wenn Not am Mann war, sprang er auch für 
den Übungsleiter ein.
Auch als „Chef“ der beliebten Seniorenwande-
rungen hat sich Herbert Grimminger bekannt 
und beliebt gemacht. Ab 10. Oktober 1991 
führte er seine Gruppen durch schöne Land-
schaften, die er geologisch hervorragend be-
schreiben und erklären konnte. Bekannt war 
auch seine Begabung, spontan Gedichte und 
Balladen zum Besten zu geben.
Im Ältestenrat des Vereins war er beratendes 
Mitglied bis 2013.
1993 erhielt Herbert Grimminger die „Ehrenna-
del für langjährige Mitgliedschaft in Gold“ und 
2003 die „Verdienstnadel der Turnerschaft Jahn 
München in Gold“.
Die TS Jahn München wird Herrn Dr. Grimmin-
ger ein ehrendes Andenken bewahren.

Hans-Hermann Baganz

In memoriam Dr. Herbert Grimminger Prüfsiegel Fitnessgeräte

Den aufmerksamen Fitnessraummitgliedern ist 
das Prüfsiegel an den Geräten bereits aufgefal-
len. Ein Mal im Jahr werden alle Geräte durch 
einen Techniker von Technogym überprüft und 
gewartet. Dazu gehört die Gerätepflege von 
Innen und Außen, Schmierung, Kalibrierung 

und mechanische Justierung und die Sicher-
heitskontrolle aller Stahlseile.  Damit wird ein 
reibungsloses und effektives Training unserer 
Mitglieder gewährleistet. 

Matthias Beck

Plädoyer für das Ehrenamt

Nicht nur der Sport verdankt den Ehrenamt-
lichen in den Vereinen viel. Ihr Engagement ist 
auch ein wichtiger Beitrag für eine lebenswerte 
Gesellschaft. Was sie im Ehrenamt leisten ist 
„großer Sport“. Die Herausforderungen von 
der Motivation der Mitarbeiter über die Mit-
gliederwerbung oder die Mittelbeschaffung bis 
Modernisierungsprojekten kann sich durchaus 
messen, was professionelle Manager zu mei-
stern haben.
Eines war schon immer klar: Menschen, die in 
Vereinen kostenlos arbeiten zum Gedeihen des 
Gemeinwohls, ersparen dar Gesellschaft ge-
waltige Summen. Oder anders herum betrach-
tet, sie sorgen dafür, dass Leistungen angebo-
ten werden, die es wegen der klammen Kassen 
bei Staat, Städten und Gemeinden ohne das 
ehrenamtliche Entgeld überhaupt nicht oder 
nur sehr eingeschränkt gäbe.
Wir sollten unsere Ehrenamtlichen sehr achten 
und Ihnen mehr Vertrauen entgegenbringen.

Jürgen Udert
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30 Jahre Mitgliedschaft
Bernd Andree, Peter Dauelsberg, Hans Joachim Grünhoff,

Gabriele Hafner-Egger, Ruth Mühl, Elke Roever, Dieter Rothbal-
ler, Gabi Schambach, Gertraud Wayrauch, Michael Wecker

Ehrungen langjähriger Mitglieder

60 Jahre Mitgliedschaft 

Prof. Dr. Dieter Kainz
(Ex-Präsident und Ehrenmitglied der TS Jahn)

50 Jahre Mitgliedschaft
Werner Gawlik, Gert Naimer

40 Jahre Mitgliedschaft
Karin Altmann, Hans Kink, Manfred Kolbeck, Renate Kolbeck,

Rosemarie Ledtermann, Carla Lorenz, Johann Lueginger, Helmut 
Metz, Elisabeth Polaski, Brigitte Raml, Stefan Steiner, Rudolf Stock, 

Siegfried Swaty, Luise Turkowski, 
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BasketBall DBBL Spiel gegen Speyer-Schifferstadt
(Fotos Wolfgang Eberle)
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Nachbetrachtung des  
Saisonabschlusses

Das war ein Festtag für unsere Basketballda-
men von der 2. Bundesliga am 19.3.2017 in 
der Jahnhalle. Die letzten 3 Spiele wurden 
gegen Speyer-Schifferstadt leider immer verlo-
ren, aber diesmal spielten unsere Damen wie 
aufgedreht und gewannen 72:52. Nachdem 
der Trainer Wichote in den Hallen und Fitness-
räumen durch Flyer auf das sogenannte End-
spiel Reklame gemacht hatte, war die Jahnhal-
le mit Besuchern voll besetzt.
Für eine unserer Spielerinnen ist das letzte Sai-
sonspiel tatsächlich ihr persönliches Endspiel: 
Jezabel Ohanian beendete ihre glanzvolle Kar-
riere, in der sie es zu 3 Länderspieleinsätzen 
und zwei nationalen Titeln schaffte. Unsere 
tüchtigen und hübschen Basketballdamen 
bauten in Windeseile ein 15 m langes Büfett 
auf mit leckeren Schmankerln auf. Es war ein 
gelungener Sonntag und Erfolg für unsere TS 
Jahn München.
Ich wünsche der gesamten Basketballabteilung 
weiterhin viel Erfolg.

Jürgen Udert

U19w ungeschlagen  
Bayerische Meisterinnen

Der allerletzte U19-Titel vor der Jahrgangsum-
stellung gehört den Nachwuchstalenten der TS 
Jahn. Vier Spiele - vier Siege lautet die ma-
kellose Bilanz, nachdem auch bereits die Ober-
bayerische Meisterschaft ohne Spielverlust ge-
wonnen werden konnte.
Mit acht Mädchen (Lari, Maren, Eva, Joa, Karla, 
Luisa, Maxi und Emma) trat Coach Maex am 
Samstag bei der Bayerischen Meisterschaft „zu 
Hause“ in der Sporthalle der Führichschule an. 
In ungewohnter Umgebung wollte das Team 
im ersten Spiel gegen Memmingen zusammen-
finden und sich für das prognostizierte Spitzen-
spiel gegen Schwabach wappnen. Nach weni-
gen Minuten hatte sich das Team „gefunden“ 
und kontrollierte das Spiel zunehmend, was in 
einem sehr zufrieden stellenden 83:29 endete.
Im zweiten Spiel des Tages empfingen die 
jungen Damen der TS Jahn eine aus der Mit-
teldistanz sehr treffsichere Mannschaft aus 
Kemmern. Nach einem Viertel ungläubigen 
Staunens und einem 13:12 Rückstand wurde 
die Ansage vom Coach deutlich intensiver um-
gesetzt. Das Ergebnis schlug sich im Endstand 
von 62:32 nieder.
Für die Sonntagsspiele kam mit Lea, Jojo, So-
phia und Toni Verstärkung aus der WNBL dazu. 
Allerdings brauchte es eine Halbzeit, um die 
Rotation an die unterschiedlichen Spielstile 
anzupassen. Nach drei hart umkämpften Vier-
teln mit ständig wechselnden Führungen und 
einem letzten Pausenstand von 33:30 für die 
TS Jahn ging es in die entscheidende Phase 
der Meisterschaft. Wer diese 8 Minuten und 
somit dieses Spiel gewinnt, wird Bayerischer 
Meister 2017. Pünktlich zur Crunchtime war 
die Mannschaft konzentriert und präsent. Ein 
tolles Teamplay zusammen mit einer stark an-

gezogenen Defensive und der nötige Fokus auf 
die wenigen Optionen die von der gut einge-
stellten Schwabacher Verteidigung zugelassen 
wurde brachten in diesem Viertel einen 16:7 
Erfolg für die Turnerschaft Jahn München. Der 
Endstand von 49:37 ging mit der Gewissheit 
einher, dass die TS Jahn Jugendspielerinnen 
die Bayerischen Meisterinnen 2017 sind.
Dementsprechend ausgelassen ging die Mann-
schaft in das letzte Spiel der Meisterschaft. 
Hier bekamen noch einmal alle Spielerinnen 
ausreichend Zeit zum „glänzen“. Die Gegne-
rinnen aus Tegernheim wurden klar mit 79:26 
geschlagen. Das Ergebnis war hier zwar zweit-
rangig, da es keinen Einfluss auf die Tabelle 
haben konnte, dennoch ist es ein zusätzlicher 
Erfolg, alle Spiele gewonnen zu haben.
Eine Ära ging mit dem Schlusspfiff zu Ende: Die 
Jahrgänge 1998 und 1999 sind nun offiziell kei-
ne „Jugend“ mehr sondern Damenspielerinnen 
und dennoch Bayerische Meisterinnen 2017 
der Jugendklasse U19w.

Wolfgang Eberle

Deutscher Vizemeister  
und mehr

Die Champion Days wurden von den Basket-
ballern der Turnerschaft Jahn München mit 
vielen Erfolgen beendet.
Das Wochenende mit vielen Meisterschaften 
ging für die TS Jahn sehr erfolgreich zu Ende. 
Nicht nur der Deutsche Vizemeistertitel in der 
WNBL (Weibliche Nachwuchs-BundesLiga) 
steht nun in der Erfolgschronik der Turner-
schaft Jahn München, zudem wurde Emily 
Bessoir zur wertvollsten Spielerin (MVP) dieser 
WNBL-Saison und auch des TOP4-Finalturniers 
ausgezeichnet.
In einem spannenden Finale gegen Girls Bas-
kets Braunschweig-Wolfenbüttel war der Pau-
senstand mit 31:31 noch völlig ausgeglichen, 
nachdem jede Mann-
schaft ein Viertel mit 
3 Punkten Vorsprung 
für sich entscheiden 
konnte. Nach der Halb-
zeitpause musste Jahn 
jedoch beide Viertel 
knapp an die in eige-
ner Halle spielenden 
Wo l fenbü t t l e r i nnen 
abgeben, was zu dem 
Endstand von 58:50 
führte. Bei der TS Jahn 
fehlte im Endspiel mit 
Leonie Fiebich eine der 
Top-Spielerinnen. Sie 
hatte sich im Halbfinale 
eine schwere Kniever-
letzung zugezogen. Die 
Jahnmädchen kämpften 
damit im Finale auch für 
Leonie. 
Emily Bessoir erreichte 
im Endspiel mit Abstand 
die meisten Punkte. Ob-
wohl am Ende nur vier 
Körbe zum Sieg fehlten, 

können die Mädchen und Trainer der TS Jahn 
zufrieden sein. Nach dem 3. Platz im Vorjahr 
holte man heuer die Silbermedaille und damit 
den Deutschen Vizemeistertitel. 
Aber es gab an dem Wochenende noch meh-
rere Basketball-Meisterschaften mit TS Jahnbe-
teiligung.
Auch die Herren ü55 waren erfolgreich und 
zeigten sich mit einem 9. Platz in den Deut-
schen TOP 10.
Der weibliche Nachwuchs u15 holte sich den 
Titel südostdeutscher Meister und ist damit zur 
Süddeutschen Meisterschaft qualifiziert.
Und die Jungs u10 sind Oberbayerischer Mei-
ster, nachdem sie die Lokalkonkurrenten des 
FC Bayern München in einem packenden Fi-
nale mit vielen Führungswechseln mit 33:29 
besiegten. 

Wolfgang Eberle

Emily Bessoir
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BasketBall Deutsche Meisterschaft ü55m
(Fotos Wolfgang Eberle)
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Offenes Bezirksturnier
Am 12.03.2017 fand das erste offene Bezirks-
turnier 2017 in Großhadern statt.
Es ist lange her, seitdem unsere Kämpfer(innen) 
bei einem solchen Turnier teilgenommen ha-
ben.
Diesmal nahmen insgesamt 6 Kämpfer(innen) 
von der TS Jahn teil. Die Athleten sind in die 
Jahrgänge bis unter 10 und 12 Jahre und in 
verschiedenen Gewichtsklassen geteilt.
In der Klasse MU10 Florian Glässel (-34 kg).
In FU12 Julia Krapp (-25 kg), Sarah Al-Shemali 
(-28 kg), Hannah Jung (-28 kg).
In MU12 Jacob vom Zyl (-30 kg), Felix Kromm 
(-30 kg).
Außer Hannah Jung kämpfen sie heute zum er-
sten Mal. Aber unsere Kämpfer haben erstaun-
liche Leistungen gezeigt.
Florian hat vielleicht etwas zu viel Gewicht 
für seine Körpergröße, denn er verlor oft sein 
Gleichgewicht, wenn er mit aktivem Griff mit 
dem Gegner in engem Körperkontakt war. 
Er hat in seiner Gewichtsklasse den 5. Platz 
belegt. Er kämpft sehr mutig und noch U10. 
Wenn er weiter Turniererfahrung sammelt, 
wird er mit der Zeit besser kämpfen.
Julia Krapp, hatte in der U12 das leichteste 
Gewicht. Sie war die einzige Teilnehmerin in 
dieser Klasse. So musste sie gegen eine Geg-
nerin kämpfen, die eine Klasse schwerer und in 
ihrer Klasse ebenfalls die einzige Teilnehmerin 
war. Die beide mussten in den Stichkampf, das 
heißt, sie müssen miteinander dreimal kämp-
fen. Julias Angriff mit Seoi-nage (Schulterwurf) 
war schnell und präzise, aber leider ist Geg-
nerin etwas zu schwer für sie gewesen.  Sie 
belegte den 2. Platz.
Sarah und Hannah waren leider in der glei-
chen Gewichtsklasse. Sie standen sich schon 
beim ersten Kampf gegenüber. Hannah bringt 
seit letztem Jahr sehr gute Leistungen. Sarah 
kämpft heute zum ersten Mal, aber sie verliert 
mit ihrem weichen Körper ihr Gleichgewicht 
nicht leicht. Aber die Siegesgöttin hat auf Han-
nahs Kampferfahrung gelächelt… Hannah hat 
den zweiten und Sarah den dritten Platz belegt.
Jacob und Felix haben jeweils mit einem Hal-
tegriff einmal verloren. Bei der ersten Turnier-
erfahrung ist man voller Aufregung und Nervo-
sität. Deshalb ist es für die Kindern schwierig, 
dass Sie beim Kampf strategische Gegenmaß-
nahmen ergreifen; sie vergessen, was man 
machen soll. Mit höheren Punkten hat Felix 
den zweiten und Jacob den dritten Platz belegt.
Obwohl dies die erste Kampferfahrung 
bei einem Turnier war, haben unsere 
Kämpfer(innen) sehr gute Leistungen gezeigt. 
Sie hatten ein Sondertraining am Samstag - 
eine Woche vor dem Turnier - und übten die 
Kampftechniken. Aber sie konnten diese ge-
übten Techniken noch nicht beim Kampf in-
stinktiv ausüben. Aber sie müssen jetzt nur 
Kampferfahrung sammeln. Dann werden sich 
der Technikansatz und die instinktive Reaktion 
gegen einen Angriff entwickeln.
In der Zukunft müssen Athleten und Trainer 
harmonisch weiter arbeiten. Dann wird die 
Wechselbeziehung besser und es entwickelt 
sich Vertrauen.
Harunobu Matsuba

Panther-Turnier in Kron-
winkler am 25.03.2017

Bei dem Turnier haben Julia, Sarah und Jacov 
von der TSJahn teilgenommen.
Julia und Sarah kämpften viel, viel besser als 
beim Bezirksturnier in München! Nur verloren 
beide bei ihren Kämpfen mit einem Hüftwurf, 
obwohl sie den Konter gegen diese Technik 
geübt hatten. Gute Medizin schmeckt bitter. 
Hoffentlich wird beim nächsten Turnier ihre 
Reaktion dagegen wirken. Sie haben sich über 
ihre zweiten Plätze sehr gefreut.
Jacob konnte noch keine stark wirksame Tech-
nik ansetzen. Aber er kann auch nächstes Jahr 
noch in der U12 kämpfen. Mit seinem Eifer 
und seiner Leidenschaft für Judo kann er sei-
ne Hoffnungen und Möglichkeiten allmählich 
erfüllen.

Harunobu Matsuba

Osterturnier in Passau  
am 08.04.2017

Das Osterturnier in Passau war sehr groß und 
diszipliniert organisiert. Fast 300 Teilnehmer 
wurden in verschiedenen Jahrgängen und Ge-
wichtsklassen, von Kindern bis Erwachsenen, 
zu den  Einzelkämpfen und Mannschaften am 
Samstag und Sonntag eingeteilt. Julia, Hannah 
und Sarah haben bei diesem Turnier teilge-
nommen.

Julia hat am Tag etwas Pech gehabt. Sie muss-
te in einer höheren Gewichtsklasse kämpfen, 
weil sie nur paar hundert Gramm mehr wog. 
Und andererseits hatte Hannah Glück mit paar 
hundert Gramm weniger Gewicht. So mussten 
Julia und Hannah sich in der gleichen Gewichts-
klasse gegenüber stehen. Hannah sicherte sich 
ganz einfach bei allen Kämpfen ihren Sieg.
Julia war fast einen Kopf kleiner, als andere 
Athletinnen in dieser Gewichtsklasse. Aber sie 
konnte diesmal sehr gut grundanständige Se-
oi-nage (Schulterwürfe) ansetzen. Sie gewann 
einmal durch Seoi-nage mit Ippon (Vollpunkte). 
Gegen eine andere Athletin versuchte Julia mit 
Seoi-nage zu werfen aber das ging nicht so 

einfach, obwohl die Gegnerin ihr 
Gleichgewicht verlor. Sie war ei-
nen Kopf größer als Julia.
Julia belegte den 3. Platz. Sie 
kann den Schulterwurf sehr gut 
ansetzen. Wenn sie diese Tech-
nik weiter entwickelt, wird ihre 
Judotechnik weiter breiter, das 
heißt, sie kann dadurch eine Fa-
milienkette der Techniken bilden.
Sarah ist eine sehr interessante 
Kämpferin. Wie soll ich euch das 
über sie erklären? Durch ihre 
weiche Bewegung verliert sie 
nicht einfach ihr Gleichgewicht. 

Ihr heller Charakter macht sie beim Kampf sehr 
wagemutig und abenteuerlustig. Ihre Aufgabe 
ist jetzt diese: Sie muss eine richtige Kampf-
technik entwickeln. Und beim Technikansatz 
ist ihr Zug etwas schwach. Sie muss jeden Tag 
morgens, mittags und abends jeweils 20 Liege-
stützen machen.
Julia, Hannah und Sarah: Wenn sie weiter sol-
che Leidenschaft für Judo haben, sind sie große 
Hoffnungen für den Deutschen Judo Verband. 
Aber nur wenn Sie mit mir weiter harmonisch 
hart trainieren wollen! Mit japanischer Technik 
ist nichts unmöglich.

Harunobu Matsuba

Erster Platz: Hannah

Hannah, Julia, Sarah
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Aus der  
Gymnastikabteilung

Liebe Mitglieder,
der lange bittere Winter 2017 ist vorbei und 
wir alle freuen uns auf einen schönen warmen 
Sommer in München. In der Abteilung Gym-
nastik gab es in den letzten Monaten keine 
nennenswerten Änderungen oder Neuigkeiten, 
dennoch wird es bei uns in den nächsten Mo-
naten S.T.A.R.K. weitergehen. 

FERIEN-SPECIAL
In den Pfingst-/Sommerferien möchten wir 
Ihnen einen Einblick in ein neues ZUMBA®-
Kursformat geben: STRONG by ZUMBA®. 
STRONG by Zumba™ kombiniert hochinten-
sives Intervalltraining mit der Wissenschaft hin-
ter der Motivation durch Musik. Bei jeder Stun-
de verschmelzen Musik und Übungen, damit 
Sie Ihre bisherigen Grenzen übersteigen und 
Ihre Fitnessziele schneller erreichen. Bei den 
meisten Workout-Programmen läuft die Musik 
eher im Hintergrund. Die Musik in STRONG by 
Zumba™ wurde speziell zusammengestellt, 
um die Intensität bei einer anspruchsvollen 
Progression voranzutreiben und den ganzen 
Körper zu trainieren. Das Ergebnis? Ein völlig 
neues Gruppenfitnessprogramm. Freuen Sie 
sich auf ein STARKES Workout. Die Kurs-
zeiten entnehmen Sie bitte dem Ferienplan.

ONLINE-KURSBUCHUNG
S.T.A.R.K, dynamisch und zeitgemäß ist in den 
vergangenen Wochen nun auch unsere neue 
Homepage geworden. Aufgrund der Einfüh-
rung eines Online-Kurssystems haben Sie nun 
auch die Möglichkeit von zu Hause aus bequem 
die neuen Kursangebote (Yoga, Entspannung, 
Bauch-Beutel-Po, Schlingentraining, etc.) zu 
buchen. Als Mitglied können Sie die Kursge-
bühr einfach über Ihre uns vorliegende IBAN 
abbuchen lassen. Selbstverständlich haben Sie 
dennoch weiterhin die Möglichkeit persönlich 
in der Geschäftsstelle Anmeldungen zu tätigen. 
BITTE beachten Sie, dass die Kursbuchungen 
nur diese Sonderkurse betreffen, als Mitglied 
in der Gymnastikabteilung haben Sie selbstver-
ständlich weiterhin alle Stunden auf dem Gym-
nastikplan inklusive.
Auch die Kindertanz-/Kinderballett-Kurse kön-
nen ab sofort über das neue Anmeldungstool 
gebucht werden. Das Anmeldedatum ist ab 
sofort für alle gleich, es gibt keine geson-
derten Anmeldungsfristen für Kinder, die 
bereits im Vorkurs waren. Die neuen Kin-
dertanzkurse starten nach den Sommerferien. 
Anmeldestart ist Anfang Juli 2017. 

NEUER KURS AB MAI 
Im Mai startet unser 3. „Bauch-Beutel-Po“-Kurs 
mit Sophie Wohlleben – jetzt immer am Don-
nerstagvormittag von 10 - 11 Uhr. Zielgruppe 
sind Mütter oder Väter mit Babys zwischen 4 
und 11 Monaten. Die Stunden sind immer eine 
Mischung aus Ausdauer und Krafttraining mit 
Elementen aus dem Pilates und anderen Sport-
arten. Das Baby wird teilweise mit in die Stun-
de miteingebaut (in der Tragehilfe) oder darf 
auf der Krabbeldecke spielen. Vor dem Kurs 

sollten die Mütter einen Rückbildungskurs ab-
geschlossen oder zumindest begonnen haben. 
Start des 10-wöchigen Kurses ist am Donners-
tag 04.05.2017. Die Kursgebühr beträgt für 
Jahn-Mitglieder 50 Euro. Gäste/Externe kön-
nen das Angebot für 100 Euro nutzen.

Kristin Eichler

Überraschungsauftritt der Faschingsgesellschaft Feringa
Am 28. Februar überraschte die Faschingsgesellschaft Feringa die Gymnastikdamen mit einem 
Auftritt der Kinder- und Jugendgarden.

Heidi Ertl hat diesen Überraschungsauftritt in ein paar Bildern festgehalten:

TS Jahn online:
www.tsjahn.de

(ab sofort mit Kursbuchungen)

www.facebook.com/ 
tsjahnmuc
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„Mit Pauken und  
Trompeten“

Im Juli 2017 findet wie immer unser großes 
Sommerfest statt. Eingeladen sind alle neu-
en Kinderclubkinder sowie die Eisbären- und 
Pinguinkinder des laufenden Jahres mit ihren 
Eltern.
Unser aktuelles Jahresmotto „Musik liegt in der 
Luft“ wird auch unser Sommerfestthema sein.
Es wird gesungen, Musikinstrumente werden ge-
bastelt und den Paukenschlag gibt’s zum Schluss:  
ich werde nach 18 Jahren den Kinderclub ab-
geben.

18 Jahre heißt auch: der Kinderclub, mein 
Baby, ist nun volljährig.
Rückblickend kann ich sagen, mein Engage-
ment hat sich gelohnt, und der Kinderclub 
kann nun auch ohne mich weiterlaufen.
Die Anfangsjahre waren für mich im Kinderclub 
sehr spannend:
Nach meinen zwanzigjährigen Erfahrungen als 
Erzieherin und Rhythmikerin in einer Montesso-
ri-Einrichtung, in einer privaten Elterninitiative 
und in kirchlichen sowie städtischen Kindergär-
ten war es 1999 für mich neu, in einem Sport-
verein zu arbeiten. Die vielen Abteilungen und 
Zuständigkeiten musste ich erst kennenlernen, 
um den noch jungen Kinderclub mit meinen 
Ideen und dem Konzept einer Kleinkindergrup-
pe in das Vereinsleben eines Sportvereins zu 
integrieren. Dadurch, dass der Kinderclub in 
der viel genutzten Mehrzweckhalle beheimatet 

ist, bedurfte es schon immer einer gut durch-
dachten Logistik, um den Kindern einen mög-
lichst störungsfreien Vormittag zu bieten.
Mit der Reife geriet der Kinderclub in ruhigeres 
Fahrwasser:
In dieser Zeit konnten ich und das Team  un-
sere kreativen Gedanken stärker verwirklichen.
Als sehr erfolgreich erwies sich die Idee, „Jah-
resthemen“ einzuführen.
Ein Motto über ein ganzes Kinderclubjahr, 
welches sich vor allem bei den Feiern und 
Festen widerspiegelt, machte den Kindern, ih-
ren Eltern und natürlich auch uns immer wie-
der sehr viel Spaß. Unsere Themen wie z.B. 
2010 „Burgen und Schlösser“, 2011 „China – 
Im Land des Lächelns“ und 2013 „Münchner 
Kindl im Bayernland“ regten die Phantasie aller 
Beteiligten an und kamen vor allem an unseren 
Faschingsfesten voll zur Geltung.
Auch unsere „Farbenwochen“ haben sich inzwi-
schen fest etabliert. In den letzten 4 Monaten 
des Kinderclubjahres stehen die Farben Gelb, 
Rot, Grün und Blau im Mittelpunkt unserer Ar-
beiten. 

An erster Stelle steht jedoch für mich eine 
herzliche, liebevolle und harmonische Atmo-
sphäre für die uns anvertrauten Kinder. Über 
die Betreuung hinaus ist bei mir das Prinzip ei-
ner ganzheitlichen Förderung schon immer die 
Grundlage meiner Arbeit. 
Die großzügigen räumlichen Gegebenheiten 
unserer Einrichtung in der TS Jahn machen es 
uns möglich, besonders dem natürlichen Be-

wegungsdrang der Zwei- bis Vierjährigen ge-
recht zu werden. Turnen und Rhythmik haben 
deshalb auch einen hohen Stellenwert bei un-
serer Kinderclubarbeit. Mit dem ganzen Körper 
lernen heißt auch wahrnehmen, konzentrieren 
und umsetzen. 
Eine gute Möglichkeit des Lernens mit allen 
Sinnen.
… und in diesem Sinne wird es nun auch nach 
dem Sommerfest weitergehen:
Nach dem Paukenschlag kommt die nächste 
Symphonie und ich übergebe meinen Dirigen-
tenstab zu treuen Händen an das bisherige 
Team. An Petra Oppenrieder, die mir nun schon 
seit über zehn Jahren treu in der Eisbärengrup-
pe zur Seite stand und an Agnes Jung und Ju-
dith Schütz. Vielen Dank ihr Lieben.
Vielen Dank auch an meine Ansprechpartner 
im Verein und natürlich an alle Eltern, die ich 
in den 18 Jahren kennenlernen durfte und die 
mir ihr Liebstes, nämlich ihre Kinder anvertraut 
haben. 
Alle Kinder haben auch mein Leben stark be-
reichert und beglückt, und die schönen Erinne-

rungen werden bleiben.
Ich wünsche dem Kinderclub für die Zukunft 
viele aufgeweckte und neugierige Kinder und 
natürlich viel Erfolg für die kommenden Jahre. 
Mit dem Herzen bin ich dabei.
Viel Glück 

Gela Leibe-Helk 

Willkommen im Sport Café - Restaurant Jahn
Balkan-, bayerische- und italienische Küche, reichhaltiger Mittags- und Abendtisch, Tagesmenü

Durchgehend geö�net, kein Ruhetag - Nebenzimmer für 25 - 40 Personen - schöner Biergarten
Unser freundliches Team freut sich auf Ihren Besuch

Weltenburger Straße 53  -  81677 München-Bogenhausen  -  Telefon/Telefax 089 / 91 57 70

DANKE GELA
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Südbayerische Meister-
schaften U20 und U16 

Bei den Südbayerischen Meisterschaften, die 
am 12.02.17 in der Münchner Werner-von-Lin-

de Halle stattfanden, 
war die TS Jahn mit 
8 Athleten vertreten. 
Die beiden U20-
Athleten Felix Hiller 
und Tobias Linner 
erreichten im 60m 
Sprint beide neue 
persönliche Bestlei-
stungen. Felix kam 
nach 7,80s ins Ziel 
und Tobias nach 
8,09s. Felix nahm zu-
dem am Dreisprung-
wettbewerb teil. Auf-
grund technischer 
Probleme gelang es 
ihm zwar nicht, das 
von ihm gesetzte 
Ziel, eine Sprung-
weite von 12m, zu 
erreichen, aber mit 
11,47m wurde Fe-
lix dennoch Südba-
yerischer Meister. 
Seine kleine Schwe-
ster Kristina Hiller, 
die eigentlich noch 
in der Altersklasse 
U18 startet, nahm 
ebenfalls im 60m 
Sprint und im Drei-
sprungwettkampf 
der Jugend U20 teil. 
Sie erreichte das Ziel 
im Flachsprint nach 
9,01s und konnte 
damit ihre persön-
liche Bestleitung 
vom Vorjahr leicht 
steigern. Auch im 

Dreisprung verbesserte sich Kristina auf 8,96m 
und wurde Siebte.
In der Altersklasse U16 starteten Martin Fran-
ke, Lisa Fischer, Elisabeth Nauerz, Gabrielle 
Martin und Laura Völkl. Martin, der am Tag vor-
her noch ein Handballspiel absolvierte, fehlte 
die Spritzigkeit. Im 60m Sprint blieb er knapp 
unter seiner Leistung aus der Vorwoche zurück 
und erreichte mit einer Zeit von 8,56s das Ziel. 
Im Hochsprung blieb er ohne gültigen Versuch 
und für die 60m Hürdenstrecke benötigte Mar-
tin 10,64s. Lisa, die über 60m (9,38s), 800m 
(3:05,23min), 60m Hürden (11,89s) und im 
Weitsprung (3,85m) an den Start ging, blieb 
ebenfalls deutlich unter ihren Möglichkeiten. 
Einen sehr guten Tag hingegen erwischte ihre 
Teamkollegin Elisabeth, die in allen Diszipli-
nen neue Bestleistungen erreichte. Im Sprin-
trennen steigerte sie sich um ein Zehntel auf 
9,15s. Die 60m Hürden lief Elisabeth gleich 
eine halbe Sekunde schneller, als in der Vor-
woche und kam in für sie sehr starken 11,02s 
ins Ziel. Elisabeth gelang es zudem zum ersten 
Mal die 800m in unter 3min zu absolvieren und 
wurde mit einer Zeit von 2:58,84min Achte. 

Laura Völkl kämpfte sich in guten 9,87s durch 
den Hürdenwald und erreichte in einem großen 
Teilnehmerfeld den 5. Platz. Leider verpasste 
sie im Hochsprung mit übersprungenen 1,50m 
knapp das Podest und wurde Vierte. Gabri-
elles Wettkampf war sehr durchwachsen. Im 
60m Sprint erwischte sie einen sehr schlech-
ten Start und kam trotzdem in 8,86s ins Ziel, 
was nur knapp unter ihrer alten Bestmarke 
lag. Auch über die 60m Hürdenstrecke gelang 
ihr mit einer Zeit von 10,96s kein gutes Ren-
nen. Als letzte Disziplin des Tages stand für 
Gabrielle noch der Dreisprungwettbewerb an. 
Es war für sie erst der 2. Wettkampf in dieser 
technisch sehr anspruchsvollen Disziplin, die 
aufgrund der hohen Belastung bisher kaum 
trainiert wurde. Im vierten Versuch sprang sie 
9,68m und stellte damit nicht nur eine neue 
persönliche Bestleistung auf, sondern sprang 
sich zudem auf das Podest. Gabrielle erreicht 
am Ende den 3. Platz.

Matthias Beck

Munich Indoor
Am 04.02.2017 fanden in der Münchener 
Werner-von Linde Halle die Munich Indoor 
statt. In der Altersklasse Männer nahmen 4 
Athleten von der TS Jahn am 60m Sprintren-
nen teil. Der schnellste Sprinter der Trainings-
gruppe absolvierte den Vorlauf in 7,52s und 
qualifizierte sich für den B-Endlauf. In diesem 
konnte er sich um ein Hundertstel steigern und 
wurde mit 7,51s Fünfter. Valentin Schubert 
kam nach 8,00s ins Ziel und blieb damit nur 
knapp unter seiner persönlichen Bestleistung 
aus dem Vorjahr. Felix Hiller lief in seinem er-
sten 60m Sprint 7,87s und war mit dieser Zeit 
sehr zufrieden. Tobias Linner konnte seine 
Bestzeit aus dem Vorjahr deutlich steigern und 
erreichte nach 8,12s das Ziel. Tobias versuchte 
sich zudem das erste Mal über die 60 Hürden 
Strecke der männlichen Jugend U20 und wurde 
mit 10,84s Fünfter.
Sandra Winkler, Rebecca Linner und Kristi-
na Hiller gingen in der Altersklasse U18 an 
den Start. Sandra, die sich nach langer Ver-
letzungspause infolge eines Kreuzbandrisses 
langsam wieder zurückkämpft, sprintete die 
60m in 9,06s und kam im Weitsprung auf 
4,16m. Rebecca Linner hatte einen für sie eher 
schwächeren Tag. Für die 60m Sprintstrecke 
benötigte sie 9,37s. Im Weitsprung kam sie 
auf 3,68m und die Hürdenstrecke absolvierte 
Rebecca in 11,46s. Kristina konnte nach erheb-
lichen Anlaufproblemen im Weitsprung nicht 
ihr gewohntes Leistungsvermögen abrufen. 
Dafür gelang ihr durch den Hürdenwald ein 
souveränes Rennen. Sie steigerte ihre persön-
liche Bestleitung vom Vorjahr um mehr als eine 
Sekunde und kam bereits nach 10,69s ins Ziel.
Die drei U16 Athleten Laura Völkl, Elisabeth 
Nauerz und Martin Franke zeigten einen starken 
Wettkampf und erreichten viele neue Bestlei-
stungen. Elisabeth sprintete die 60m in 9,23s 
und die 60m Hürden in 11,52s. Laura blieb auf 
der Hürdenstrecke mit 9,81s unter ihrer alten 
Bestmarke und wurde in einem starken Teil-
nehmerfeld Sechste. Im Hochsprungwettbe-
werb blieb sie aufgrund technischer Probleme 

im Anlauf zwar unter ih-
rem Leistungsvermögen, 
erreichte mit 1,42m aber 
dennoch den 3. Platz. Mar-
tin kam in seinem ersten 
60m Sprintrennen nach 
8,52s ins Ziel. Beeindru-
ckend ist aber vor allem 
seine Leistungsentwicklung 
im Hochsprung. Hier stei-
gerte er seine Bestmarke 
aus dem Vorjahr um 11cm. 
Mit einer übersprungenen 
Höhe von 1,63m erreichte 
Martin zudem den 2. Platz.

Matthias Beck

Felix Hiller auf Platz 1 
im Dreisprung

Gabrielle auf Platz 3. im Dreisprung

Lisa und Elisabeth (von rechts) beim Start über die 800m 
bei der Munich Indoor Meisterschaft

Fortsetzung  
Seite 17
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geschäftsstelle

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

per Mail über die Homepage 

www.tsjahn.de

> Verein<
>Ansprechpartner<

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Spenden
Basketball
Thomas Kupec  15.250,00 € 
Jürgen Udert  1.000,00 € 
Christian Hirtl  1.000,00 € 
Armin Rothe  828,90 € 
Gudrun Rapke-
Brockert

 414,60 € 

Jörg Pfeifer  371,00 € 
Gerhard Werner  317,40 € 
Stephan Seidel  183,00 € 
Andreas Biene  130,00 € 
Giaquin Costadura  100,00 € 
Johannes Ranft  100,00 € 
Lucas Beckmann  94,50 € 
Pms Plantenberg 
Media Service 
GmbH

 88,89 € 

Gabriele Horsmann-
Blauth

 70,00 € 

Thomas Liebig  60,00 € 
Ralf Jesse  23,90 € 
Turnen
Hilfswerk  804,21 € 

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
  17:00 - 19:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
  17:30 - 19:30 Uhr
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr
  17:30 - 19:30 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:00 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

&
www.facebook.com/

tsjahnmuc

Präsidiums-Service 

für die Mitglieder:

Öffentliche Präsidiumssitzung 
jeden ersten Dienstag im  
Monat von 19:00 bis 19:30 Uhr 
im Sitzungszimmer  
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info

Vereinsbeiträge der Turnerschaft Jahn München v. 1887 e.V.
(Stand 01. Mai 2017)

Einige Kursangebote können auch von Nichtmitgliedern belegt werden!

Aufnahmegebühr einmalig

Erwachsene 16,00 €
Kinder und Jugendliche 10,00 €
Probestunden (für alle Sparten max. 2 x möglich) 5,00 €

Beitragsgruppen monatlich vierteljährlich halbjährlich

Erwachsene 20,00 € 60,00 € 120,00 €
Ehepartner, Partner, vollj. Familienangehörige eines Mitglieds 15,00 € 45,00 € 90,00 €
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 28 Jahre, Auszubilden-
de, Grundwehr- und Zivildienstleistende
(nur mit gültiger Bescheinigung!) 

12,00 € 36,00 € 72,00 €

Minderjährige Kinder, wenn ein Elternteil oder Geschwisterkind Mitglied 
ist 9,00 € 27,00 € 54,00 €

Passive, nicht am Übungsbetrieb teilnehmende Mitglieder 10,00 € 30,00 € 60,00 €

Sonderbeiträge (Mitgliedschaft ist Voraussetzung)

Budo (Judo, Karate) 13,00 € 39,00 € 78,00 €
Basketball (ab 18 J.) 8,00 € 24,00 € 48,00 €
Basketball (bis 18 Jahre) 5,50 € 16,50 € 33,00 €
KiSS (KinderSportSchule) 10,00 € 30,00 € 60,00 €
Kurse: Jazz Dance for Kids & Teens, Moderner Kindertanz, Klassisches Kinderballett (60 Minuten) 65,00 €
Kurse: Firletanz und Kreativer Kindertanz (45 Minuten) 45,00 €
Sauna (ab 16 Jahre; Beitrag jeweils halbjährlich 01.10.-31.03. und 01.04.-30.09.) 5,00 € 30,00 €
Fitness-Center (ab 16 Jahre) 8,00 € 24,00 € 48,00 €
Fitness-Center + Sauna (ab 16 Jahre) 12,00 € 36,00 € 72,00 €
Turnen: Leistungs- Kleinkinder- sowie Mutter-Kind-Turnen 5,00 € 15,00 € 30,00 €
Sonderbeiträge Tennis jährlich
Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahren 50,00 €
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren 30,00 €

Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft ist nur unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum 30. Juni und  
31. Dezember per Einschreiben oder persönlich in der Geschäftsstelle möglich.                                                                                           
Die Tennismitgliedschaft kann nur zum 31. Dezember gekündigt werden.      

Alle Beiträge sind viertel- oder halbjährlich durch Abbuchungsermächtigung zu entrichten, bei Neueintritt für die verblei-
bende Zeit des Kalenderjahres. 
     
Während der Schulferien findet ein reduzierter Übungsbetrieb statt. 

Die Saunanutzung ist an eine Mitgliedschaft in der Turnerschaft Jahn gebunden und ab 16 Jahren gestattet. Die Sauna-
beiträge sind halbjährlich (saisonweise) zu entrichten.
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Turnerschaft Jahn München von 1887 e. V. 
 
Geschäftsstelle Bogenhausen     ●      Weltenburger Straße 53    ●   81677 München 
Telefon 089 / 91 52 94    ●     Fax 089 / 910 18 76     ●    Homepage   www.tsjahn.de 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Turnerschaft Jahn München von 1887 e.V. Mit meiner Unterschrift erkenne ich 
die Satzung und die Ordnungen des Vereins an und verpflichte mich, die Beiträge pünktlich zu entrichten.  
 
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 10 Euro/Kind und 16 Euro/Erwachsenen. 
 
Ein Familienangehöriger ist bereits Mitglied:  ja, wer______________________________   nein 
 

Name  _________________________ Vorname _________________________ Geb.datum ____________ 

Straße      ______ PLZ/Wohnort ____________________________________ 

Tel.privat_____________________________ Tel. mobil ________________________________________ 

E-Mail _________________________________ Beruf: __________________________________________ 

Bezug der „Jahnzeitung“ per Post (kostenlos)   ja       nein    online*  (*bitte Emailadresse angeben) 
 
Ich beantrage 
 Einzelmitgliedschaft (1. Erwachs.) (20 Euro/Mo.)  Partnermitgliedschaft (2. Erw.) (15 Euro/Mo.) 
 Kinder/Jugendliche (bis 18 J.)  (12 Euro/Mo.)  minderj. Kind (Familie)  ( 9 Euro/Mo.) 
 3. minderj. Kind (Familie)     ( 6 Euro/Mo.)  Student/Azubi*(bis 28 J.) (12 Euro/Mo.) 
 Passive Mitgliedschaft**     (10 Euro/Mo.) 
 
*Bei beantragter Beitragsermäßigung ist zu beachten, dass der erforderliche Nachweis rechtzeitig jedes Halbjahr vorliegt, da sonst die 
Beitragsermäßigung erst für den folgenden Beitragseinzug gewährt werden kann.  
**Bei beantragter Passivmitgliedschaft ist zu beachten, dass nicht am aktiven Sportbetrieb teilgenommen werden darf. 
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft in folgender/en Abteilung/en: 
 

  Gymnastik    Handball       Volleyball  
  Tischtennis   Leichtathletik   Rhythmische Sportgymnastik  
  Tanzen (Zusatzbeitrag je nach Kindertanz-Kurs, siehe Aushang) 
  KiSS  (Zusatzbeitrag: 10 Euro/Mo.) 
  Basketball (Zusatzbeitrag: 5,50 Euro/Mo. für Kinder bis 18 J., 8 Euro/Mo. für Erwachsene) 
  Karate (Zusatzbeitrag: 13 Euro/Mo., Jahres-Sichtmarke je nach Altersklasse) 
  Judo (Zusatzbeitrag: 13 Euro/Mo., Jahres-Sichtmarke 20 Euro/Jahr)  
  Fitness-Studio (Zusatzbeitrag: 8,00 Euro/Mo.)  
  Fitness-Studio & Sauna (Zusatzbeitrag: 12,00 Euro/Mo.) 

  Turnen 
       Leistungsturnen (Zusatzbeitr. 5,00€/Mo.)   Kleinkinder-/Mutter-Kindturnen (Zusatzbeitr. 5,00€/Mo.)   
  Tennis (Zusatzbeitrag: 30 Euro/Jahr für Kinder bis 18 J., 50 Euro/Jahr für Erwachsene) 
      ich möchte am Trainingsbetrieb teilnehmen  ich möchte in der Mannschaft spielen 
      
SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich (Wir) ermächtige(n) die TS Jahn München Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
wiederkehrender Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die 
von der TS Jahn München auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
(Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
 

Gläubiger-ID der TS Jahn München: DE08ZZZ00000046676 Ihre Mandatsnummer: Mitgliedsnummer 
 

IBAN  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Zahlungsweise:  halbjährlich  vierteljährlich   

München, den ____________________                Unterschrift* ____________________________ 
          (* Bei Minderjährigen Name, Vorname, Geburtsdatum & Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 
Kontoinhaber (Name, Vorname)  _______________________________ Geburtsdatum ________________ 

 

Bitte beachten Sie die Rückseite! 
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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  2422330  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  gf@tsjahn.de
Buchhaltung Hiesbauer Inge  915294  buchhaltung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung I Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung II Baumgartner Patrizia  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Organisation Sportbetrieb Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Hausmeister I Hiesbauer Jürgen     
Hausmeister II Vukovic Vernes     
Vereinsrat       
Sprecher Ältestenrat Baganz Hans-Hermann 6885072  0173-3890575 aeltestenrat@tsjahn.de
Jugendleiter       
Sportreferent Antony Ulrich 4480338   sportreferent@tsjahn.de
Pressereferent Eberle Wolfgang 08031-353735  0171-1450218 pressereferent@tsjahn.de
Veranstaltungsreferent       
Mitgliederreferent Grünhoff Hans Joachim 933703  01522-8781205 mitgliederreferent@tsjahn.de
Platzreferent Weltenburger Str.       
Platzreferent Freimann Kaufmann Günter 91072839  0170-4934473 freimann@tsjahn.de
Platzreferent Haar       
Schiedsgericht Vorsitzender Dr. Brachvogel Gerrit 984249    
Schiedsgericht Stellvertreter Stiegler Alois  222737  ra.stiegler.muc@muenchen-mail.de
Abteilungs- und  
Gruppenleiter

      

Basketball Fackler Matthias   basketball@tsjahn.de
Beachvolleyball Bernhardt Peter „Seppo“ 78018731  0171-7981202 beachvolleyball@tsjahn.de
Budo Thom Dietmar  15702-284 0173-8441481 budo@tsjahn.de
Fitness-Raum Beck Matthias   fitnessraum@tsjahn.de
Gymnastik Röth Lothar 90543485 01522-8781205 gymnastik@tsjahn.de
Handball Haidn Kim-Kristin    handball@tsjahn.de
Kinderclub Leibe-Helk Angela   0172-8518447 kinderclub@tsjahn.de
Kindersportschule Beck Matthias   kindersportschule@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 Pfau Joachim 26229708 Mo. - Fr. 18-20 h  tennis@tsjahn.de
Tischtennis Dornhofer Friedhelm 422451   tischtennis@tsjahn.de
Turnen Rau Alexandra 99202327 9574121 0173-3505194 turnen@tsjahn.de
Volleyball Udvardy Julia 78018731  0170-1623087 volleyball@tsjahn.de
Gaststätten       
Weltenburger Stefanovic Srboljub 915770    
Freimann Scholl Bernhard 325476   wirt@sakrisch-guat.de
Haar Schmidt Brigitte 43748040    info@gittis-waldwirtschaft.de



Jahnzeitung 17

leichtathletik

Bayerische Hallen- 
Mehrkampfmeisterschaft 

Im Rahmen der Bayerischen Hallenmehr-
kampfmeisterschaft am 18.02.17 in Fürth ab-
solvierten Florian Unold und Martin Franke in 

der Altersklasse M15 (U16) einen Fünfkampf 
(Hürden, Kugel, Weit, Hoch, 1000m). Für Mar-
tin war es der erste Fünfkampf. Er startete mit 
einer sehr guten Zeit über die Hürdenstrecke 

in den Wettkampf. In der zweiten Disziplin 
an diesem Tag, dem Hochsprung, blieb Mar-
tin aber erneut ohne gültigen Versuch. Damit 
waren leider alle Medaillenchancen für ihn 
dahin. Martin trat dennoch zu den restlichen 
Disziplinen an und erreichte überall persönliche 
Bestleistungen. Am Ende kam er trotz der feh-

lenden Punkte 
im Hochsprung 
auf immerhin 
1851 Punkte 
(10,05 - 8,69m 
- 4,81m - o.g.V. 
- 3:28,11min).
Florian Unold 
überzeugte in 
allen Diszipli-
nen mit sehr 
starken Leis-
tungen. Er er-
reichte nicht 
nur persönliche 
Bestleistungen, 
sondern konnte 
sich auch über 
die Hürdenstre-
cke, im Kugel-
stoßen und im 
H o c h s p r u n g 
gegen die 
starke Konkur-
renz durchset-
zen. Aber auch 
im Weitsprung 
und über die 
u n g e l i e b t e 
1000m Strecke 
zeigte er keine 
Schwäche. Am 
Ende des Ta-
ges wurde Flo-
rian mit 2786 

Punkten (9,06s - 12,82m - 5,12m - 1,76m 
- 3:25,47min) zum Bayerischen Meister im 
Hallen-Fünfkampf der männlichen Jugend U 16 
(M15) gekrönt. Zudem gewann er ebenfalls mit 
der Mannschaft der LG Stadtwerke München I 
die Goldmedaille.  Florian beendet damit seine 
bisher erfolgreichste Wintersaison mit 3 Baye-
rischen Meistertiteln (Speer, Fünfkampf Einzel, 
Fünfkampf Mannschaft).

Matthias Beck

Linde Cup U12
Mit einem Aufgebot von 12 Athleten startet die 
TS Jahn München beim U12 Linde Cup. Na-
mentlich waren das: Florian Hiller, Max Heer-
degen, Jules Martin, David Kirsch, Cyril Philipp 
und Timo Jürgens. Bei den Mädels waren es 
Marlene Glöckner, Julia Maywald, Julia Enderle, 
Johanna Braun, Katharina  Nase und Sandra 
Fugmann.
Für alle Athleten galt es folgende Disziplinen zu 
absolvieren und Punkte für das Team zu sam-
meln. 50m Sprint, 50m Hürdenlauf, Standweit-
sprung und Medizinballstoßen.
Sowohl das Mädelsteam, als auch das Jung-
steam lieferten tolle Leistungen ab und das 

obwohl manche Athleten noch dem jüngeren 
Jahrgang angehörten.
Hervorzuheben sind die Leistungen von Florian 
und Cyril, die es als 2008er Jahrgänge unter 
den 2007ern in die Finals der 50m Hürden und 
50m Sprint geschafft haben. Dabei belegte 
Cyril über die Hürden Rang Vier mit 10,31s 
und Florian Rang Sechs mit 10,50s. Im Sprint 
konnte sich Florian Platz Sechs sichern in 8,42s 
knapp vor Cyril in 8,52s. Auch im Standweit-
sprung verpasste ein Jahn-Athlet nur knapp 
das Podest. Jules sprang mit 1,81m zwar gleich 
weit wie der Drittplatzierte, hatte aber leider 
den schlechteren zweitweitesten Versuch. Im 
medizinballstoßen schaffte Timo einen starken 
13. Platz in einem Teilnehmerfeld von 50 Ath-
leten. In der Pendelstaffel ging es wieder eng 
her und in einem flotten Lauf sicherten sich die 
Jungs Rang Fünf. Den gleichen Platz sicherte 
sich die Jungsmannschaft in der Gesamtwer-
tung mit 21 Punkten. Darauf können sie stolz 
sein bei 24 gestarteten Mannschaften.
Die Mädels hatten ebenso starke Konkurrenz 
und mussten sich auch teilweise gegen ältere 
Jahrgänge durchsetzen. Katharina war sowohl 
über die Hürden als auch im Sprint flott un-
terwegs, verpasste das Finale aber jeweils 
knapp. Im Standweitsprung erzielte Sandra die 
Bestweite der Jahnmädels mit 1,74m. Rang 16 
war der Lohn. Dicht dahinter folgten Johanna 
und Katharina auf Rang 19 und 20. Bei einem 
Teilnehmerfeld von über 60 Mädels eine tolle 
Leistung! Beim Medizinballstoßen schaffte es 
Katharina in die Top 10 mit einer Weite von 
7,05m. In der Pendelstaffel war die Nervosität 
doch sehr groß und bei zwei Wechseln fiel der 
Staffelstab auf den Boden. Trotzdem gaben die 
Mädels nicht auf und liefen die Staffel in das 
Ziel. 
Vielen Dank auch an die Trainer Birgit und Ge-
org die den ganzen Tag unsere Athleten be-
treut haben!

Matthias Beck

Werner von Linde  
Sportfest

In der U14 tummelten sich einige Neulinge, die 
ihren ersten „richtigen“ Wettkampf beim Lin-
de Sportfest absolvierten und das mit anspre-
chenden Leistungen.
Bei den Mädels waren Charlotte Knüvener, Na-
dine Behrend, Sonja Sierakowski (alle 2005), 
Katharina Ruhwandl, Emilia Maywald und The-
resa Graß (beide 2004) mit von der Partie.
Katharina blieb in ihrem 60m Sprint knapp un-
ter zehn Sekunden mit 9,98s, während There-
sa dieses Ziel knapp verpasste mit 10,10s. Emi-
lia war die schnellste der drei Mädels mit 9,88s. 
Leider reichte es bei keiner der drei Athletinnen 
für das Finale der schnellsten Acht.
Über die 60m Hürden taten sich alle drei Mä-
dels noch recht schwer, bedingt durch das 
doch nicht zu vergleichende Training in der 
Turnhalle. Das wichtigste war, dass alle Mädels 
heil und ohne Verletzungen ins Ziel kamen. 
Da waren die Zeiten erstmal zweitrangig. Im 
Hochsprung wagten sich Emilia und Katharina 
an den Start trotz der knackigen Einstiegshö-

Bilder dieser Seite:

Florian Unold bei den 
Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften 

(Fotos: Wolfram Unold)
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he von 1,14m. Beide 
schafften es auf 1,20m 
und konnten damit sehr 
zufrieden sein. Für Ka-
tharina war noch nicht 
Schluss. Sie startete mit 
Theresa im Weitsprung. 
Mit 3,46m konnte sie 
sich im Mittelfeld platzie-
ren. Knapp dahinter kam 
Theresa auf 3,41m.
Die 2005er Mädels star-
teten ebenso alle über 
die 60m. Nadine kam 
nach 10,14s in das Ziel, 
Charlotte nach 9,43s und 
Sonja nach 9,29s. Für 
das Finale reichte es auch hier leider knapp 
nicht. Bei 12 Vorläufen mit jeweils acht Star-
tern war aber auch jede Menge an Konkurrenz 
auf der Bahn. Die 60m Hürden waren für alle 
drei Athletinnen die Premiere über diese Di-
stanz. Mit viel Respekt 
und bisschen Angst vor 
den Holzhürden ging es 
an den Start. Alle bewäl-
tigten jedoch locker den 
Hürden-parcours. Auch 
wenn es mit dem 3er-
Rhythmus noch nicht 
geklappt hat, sahen die 
Läufe schon vielverspre-
chend aus. 
Zu guter Letzt gingen 
die Mädels noch in der 
Pendelstaffel an den 
Start. Mit den Läufe-
rinnen Nadine, Theresa, 
Charlotte, Sonja und 
Emilia platzierten sie 
sich im Mittelfeld! 
Bei den Jungs war die-
ses Mal nur Lazar Pa-
losevic (2004) am Start. 
Über die 60m kam er auf 9,37s. Im Weitsprung 
verpasste er die vier Meter Marke mit 3,88m 
nur knapp. Über die Hürden lief es bis zur letz-
ten Hürde gut, jedoch verletzte er sich dort 
und konnte nicht mehr ins Ziel laufen.
Der zweite Tag des Linde Sportfestes gehörte 
wie gewohnt den älteren Athleten (U16 – U20).
Der U20 Athlet Felix Hiller ging über die 60m 
Sprintstrecke an den Start und blieb mit einer 
Zeit von 7,81s nur knapp unter seiner persön-
lichen Bestmarke. Er stellte sich zudem der 
Weitsprungkonkurrenz und kam nach Anlauf-
problemen mit 5,71m auf den 5. Platz. Domi-
nik Brunthaler lief zum ersten Mal die 800m 
in einer Leichtathletikhalle und erreichte nach 
2:27,06min als 6. Das Ziel. Gemeinsam mit 
Tobias Linner und dem gerade einmal 14-Jäh-
rigen Aiman Memagic traten Felix und Dominik 
in der 4x 200m Staffel der männlichen Jugend 
U20 an. Mit einer Zeit von 1:43,98min erzielten 
die vier Jungs von der TS Jahn München den 
2. Platz.
Die 60m Sprintstrecke absolvierten die U18 
Athletin Kristina Hiller (9,05s) sowie ihre U16 
Teampartnerinnen Lisa Fischer (9,44s), Eli-
sabeth Nauerz (9,15s) und Gabrielle Martin 
(8,83s). 

Alle vier Athletinnen 
der TS Jahn München 
gingen zudem über 
die Hürdenstrecke an 
den Start. Lisa hatte 
leider Probleme mit 
dem Abstand zur er-
sten Hürden und kam 
dadurch nicht gut ins 
Rennen. Sie erreichte 
das Ziel in 11,74s. 
Auch Kristina (11,54s), 
Gabrielle (10,80s) und 
Laura (10,05s) hatten 
an diesem Tag einige 
Schwierigkeiten und 
konnten nicht die ge-

wünschten Leistungen erzielen. Lediglich Elisa-
beth gelang ein für sie souveräner Lauf, der ihr 
zum ersten Mal eine Zeit unter 11 Sekunden 
bescherte (10,99s). Laura startete weiterhin 
im Hochsprungwettbewerb. Aber wie bereits 

bei vorhergehenden 
Wettkämpfen hatte sie 
ihre Mühe mit dem An-
lauf und verpasste mit 
übersprungenen 1,47m 
knapp das Podest. Sie 
wurde, wie auch über 
die Hürden, insgesamt 
Vierte. Die beiden 
Freundinnen Lisa und 
Elisabeth versuchten 
sich darüber hinaus im 
Weitsprung und 800m 
Rennen. Aufgrund der 
großen Teilnehmer-
felder gestalten sich 
We i t sp rungwe t t be -
werbe in der Halle meist 
als sehr schwierig, da 
das Einspringen immer 
nur sehr eingeschränkt 
möglich ist und die War-

tezeiten zwischen den einzelnen Durchgängen 
extrem lang sind. Deshalb scheint es nicht 
verwunderlich, dass Lisa mit 3,82m und Elisa-
beth mit 3,55m deutlich unter ihren Bestmar-
ken blieben. Beim Abschließenden 800m Lauf 
wollten die Mädels noch einmal zeigen was sie 
können und gingen das Rennen couragiert an. 
Sie verkalkulierten sich jedoch und mussten am 
Ende dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. 
Elisabeth rettete sich nach 2:58,16min ins Ziel 
und blieb damit sogar knapp unter ihrer Best-
zeit. Lisa erreichte das Ziel nach 3:03,07min.

Matthias Beck

Unsere U14 Staffel

4 x 200m - Staffel

Fotos Linde Cup U12
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RSG – Gruppe Ober- 
bayerischer Meister 2017

Am Samstag, den 11. März 2017 fand in Gerst-
hofen – zusammen mit dem Turnbezirk Schwa-
ben – die Oberbayerische Meisterschaft in der 
Rhythmischen Sportgymnastik statt.
Unsere Mädchen, Klara Winckler, Anna Horst, 
Alessia Cortina, Rebecca Eberle, Katharina 
Kramer und Vanessa Wang starteten in der 
Freien Wettkampfklasse (Alter ab 16 Jahre) 
mit ihrer Reifenübung. Ihr großes Ziel ist die 
Teilnahme am Deutschen Turnfest im Juni in 
Berlin. Dafür haben sie in den letzten Wochen 
zahlreiche zusätzliche Trainingseinheiten ab-
solviert, in der Hoffnung einen guten Wett-
kampf abzuliefern.
Beim Einturnen gleich der erste 
Schreck. Die Musik aus der „Drop-
box“ lief 13 Sekunden zu langsam. 
Schnell die Ersatz – CD in den CD 
– Player gelegt und schon hatten 
wir die richtige Geschwindigkeit der 
Musik. Da lob ich mir doch die alt-
modische Variante.
Unsere Mädchen zeigten in den 
beiden Durchgängen eine anspre-
chende Leistung; Wechsel und 
Schwierigkeiten gelangen gut. Die 
Musik wurde gut umgesetzt und die 
gemeinsame Choreographie von 
Mädchen und Trainerinnen wurde 
sehr gelobt.

Das Ergebnis:

1. Platz und Oberbayerischer Mei-
ster.
Außerdem erhielten sie den Pokal 
für die „Beste Gruppe des Tages“.

Wir freuen uns über die gute Lei-
stung und gratulieren ganz herzlich 
zum Erfolg.
Danken möchten wir Frau Olga Pe-
trenko und Frau Brigitte Lanzilotto 
für ihren Kampfrichtereinsatz.
Klara Winckler, Anna Horst und Ka-
tharina Kramer stellten sich nach ih-
rem Wettkampf für den Einzelwett-
kampf als Kampfrichter und für die 

Berechnung zur Verfügung.
Auch hierfür herzlichen Dank.
Nicht vergessen wollen wir wie immer die El-
tern, die uns auch dieses Mal kräftig unter-
stützt haben.

Monika Schultes

Bayerischer Meister 2017
Nachdem die letzten zwei Wochen vor dem 
Wettkampf von Urlaub der Trainerin, Krankheit 
und Klausuren bei den Gymnastinnen geprägt 
waren, fuhren die Mädchen, Klara Winckler, 
Anna Horst, Alessia Cortina, Rebecca Eberle, 
und Kathi Kramer (Vanessa Wang war leider 
verletzt), am Samstag, den 01. April 2017 zum 

Gruppenwettkampf RSG in der freien Wett-
kampfklasse (FWK  Alter ab 16 Jahre) nach 
Gersthofen zu den Bayerischen Meisterschaf-
ten.
Das Einturnen mit den fünf geforderten Wech-
seln klappte ganz gut und beruhigte uns etwas. 
Dennoch war die Aufregung groß, waren doch 
Gruppen wie z.B. der TSV Nürnberg 1846 aus 
dem LLZ Nürnberg mit am Start.
Endlich nun der 1. Durchgang: Unsere Mäd-
chen wurden als 5. Gruppe auf die Fläche 
gerufen. Die Nervosität war ihnen deutlich 
anzusehen. Große Fehler passierten nicht, al-
lerdings mehrere kleine. Durchschnaufen, eine 
kleine Fehleranalyse und dann positiv in den 2. 
Durchgang starten.
Auch die anderen Gruppen kamen nicht fehler-

los im 1. Durchgang von der Fläche.
Im 2. Durchgang turnten die 
Jahngymnastinnen mit sehr, sehr 
viel mehr Selbstbewusstsein und 
Ausstrahlung. Ein paar kleine Feh-
ler waren dabei, aber insgesamt 
zeigten sie, was sie können.
Nach Beendigung des Wettkampfes 
nun der Einmarsch zur Siegereh-
rung. Riesige Freude bei den Gym-
nastinnen und den Trainerinnen: 
es hat gereicht. Ganz, ganz knapp 
holten sie sich vor der Gruppe des 
TSV Nürnberg 1846 aus dem Lan-
desleistungszentrum  Nürnberg den 
1. Platz und damit den Titel „Baye-
rischer Meister 2017“.
Wir gratulieren den Mädchen und 
ihrem Trainerteam zu diesem tollen 
Erfolg. Der Dank geht auch an die 
Eltern und alle Helfer für deren Un-
terstützung, an Frau Olga Petrenko 
für den Kampfrichtereinsatz und 
Frau Monika Schultes für ihre Be-
treuung.
Jetzt geht es voll motiviert in die 
Trainingsarbeit für das Deutsche 
Turnfest 2017
Berlin wir kommen !

Monika Schultes

Makeln 
grundsolid & 
kompetent

Als selbstständiges Münchner Immobilien-
büro vermitteln wir seit über 35 Jahren 
erfolgreich Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien in München & Region. Wir sind ein 
anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb.

Eine vertrauensvolle, zuverlässige 
Zusammenarbeit mit unseren Auftrag-
gebern hat bei uns Tradition.
Unsere qualifizierte Maklertätigkeit ist 
inkl. Bewertung kostenfrei.

weichselgartner-immo.de
T (089) 91 80 71

Klara Winckler (oben) Katharina Kramer, Rebecca Eberle, Alessia Cortina 
und Anna Horst (v.l.)
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Schleiferlturnier 

Weniger Tennis-Protokoll - 
mehr Spielspaß

Um eine Woche musste es wegen meteorolo-

gischer Querelen verschoben werden – doch 
das hat sich mehr als gelohnt: Bei besten 
Frühlingswetter fanden sich am Sonntag, den 
30. April, bemerkenswerte 50 Tennisfreunde 
sämtlicher Altersbereiche ein, um an unserem 
jährlichen Kennenlern-Turnier teilzunehmen. 
Offenbar hat sich im Lauf der Zeit herumge-
sprochen, dass hier eindeutig der Spaß im Vor-
dergrund steht – was jedoch keinesfalls Einbu-
ßen an Einsatz und Engagement auf dem Platz 
bedeuten muss. 
Auch Peter Zick, der Leiter unserer neuen Ten-
nisschule, nutze die Gelegenheit, sich, seine 
Familie, sein Team und natürlich seine Metho-
diken zu präsentieren. Ein Angebot, auf das 

nicht zuletzt viele kleine Tennisbe-
geisterte zurückkamen, die er auf 
extra dafür errichteten Mini-Courts 
an den Sport heranführte. Zumin-
dest bei seinen eigenen Kindern 
scheint Peter extrem erfolgreich da-
mit gewesen zu sein, Liebe für die-

sen Sport 
zu we-
c k e n : 
Sein Sohn 
Charly Zick 
hatte tags 
zuvor bei 
den BMW 
Open sein 
K ö n n e n 
auf den 
roten Sand 
geb ra ch t 
– heute 
begeister-
te er das 
Pub l ikum 
des TS 
Jahn mit einem 
Showmatch, bei dem 
er und Spielerkollege 
Luca Corigliano sich 

die Bälle mit höchst 
bemerkenswer te r 
Präzision und Dyna-
mik um die Ohren 
droschen. Auch Pe-
ters Sohn Sydney 
- seines Zeichens 
Süddeutscher Mei-
ster U10 - ist Feuer 
und Flamme für den 
Sport, was er prompt 
bei einem kleinen 
Match mit seiner 
Freundin Elli unter 
Beweis stellte. 
Gewonnen haben... 
letzten Endes alle, die 
da waren. Am Ende 
des Turniers ließ sich 
feststellen, dass ei-
gentlich auch nach 
der letzten offiziellen 
Runde keiner so recht 

Lust hatte, den Schläger wegzulegen. Statt das 
grassierende Spielfieber mit Sieger-Ermittlung 
samt offizieller Ehrung zu unterbrechen, ließ 
es Organisator und Jugendwart Björn Lenkeit 
einfach weiterlaufen. Weniger offizielles Ten-
nis-Protokoll - dafür mehr Spielspaß. Und dem 
vergnüglichen Charakter der Veranstaltung ab-
solut angemessen. Nur ein offizielles Siegerfoto 
gibt‘s diesmal daher keines. Jede Entscheidung 
hat eben auch ihre Schattenseiten... Wenn 
diesmal auch eine durchaus verschmerzbare. 

Alexander Jodl

Unter dem strengen Blick des Jugendwartes Björn Lenkeit (r.) stellte 
unser neuer Trainer Peter Zick (2.v.r.) sich und sein Team vor.

Beste Laune regierte den Platz. Exzellent zu 
sehen bei Sydney Zick (1.v.l.), der hier gerade 

mit Partner David Jodl (2.v.l.) einen hart 
umkämpften Sieg errungen hat. Auch David 
Ruland lässt sich den Spaß am Spiel keines-

falls nehmen. Er hat zwar gerade den Punkt - 
und damit das Schleifchen - eingebüßt. Schuld 
ist aber ausschließlich sein Doppelpartner, der 
sich daher nicht aufs Bild traut und stattdes-

sen lieber fotografiert.
Jeder Platz belegt, tolles Wetter - und die Kleinen bekommen im Vorder-

grund auf Mini-Feldern einen Vorgeschmack. So muss das sein.

Sydney Zick und Freundin Elli zeigten bei 
einem kleinen Match, was man schon in jun-
gen Jahren am Ball so alles draufhaben kann.

Charly Zick (in Weiss) und Tennis-Kollege Luca Corigliano 
gaben sich bei einem tollen Showmatch richtig Feuer. Doch 
wie so oft beim Tennis: Guter Kumpels kann man natürlich 

trotzdem sein.
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Der geplante Hallenneubau bei 
der Hauptversammlung

Tennis darf nicht geopfert 
werden 

Wohl der wichtigste Tagesordnungspunkt bei 
der letzten Hauptversammlung der TS Jahn 
betraf den geplanten Hallenneubau. Für die 
Tennisabteilung steht dabei nicht weniger als 
alles auf dem Spiel - sie wird von den Folgen 
am gravierendsten betroffen sein: Von den 
vorhandenen acht Tennisplätzen in der Welten-
burger Straße werden vier Plätze dem Neubau 
der Halle zum Opfer fallen - jedenfalls der ak-
tuellen Planung nach. Zwar wurde in Aussicht 
gestellt, man werde sich bemühen, später un-
ter Umständen bis zu zwei weitere Plätze zu 
errichten. Doch Garantien für eine zukünftige 
Mindestzahl an Plätzen wurden der Tennis-
abteilung keine gegeben. Tatsächlich kann 
während der Bauphase offenbar nicht einmal 
kontinuierlicher Spielbetrieb garantiert werden. 
Im schlimmsten Fall könnte also der Spiel- und 
Trainings-Betrieb für Jahre komplett ausfallen 
– und die Anzahl der Plätze sich hinterher hal-
biert haben. Das Ende der Tennisabteilung, so 
wie wir sie kennen – und wie wir sie viele Jahre 
lang aufgebaut haben.
In so stichhaltigen wie emotionalen Wortbei-
trägen haben Mitglieder der Tennisabteilung 
bei der Hauptversammlung versucht, unseren 
Standpunkt den anderen Mitgliedern der TS 
Jahn zu verdeutlichen - und auch, welche Kon-
sequenzen dieser Plan für unseren Sport hat. 
Vor allem aber, dass wir keinesfalls Gegner 
eines Hallenneubaus sind. Im Gegenteil: Viele 
unserer Mitglieder und Kinder sind auch in an-
deren Abteilungen der TS Jahn aktiv – daher 
sehen wir klar die Notwendigkeit des Wachs-
tums.
Unserer Überzeugung nach, darf diesem 
Wachstum jedoch nicht eine so arrivierte wie 
florierende Abteilung geopfert werden. Denn 
genau darauf würde es hinauslaufen, wenn 
diese Szenarien Wirklichkeit werden: Mit nur 
noch vier Plätzen in der Weltenburger Straße, 
lässt sich der aktuelle Spielbetrieb keinesfalls 
adäquat aufrechterhalten. Rekordverdächtige 
13 Mannschaften schickt die Tennisabteilung 
dieses Jahr in den Turnierbetrieb des Baye-
rischen Tennisverbandes - ein schöner Beleg 
für das Prosperieren unserer schwungvollen 

Abteilung.
In gleich sieben dieser Mannschaften üben 
Kinder oder Jugendliche ihren geliebten Sport 
aus - von den Bambinis bis zu den Junioren. 
Anders ausgedrückt: Mit über der Hälfte un-
serer Teams stellen wir uns einer Verpflich-
tung, die auch bei der Hauptversammlung 
oftmals beschworen wurde: Der Förderung 
des Jugendsports. Durch einen von uns massiv 
subventionierten, organisierten und in jeder 
erdenklichen Form unterstützten Trainings-, 
Turnier- und Spiel-Betrieb.
Das machen wir gerne - trotz hunderter Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit, die auch wir hier 
einfließen lassen. All das würde jedoch dem 
Umbau in seiner jetzigen Form zum Opfer 
fallen - spätestens bei einer so massiven Be-
schneidung der Plätze oder gar der drohenden 
temporären Stilllegung. Keine Abteilung über-
lebt so einen Einschnitt. Jedenfalls nicht, wenn 
sie über so ambitionierte und aktive Mitglieder 
verfügt, wie wir es in jedem Altersbereich tun. 
Große und kleine Turnierspieler wollen nicht 
nur spielen - sie müssen spielen. Und sie wer-
den spielen. Wenn sie von uns dazu gezwun-
gen werden, in einem anderen Verein. Wenn 
auch unter größtem Bedauern, da eigentlich 
alle ihrem Jahn unbedingt weiter die Treue hal-
ten wollen.
Der wiederholte Verweis auf weitere drei Plät-
ze, die uns ja immer noch in Freimann zur Ver-
fügung stünden, ist zwar faktisch richtig - im 
Alltag jedoch nicht hilfreich. Erwachsene Spie-
ler können immer wieder dorthin ausweichen 
- was von uns u.a. bei Turnieren auch lange 
schon so praktiziert wird. Doch erstens ist das 
Schicksal dieses Terrains ja höchst unklar, wie 
auch auf der Mitgliederversammlung darge-
legt wurde. Vor allem aber sind diese Plätze 
bei über 10 Kilometern Entfernung für Kinder 
und Jugendliche kaum nutzbar – nicht zuletzt, 
da sie an die Öffentlichen Verkehrsmittel kaum 
angebunden sind. Der wenig konstruktive Ein-
wurf, man müsse diese dann halt einfach dort 
hinfahren, belegt bestenfalls begrenzten Ein-
blick in heutige Arbeitsrealitäten und zeitliche 
Vakanzen der Eltern.
Eine Abstimmung sollte bei der Hauptver-
sammlung zumindest ein Stimmungsbild über 
die Pläne zeigen. Die Tennisabteilung - und 
letztlich alle Mitglieder der TS Jahn - wurden 
dadurch zu einem Voting gezwungen, das un-
serer Meinung nach so nicht hätte stattfinden 
müssen, vielleicht sogar nicht hätte dürfen. 

Zugespitzt lautete die Frage: „Seid ihr für die 
neue Halle - oder dagegen?“ Das Resultat war 
eine erdrückende Mehrheit für den Hallenneu-
bau. Bei dieser Fragestellung kaum überra-
schend. Sogar Tennisspielern fiel das Handhe-
ben hier schwer: Schließlich ist kein Mitglied 
der Tennisabteilung ein echter Gegner der 
Halle. Wir hätten uns allerdings die weit weni-
ger polarisierende Frage gewünscht: „Seid ihr 
für genau diese Pläne? Oder sollen wir weiter 
nach Alternativen suchen, die weniger radikale 
Opfer fordern?“  
Noch ist nichts entschieden. Weder liegen ak-
tuell alle Genehmigungen seitens der Stadt vor, 
noch wurde mit diesem Stimmungsbild eine 
faktische Entscheidung getroffen. Immerhin 
wurde der Tennisabteilung seitens des Präsidi-
ums in Aussicht gestellt, Plätze auf der benach-
barten Tennis-Anlage Rothof für uns zu mieten 
- und so ggf. die immense Fallhöhe zu mindern, 
die der Umbau für uns bedeuten könnte. Ein 
sehr zielführender Vorschlag, den wir - wie 
absolut alle konstruktiven Ansätze - im Dialog 
gerne weiter konkretisieren würden. 
In einer zweiten, noch nicht terminierten Ab-
stimmung soll dann über die weitere Vorge-
hensweise beim Hallenneubau definitiv abge-
stimmt werden. In einem Verein wie der TS 
Jahn haben das letzte Wort die Mitglieder. Bis 
dahin soll sich angeblich auch die Faktenlage 
rund um die Baumaßnahmen etc. weiter ge-
klärt haben. Solange hoffen wir, die anderen 
Abteilungen zumindest davon überzeugen zu 
können: Wir sind nicht eure Gegner! Auch wir 
sind für eine zukunftsfähige und moderne TS 
Jahn! Aber Tennis darf nicht geopfert werden. 
Nicht zuletzt im Interesse der großartigen Viel-
falt unseres Sportvereins und somit auch in 
eurem - und in dem eurer Kinder.

Eure Tennisabteilung (Alexander Jodl)

TS Jahn online:
www.tsjahn.de

(ab sofort mit Kursbuchungen)

www.facebook.com/ 
tsjahnmuc
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Die Spielzeit 2016/17 liegt hinter der Tischten-
nisabteilung und es war eine der spannends-
ten der letzten Jahre. Vier der fünf gemeldeten 
Teams der Abteilung waren bis zum letzten 
Spieltag in den Kampf um Auf- oder Abstieg 
verwickelt. Entsprechend intensiv war die 
Atmosphäre im Training zwischen den Wett-
kämpfen. Während dieses in den vergangenen 
Jahren für die meisten einen Anlass zur „Re-
generation“ geboten hatte, wurde es in die-
sem Jahr von allen Beteiligten zur akribischen 
Vorbereitung auf die jeweilige Wochenaufgabe 
genutzt. Ob sich dieser Mehraufwand am Ende 
ausgezahlt hat? Lesen sie selbst:

Saison 2016/17:

1. Herren – 1. Kreisliga
Nach dem bisher einzigartigen Gewinn des 
„Doubles“ aus Meisterschaft und Pokal in der 

vorangegangenen Spielzeit war es für die 
erste Mannschaft in diesem Jahr an der Zeit 
kleinere Brötchen zu backen und in der ersten 
Kreisliga den Klassenerhalt zu sichern. Dieses 
Ziel stellte sich dabei als deutlich schwerer, 
als ursprünglich vermutet heraus, da in dieser 
Saison die Liga aufgrund organisatorischer Be-
sonderheiten aus 12 anstatt wie üblich aus 10 
Mannschaften bestand, wodurch vier direkte 
Abstiegsplätze vorgegeben waren. Nicht gera-
de die beste Voraussetzung für eines von zwei 
aufgestiegenen Teams und der Start in die Sai-
son ließ sich auch nicht gerade gut an. Nach 
einer deutlichen 4:9 Niederlage beim späteren 
Meister vom FC Bayern München, bei dem so-
wohl unser Spitzenspieler Soenke beide Einzel, 
als auch unser ungeschlagenes Spitzendoppel 
aus der letzten Saison seine Partie abgeben 
mussten sowie zwei weiteren Auswärtsnieder-
lagen war die Stimmung doch eher gedämpft. 
Die Wende wurde dann allerdings im ersten 
Heimspiel eingeläutet bei dem es zu einer Neu-
auflage des Pokalendspiels aus der vorherigen 
Saison gegen den TSV Grünwald kam. Nach 
einem furiosen Start und einer zwischenzeit-
lichen 8:2 Führung wurde es dann aber noch 
eine Nervenschlacht, sodass beim Stand von 
8:7 noch ein Entscheidungsdoppel gespielt 
werden musste. Diesmal ließ es sich unsere 
eingespielte Kombination jedoch nicht nehmen 

und machte mit 3:1 den Sack zu, wodurch der 
erste Sieg eingefahren werden konnte. Dieser 
scheint in der Folge die Initialzündung in eine 
Saison gewesen zu sein, die bisher ihresglei-
chen gesucht hat. Die Mannschaft konnte in 
der Folge in vier weiteren Spielen Punkte ein-
fahren und man beendete die Hinrunde mit 
sehr guten 10 Punkten nur knapp hinter dem 
Relegationsplatz. 
Der Start in die Rückrunde verlief dann aller-
dings wieder eher holprig und ließ nichts allzu 
gutes Hoffen. Neben einer weiteren Niederlage 
gegen den FC Bayern, verletze sich unser Spit-
zenspieler im ersten Einzel und musste für das 
nächste wichtige Heimspiel pausieren. Doch 
die Mannschaft zeigte Reaktion. Unbeeindruckt 
von der Widrigkeit der Umstände konnte das 
nächste Spiel, mit den beiden eminent wich-
tigen Neuzugängen Peter und Marko verstärkt, 
mit 9:2 gewonnen werden. Es folgte eine Rück-
serie, die der Hinrunde an Dramatik um nichts 
nachstehen musste. Die Spiele waren oft derart 

knapp und spannend, 

dass eine bloße Be-
schreibung der tatsächlichen Atmosphäre nicht 
wirklich gerecht werden würde. Schlussendlich 
konnte das Team aufgrund mannschaftlicher 
Geschlossenheit und ungebrochenem Team-
geist in so gut wie allen knappen Spielen die 
Oberhand behalten und sich zum Ende der Sai-
son auf den erhofften Relegationsplatz vorar-
beiten. Es ist diese Leistung umso höher zu be-
werten, als dass die erste Mannschaft aus fünf 
ehemaligen Jugendspielern besteht und das 
mit Abstand geringste Durchschnittsalter aller 
Teams der Liga aufweist. Einzelne Leistungen 
in dieser Saison herauszustellen ist zwar nicht 
wirklich notwendig, da am Ende immer das 
Team für den Erfolg zusammenarbeiten muss, 
aber vor allem unser Spitzenspieler Soenke 
mit einer Bilanz von 29:11 als auch das Spit-
zendoppel, welches er mit Jonas zusammen 
bildet, das mit einer unglaublichen Bilanz von 
21:2 abschließen konnte und damit das erfolg-
reichste Doppel der Liga war sind besonders 
hervorzuheben. Wie auch immer das folgende 
Relegationsspiel ausgehen wird, man muss der 
Mannschaft jetzt schon zum Erreichen eines 
derart schwierigen Zwischenziels gratulieren, 
allen beteiligten Spielern und Reservisten so-
wie vor allem unserm Wirt Stefan, der uns oft 
spät in der Nacht noch eine Pizza und eine letz-
te Runde „Sliwo“ ermöglicht hat.

2. Herren – 2. Kreisliga Ost
Die zweite Herrenmannschaft war in die dies-
jährige Spielzeit alles andere als optimal ge-
startet. Gleich zu Beginn setzte es stark ersatz-
geschwächt eine herbe 3:9 Heimniederlage 
gegen den TTC Isar. Von dieser konnte sich 
das Team über die gesamte Hinrunde spiele-
risch wie mental nicht wirklich erholen. Außer 
einem Unentschieden gegen die ersatzge-
schwächte Mannschaft von Turnerbund und 
einem in der Höhe schmeichelhaften Heimsieg 
gegen Aufsteiger Neuperlach konnten keine 
Punkte eingefahren werden. Die abschlie-
ßende Niederlage beim zweiten Aufsteiger 
aus Helfendorf sorgte schließlich dafür, dass 
die Mannschaft die Hinrunde auf dem letzten 
Tabellenplatz beenden musste. Es waren also 
Umstellungen gefordert, sollte man das ange-
strebte Ziel Klassenerhalt noch erreichen und 
diese kamen. Mit Neuzugang Marko und Jens, 
der in der Hinrunde noch die erste Mannschaft 
verstärkt hatte, sowie mit neuem Teamkapi-
tän Hubert sollte der Abstieg mit Macht noch 

verhindert werden. In der Folge entwickelte 
sich eine Rückserie, die sich ähnlich der der 
ersten Mannschaft nur schwer beschreiben 
lässt, wenn man in den Spielen nicht anwesend 
war. Nach etwas holprigem Beginn konnte die 
Mannschaft in der Folge gegen fast alle Geg-
ner punkten, oder zumindest knappe Resultate 
einfahren. Zwei Spieltage vor Schluss kam es 
dann quasi zum Showdown beim TSV Hofol-
ding. Die Jungs wussten, dass im Falle eines 
Sieges der direkte Tabellennachbar Isar über-
holt werden konnte, welcher zudem durch das 
deutlich schwerere Restprogramm wohl nicht 
mehr würde kontern können. Eingeschworen 
durch Spitzenspieler Marko entwickelte sich 
ein rassiges Abstiegsduell, in welchem unse-
re Jungs schließlich beim Stand von 8:7 ins 
Entscheidungsdoppel mussten. Dabei erwies 
sich die neu gebildete Kombination aus Mar-
ko und Jens als unglaublich nervenstark und 
konnte nach der Abwehr mehrerer Matchbälle 
den Entscheidungssatz erzwingen und diesen 
letztlich ebenso knapp mit 13:11 für sich ent-
scheiden, wodurch der Klassenerhalt gesichert 
werden konnte. In Anbetracht der in der Hin-
runde gezeigten Leistungen ist das Erreichen 
dieses Ziels umso höher zu bewerten. Die 
Mannschaft ist am Ende zusammengewachsen 
und konnte sich gemeinsam gegen den fast 
schon sicheren Abstieg stemmen. Gratulation 
noch einmal dazu!
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3. Herren – 3. Kreisliga Ost
Die dritte Herrenmannschaft war zunächst 
ohne große Ambitionen in die Spielzeit gestar-
tet. Nach dem guten Mittelfeldplatz aus der vor-
hergehenden Saison war man sich nicht sicher 
in welche Richtung sich das Team nun entwi-
ckeln würde. Auch hier setzte es nämlich nach 
eigentlich gutem Start mit einem deutlichen 
9:1 Auswärtserfolg gleich zwei bittere Heim-
niederlagen. In der Folge allerdings kristalli-
sierte sich heraus, dass die Mannschaft wohl in 
diesem Jahr eher im oberen Tabellendrittel zu 
finden sein würde, da die restlichen Spiele der 
Hinrunde allesamt gewonnen werden konn-
ten. Man befand sich damit zur Winterpause 
mit hauchdünnem Vorsprung auf dem zwei-
ten Tabellenplatz, welcher noch zum Aufstieg 

berechtigen würde. 
Die Hoffnungen da-
rauf waren durchaus 
berechtigt, da sich 
Spitzenspieler Michi 
trotz größerer Spiel-
stärke zum Verbleib 
im Team entschied 
und die Mannschaft 
zudem durch zwei 
Spieler der zweiten 
Mannschaft verstär-
kt wurde. Doch auch 
die Gegner um den 
Aufstieg hatten sich 
zur Rückserie aufge-
rüstet, wodurch sich 
ein äußerst spannender Kampf um die vorde-
ren Plätze entwickelte. Leider blieb dabei für 
unser Team das nötige Glück auf der Strecke. 
Sowohl gegen die deutlich verbesserten Per-
lacher als auch den Tabellenführer vom FC 
Bayern musste man zwei unglückliche 7:9 Nie-
derlagen hinnehmen. Zwar konnten danach 
erneut alle Spiele gewonnen werden, doch der 
Vorsprung konnte durch die zu starken Ergeb-
nisse der Perlacher Mannschaft nicht ins Ziel 
gerettet werde, sodass am Ende der immer 

noch sehr gute dritte Platz zu Buche steht. Po-
sitiv ist dabei vor allem zu erwähnen, dass die 
Mannschaft sich nach nur einem Jahr so gut in 
der Liga etabliert hat, dass sie bereits um den 
Aufstieg mitspielen konnte. Dass dieser in An-
betracht des Abgangs von Spitzenspieler Michi 
Winterholler nach der Saison wohl zu ambiti-
oniert gewesen wäre, soll dabei hier nicht zu 
sehr ins Gewicht fallen. Die Mannschaft befin-
det sich auf einem guten Weg 

4. Herrenmannschaft – 4. 
Kreisliga Ost 

Unsere vierte Herrenmannschaft, erlebte nach 
dem Aufstiegsverzicht im letzten Jahr eine 
deutlich härtere Spielzeit. Die Konstellation 
für dieses Team ist dahingehend eine beson-

dere, dass es sich als 
Bindeglied zwischen 
Hobby- und ambitio-
niertem Breitensport 
in der Abteilung ver-
steht. Die personelle 
Situation war die-
ses Jahr dabei eine 
deutlich schlechtere, 
als noch in der ver-
gangenen Saison. 
Der Ausfall von zwei 
Stammspielern aus 
beruflichen respekti-
ve gesundheitlichen 
Gründen, konnte 
Mannschaftskapitän 
Uli nicht mehr wirk-
lich kompensieren, 
sodass sportlich so-
gar kurze Zeit der 
Rückzug des Teams 
zur Diskussion stand. 

Durch die bereits erwähnten Neuzugänge für 
die oberen Mannschaften konnte aber auch die 
Vierte personell entsprechend aufgerüstet wer-
den, sodass zumindest ein Rückzug verhindert 
werden konnte. In Anbetracht dieser widrigen 
Umstände geriet das Sportliche beinahe ein 
bisschen in den Hintergrund, doch die Mann-
schaft zog sich mit einer guten Rückrunde 
noch achtbar aus der Affäre und beendete die 
Saison auf einem soliden vierten Tabellenplatz. 
Auch dazu soll an dieser Stelle gratuliert sein.

1. Jugend – 1. Kreisliga
Die Jungendmannschaft der Abteilung war 
nach dem lediglich am grünen Tisch verhin-
derten Abstieg aus der Vorsaison mit nicht 
allzu hohen Ambitionen gestartet. Umso er-
freulicher war es, dass in der Hinrunde drei 
Unentschieden und zwei Siege eingefahren 
werden konnten womit man sich mit einem ei-
gentlich beruhigenden vier- Punkte-Vorsprung 
auf die Abstiegsränge auf dem sechsten Tabel-
lenplatz wiederfand. Dieser schmolz allerdings 
in der Rückrunde immer weiter zusammen, da 
einerseits die gegnerischen Teams sich deut-
lich verstärkt präsentierten und andererseits 
die bilanztechnisch notwendige Umstellung in 
unserer Mannschaft eher zu einer Schwächung 
führten. So kam es im letzten Saisonspiel bei 
TTC Isar zu einem alles entscheidenden Show-
down um den Klassenerhalt. Und die Jungs 
behielten ihre Nerven. Angeführt von ihrem 
überragenden Spitzenspieler Brian der die 
Rückserie mit 22:1 Spielen und die gesamte 
Spielzeit mit 38:6 Spielen beendete, womit er 
in diesem Jahr der erfolgreichste Spieler der 
Abteilung ist, konnte ein 8:6 Sieg erreicht wer-
den. Damit schließt die Mannschaft aufgrund 
des besseren Spielverhältnisses die Saison auf 
dem sechsten Platz ab und entgeht dem Ab-
stieg denkbar knapp. Kompliment aber trotz-
dem an die ganze Truppe, die im Laufe der 
Saison immer mehr zusammengewachsten ist. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Jugendarbeit in 
Zukunft auch weiterhin das Fundament für die 
Mitgliedergewinnung in der Abteilung darstellt. 

Fazit:
Abschließend bleibt zu sagen, dass die gesamte 
Spielzeit einen positiven Eindruck hinterlässt. 
Die Erkenntnis, dass ein engagiertes Training 
sowie permanente Unterstützung von Mann-
schaftskollegen während eines Wettkampfs die 
Spielergebnisse positiv beeinflussen, ist mitt-
lerweile zu allen Spielern durchgedrungen. Die 
Abteilung befindet sich auf einem guten Weg 
und wird diesen hoffentlich auch weitergehen. 
Ich wünsche allen an dieser Stelle eine erhol-
same (nicht allzu lange) Sommerpause und ei-
nen guten Wiedereinstieg ins Training. 

TT - Trainingszeiten
Damen - Herren - Jugend
KH (Kleine Halle)
Di.  von 18:30 - 22:00 Uhr Damen, Herren   /   
Spieltag Herren 3, Herren 4
Fr. von 17:00 - 22:00 Uhr Damen, Herren   /   
Spieltag Herren 1, Herren 2
Fr. von 17:00 - 18:45 Uhr Jungen, Mädchen   /   
Spieltag Jugend

Jungen - Mädchen (9 - 16 Jahre)
MZH (Mehrzweckhalle)
Di. von 16:30 - 18:00 Uhr Jungen, Mädchen
Do. von 16:00 - 17:30 Uhr Jungen, Mädchen

Paul König
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EnBW DTB Pokal 2017
Am Samstag, den 18.3.17, fuhren wir alle ge-
meinsam in der Früh nach Stuttgart zum EnBW 
DTB Pokal.
Nach einer lustigen Zugfahrt freuten wir uns 
auf einen erlebnisreichen Wettkampf. Es star-
teten sogar zwei deutsche Turnerinnen bei 
diesem Weltcup. Tabea Alt und Pauline Schä-
fer. Die Leistungen der Turnerinnen haben uns 
zum Staunen gebracht und wir waren alle sehr 
beeindruckt. Die Mädchen starteten am Sprung 
und durchliefen die Geräte in olympischer Rei-
henfolge. Die jungen Damen zeigten an allen 
vier Geräten starke Leistungen und ließen sich 
auch von kleinen Unsicherheiten nicht aus dem 
Konzept bringen. An jedem Gerät starteten im-
mer alle sieben Turnerinnen aus den verschie-
denen Nationen (Großbritannien, USA, China, 
Russland, Niederlande und Deutschland) und 
lieferten sich ein Kopf an Kopf rennen. Die 
Russin beendete den Wettkampf mit einer or-
dentlichen Bodenübung - es blieb spannend 
bis zum Schluss. Doch letztendlich haben wir 
uns den Sieg geholt. Tabea Alt erturnte sich 
die Goldmedaille, gefolgt von der Turnerin aus 
Russland und der US-Amerikanerin. Pauline 
Schäfer belegte einen sehr guten 4. Platz. Vol-
ler Freude und Erfolg wurde ein schöner Wett-
kampf beendet. Zudem saß eine Reihe vor uns 
unsere Olympia - Medaillengewinnerin Sophie 
Scheder, mit der wir auch gleich ein gemein-
sames Foto gemacht haben - Danke Sophie!
Wir hatten alle einen schönen Tag und haben 
uns einiges von den Profis abgeschaut.

Lisa, Sandra, Tina, Amelie, Maxi, Anna, Toni, 
Lina und Melli
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Eis- skate- a- thon 2017
Am Sonntag, 12.03.2017, fand der Eis-skate-a-
thon statt. Wir hatten riesiges Glück mit dem 
Wetter, denn die Sonne lachte bei strahlend 
blauem Himmel. Dementsprechend gut war 
auch die Laune bei allen Läuferinnen und Fans.
Wir waren im Lauf 3 eingeteilt. Los ging es 
pünktlich um 15:30 Uhr. Ab da hatten unse-
re Mädchen eine halbe Stunde Zeit Runde für 
Runde auf dem Eis für einen guten Zweck zu 
laufen. Im Vorfeld hatten wir nämlich schon 
Sponsoren gesucht, die uns für unsere Runden 
einen Betrag spenden wollten. Die eine Hälfte 
der erlaufenen Spenden erhält nun der Lions 
Club für seine Unterstützung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen. Die andere Hälfte 
des Betrages bekommen wir.
Daher geht ein Hoch auf unsere engagierten 
Mädchen: Tina, Greta, Sophia, Sarah, Hanna, 
Anna-Lena, Marlene, Alisa, Nele, Giulia, Pia, 
Michelle und Luna! Ihr habt eine tolle Leistung 
gezeigt!
Tina und Greta waren unsere Rundenlauf-
champions mit jeweils 21 Runden. Dicht auf 
den Fersen war ihnen Anna-Lena mit 19 ge-
schafften Runden.
Um diesen schönen Nachmittag gemütlich aus-
klingen zu lassen, ging´s noch zum Italiener.

Alexandra Rau
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Münchner Pokal  
Lk 2 & Lk 3

Am Sonntag, 26.03.17, fanden die Münchner 
Meisterschaften in der Kür Lk 2 & Lk 3 statt.
Der Lk2- Wettkampf war als Einzelmeister-
schaft ausgeschrieben. Hier starteten unse-
re Landesligaturnerinnen Tina, Lisa, Sandra, 
Amelie, Anna und Antonia.
Der Lk3- Wettkampf war ein Mannschaftswett-
bewerb, unterteilt in zwei Altersklassen. Bei 
den „Großen“ (´03 und älter) starteten Mona, 

Valentina und Lara (I), sowie Magdalena, Ver-
ena, Lara, Mona, Antonia und Celina (II). Bei 
den „Kleinen“ (´03 und jünger) gingen wir mit 
Lilly, Lina, Filippa, Mona, Heidi und Isabel (I), 
sowie mit Charlotte, Sophia, Marlene, Victoria, 
Pia und Alisa (II) an den Start.
Es war ein erlebnisreicher Wettkampf, den wir 
gleich zum Saisonauftakt sehr stark turnten.

Hier unsere grandiosen Ergebnisse:
Lk 2
1. Platz Anna
2. Platz Sandra
3. Platz Amelie
4. Platz Lisa
9. Platz Antonia
10. Platz Tina

Lk 3 (´03 und älter)
2. Platz Magdalena, Verena, Lara, Mona, Anto-
nia und Celina
3. Platz Mona, Valentina und Lara

Lk 3 (´03 und jünger)
2. Platz Charlotte, Sophia, Marlene, Vicky, Pia 
und Alisa
3. Platz Lilly, Lina, Filippa, Mona, Heidi und 
Isabel
Auch, wenn ich mich immer wieder wiederhole: 
Wir sind seeeeehr stolz auf unsere Mädchen !!!

Alexandra Rau

Gaukinderturnfest 2017
Am 01.04.2017 fand für unsere jüngsten Tur-
nerinnen das Gaukinderturnfest statt. Für fast 
alle von ihnen war es der erste Wettkampf 
überhaupt. Dementsprechend aufregend, aber 

auch gut gelaunt und gut gelungen war der 
Tag.
Am Ende konnten alle unsere Mädchen zufrie-
den mit ihren Leistungen sein und schafften 
folgende Platzierungen:
Zoe 5., Julie 8., Julieta 10., Feline 13., Lynn 19., 
Marie 38., Efklia 60., Marlene 61., Sena 63., 
Carla 68., Emma 75., Valentina 79., Judith 80., 
Zoe 83. und Anna 102
Das habt ihr gut gemacht!
Für uns als Kampfrichter, Betreuer und Foto-
graf im Einsatz waren Ani, Mona, Vanessa, Sta-
cy und Lara - herzlichen Dank!

Alexandra Rau

2. Platz Celina, Verena, Mona, Antonia, 
Magdalena und Lara

2. Platz Pia, Victoria, Charlotte, Marlene, Alisa 
und Sophia

3. Platz Lilly, Mona, Isabel, Heidi, Lina und 
Filippa

3.Platz Valentina, Mona und Lara

Lk 2 - Antonia, Amelie, Sandra, Anna, Lisa 
und Tina
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Bayerische Turnliga – 
Wettkampfauftakt

Am Samstag, 01.04.17, fand der erste Wett-
kampf der Landesliga I in Veitshöchheim statt. 
Unser Team mit Tina, Lara, Lisa, Sandra, Anna, 
Amelie und Antonia war gut vorbereitet und 
ging motiviert in den Wettkampf.
Sie starteten am Boden. Hier zeigten unsere 
Mädchen sehr schöne und anspruchsvolle Cho-
reographien. Antonia und Amelie turnten sogar 
eine ganze Schraube. Alle Schwierigkeiten ge-
langen und auch die Wertungen waren hervor-
ragend. Weiter ging es in olympischer Reihen-
folge zum Sprung. Dieses Mal zeigten gleich 
alle fünf Turnerinnen einen Sprung mit hohem 
Ausgangswert. Tina und Lara ein Halb rein - 
ganz raus, Lisa, Anna und Amelie überdies ei-
nen Tsukahara. Auch hier waren die Leistungen 
unserer Mädchen sehr gut und es ging hoff-
nungsvoll zum dritten Gerät dem Stufenbarren. 
Hier glänzte unser Team mit seinen Übungen, 
Lisa und Amelie zeigten noch dazu ein Flug-
element vom unteren zum oberen Holm, was 
ihnen auch gelang. Mit starken Wertungen im 
Rücken mussten nun Tina, Sandra, Amelie, An-
tonia und Lisa auf dem Schwebebalken zeigen, 
was sie können. Amelie und Antonia schafften 
das Menikelly, Tina und Sandra bekamen für 
ihre guten Übungen die beiden höchsten Wer-
tungen unseres Teams.
So beendeten unsere Turnerinnen ihren Wett-
kampf mit toll erbrachten Leistungen und ho-
hen Schwierigkeiten. Gespannt warteten wir 
auf die Siegerehrung:
Unsere Landesliga- Mannschaft sicherte sich 
eine optimale Ausgangsposition für die weite-
ren Wettbewerbe - wir konnten es kaum glau-
ben:
2. Platz bei der ersten Runde der Landesliga I!
Ganz herzlichen Glückwunsch an unsere immer 
so fleißigen Mädchen!

Alexandra Rau
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Damen 2
Erstmals steigen wir dieses Jahr in den Ligabe-
trieb der Kreisklasse mit ein. Zu Beginn musste 
sich das Team der Damen 2 erst einmal mit-
einander einspielen und so stieg die Leistung 

Spieltag für Spieltag an, sodass wir am Ende 
der Saison auf Tabellenplatz 4 endeten.
Am 11.12.2016 kämpfte sich unserer U20 in der 
Kreismeisterschaft Spiel um Spiel erfolgreich 
voran. Das spannende und nervenaufreibende 
Finalspiel gegen den deutlich überlegenen DJK 
München Ost verloren wir zwar, stellten jedoch 
trotzdem einen ernstzunehmenden Gegner da 
und holten uns letztendlich verdienter Maßen 
den Titel als Vize-Kreismeister.
Damit qualifizierten wir uns für die Oberbay-
rische Meisterschaft in Germering. Da hier 
die Gegner nochmal stärker waren, spielten 
wir letztendlich um Platz 9 - 12 und landeten 
schließlich auf Platz 11. Das Highlight des Wo-
chenendes war das Spiel gegen Germering, 
welches wie immer in ein Kräftemessen bei-
der Teams ausartete und vor allem Ausdauer 
und Nerven verlangte. Eine Woche nach der 
U20 Kreismeisterschaft fand sich die U18 zu-
sammen. Nach anfänglichen Startproblemen 
erreichten wir dennoch ohne Spielverlust das 
Finale. Hier mussten wir allerdings erneut den 
ersten Platz dem DJK überlassen und konnten 
uns diesmal nicht weiter qualifizieren.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich 
alle Mädels sowohl individuell als auch im Team 
weiterentwickelt haben. 
Nun freuen wir uns nach einer kurzen Trai-
ningspause mit der Vorbereitung für die näch-
ste Saison zu starten. Insbesondere ist die 
Damen 2 motiviert mit ihrer neugewonnenen 
Spielerfahrung eine Liga höher anzutreten. 
Eure Mädels aus der U18, U20 & Damen 2!  

Julia Udvardy

Volleyball U13 männlich
Wir waren diese Saison recht erfolgreich.
Manchmal mussten wir uns bei harten Spielen 
ziemlich anstrengen, aber haben nie aufgege-
ben. Alle hatten ihre eigenen Stärken. 

Wir sind bei der Kreismeisterschaft München 
4. von 10 Mannschaften geworden. Wir waren 
alle am Ende glücklich, dass wir uns für die 
Oberbayrische Meisterschaft qualifiziert haben. 
Bei der Oberbayrischen sind wir leider nur 12. 
von 16 geworden. Wir werden aber weiterhin 
versuchen dazu zu lernen.
Wenn ihr 10-13 Jahre alt seid und auch mal 
Volleyball ausprobieren oder am besten spielen 
wollt, dann kommt doch mal zum Volleyball-
training vorbei. 
Unsere Trainingszeiten:
Mittwoch um 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag um 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr
Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbei 
schaut!

Daniel Udvardy

Saisonende
Wir sind die Trainingsgruppe des Jahrgangs 
2003-2005 und trainieren zusammen einmal in 
der Woche bei Anke Elwassimy und einmal bei 
Svenja Hummel. Diese Saison haben wir U14 
gespielt.
Es waren dabei: 
Alba de Curtis, Ayse Keman, Elena Apafi, He-
lena Ruhwandl, Katharina Ruhwandl, Lena 
Ottendörfer, Lisa Karl, Maris Paesler, Nergiz 
Memet, Pia Hitzer, Sofia Stojcinovic, Wiktoria 
Stanislawska, Yola Huber

Nun ist die Saison 2016/17 zu Ende, wir hatten 
zusammen viel Spaß und haben sehr viel ge-
lernt. Mit ein paar Mädchen aus dem Jahrgang 
2005/06 zusammen haben wir es dieses Jahr 
zur Oberbayerischen Meisterschaft U14 ge-
schafft. Jetzt sind wir ein bisschen traurig, dass 
die Saison schon wieder vorbei ist, aber freuen 
uns schon darauf ab nächster Saison bei der 
U16 zu sechst im Feld zu stehen.

Julia Udvardy

Mateo, Daniel, Santi

TS Jahn online:
www.tsjahn.de

(ab sofort mit Kursbuchungen)

www.facebook.com/ 
tsjahnmuc
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