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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 
Normalität kehrt ein, auch bei uns in der 
Turnerschaft Jahn München.
Neben dem Sportangebot, war nun auch 
wieder eine Mitgliederversammlung in der 
großen Halle möglich. Es gab keine groß-
en Streitthemen auf der Tagesordnung, 
so war es auch nicht verwunderlich, dass 
– wie früher üblich – auch nicht einmal 
Hundert Jahnler zur Versammlung kamen, 

genauer gesagt nicht einmal 2%. Auch von diesen waren fast 
alle mit der Arbeit im Verein und dem Präsidium zufrieden. 
Schön, wenn man auch bezüglich Harmonie im Verein langsam 
zum Normalzustand zurückkehrt.

Aber normal heißt auch nicht, dass alles so bleibt wie es ist. 
Am deutlichsten kann man es beim Hallenbau sehen. Die 50 
Jahre alten Hallen, damals auf technisch aktuellem Stand se-
hen gegen die nun entstehende neue Dreifachhalle „alt“ aus. 
Ich wage mal zu prophezeien, dass es der neuen Halle in 50 
Jahren ähnlich ergehen wird. Aber bis dahin wird sie sicher 
nicht weniger genutzt, als die Hallen aus den 1970er Jahren. 
Wann es los geht mit dem Sport in dieser modernen Halle? 
Dazu lesen Sie den Bericht der Mitgliederversammlung, alles 
wird auch nicht bereits vorab verraten.

Seien Sie also neugierig auf diese neue Jahnzeitung, es sind 
auch wieder Erfolge von Sportlern enthalten, nicht nur bau-
liches.

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

2022
Am Montag, den 25. April 2022 fand die dies-
jährige Mitgliederversammlung wieder wie ge-
wohnt in der großen Halle an der Weltenburger 
Straße 53 statt.
Es folgten 78 Mitglieder der Einladung von 
Präsident Peter Wagner. Dieser stellte nach 

der Begrüßung der Mitglieder sowie der bei-
den Ehrenmitglieder Hans-Hermann Baganz 
und Günther Kaufmann auch die ordnungsge-
mäße Einberufung und Beschlussfähigkeit fest. 
Werner Gawlik bat die Teilnehmer zu einem 
kurzen Gedenken der letztjährig verstorbenen 
Mitglieder und verlas deren Namen. Nachdem 
die Mitglieder keine Einwände gegen die Ta-
gesordnung hatten, begannt Präsident Peter 
Wagner mit seinem Bericht.
So erfuhren die Mitglieder, dass durch die Co-
rona-Pandemie immerhin ein Viertel gekündigt 
hatten. Die Zahl ging von 5.200 auf 3.900 Mit-
glieder zurück. Inzwischen treten jedoch wie-
der einige Sportler dem Verein bei, so dass der 
aktuelle Mitgliederstand rund 4.350 Personen 
beträgt.
Kleine finanzielle positive Effekte hob Peter 
Wagner ebenfalls hervor. Der Verein erhielt 
Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und 
sparte einige Kosten während der Lockdown-
Phasen.
Zum Grundstück in Freimann gab es insge-
samt 4 Rechtsstreitigkeiten. Zwei davon sind 
zum Vorteil der Turnerschaft Jahn München 
vom Oberlandesgericht entschieden. Zwei lau-
fen aktuell noch, davon eine Klage gegen die 
virtuelle Mitgliederversammlung 2021 und eine 
Beseitigungsforderung der seit 1905 bestehen-
den Brücke zu den Kleingärten in Freimann.
Vizepräsident Peter Demuth gab einen 
Überblick über die verschiedenen Sportabtei-
lungen, nachdem er anfangs einen Dank an 
alle Leute aussprach, die während der Corona-
Pandemie Sportangebote möglich machten, 
wie Online- oder Home-Trainings sowie später 
Outdoortrainingsstunden im Park.
Die Gymnastikabteilung bietet inzwischen wie-
der 50-60 Stunden pro Woche an. Es wurde 

auch ein neues Kindersportkonzept „JAHNosch“ 
etabliert.
Bei den Basketballern ist der Spielbetrieb wie-
der in Gang. Die Frauen konnten in der DBBL 
den 5. Tabellenplatz sichern und bleiben wei-
terhin in der 2. Bundesliga. Die Männer der 
Ü60-Mannschaft vertreten Deutschland zum 
Teil bei der diesjährigen Europameisterschaft.
Die Turnerinnen warten sehnsüchtig auf die 
neue Halle. Hier mussten seit 2016 bereits 500 
Kinder abgewiesen werden, weil die Raumka-
pazitäten nicht ausreichen.
Auch wenn viele Mädchen der Rhythmischen 
Sportgymnastik während Corona den Verein 
verlassen hatten, kehren die Mannschaften nun 
wieder zu alten Bestformen zurück. So wurde 
eine Gruppe Oberbayerische Meisterinnen, die 
Jugendwettkampfgruppe sogar Bayerische Vi-
zemeisterinnen.
Im Bereich Kampfsport musste aus Mangel an 
Trainern die Sparte Kubudo aufgelöst werden. 
Bei den Judoka und Vovinam fanden Gürtelprü-
fungen statt.
Die Tennisabteilung freut sich über Mitglie-
derzuwachs. Die Tennisplätze werden aktuell 
hergerichtet und sind in Kürze bespielbar. Zu-
dem wird eine vereinseigene Tennisschule auf-
gebaut. In den vom Verband neu eingeteilten 
Ligen starten heuer 10 Mannschaften in die 
Turniere. 
Die Handballabteilung hat aktuell Probleme ge-
nug Trainer zu finden. Es gibt eine Herren- und 
zwei Damenmannschaften sowie die Jugend B, 
C und D.

Auch bei Volleyball wartet man auf Grund der 
hohen Nachfrage auf die neue Halle. Die U13 
wurde Oberbayerischer Meister, die U12 er-
reichte den 3. Platz in Oberbayern und spielt 
nun bei den Südbayerischen Meisterschaften. 
Peter Demuth wies auch darauf hin, dass das 
Beachvolleyballfeld über die Geschäftsstelle zu 
buchen ist.
Leithathletik war durch mehrere Faktoren eine 
ganze Zeit gehandikapt: Neben dem Umbau 
der Außenanlagen war auch ein akuter Trainer-
mangel vorhanden. Mit neuer Anlage und auch 
neuen Trainern startet man nun in die wieder 
begonnene Wettkampfsaison.
Bei Tischtennis sind nun nach den Coronapau-
sen wieder 4 Herrenmannschaften im Spielbe-

trieb. Dabei konnte die 1. Herrenmannschaft 
den Klassenerhalt sichern.
Insgesamt stellte Peter Demuth fest, dass es in 
allen Abteilungen wieder vorwärts geht.
Er sprach seitens des Präsidiums auch noch-
mals einen Dank für das Vertrauen bei den 
Wahlen im vergangenen Jahr aus.
Als für die Verwaltung zuständiges Vorstands-
mitglied berichtete Vizepräsident Werner 
Gawlik nicht über sportliche Erfolge sondern 
darüber, wie diese ermöglicht werden können. 
Daraus ergaben sich für das vergangene Jahr 
folgende Schwerpunktthemen:
- Corona
- Gerichtliche und auch sonstige Auseinander-
setzungen mit der sogenannten „Initiative für 
den fairen Verkauf von Jahngrundstücken“
- die Verhinderung des Abrisses der Brücke 
über den Mühlbach auf unserem Freimanner 
Grundstück und
- die Baumaßnahmen im ersten Bauabschnitt 
und die Vorbereitung des zweiten Bauab-
schnitts
Zur Umsetzung der Corona-Maßnahmen be-
dankte sich Werner Gawlik besonders bei den 
Mitarbeitern der Geschäftsführung, der Ge-
schäftsstelle, den Reinigungskräften und Haus-
meistern und natürlich bei den Mitgliedern für 
die Umsetzung bzw. die Einhaltung der Vorga-
ben und Regelungen. Er stellte fest, dass der 
Zusammenhalt groß war und es somit gelun-
gen ist den Vereinszweck auch einigermaßen 
aufrecht zu halten und aktiv zu bleiben.
Zu den Auseinandersetzungen mit der Initia-
tive verwies Gawlik auf den Bericht von Präsi-
dent Wagner. Es scheint, dass diese Meinungs-
bildungsaktivitäten zumindest ein gerichtlich 
positives Ende für den Verein und seine Füh-
rungsgremien finden, auch wenn ein Verfah-
ren, das sich gegen die Beschlüsse der letzten 
Mitgliederversammlung richtet, noch offen ist.
Persönliche dankbar war Werner Gawlik über 
den umfassenden Vertrauensbeweis bei den 
Wahlen innerhalb der letzten Mitgliederver-
sammlung. Nach all dem was bis dahin und 
auch seither über das Präsidium, den Verein 
und dabei insbesondere über ihn von einer 
Handvoll Vereinsmitgliedern verbreitet wurde, 
hat ihn dies sehr positiv beeindruckt. Er hofft, 
dass es vielleicht möglich ist, jetzt zu einer ge-
wissen Normalität zurückzukehren und damit 
auch eine Ebene für jüngere Vereinsmitglieder 
schafft, die in die zeitnahe Bereitschaft führt, 
ein Präsidiumsamt zu übernehmen.  
Zum Brückenabriss teilte Werner Gawlik mit, 
dass im November 2020 seitens des Grund-
stückseigentümers des Bachgrundstückes will-
kürlich angekündigt wurde, eine seit mehr als 
hundert Jahren bestehende Brücke, die zu un-
serer Heimgartenanlage in Freimann führt ab-
zureißen. Leider bestehe für diese Brücke keine 
Dienstbarkeit im Grundbuch und somit füllen 
die Recherchen und Schriftsätze einen dicken 
Ordner und viele MB Speicherplatz auf dem PC. 
Auch umfangreiche Kosten sind entstanden. 
Einen großen Dank richtete er an unser Ver-
einsmitglied Peter Fries für seine tatkräftige, 
umfangreiche Unterstützung, die mittlerwei-
le hunderte Stunden umfasst, in der wirklich 
leidigen und eigentlich völlig überflüssigen An-
gelegenheit. Aktuell zeichnet sich ein gewisses 

Alle Unterlagen zur Mitgliederversammlung sowie das ausführ-

liche Protokoll finden Sie auf der Homepage www.tsjahn.de
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Einsehen der Gegenpartei ab. Er stellt fest „Bis 
jetzt steht die Brücke noch“.
Das letzte aber umfassendste Thema von Vize-
präsident Gawlik war der Hallenneubau.
Zur letzten Mitgliederversammlung im Septem-
ber 2021 berichtete er schriftlich über unser 
Bauvorhaben. Aus dem damaligen Bericht zi-
tierte er: 
„Die Kosten explodieren regelrecht. Auch ein-
fache Produkte sind nicht mehr lieferbar bzw. 
absolut überteuert. Dies wirkt sich auch auf 
unseren Bau aus. Es ist schwierig abzuwägen 
zwischen erhöhten Preisforderungen, Konkur-
sandrohungen und zeitlichen Verzögerungen 
im gesamten Ablauf. Die gesamte Bandbreite 
beginnt bei Angeboten in Veränderungen der 
Marktsituation in der Phase zwischen Kalkula-
tion, Zuschlag und Baustart und endet mit der 
schwierigen Handwerkersituation im Umfeld 
Münchens und unserer Eigenschaft als öffent-
licher Auftraggeber.“
Werner Gawlik musste leider der Versammlung 
mitteilen, dass diese Einschätzung voll und 
ganz bestätigt wurde. Für das Kernteam aus 
dem Verein (Anett Meinhardt, Dr. Dieter Kainz 
und Werner Gawlik) bedeutet dies im täglichen 
Ablauf einen weiteren erheblichen Mehrauf-
wand bei allen Beteiligten, der nicht immer nur 
mit Spaß verbunden ist.
Der Baufortschritt liegt nicht mehr auf der ge-
planten Zeitachse. Einen konkreten Zeitpunkt 
für die Fertigstellung des Hallenkomplexes 
wagte Gawlik nicht zu nennen, dafür gibt es 
immer noch zu viele Unwägbarkeiten. Immer 
wieder ist die TS Jahn von einem nicht im 
geplanten Zeitfenster fertiggestellten Gewerk 
abhängig. Die folgenden Baumaßnahmen wer-
den dann oft nur mit Verzögerung begonnen. 
Derzeit gibt es noch zwei solcher so genannter 
„Schlüsselgewerke“. Neben der Außenfassade 
sind dies im Wesentlichen die Estricharbeiten. 
Ganz aktuell wurde auch die Insolvenz des be-
auftragten Außenanlagenerstellers mitgeteilt.
Die Außenfassade und die Decke des Park-
decks sind zwar fertiggestellt, können aber so 

nicht abgenommen werden. Ein Sachverstän-
digengutachten über die bestehenden Mängel 
liegt mittlerweile vor wird aber von der aus-
führenden Fachfirma, entgegen bereits ge-
troffener Zusagen, nicht mehr anerkannt. Der 
Verein wird den Rechtsweg bestreiten müssen. 
Bei den Estricharbeiten ist die Lage nicht ein-
facher: Nachdem bestehende Mängel nicht 
behoben wurden und die Fachfirma an der 
Baustelle nicht mehr gesehen war, wurde ein 
Gutachten erstellt und der Firma gekündigt. 
Das Gutachten ergab zahlreiche Mängel in der 
Ausführung. Die Folge ist, dass Estrichflächen 
abzubrechen und zu erneuern sind. Die Ersatz-
vornahme-Arbeiten müssen jetzt auf mehrere 
Firmen verteilt werden, die allerdings erst noch 
zu finden und zu beauftragen sind. Unter ande-
rem sind diese beiden Gewerke verantwortlich 
für einen wesentlichen Zeitverzug, da diverse 
Folgegewerke erst nach der Fertigstellung des 
Estrichs erstellt werden können. Gawlik ließ 
sich nun doch zu einer groben Fertigstellungs-
prognose hinreißen: „Es wird also Herbst wer-
den.“
Zu den Kosten verwies Werner Gawlik auf die 
aktuellen gewaltigen Steigerungen. Ausgehend 
von dem Budget von 20,8 Mio. EUR zeichnet 
sich aus heutiger Sicht eine Steigerung von 
etwa einer Mio. EUR ab. Das wären ca. 5%. 
Aktuell bewegen sich die Kosten im Rahmen 
der Reserven und es scheint, dass sich die 
Maßnahmen zur Kostenreduzierung und Ein-
sparung in Summe positiv auswirken werden.
Werner Gawlik resümiert: „Wenn wir die An-
träge der Initiative um Prof. Steiner positiv be-
schieden hätten, hätten wir mit Sicherheit mit 
der Baumaßnahme noch nicht begonnen und 
stünden vor einem unkalkulierbaren Kosten- 
und Erstellungsrisiko. Dies hätte der Sport in 
der TS Jahn nicht verdient. Ich denke Sie alle 
haben weitsichtig entschieden.“
Werner Gawlik erklärte dann anhand einiger 
Bilder auf der Leinwand den Baufortschritt und 
die Probleme. 
Auch bei der Leichtathletikanlage ist die Ter-
min- und Kostensituation nicht unkritisch. Das 
Kleinspielfeld und die Tennisplätze sind teilwei-
se mangelhaft ausgeführt und die Mängel im-
mer noch nicht beseitigt. Mehraufwendungen 
für die umfangreichen Verfüllungen und Bo-
denverbesserungsmaßnahmen sind noch nicht 
vollständig geklärt. Die Sanierung des Klein-
spielfeldes, nach einem gutachterlichen Vor-
schlag wird jetzt vorgenommen, während die 
endgültige Sanierung der drei neuen Tennis-
plätze erst nach dem Abschluss der Tennissai-
son 2022 erfolgen wird.
Zuletzt gab er einen Hinweis an die Mitglieder:
Da derzeit die Präsidiumssitzungen in der Re-
gel per Videokonferenz stattfinden bittet er 
Themen telefonisch oder per Mail aufzugeben. 
„Bitte nutzen Sie das Angebot für eine direkte 
Kommunikationsmöglichkeit.“
Zum Bericht des Vizepräsidenten meldete sich 
dann Prof. Dr. Steiner zu Wort, der bei den 
Mängeln der Estricharbeiten den Bauleiter in 
der Verantwortung sah und auf einen Verstor-
benen hinwies, der bei der Totenehrung ver-
gessen wurde.
Zudem hate er 12 Fragen vorbereitet. Nach-
dem ihm von den anwesenden Mitgliedern 

bereits bei der Ankündigung Unmutlaute ent-
gegenkamen, verzichtete er auf diese Fragen, 
nicht ohne anzumerken, dass er weiterhin der 
Meinung ist, man muss den Vertrag nachbes-
sern und er würde seine Fragen irgendwann 
stellen.
Präsident Wagner kommentierte diese Sicht-
weise nicht, um keine „nächtelange Diskussi-
on“ zu führen und verwies auf die Gerichts-
urteile, die auf der Homepage www.tsjahn.de 
einsehbar sind und auf Grund deren sich jedes 
Mitglied seine eigene Meinung bilden kann.
Schatzmeister Stefan Steiner erläuterte 

anschließend die Finanzsituation des Vereins. 
Dazu wurde jedem Mitglied bereits am Ein-
lass der Finanzbericht gedruckt ausgehän-
digt, in dem der Jahresabschluss 2021 sowie 
der Haushaltsansatz 2022 abgebildet waren. 
Besonders erwähnte er, dass seit Baubeginn 
bereits 17,873 Mio. EUR für den Hallenneubau 
ausgegeben wurden.
Herr Hartinger, der aktuelle gewählte Rech-
nungsprüfer bestätigte die geordneten Fi-
nanzen. Er fand bei seiner Prüfung keine 
Unregelmäßigkeiten und keinen Grund zur Be-
anstandung, daher empfahl er der Versamm-
lung die Entlastung des Präsidiums. Dieser 
Empfehlung folgte die Versammlung mit einem 
einstimmigen Votum bei 4 Enthaltungen.
Der Haushaltsvoranschlag 2022 wurde mit 1 
Gegenstimme und 1 Enthaltung von der Ver-
sammlung beschlossen.
Die Ehrung der langjährigen Mitglieder nah-
men Präsident Peter Wagner zusammen mit 
Geschäftsführerin Anett Meinhardt vor.
Als zweiter Rechnungsprüfer wurde von der 
Versammlung noch Hans Kink einstimmig ge-
wählt, bevor Stadtratsmitglied Höpner einen 
Dringlichkeitsantrag stellte. Dieser, mit dem 
Inhalt, dass sich das Präsidium für den Erhalt 
der Gaststätte Saktisch Guat beim aktuellen 
Grundstückseigentümer einsetzen soll, wurde 
von der Versammlung nicht zugelassen. Nach 
der Satzung wären dafür 2/3 Zustimmung er-
forderlich gewesen, es stimmten jedoch nur 28 
Mitglieder für die Zulassung des Antrags. 

Wolfgang Eberle



Jahnzeitung 4

erfolge & ehrungen

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

40 jährige Mitgliedschaft
Rosa Kargerer, Peter Kiefer, Ilona Kiefer, Elfriede Kling, 
Günter Kling
sowie nicht auf dem Foto: 
Sylvia Demuth, Alexander Fries, Margitta Hartel, 
Beate Hüttl, Christine Müller, Christian Steinpichler, 
Claudia Weber, Helmut Weigl

30 jährige Mitgliedschaft 
Christine Alschibaja, Gudrun Festner, Reinhold Nar, 
Edith Pflaum, Luise Piltz, Friederike Rossius, Nancy 
Smith, Claudia Stöckel (niemand anwesend)

65 jährige Mitgliedschaft
Dr. Dieter Kainz (nicht anwesend)

60 jährige Mitgliedschaft
Konrad Gallist
sowie nicht auf dem Foto: Juliane Kraus

50 jährige Mitgliedschaft
Dr. Michael Brüggen
sowie nicht auf dem Foto: 
Klaus Barth, Heinrich Hamann, Eckart Josephs, Anne-
lies Sebald, Gertrud Unverhau
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Günter Laßmann am 8. Januar verstorben
Am 5. April standen wir im Nordfriedhof am 
Grab, um uns gemeinsam von einem liebens-
werten, charmanten und wertvollen Menschen 
zu verabschieden. 
Günter Laßmann hat in seinem Leben sowohl 
für seine Familie als auch in seinem Beruf als 
Goldschmied mit viel Freude viel geleistet. So 
war es auch im Sportleben. Nach seiner aktiven 
Zeit als Handball- und Tennisspieler blieb er der 
Handballabteilung und der Anlage in Freimann 
jahrzehntelang verbunden. Bei fast allen Heim-
spielen in Freimann stand er an der Seitenlinie, zu Auswärtsspielen 
und Turnieren hat er besonders die Handballjugend oft begleitet und 
unterstützt. Zur Unterstützung gehörten auch großzügige Spenden und 
manchmal flüssige Nahrung für die Mannschaften in unserem Verein 
TS Jahn. Insbesondere gab es wohl keine Siegerehrung bei einem Tur-
nier bei dem nicht ein von ihm gespendeter Pokal überreicht wurde.
Dabei hat sich der auch im Berufsleben erfolgreiche Günter nie in den 
Vordergrund gedrängt, umso wichtiger war sein geschätzter Rat bei 
vielen Führungskräften im Verein. 
71 Jahre war er treues Mitglied in seinem geliebten Sportverein, der 
Turnerschaft Jahn.  Lange Jahre hat er selbst mit viel Freude Hand-
ball und Tennis gespielt und anschließend den Trainingstag in einer 
Schafkopfrunde ausklingen lassen. Dabei sind die vielen langjährigen 
Freundschaften entstanden, die bis heute bestehen und die ihm - und 
auch uns - so wertvoll und wichtig waren. 
Wir kannten Günter nicht nur als guten Sportkameraden und Freund, 
sondern auch als einen immer fröhlichen Menschen und jemand der 
das Leben auch genießen konnte. 
So war unser „Goldfinger“, wie er von seinen Sportfreunden auch ge-

nannt wurde für viele 
ein Vorbild und wird es 
auch in unseren Ge-
danken bleiben. 

Werner Gawlik

Aktuelle  
Impressionen  
vom Neubau

(Fotos Sven Lommatzsch)
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Schönste Immobilien, exzellenter Service.
Für Ihre Ansprüche.

Seit über 55 Jahren sind wir mit Leib und Seele dabei, wenn es darum geht, Ihre 
Traumimmobilie zu fi nden. In München und im Umland. Von der Wohnung bis zum 
Chalet, vom Grundstück bis zum Haus. Zur Miete oder zum Kauf. 

Mit modernen Standards, Klarheit und exzellentem Service sind wir Ihr Ansprech-
partner für alle Immobilienfragen. Ein besonderer Service unseres Hauses: zwei 
TÜV-zertifi zierte hausinterne Gutachter, die Ihnen ihre Leistungen unentgeltlich 
und unverbindlich zur Verfügung stellen. Streng nach den neuesten gesetzlichen 
Vorgaben ermitteln sie den aktuellen Verkehrswert Ihrer Immobilie. Individuell, 
objektiv und nachvollziehbar.

Informieren Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

www.wangenheim.de

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

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

Beste 
Platzierung.

Maximaler 
Erfolg.
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Frühjahrsmüdigkeit
Prävention und evolutionspsychologischer Hin-
tergrund 
Die meisten Menschen wünschen sich während 
der düsteren Jahreszeit den Frühling herbei. 
Und dennoch, ist er endlich da, bleibt bei vie-
len der erwartete der Aktivitätsschub aus. Man 
schleppt sich so dahin und statt Frühlingsge-
fühlen überwiegen oft eher Gefühle, die einem 
grippalen Infekt ähneln. 

Evolotionspsychologisch be-
gründeter Winterschlaf
Laut Richter (2022) liegt das an einer Verschie-
bung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus über den 
Winter. Demnach wird in der kalten Jahreszeit 
vermehrt Melatonin ausgeschüttet, ein Boten-
stoff mit schlafeinleitender Wirkung. Wir kom-
men also buchstäblich aus dem Winterschlaf. 
Unser Organismus, muss sich im Frühling erst 
wieder an die veränderten Licht- und Tempera-
turverhältnisse anpassen. Vergleichbar sei dies 
mit Schichtarbeit oder einem Jetlag. Für diese 
physiologische Anpassungsleistung braucht der 
Köper meist mehrere Wochen, typischerweise 
zwischen März und Mai. Frühjahrsmüdigkeit ist 
allerdings keine Krankheit, sondern eher als Be-
findlichkeitsstörung einzustufen. Die möglichen 
Symptome sind aber deswegen nicht minder 
schwer. Etwa Tagesschläfrigkeit, Schwindel bis 
hin zu depressiver, dysthymischer Stimmung 
(leichten depressiven Verstimmung). 
Laut der Deutschen Gesellschaft für Allge-
mein- und Familienmedizin (DEGAM) leidet im 
Frühjahr etwa jedes zweite Individuum (genau 
genommen 60%) unter einem erhöhten Schlaf-
bedürfnis, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Wetterfühligkeit, Schwindelgefühl, Stimmungs-
schwankungen oder Kreislaufproblemen. Die 
Anpassungsfähigkeit an die Jahreszeiten ist 
interpersonell verschieden. Laut Baum (2022) 
steigt kurz vor dem Erwachen üblicherweise 
das aktivierende Hormon Cortisol an. Bei man-
chen Menschen, nicht zuletzt auch durch die 
Zeitumstellung, im März, funktioniert dieses 
Wecksystem dann temporär nicht mehr richtig. 
Hinzu kommt häufig eine unbewusst höhere 
Erwartungshaltung an die eigene Leistung, auf 
Grund eines längeren Tages. Viele Menschen 
setzen sich dann ein höheres Pensum, als sie 
erreichen können. Obwohl psychologische Fak-
toren eine Rolle spielen, sollten zunächst et-
waige mögliche biologische Ursachen ärztlich 
ausgeschlossen werden (z.B. Schilddrüsenun-
terfunktion, Eisenmangel, Schlafapnoe). 
Obwohl die meisten Menschen nach der kalten 
Jahreszeit die warmen Sonnenstrahlen her-
beisehnen, trägt Wärme häufig zu fehlender 
Energie bei. Sie kann Gefäßerweiterungen ver-
ursachen, was zu einer schlechteren Durchblu-
tung des Gehirns führt und wiederum Schwin-
del auslösen kann, sowie vermehrt Müdigkeit, 
Kreislaufbeschwerden und Infekte. Auch All-
ergien und Heuschnupfen können zusätzlich 
einen negativen Effekt auf Menschen mit Früh-
jahrsmüdigkeit haben. 

Empfehlung an 
Betroffene – En-
ergiekur mit 
Schüssler Salzen
Eine Energiekur mit 
Schüssler Salzen, kann 
gegen Frühjahrsmüdig-
keit helfen. Die Kur ent-
hält diejenigen Schüssler 

Salze, welche Nerven, & Psyche (Nr. 5) und 
das Immunsystem (Nr. 3) boosten. Gekoppelt 
mit einem die Nachtruhe fördernden Salz, für 
einen erholsamen Schlaf, der sich am darauf-
folgenden Tag positiv auswirkt (Nr. 7). Diese 
mineralhaltigen Salze begünstigen in einer be-
stimmten Einnahmekombination einen Energie 
Boost. Morgens zwei Tabletten von der Nr. 5, 
mittags zwei Tabletten von der Nr. 3 im Mund 
zergehen lassen und abends 10 Tabletten der 7 
in heißem (nicht kochenden) Wasser auflösen 
und schluckweise trinken.

Was können Sie selbst 
tun?

1. Positive Psychologie: 
Ihr Körper glaubt was Sie ihm sagen. Sicher 
kennen Sie sogenannte selbst erfüllende Pro-
phezeiungen, bei denen wir uns allein durch 
unsere Wortwahl, Gedanken und Verhalten 
dem Problem annähern, das wir befürchten. 
Führen Sie Gedankenstopps bei Wörtern wie 
“ Frühjahrsmüdigkeit”, “erschöpft” oder “Akku 
leer” ein. Verbieten Sie sich diese zu Ende zu 
denken und reframen Sie sie in eine positivere 
Wortwahl (NLP). Ohne dabei die Grundbe-
deutung zu verändern. Z.B. “Frühjahrsanpas-
sungsphase”, “tanke gerade noch Energie”, 
“Akku lädt im Augenblick noch / ist bald wieder 
voll”. 

2. Bewegung und NEAT (Non-
exercise activity thermogene-
sis):
Gehen Sie regelmäßig einer Sportart nach, die 
Ihnen Spaß macht. Mit Freunden kann es noch 
motivierender sein. Auch leichte Bewegung er-
zielt bereits große Effekte. NEAT:  Treppen statt 
Aufzug benutzen, Erledigungen zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad tätigen, eine Bushaltestelle 
früher aussteigen oder eine Haltestelle später 
einsteigen. Statt auf den Bus warten, eine Hal-
testelle zu Fuß vorausgehen, beim Telefonieren 
spazieren (draußen oder drinnen). 

3. Proteinreiche Ernährung: 
z.B. Eier, Joghurt, Hüttenkase. Eiweiße aus 
der Nahrung stimulieren die Ausschüttung von 
Orexin, einem aktivierenden Botenstoff.

4. Zum richtigen Zeitpunkt auf-
wachen: 
Testen Sie Tageslichtwecker, Schlaf-Phasen-
Wecker, Armbanduhrenwecker, Apps. Diese 
Gadgets analysieren Ihren Schlaf und wecken 
Sie sanft aus der Leicht- anstelle von aus der 

Tiefschlafphase. Einige Fitness-Uhren / -Tra-
cker besitzen bereits diese Funktion.

5. Genügend Trinken: 
Bereits eine Dehydrierung von 2% kann die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit um 
20% senken. Empfohlen sind mind. 2 Liter 
Wasser oder ungesüßte Flüssigkeit. 

6. Vitalstoffspeicher auffüllen: 
Allen voran Vitamin B12. Hierfür sind Nah-
rungsergänzungsmittel zu empfehlen, da es 
über die normale Ernährung häufig nicht ver-
wertbar ist. Bei Erschöpfung sind B-Vitamine 
mit Magnesium und Spurenelementen wie 
Mangan und Kupfer eine optimale Kombina-
tion. Ebenso wichtig sind die Vitamine C und 
D. Den Vitamin-D-Spiegel kann der Hausarzt 
messen. Weitere wichtige Mineralstoffe sind 
Magnesium, Calcium und Zink. 

7. Alle Sinne schärfen: 
Scharfes, würziges Essen, farbenfrohe Klei-
dung, erfrischendes Minzöl auf den Schläfen, 
wohlduftendes Wasserspray etc. 

8. Hals über Kopf: 
Sich einfach mal mit dem Kopf nach unten po-
sitionieren und tief durchatmen. Z.B. im Sitzen 
Kopf zwischen die Beine fallen lassen oder in 
stehender Grätsche den Oberkörper hinunter 
fallen lassen, Kopf von der Couch hängen las-
sen oder Yogaerprobte einfach mal einen Kopf-
stand machen und so die Durchblutung des 
Gehirns fördern. 

9. Heiss-Kalt-Duschen á la 
Kneipp: 
Es genügt bereits ein sanfter Einstieg. Es muss 
nicht gleich die Ganzkörperdusche auf käl-
tester Stufe sein. Kühles Wasser über Füße, 
Waden und Unterarme genügt schon, um den 
Kreislauf in Schwung zu bringen. 

10. Pacing: 
Passen Sie Stress und belastende Tätigkeiten 
Ihrer aktuellen Lebenssituation an. Nehmen 
Sie sich täglich nicht zu viele To Do’s vor. 
Tragen Sie freudige Ereignisse zuerst in den 
Tages- oder Wochenplan ein. Z.B. Sport, Me-
ditation, Freunde treffen, positive Telefonate 
führen. Prüfen Sie dann, wann Sie wichtige 
Verpflichtungen erledigen können. Beginnen 
Sie mit dem Wichtigsten. 
Auch pflanzliche Adaptogene wie Rosenwurz 
können die Resilienz erhöhen. 

11. Musik: 
Gleich nach dem Aufwachen Musik einschalten 
und ggf. sogar laut mitsingen. Singen hat nebst 
einem positiven psychologischen auch einen 
physiologischen Effekt. Es vertieft die Atmung 
und Sauerstoffaufnahme. Und macht zudem 
gute Laune.

Sonya Anders 
(M.Sc. Angewandte Psychologie (Klinische Psy-
chologie))



Jahnzeitung 11

gymnastik

Neues aus der  
Gymnastikabteilung

Liebe Mitglieder,
so langsam kehren wir zu einer gewissen „Nor-
malität“ zurück.
Es ist sehr schön viele neue aber auch „alte“ 
Gesichter wiederzusehen.
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Re-Start!
Es macht endlich wieder Spaß in die Zukunft 
zu schauen. Auch die JAHN-Zukunft bleibt 
spannend. Der Hallenneubau nimmt mehr und 
mehr Form an und so langsam geht es in die 
Detailplanung.
Derzeit überarbeiten wir den Hallenbelegungs-
plan, da der Abteilung Gymnastik mit der Er-
öffnung der neuen Halle auch neue Räumlich-
keiten zur Verfügung stehen werden. Neben 
der Hallenneubelegung stecken wir auch schon 
grob in der neuen Gymnastikplan-Erstellung, 
denn neue Hallen ziehen auch neue logistische 
Herausforderungen mit sich. Bezüglich dem 
neuen Gymnastikplan kann ich Ihnen in der 
heutigen Ausgabe schon ein kleines Geheimnis 
verraten.

Demnächst neu im  
Gymnastikprogramm

Die TS Jahn München wird Ihnen demnächst 
Langhantel-Gruppenfitnesskurse anbieten!  

Langhantel-Training ist für jeden geeignet, der 
schlank, definiert und fit werden möchte und 
das in kürzester Zeit. Die neuen Langhantel-
Stunden sind ein Ganzkörper-Workout, bei 
dem der Fokus auf moderater Gewichtsbela-
stung und hoher Wiederholungszahl liegt. Sie 
können dabei bis ca. 500 Kalorien pro Stun-
de verbrennen. Bei den wissenschaftlich er-
probten Bewegungsabläufen und Techniken 
stehen Ihnen selbstverständlich erfahrene In-

struktoren zur Seite, die Sie nicht nur ermu-
tigen und motivieren, sondern auch für eine 

korrekte Bewegungsausführung sorgen - und 
das ganze gepaart zu großartiger Musik. 
So erreichen Sie viel mehr als beim Training 
allein! Jede Class ist eine neue Herausforde-
rung. Sie verlassen sie motiviert und mit Lust 
auf mehr. Ich hoffe Sie freuen sich so sehr wie 
wir darauf. 
In der kommenden Ausgabe verrate ich Ihnen 
dann gern noch mehr „Geheimnisse“ zur Abtei-
lung Gymnastik und neuen Stunden.

Rückblick auf März 2022
Nach zwei großartigen Dance Glam Auftritten 
2021 und 2022 mit Tony Stone wird es bis 
Ende Juli noch 4 kostenfreie Special-Stunden 
für alle Gymnastik-Mitglieder geben:
Freitag, 29.04. + 27.05. + 17.06. + 29.07. 
um 19:15 Uhr

Dance GLAM ist ein 
brand-neues Dance-
Class-Format entwi-
ckelt vom internati-
onalen Star-Teacher 
Tony Stone (USA) 
– der bereits mit 
Musikergrößen wie 
Missy Elliot, Beyon-
ce, Britney Spears, 
Destiny‘s Child, Chri-
stina Aguilera, Ricky 
Martin, Gwen Stefa-
nie, Jennifer Lopez 
u.v.m. zusammenge-

arbeitet hat. Diese Dance Stunde geht in Oh-
ren und Beine: Dance Glam verbessert nicht 
nur Ihre Ausdauer, sondern macht auch noch 
super Spaß. Kreative und mitreißende Choreo-
graphien bringen Sie perfekt in Form und jede 
Menge Schwung in die Gruppe – tanzen Sie 
sich fit. Die Dance Glam Trainerin Sylvie Gött-
ling freut sich auf Sie!
Für Mitglieder sind die Stunden über die App 
mygympoint sofort buchbar. Gäste zahlen 5 
Euro. Anmeldung ist über die Geschäftsstelle 
möglich.

 Rückblick auf April 2022
Wahrscheinlich kennen Sie den guten alten Hula 
Hoop-Reifen noch aus dem Schulunterricht 
oder aus dem Kinderturnen. Fun Fact: Jetzt 
ist er wieder Trend und das aus gutem Grund. 

Laut dem Online-
Vergleichsportal Ide-
alo ist die Nachfrage 
nach Hula Hoop-Rei-
fen im Vergleich zum 
letzten Jahr um über 
200 Prozent gestie-
gen. Kein Wunder, 
schließlich macht das 
Workout mit dem Rei-
fen unglaublich viel 
Spaß, sorgt für eine 
schlanke Taille und 
lässt sich perfekt zu 
Hause vor dem Fern-
seher machen. Aber 
ehrlich? In der Grup-
pe macht es noch 

mehr Spaß, wie Sie hier auf dem Bild oben 
sehen können:
Effektives Training für Taille und Bauch mit 
dem Hula Hoop-Reifen startet wieder in einem 
neuen Kurs: Am 04.06. + 11.06. + 18.06. + 
25.06. von 13:15 – 14:30 Uhr freut sich die 
Trainerin Claudia Schreiter auf Sie! Kurse buch-
bar auf der Homepage www.tsjahn.de unter 
der Rubrik „Kurse“.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Früh-
ling!
„Das Schönste am Frühling ist, dass er immer 
dann kommt, wenn man ihn am dringendsten 
braucht.“ (Jean Paul)

Sportliche Grüße, Kristin Eichler

Das Bild zeigt glückliche Dance-Teilnehmer:innen beim Dance-Glam-Event 
mit Tony Stone (Star-Choreograph aus Amerika) vom 12.03.2022
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Beitragsermäßigung 
für Schüler und Jugendliche über 18 Jahre, 
Studenten bis 28, Auszubildende, Grundwehr- 
und Ersatzdienstleistende: 
• Schüler über 18 Jahre: 

Jährliche Vorlage einer Schulbescheinigung
• Studenten bis 28 Jahre:

Vorlage einer  Immatrikulationsbescheini-
gung für das Sommer- und Wintersemester  

• Auszubildende:
Vorlage des Lehrvertrags

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

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

Öffnungszeiten der  
Geschäftsstelle 

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

Telefon 089 / 91 52 94

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

www.tsjahn.de

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Öffnungszeiten  
Fitness-Center 

Montag - Freitag  
07:00 - 21:00 Uhr 

Samstag und Sonntag 
09:00 - 18:30 Uhr 

Feiertage 09:00 - 18:30 Uhr

Betreuungszeiten
Montag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 17:00 - 20:00 Uhr

Öffnungszeiten  
der Sauna 

Montag 
11:00 - 21:00 Uhr (gemischt)

Dienstag 
11:00 - 15:00 Uhr (Damen) 
15:00 - 21:00 Uhr (gemischt) 

Mittwoch 
11:00 - 21:00 Uhr (gemischt)

Donnerstag 
11:00 - 15:00 Uhr (Damen) 
15:00 - 21:00 Uhr (gemischt)

Freitag 
11:00 - 21:00 Uhr (gemischt)

Samstag und Sonntag
11:00 - 18:30 Uhr (gemischt)

Themenvorschläge für die Präsidiumssitzung 

können Sie gerne einreichen.

Besuchen Sie unsere Homepage und nutzen Sie die dortigen  
Kontaktmöglichkeiten.

aktuell & informativ:
www.tsjahn.de

www.facebook.com/ts-
jahnmuc

www.instagram.com/ts_
jahn_muenchen_1887/
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adressen

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

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

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

Lommatzsch Sven 915294 lommatzsch@tsjahn.de

Buchhaltung Hiesbauer Melanie  915294  buchhaltung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung I Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung II Ude Max  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Organisation Sportbetrieb Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Hausmeister I Hiesbauer Jürgen   0176-88063369  
Hausmeister II Vukovic Vernes   0176-88063369  
Vereinsrat       
Sprecher Ältestenrat Baganz Hans-Hermann 6885072  0173-3890575 aeltestenrat@tsjahn.de
Sportreferent Antony Ulrich 4480338   sportreferent@tsjahn.de
Pressereferent Eberle Wolfgang 08031-353735  0171-1450218 pressereferent@tsjahn.de
Mitgliederreferentin Heißmeyer Iris    mitgliederrefertin@tsjahn.de
Jugendreferentin Haidn Kim-Kristin jugendreferentin@tsjahn.de
Veranstaltungsreferent
Schiedsgericht Vorsitzender Prof. Dr. Kainz Dieter 2166660  schiedsgericht@tsjahn.de
Schiedsgericht Stellvertreter Stiegler Alois  222737  ra.stiegler.muc@muenchen-mail.de
Abteilungs- und  
Gruppenleiter

      

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

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

Auch in den Faschingsferien konnten die Kids 
von der JAHNosch Mittagsbetreuung ein um-
fangreiches Sport- und Freizeitprogramm bei 
der TS Jahn München genießen. Neben Sport, 
Spiel und Spaß standen auch spannende Aus-
flüge auf dem Programm:

Am Montag, also unserem ersten Betreuungs-
tag, begaben wir uns direkt auf ein Abenteuer: 
Gemeinsam mit den Kids ging es per Bus und 
Bahn in den Olympiapark zum Sea Life. Hier 
hatten die Schülerinnen und Schüler genügend 
Zeit, um an riesigen Panoramafensterscheiben 
zu beobachten, wie sich die verschiedensten 
Meerestiere in bunt leuchtenden Farben ge-
wandt im Wasser bewegten. Wir sahen kleine 
und große Krebstiere, faszinierende Quallen-
wesen und sogar echte Haifische. Nach einem 
informativen und aufregenden Vormittag ging 
es anschließend zurück in die Weltenburger 
Straße, wo die Kinder ein warmes Mittagessen 
erwartete.

Auch das Faschingsfeiern sollte bei uns nicht 
zu kurz kommen. Somit fanden sich am Fa-
schingsdienstag viele kleine Prinzessinnen, 
Ninja-Kämpfer und Hexen im Turnverein Jahn 
ein. Zu lustiger Partymusik wurde getanzt, ge-
spielt und gelacht. Außerdem konnten die Kids 
bei einer spaßigen Sporteinheit einen kleinen 
Einblick in die Sportart Judo erhaschen. Nach 
einem ereignisreichen Vormittag und mittäg-
licher Stärkung ging es für unsere Sportskano-
nen um 14:00 Uhr wieder nachhause.

Ein weiterer Ausflug war für den Aschermitt-
woch geplant. Das BMW-Museum stand auf 
dem Plan: Zwergenhafte Modelle von Oldti-
mern und nagelneuen Sportwägen sowie le-
bensgroße Automobile wurden von den Mäd-
chen und Jungen mit Faszination betrachtet. 
An unserem letzten Betreuungstag, dem Don-
nerstag, standen wieder Sport, Spiel und Spaß 
auf dem Programm. Neben einer weiteren 
spaßvollen Judo-Einheit hatten die Kinder die 

Möglichkeit, sich spiele-
risch in unseren Jahn-
Turnhallen zu bewegen. 
Nach einer abwechs-
lungsreichen und lehr-
reichen Ferienwoche bei 
der TS Jahn gingen alle 
Kids ertüchtigt und ver-
gnügt nachhause. 

Mercedes von Buccow 
und Maximiliane Simons

 
 

Neugierig? Melde dich bei mir!
Adriane Niebling, Telefon: 0179/4220415
adriane.niebling@gmx.de
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JAHNosch  
Kinderclub

„Die Welt ist bunt“
Unter diesem Thema hat der JAHNosch Kin-
derclub heuer im Februar seinen Fasching ge-
feiert.
Die Kinderclubkinder durften verkleidet kom-
men und so verwandelte sich die Mehrzweck-
halle an einem Freitag in eine bunte Welt, in 
der sich Clowns und Prinzessinnen, Bienen, 
Handwerker, Feuerwehrmänner und Pippi 
Langstrumpfs trafen und den Raum einen Vor-
mittag lang mit toller Faschingslaune füllten.
Bevor sich die ausgelassene Truppe am Fa-
schingsbuffet stärkte, ging es noch „in alter 
Tradition“ mit Trommeln und Rasseln durch 
den ganzen Verein. In den Hallen wurde der 
Umzug von allen bestaunt und unter großem 
Applaus zogen die kleinen Krachmacher mit ih-
ren selbst gebastelten Rasseln wieder zurück 
in ihr buntes Reich. Um 11:30 Uhr konnten 
dann alle Faschingsgäste wohlbehalten ihren 
Eltern übergeben und in die Faschingsferien 
geschickt werde.
Kaum aus diesen zurück, warteten in der 
Turnhalle schon wieder neue Abenteuer und 
Herausforderungen auf die Kinderclubkinder. 
Große Hindernisse mussten überklettert und 
erste Hüpfer auf dem Trampolin gewagt wer-
den. Einigen gelang es auch schon, sich sel-
ber an den Ringen ins Schwingen zu bringen, 
während sich die Kleineren schon trauten, die 
Füße zu heben, um den sicheren Untergrund 
zu verlassen. Beim Feuer-Wasser-Blitz-Spiel 
waren inzwischen alle Kinder routiniert und 

selbstsicher unterwegs, was für alle eine 
große Leistung war.
An Ostern suchten wir alle zusammen un-
sere bunten Nester, die von jedem Kind zuvor 
selbst gebastelt worden waren. Sie waren in-
zwischen heimlich vom Osterhasen gefüllt wor-
den und wurden danach begeistert mit nach 
Hause genommen.
Das gesamte Kinderclubteam freut sich schon, 
wenn es wieder heißt:
Spiel, Spaß und Bewegung im JAHNosch 
Kinderclub

Wenn auch Ihr Kind bei uns mitma-
chen möchte, erreichen Sie mich unter 
Tel.:0163/7080104. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter kinderclub@tsjahn.de 
oder in der Infomappe im Eingangsbereich 
der Turnerschaft Jahn.

Petra Oppenrieder und Team
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Judo-Lehrgang 
In der Woche von 28.02. - 03.03.2022 haben 
wir in unserem Verein einen Judo-Lehrgang 
mit Kevin Abeltshauser und Mercedes von Buc-
cow veranstaltet. Insgesamt haben 34 Kinder 
teilgenommen, darunter auch Gäste aus zwei 
anderen Vereinen (Judo SV Anzing und Judo 
u. Ju-Jutsu Club Samurai München e.V.). Die 
Kinder haben zwei Techniken (uchi-mata und 
ouchi-gari) im Stehen neu kennengelernt und 
weiterentwickelt sowie eine schwierige Boden-
technik. Ein zusätzliches wichtiges Element, das 
wir als unseren Schwerpunkt gesetzt haben, 
war Randori, also Judo-Kämpfe und Schieds-
richter-Kämpfe mit wechselnden Partnern, die 
eine Vorbereitung für Turniere sind. Die Regeln 
sind ja der Schlüssel, um erfolgreich bei einem 
Wettbewerb zu werden. In unserem Sport ist 
es sehr wichtig verschiedene Sparrings-Partner 
zu haben, um sich immer einer neuen He-
rausforderung zu stellen oder etwas Neues zu 
entdecken (wie zum Beispiel Einsetzung einer 
Technik von 
u n s e r e m 
Gegner).
Wir freuen 
uns, dass so 
viele Kinder 
I n t e r e s s e 
daran hatten 
und in den 
Ferien zu 
uns gekom-
men sind. 
Zu sä t z l i c h 
mochten wir 
alle daran erinnern das jeden Samstag von 
11:30 – 13:30 Uhr ein offenes Training für alle 
Judo-Kinder  (egal welche Gruppe) stattfindet 
und dass manche Vereine uns auch besuchen. 
Wir tun alles, um die Fortbildung unserer Judo-
Kämpfer professionell zu gestalten.
Ein paar Informationen zu den Judo Regeln:
Judo ist eine sehr vielseitige Disziplin. Die 
Sportler müssen an ihrer Schnelligkeit, Kraft, 
Ausdauer und Technik arbeiten. 
Zusätzlich müssen sie im Kampf gegen den 
Partner antreten, der seinen Widerstand und 
seine Fertigkeiten einsetzt. Dazu kommt beim 
Kampf der Zeitdruck, der Schiedsrichter und 
der größte Gegner, unser eigener Kopf, weil wir 
konzentriert und ruhig sein müssen, um unsere 
Ziele zu verwirklichen. 
Einfach gesagt ist das Ziel den Gegner auf den 
Rücken zu werfen (genannt IPPON), was so-
fort den Kampf beendet. Ein Wurf auf die Seite 
oder fast auf den ganzen Rücken ist ein WAZ-
ZARI, eine große Wertung. Zwei Wazzari erge-
ben einen Ippon und beendet auch den Kampf. 
Was wundervoll an dem Sport ist, dass beide 
Kämpfer einen Rücken haben, also kann immer 
alles passieren, weil jeder mal fallen kann. Am 
Ende steht aber der Judoka wieder auf, denn 
das sind die Werte, die diese Disziplin lehrt. 
Hinfallen und wieder aufstehen.
Wichtig ist nicht, besser zu sein als alle ande-
ren.
Wichtig ist, besser zu sein als du gestern warst!

Jigoro Kano
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D e f i n i e r t e  A u g e n b r a u e n  u n d  e i n  d e z e n t e r  E y e l i n e r ,  d i e  a u c h  b e i
i n t e n s i v e m  S c h w i t z e n  p e r f e k t  s i t z e n ?  E i n e  L i p p e n f a r b e ,  d i e  a u f
d e n  L i p p e n  b l e i b t  u n d  n i c h t  a n  d e r  T r i n k f l a s c h e  o d e r  i m  H a n d t u c h
l a n d e t ?  M i t  P e r m a n e n t  M a k e - u p  k a n n  d i e s e r  W u n s c h  W i r k l i c h k e i t
w e r d e n .  L O N G - T I M E - L I N E R ®  i s t  e i n e  w e l t w e i t  b e k a n n t e  P M U  M a r k e
m i t  S i t z  i n  M ü n c h e n .  U n s e r  T e a m  i m  B e a u t y  I n s t i t u t  i m  H e r z e n  d e r
I n n e n s t a d t  z e i g t  I h n e n  g e r n e  I h r e n  i n d i v i d u e l l e n  P M U  L o o k ,  d e r
a u c h  b e i m  S p o r t  g a r a n t i e r t  n i c h t  v e r l ä u f t .

A l s  M o d e l l  i n  u n s e r e r  T Ü V - z e r t i f i z i e r t e n  T r a i n i n g  A c a d e m y  h a b e n
S i e  a u s s e r d e m  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  s i c h  z u  b e s o n d e r s  v e r g ü n s t i g t e n
P r e i s e n  p i g m e n t i e r e n  z u  l a s s e n .

M e h r  I n f o r m a t i o n e n  u n d  T e r m i n e :
L O N G - T I M E - L I N E R ®  B E A U T Y  I N S T I T U T
T a l  1 8 ,  8 0 3 3 1  M ü n c h e n
T e l e f o n  0 8 9  /  2 2 5  2 0 0

J E T Z T  E X C L U S I V E S
L O N G - T I M E - L I N E R
G O O D I E  S I C H E R N
M I T  D E M  C O D E * :

J A H N 2 0 2 2
* N U R  S O  L A N G E  D E R  V O R R A T  R E I C H T

Natürliches Make-up 

auch beim Sport
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rhythmische sPortgymnastik

Großer Erfolg für die  
Jahn-Gymnastinnen:  

Bayerische Vize-Meister
Nach wochenlangem hartem Training unserer 
älteren Mädchen fand am 26. März der Bayern-
Cup der Gruppen statt. Wir waren beim SV 
Obertraubling zu Gast, der einen reibungslosen 
Wettkampf organisiert hat. Maria Friga, Fran-
ziska Forster, Eva Galaton, Julika Eberhardt, 
Jacqueline Trikuzova und Charlotte Richter tra-
ten für die TS Jahn in der Jugendwettkampf-
klasse von 12 bis 15 Jahren an. Für die Gruppe 
war dies der erste Wettkampf auf Landesebene 
in einer neuen Altersklasse mit einem ebenfalls 
neuen Handgerät, den Keulen. Nicht nur vor 
Ort gab es jede Menge Unterstützung durch 
die Eltern, dank Livestream konnten auch die 
einen oder anderen Großeltern sowie unsere 
jüngere Gruppe beim Training in der kleinen 
Jahnhalle die Wettkämpfer aus der Ferne an-
feuern. Im ersten Durchgang dann die große 
Überraschung: Die Mädchen schwangen ihre 
zehn Zauberstäbe (aka Keulen) im Takt und uni-
sono und zauberten eine einwandfreie Übung 
auf die Fläche, bei der sämtliche Keulen gefan-
gen wurden! Die Schwierigkeiten gelangen al-
lesamt und es gab keine großen Fehler. Da war 
die Freude natürlich riesig und die begeisterten 
Freudenschreie der Mädchen waren vom Gang 
in Obertraubling bis in den Livestream zu hö-
ren. Auch Trainerin Jasmin und Kampfrichterin 
Anna machten einen (innerlichen) Luftsprung. 
Mit diesem Auftritt hatten sich die Mädchen 
eine super Punktebasis geschaffen. Im zweiten 
Durchgang hieß es dann nochmal alles geben, 
um eine Platzierung möglichst weit vorne zu 
erreichen. Und tatsächlich bewies die Grup-
pe auch hier ein magisches Händchen, denn 
diese Übung gelang ebenfalls fehlerfrei! Damit 
machten sie es dem Kampfgericht leicht, das 
nur wenige kleine Fehler zum Abziehen finden 
konnte, und erturnten sich die Tageshöchstno-
te in der Ausführung.
Mit einer wohlverdienten Kuchenpause und viel 
Spannung warteten wir anschließend auf die 
Siegerehrung. Als die Treppchenplätze verkün-
det wurden, strahlten die Mädchen von einem 
Ohr zum anderen: Sie hatten sich einen tollen 
zweiten Platz erkämpft und durften den Po-
kal für den Bayerischen Vize-Meister mit nach 
München nehmen! Damit ließen die Mädchen 
sogar die starke oberbayerische Konkurrenz 
aus Neubiberg, der wir beim Bezirks-Cup noch 
unterlegen waren, hinter sich. Noch besser als 
die Jahnlerinnen waren nur die Gastgeber des 
SV Obertraubling. Für das erste Jahr in der 
Wettkampfklasse von 12-15 (unsere Mädels 
sind 11-13 Jahre alt) ist das wirklich eine tolle 
Leistung! Auch Trainerin Monika, die natürlich 
gleich angerufen wurde, konnte es kaum glau-
ben und freute sich mit den Mädchen: „Wir 
sind Zweite geworden!“ – „Was seid ihr?!“. Das 
viele Training hat sich am Ende also gelohnt 
und die Gruppe hat sich und die TS Jahn her-
vorragend präsentiert. Gratulation, Mädels, ihr 
wart spitze!

Anna Horst
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Stressfrei die eigene Immobilie in der  
Region München verkaufen, möglichst zum 
Bestpreis und mit einem persönlichen  
Ansprechpartner an der Seite: Klingt gut? 
Dann sollten wir reden. Denn als Immo- 
bilienmakler verkaufen wir seit 1975 Häuser, 
Wohnungen, Grundstücke und Gewerbe- 
immobilien in und um München. 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

 

Herzlichst,

 

Andreas Weichselgartner 
Geschäftsführender Gesellschafter 

IMMOBILIE 
VERKAUFEN 
IN MÜNCHEN 
& REGION

Die Weichselgartner  
Immobilien GmbH  
steht für anerkannte  
Kompetenz.

Sie erreichen uns 
T (089) 918071 
weichselgartner-immo.de
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turnen

T r a i n i n g s l a g e r      I n n s b r u c k  2 0 2 2
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turnen

T r a i n i n g s l a g e r      I n n s b r u c k  2 0 2 2
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turnen

E i n d r ü c k e  v o m  O s t e r t r a i n i n g s l a g e r
in 
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turnen

E i n d r ü c k e  v o m  O s t e r t r a i n i n g s l a g e r
Hof
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turnen



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

Bei den Trainingslagern in Hof und Innsbruck
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sei Mitglied !

Freischützstraße 15a
81927 München

Tel. 0 89 / 93 33 44
Fax 0 89 / 99 14 99 90
www.fi delio-apotheke.de

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr
Sa.  8.30–14.00 Uhr

Wir sind gerne 

          für Sie da!

FIDELIO APOTHEKE
Dr. Sandmann
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