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Infos für die Jahnfamilie
Termine

14.05.2016 10:00 Uhr Tischtennis Vereinsmeisterschaft
09.06.2016 17:00 Uhr Prüfung Sportabzeichen
14.07.2016 17:00 Uhr Prüfung Sportabzeichen
15.07.2016 Redaktionsschluss Jahnzeitung Ausgabe 2016-3
23./24.07.2016 Tennis: Clubmeisterschaften
08.09.2016 17:00 Uhr Prüfung Sportabzeichen
13.10.2016 17:00 Uhr Prüfung Sportabzeichen
14.10.2015 Redaktionsschluss Jahnzeitung Ausgabe 2016-4

erstmals: Mutter-mit-Kind-Kurs

ab 19. September 2016

(siehe „Gymnastik“)
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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 

nach der Mitgliederversammlung kommt fast 
üblicherweise das Jammern über das sehr 
geringe Interesse. Immerhin kamen heuer 
16% mehr als letztes Jahr und das ohne Prä-
sidiumwahlen. Realistisch bleiben es mit 90 
anwesenden Personen von 5.524 Mitgliedern 
dann doch sehr sehr wenige, die wirklich In-
teresse an der Turnerschaft Jahn München 
haben.

Aber was wieder bezeichnend war, was der „Nebenschauplatz“, der 
zur Versammlung geschlossenen Trainingsstätten. Trotz Ankündi-
gungen bereits in den Jahnzeitungen November 2015 und Februar 
2016 sowie mehrfachen Hinweisen in unserer Facebook-Seite, die 
auch über die normale Homepage für Nichtfacebookler lesbar ist, auf 
der Homepage selbst und diversen Aushängen in der Sportanlage, gab 
es Leute, die es angeblich nicht wussten und dann schimpften, dass 
der Sport ausfällt.
Sorry Leute, aber wenn einem der Verein so egal ist, dass sie bewusst 
keine Informationen – egal wo publiziert – aufnehmen wollen, dann 
ist sicher nicht „der Verein“ oder „die Geschäftsstelle“ daran schuld, 
sondern jeder Mensch ganz alleine für sich selbst. Ein solches Mitglied 
müsste über sich selbst schimpfen warum es diese wichtige Info denn 
nicht gelesen oder sich nicht gemerkt hatte. Jeder trägt generell selbst 
die Verantwortung für sein eigenes Leben. Diese kann und wird einem 
kein anderer abnehmen.
Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, statt zum Sport dann zur 
Versammlung zu gehen und sich so über seinen Verein zu informieren 
oder gar mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die diese Verant-
wortung übernommen haben, sich ehrenamtlich oder auch bezahlt für 
den Verein engagieren und sich dafür auch noch von verantwortungs-
scheuen Mitgliedern ungerechtfertigte Vorwürfe anhören müssen.
In diesem Sinne kann ich - denke ich - trotzdem für alle engagierten 
Jahnler sagen, wir tun weiterhin unser Bestes für alle Mitglieder, auch 
wenn ein kleiner Teil davon das nicht erkennen möchte.

Wolfgang Eberle 
Pressereferent, 
E-Mail: pressereferent@tsjahn.de
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Von Prof. Dr. Kainz wurde schließlich angeregt, 
die Weihnachtsfeier wieder einzuführen, die 
2015 erstmals nicht stattfand.
Nach zwei Stunden aktuellen Informationen 
aus dem Verein schloss präsident Peter Wag-
ner die Sitzung und bedankte sich besonders 
bei den Ehrenamtlichen und Mitarbeiter/Innen 
des Vereins, die zum Wohle Aller tätig sind.

Wolfgang Eberle

Neues Ehrenmitglied: 
Günter Kaufmann

Präsidium und Vereinsrat haben heuer Günter 
Kaufmann für seine Verdienste um die Tur-
nerschaft Jahn München zum Ehrenmitglied 
ernannt. 
Günter trat im September 1959 in die Handball-
abteilung der TS Jahn ein, war Spieler in der 
C-, B-, und A-Jugend, später bei den 1. Herren 
sowie der 1b und 2. Herren-Mannschaft.
Im November 1965 wurde Günter Kaufmann 
zum Kassier der Handballabteilung gewählt. 
Er war dann in Folge Vergnügungswart (Or-
ganisation vieler Weihnachtsfeiern und Kin-
derfaschingsbällen) mehrfach stellvertretender 
Abteilungsleiter und als Tech-
nischer Leiter für die Organi-
sation und Durchführung des 
Spielbetriebs auch in der Halle 
verantwortlich. Zudem fun-
gierte Günter als Betreuer der 
1b und männlichen Jugend-
mannschaften.
Seit 1982 war er Trainer der 
gemischten Mini-Mannschaft, 
und baute die männliche C-
Jugend Mannschaft bis 1992 
auf.
1993 übernahm Günter Kauf-
mann des Amts als Platzrefe-
rent Freimann von Max Ströbl. 
Er war damit aktiv am Bau 
der Flutlichtanlage und des 
Hartplatzes beteiligt, ebenso 
am Mitausbau der alten Gast-
stätte im Steinhaus zu Jugen-
draum und Disco.
Ebenso betreute er die Ausge-
staltung der Räumlichkeiten 
über der Gaststätte und im 

Mitgliederversammlung 
2016

Die diesjährige ordentliche Mitgliederversamm-
lung fand am 18. April statt. In die große Halle 
fanden sich tatsächlich 90 von 5524 Mitglie-
dern ein. Um dem anscheinenden Ansturm 
gerecht zu werden, brachten die Hausmeister 
sogar noch weitere Sitzgelegenheiten, die je-
doch in der Folge doch leer blieben.

Präsident Peter Wagner eröffnete die Sitzung 
und begrüßte neben den Teilnehmern auch die 
anwesenden Ehrenmitglieder Hans-Hermann 
Baganz, Rudolf Dietz, Prof. Dr. Dieter Kainz und 
Richard Pinsel.
Die Berichte der Präsidenten behandelten die 
vereinseigenen Immobilien, die damit verbun-
denen Probleme und Investitionen, aber auch 
mögliche Zukunftspläne. Besonders deutlich 
wurde die Schwierigkeit, bei Behörden mit 
wechselnden Politikern und Führungskräften 
kontinuierliche Gespräche zu führen. Insbe-
sondere Vizepräsident Werner Gawlik inve-
stiert zusammen mit der Geschäftsführerin 
Anett Meinhardt viel Zeit, immer wieder die 
gleichen Themen bei neuen Ansprechpartnern 
vorzustellen.
Aber es wurde auch hervorgehoben, dass sich 
zum 30-jährigen Jubiläum des München Mara-
thon (einst eine „TS Jahn-Erfindung“) im Okto-
ber 2015 auch 30 Helfer des Vereins und eine 
Damen-Staffel aktiv beteiligt waren.
Und nach langer Zeit hat die Turnerschaft Jahn 
München wieder einen Europameister. Samuel 
Voigt (Vovinam) erhielt dafür auch den Wan-
derpokal.
Die Ehrungen der sportlichen Erfolge, wie auch 
der langjährigen Vereinsverbundenheit finden 
Sie gesondert in dieser Jahnzeitung, ebenso 
die Verleihung der Ehrenmitgliedschaften an 
Hans-Hermann Baganz (er konnte 2015 nicht 
anwesend sein) und Günter Kaufmann.
Der Rechnungsabschluss 2015, deren Korrekt-
heit die beiden Rechnungsprüfer bestätigten, 
wurde, wie auch der Haushalt 2016 einstimmig 
von der Mitgliederversammlung beschlossen.
Als neuen Rechnungsprüfer für den turnusmä-
ßig ausscheidenden Berthold Miedreich wähl-
ten die Anwesenden Herrn Matthias Müllner.
Für nächstes Jahr wurde eine Satzungsände-
rung als Anpassung an die aktuelle Rechtslage 
angekündigt.

Das Präsidium: Werner Gawlik (Vizepräsident Verwaltung), Peter Wagner (Präsident), Stefan 
Steiner (Schatzmeister), Peter Demuth (Vizepräsident Sport)

Steinhaus für Mannschaftsunterkünfte, Elek-
troinstallation beim ersten Anbau der Duschen.
Auch bei der Organisation und Durchführung 
vieler Oktoberfestturniere war Günter Kauf-
mann aktiv.
Günter leitete den Umbau und die Gestaltung 
der Sauna in Freimann zum Saunastüberl so-
wie des Sitzungszimmers mit Erhalt des Ehren-
krugs der Turnerschaft Jahn.
Aktiv beteiligt war er auch bei der Sanierung 
des Bachufers und der Brücke, bei Baumfäl-
lungen, beim Abbruch der alten Schuppen, 
Aufbau der Container, Umbau der Gaststätte 
und jahrelang beim Vermessen und markieren 
der Handballfelder (Groß- und Kleinfeld).
Für seine Verdienste wurden Günter Kaufmann 
bisher alle Ehrennadeln des Bayerischen Hand-
ballverbandes, des BLSV und der Turnerschaft 
Jahn verliehen.
Als Dank für dieses ehrenamtliche zeitaufwän-
dige Lebens-Werk zum Wohl der Turnerschaft 
Jahn München wurde Günter Kaufmann die 
Ehrenmitgliedschaft bei der letzten Mitglieder-
versammlung verliehen. 

Wolfgang Eberle

Das
neue

Ehren- 
mitglied
Günter 

Kaufmann

Vizepräsident Werner Gawlik, Ehrenmitglieder Hans-Hermann 
Baganz (2015), Günter Kaufmann (2016), Geschäftsführerin Anett 

Meinhardt, Präsident Peter Wagner
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Wolfgang-Kleine-Wanderpokale

Wolfgang-Kleine-Wanderpokal Mannschaftsleistung:
U 15 weiblich Basketball für den Gewinn des Deutschen Vizemeistertitels in dieser Altersklasse

Wolfgang-Kleine-Wanderpokal- 
Einzelleistung:

Samuel Voigt für den Gewinn der  
Europameisterschaft 2015  

im Vovinam in Belgien

30-jährige Mitgliedschaft: 
Imme Biedermann, Roswitha Demuth, Annette Gunz, Fritz Hoch-

schwendner, Marlies Hofmann, Maximilian Kaufmann, Gertrud Merkel, 
Christine Scharmanski, Paula Schlicht, Gerlinde Schopf, Ingrid Schulze, 

Barbara Springer, Irmgard Stammer, Ellen Wirbelauer

40-jährige Mitgliedschaft: 
Georg Altmann, Helga Baumgartner, Helga Falzboden, Rolf Friedrich, 

Luciana Friedrich, Thea Fritz, Helga Greiner, Jutta Kainz, Gabriele Mages, 
Ralf Rudolph, Dr. Gunther Schmidt, Margot Schreiner,

Christl Stanzel, Dietmar Vollath, Peter Wimbersky

50-jährige 
Mitgliedschaft: 

Hilde Bader, Re-
nate Eder, Walter 
Hofstetter, Rita 
Knözinger, Dr. 

Werner Leutgeb, 
Hartmut Schindler,

Arnold Scholz

Präsident Peter 
Wagner ver-

beugt sich vor 
der 70-jährigen 

Vereinstreue 
von Elfriede 

Dotzer

Langjähige 
Mitglied-
schaften

leider nicht anwesend:
60-jährige  

Mitgliedschaft: 
Herbert Schlicht
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Biergarten und Terrasse
Bayerische Küche, durchgehend von 11:00 bis 23:00 Uhr

Jeden Sonn- und Feiertag:
Portion Spanferkel mit Kartoffelknödel und Blaukraut 8,90 EUR
¼ Ente mit Kartoffelknödel und Blaukraut   7,90 EUR

½ Helles vom Faß      2,60 EUR

Sakrisch Guat
Freisinger Landstraße 60, 80939 München
Tel.: 089/32 54 76
www.sakrisch-guat.de
Täglich von 11:00 bis 01:00 Uhr geöffnet
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Wir trauern um unser Mitglied 
 

Johann Berger 
 

der am 07.02.2016 unerwartet verstorben ist. 
 

Auf Wunsch der Angehörigen bitten wir von 
Beileidsbekundungen Abstand zu nehmen. 

 
Wir werden den Verstorbenen in guter Erinnerung behalten. 
 
 

Turnerschaft Jahn München von 1887 e. V. 

Die Turnerschaft Jahn 
nimmt Abschied von

Johann Berger
der am 7. Fe-
bruar 2016 
plötzlich und 
unerwartet im 
Alter von 60 
Jahren ver-
storben ist.

Hansi Berger 
war Mitglied 
seit 1967 und 
hat nach sei-
ner aktiven 
Zeit als Hand-
ba l l torhüter 
viele Jahre 
die Handball-
abteilung mit 
Rat und Tat 
unters tütz t . 

Von 2003 bis 2010 hat er als Abteilungsleiter 
die Geschicke der Abteilung mit Erfolg geführt. 
Darüber hinaus war er dem Verein stets ver-
bunden.
Die Turnerschaft Jahn verliert mit ihm einen 
guten Freund, Mannschaftskameraden und ein 
geschätztes Vereinsmitglied.

Wir werden ihn und seine Verdienste in dank-
barer Erinnerung behalten.

München im Februar 2016

Werner Gawlik 
Präsidium
Turnerschaft Jahn München

Neuer Jahnler geboren

Wir gratulieren 
unserem aktivem 
Tischtennis-Spitzen-
spieler Paul König 
und seiner Frau 
Martina zur Geburt 
des 
Jahn-Nachwuchses
Dennis König.
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Erinnerung an Athleten, 
Erfolge und Höhepunkte 
der Vereinsgeschichte

Wir erinnern daran, 

dass vor 110 Jahren KARL KALTENBACH 
bei den Olympischen Zwischenspielen 1906 in 
Athen als Mitglied des Turnvereins München 
von 1887 eine GOLDMEDAILLE im Tauziehen 
gewann. Er ist nach wie vor der einzige Olym-
piasieger im Verein;

dass vor 90 Jahren GEORG BRECHENMA-
CHER im Kugelstoßen EUROPAMEISTER 1926 
gewesen ist. Er hat im Verein die Gymnastik 
mit Musik eingeführt;

dass vor 80 Jahren LISA GELIUS im Speer-
wurf DEUTSCHE MEISTERIN wurde und für die 
Olympischen Spiele 1936 in Berlin qualifiziert 
war. Sie konnte aber wegen einer Verletzung 
nicht an den Spielen teilnehmen;

dass Hockeyspieler Dr. LUDWIG BEISIEGEL 
mit der Hockey-Nationalmannschaft eine SIL-
BERMEDAILLIIE bei den Olympischen Spielen 
1936 in Berlin gewann. Im Spiel gegen Däne-
mark erzielte er dabei als Stürmer zwei Tore. 
Von 1935 – 1938 wurde Dr. Ludwig Beisiegel 
drei Mal in die Nationalmannschaft berufen;

dass unser Hockeyspieler Dr. GEORG STRO-
BL im Winter auch beim SC Riessersee  Eis-
hockey gespielt hat. Als Mitglied der Eisho-
ckey-Nationalmannschaft gewann er  eine 
BRONZEMEDAILLE bei den Winterspielen 1936 
in Garmisch-Partenkirchen;

dass das Vereinsmitglied FRANZ MILLER  
bei den Spielen in Berlin als Starter bei den 
Leichtathletik-Wettbewerben von Anfang an 
berufen und eingesetzt war. Vier Jahre zuvor 
bei den Spielen 1932 in Los Angeles war er als 
Zuschauer dort und wurde, weil der eingeteilte 
Schiedsrichter nicht den Ansprüchen genügte, 
gebeten, als Hauptstarter einzuspringen;

dass vor 60 Jahren die von 1922 bis 1956 
im Verein bestandene sehr erfolgreiche Faust-

kampfabte i -
lung (Boxen) 
a u f g e l ö s t 
wurde. Die 
A b t e i l u n g 
schloss sich 
dem TSV 1860 
an. Die Jahn-
B o x s t a f f e l 
konnte zahl-
reiche Deut-
sche Meister 
a u s w e i s e n . 
H E R M A N N 
SCHREIBAU-
ER errang bei 
der Europa-
meisterschaft 
in Warschau 
1953 den 3. 
Platz;

dass vor 50 Jahren die Jugendturner 
MANUEL GRAU, DIETER 
KAINZ, MICHAEL THIELE 
und HELMUT SCHMID unter 
ihrem Trainer BORIS LINDEN-
BERG Deutsche Jugendmann-
schaftsmeister 1966 wurden. 
Bei den Weihnachtsfeiern des 
Vereins haben sie ihr Können 
durch ernste und witzige Dar-
bietungen vorgetragen;

dass vor 45 Jahren nach 
langen und schwierigen Ver-
handlungen mit der Stadt die 
Neubauarbeiten an der 
Weltenburger Straße fertig 
gestellt werden konnten. Am 8. 
Januar 1971 wurden die neuen 
Hallen und Vereinsanlagen ein-
geweiht und in Betrieb genom-
men;

dass vor 40 Jahren die SAU-
NA im Untergeschoss der Ver-
einsanlage eingebaut und er-
öffnet wurde;

dass vor 40 Jahren RUDI HÄUSLER auf 
der Eisbahn am Königssee Deutscher Meister 
im Skeleton wurde und diesen Titel von 1972 
bis 1979 sechs Mal gewann; er wurde  einmal 
Vizemeister und 1984 noch einmal  Drittpla-
zierter;

dass PATRIZIA HESS im Judo Deutsche Vize-
meisterin wurde;

dass ab 1986 sechs Mal ein Sonnwendlauf 
durch die Parkstadt Bogenhausen, an dem 
Deutsche Meister und namhafte Spitzenläufer 
teilnahmen, von der Leichtathletik-Abteilung 
organisiert und durchgeführt wurde und

dass bei den Europa-Hallenmeisterschaf-
ten der Leichtathleten 1986 in der Olympia-
halle vom Verein zahlreiche Organisatoren, wie 
z. B. Ansager, Kampfrichter und weitere Helfer, 
mitgewirkt haben.

Hans-Hermann Baganz

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

Für Verkäufer kostenfrei.

MAKELN  
GRUNDSOLID &
KOMPETENT

... seit 1975

Hermann Schreibauer

Einweihungsfeier 1971 der Jahnsportanlage an der Weltenburger 
Straße
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Bericht DBBL Saisonende...
400 Zuschauer wollten das 
Saison-Finale der Jahn-Frauen 
miterleben - und sie bekamen 
durchaus etwas geboten!
Beide Teams wollten sichtlich 
gewinnen - obwohl es als zwei-
felhaften Preis eine mutmaß-
liche Playoff-Niederlagenserie 
gegen den ungeschlagenen 
Ersten Bad Aibling gab - beide 
legten sich mächtig ins Zeug.
Leider erwischten die Gäste ein 
deutlich besseres zweites Vier-
tel, in dem sie den Spielverlauf 
von 18:12 auf 28:35 drehten 
und nicht mehr herzugeben 
gewillt waren. Jede Menge 
zweiter Chancen (49 zu 34 Re-

bounds) für Speyer 
und ein paar offene 
Fehlwürfe zu viel für 
München, weg war 
der Sieg.
70:74 das Resultat im 
letzten Spiel der Sai-
son, ausgeglichene 
Quote über die Sai-
son gesehen. Von den 
11 Siegen wurden 6 
ohne Anne Breitreiner 
errungen, auf die be-
währten Kräfte Mag-
gie v. Geyr, Jeza Oha-
nian, Nicky Schmidt 
und Mi-
rela war 

immer Verlass und jedes Mal, 
wenn sich ein, zwei weitere Ak-
teurinnen nahtlos einfügen konn-
ten, dann gab es einen Erfolg. 
Und wenn nicht? Dann nicht...
Zum krönenden Abschluss gab 
es wieder ein optisch-akustisches 
Schmankerl und schon begannen 
die sehr positiven Gespräche 
mit den zahlreichen Klein-Spon-
soren, dem Helfer-Team und 
nicht zuletzt mit den Spielerinnen 
selbst. Und mit dem Hauptspon-
sor Viktor Burger („Burger Est-
riche“). Die Signale stehen auf 
„sehr grün“. Coach Rüdiger Wi-
chote hat seinen Vertrag schon 
vorliegen und arbeitet bereits an der 

kommenden Saison. 
Bezeichnend dabei: 

Er wird 
n u n 
zusätz-
lich als 
h a u p t -
a m t -
l i c h e r 
Jugend-
K o o r -
d inator 
arbeiten 
und den 
e h r e n -
a m t -
l i c h e n 
S p o r t -
direktor 
A r m i n 
Sperber professionell entlasten. 

Der aktuelle WNBL-Jahrgang (bereits quali-
fiziert für das deutsche Top 4!) und ein paar 
weitere versprechen „Nachschub für die erste 
Mannschaft“...
Auf Wiedersehen in der Saison 2016/17!
Wenn alles so läuft, wie 
geplant, dann wieder un-
ter dem Namen Burger 
Estriche und wieder mit 
unseren vielen treuen Un-
terstützern, Mäzenen und 
Sponsoren!

Armin Sperber

Fotos aus dem 
DBBL-Spiel 

gegen Speyer-
Schifferstadt am 

13.03.2016
(c) Wolfgang 

Eberle
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#Final4DaHome - Jahn 
wird Dritter der Deutschen 

Meisterschaft mit 62:56 
über Rhöndorf

Im Finale siegt Braun-
schweig-Wolfenbüttel ge-
gen Halle
TS Jahn München hat sich 
beim WNBL TOP4 in Mün-
chen den dritten Platz ge-
sichert. Im kleinen Finale 
bezwang das Team von 
Headcoach Armin Sper-
ber die Dragons Rhöndorf 
mit 62:56 (11:12, 13:18, 
25:12, 13:14). Leonie Fie-
bich (24) steuerte die mei-
sten Punkte zum Sieg bei.
Zum besseren Verständnis: 
Der Spielstand wird im Be-
richt immer aus der Sicht 
der TS Jahn München ge-
nannt. Im “Duell der Ent-
täuschten” begannen beide 
Teams hochmotiviert. Rhöndorf versuchte 
wie gewohnt unter den gegnerischen 
Korb zu kommen, München verwarf früh 
vier Dreier in Folge (4:8, 4.). Die Dragons 
versuchten es mit Ruhe und Geduld in der 

Offensive und 
waren hinten zu-
nächst dominant 
im Rebound. 
Doch der Gast-
geber fand lang-
sam ins Spiel, 
kam ins Lau-
fen, vergab 
aber viele 
F r e i w ü r -
fe: 9:8, 7.. 
R h ö n d o r f 
wurde jetzt 
unter Druck 
g e s e t z t , 
passte nicht 
mehr so gut 

auf den Ball auf und hatte es schwer 
zum Korb zu kommen. Da die Turner-
schaft aber vorne keinen Wurf traf, 
hieß es 9:12 nach neun Minuten.
Jahn übernahm wieder die Führung 
(13:12, 11.), aber Julia Loock wurde 
beim Dreier gefoult und brachte ihr 
Team wieder nach vorne: 13:15, 12.. 

Da hatte Emily Bessoir auf Jahn-Seite schon 
drei Fouls gesammelt. Der verbissene Kampf 
weckte Emotionen auf beiden Seiten, Antonia 
DeMuirier machte das 13:17 (14.). Doch zwei 
Jahn-Angriffe später hatte Leonie Fiebich zum 
17:17-Ausgleich getroffen. Es war sicher keine 

hochklassige Partie, 
die aber vom Einsatz 
auf beiden Seiten 
lebte. Die starke Dar-
ja Karabatova bewies 
ihre Wurffähigkeiten, 
aber Johanna Häckel 
traf den ersten Dreier 
für München: 20:19, 
16.. Die Führung 
wechselte nun mehr-
fach, ehe die Dragons 
durch DeMuirier zum 
20:24 kamen (17.). 
Erst einen von neun 
Freiwürfen hatte Jahn 
bis dahin getroffen. 
Zum Seitenwechsel 
l a g 

Rhöndorf – 
auch durch 
mehrere Blocks 
in der Defense 
– etwas deut-
licher vorne: 
24:30.
Jahn versuchte 
direkt nach 
der Pause den 
Druck zu erhö-
hen und hatte 
durch Fiebich 
Erfolg: 27:31, 

22.. Lea 
P f e i f e r 
brachte 
die Hal-
le zum Brodeln (31:33, 
23.), Rhöndorf hatte jetzt 
Probleme und fing einen 
Dreier von Häckel: 34:33. 
Wieder gab es mehrere 
Führungswechsel (36:37, 
26.) in der enorm span-
nenden Begegnung. Jahn 
erkämpfte sich einen 
leichten Vorteil (42:37, 
27.), Rhöndorf schloss of-
fensiv zu schnell ab. Nach 
einem erfolgreichen Fast-

break von Bessoir war das Momentum ein-
deutig auf der Seite der Gastgeberinnen, 
die die Dragons in eine Verletzung der 
24-Sekunden-Regel zwangen: 44:37, 28.. 
Schiffer netzte einen Dreier, der umgehend 
von Fiebich gekontert wurde. Vor den ab-
schließenden zehn Minuten sah es gut aus 
für München: 49:42.
Schiffers Dreier führte die Dragons nach 32 
Minuten auf 49:47 heran, Julia Loock traf 

kurz später ebenfalls von weit draußen: 52:50, 
35.. Annika Graß versenkte einen Freiwurf zum 
52:51, die Spannung war förmlich greifbar und 
wieder Pfeifer vollstreckte für die Turnerschaft 
zum 54:51 (36.). Nur mit Mühe behielten die 
beiden Schiedsrichterinnen den Überblick. Mit 
einem Kunstwurf plus Foul brachte Valentina 
Klocker ihr Team mit 56:51 nach vorne (38.), 
aber Rhöndorf wehrte sich weiter. Wichtige 
Rebounds gingen jedoch verloren und die An-
spiele unter den Korb waren nicht mehr präzise 
genug. So lag Jahn 49 Sekunden vor dem Ende 
mit 57:52 in Front. Carlotta Ellenrieder setzte 
sich unter dem Korb durch, ehe ein äußerst 
unglücklicher Pfiff Jahn wieder an die Frei-

wurflinie führte: 58:54, Häckel, 
´20. Rhöndorf schenkte den Ball 
beim Einwurf her und Fiebich 
sicherte den Münchener Sieg an 
der Freiwurflinie.

(Mit freundlicher Genehmigung 
von www.basketball-bund.de)

Fotos vom Spiel um Platz 3 

oben: nach dem Sieg mit dem HauptFan 
„Papa Allert“

(c) Wolfgang Eberle

Headcoach Armin Sperber
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Wien, Wien – die Jahnler 
waren in Wien
Nein, wir schreiben weder das historische Jahr 
1529, noch 1683. Es ist 2016. Unsere Basket-
baller haben sich für das Osterturnier in Wien 
angemeldet. Mit 130 Jugendlichen und mehr 
als 20 Betreuern und nochmal etlichen elter-
lichen Fans. In 9 Buben- und 10 Mädchen-

Wettbewerben. Read all about it!
Prolog: „Vorfreude“
http://www.basketbal l-wien.at/turnier/
teams-2016/ zeigt es. Wieder vor Alba Berlin! 
19 Jahn-Teams im Wettbewerb, die bringen‘s 
nur auf 13. Haben aber auch den weiteren 
Weg und können die Sprache nicht.
Spielpläne sind längst gecheckt. (Lieblings-
spruch: „oooooch Menno, wieder nicht in der 
Stadthalle“).
Zimmerpläne auch. (Lieblingsspruch Mädchen: 
„ich will ans Fenster, da kann ich lüften wann 
ich will und meine beiden Schrankkoffer unters 
Fenster stellen“. Jungs: „ich will an die Tür weil 
Frischluft mich töten würde und ich kann jeden 
Tag 8 Sekunden später aufstehen“.)
Busplätze sind zwar ausreichend vorhanden 
(die Freiwillige Soziale Anna hat oft gezählt 
und einen guten Plan ausgetüftelt!). Trotzdem 
herrscht Schlaflosigkeit bei den jugendlichen 
Klienten: „Krieg diesmal genau ich den besten 
Platz im besseren Bus und wie schaff ich es, 
meine besten 11 Homies ge-
nau um mich herum zu platzie-
ren weil ich sonst diese eeewi-
ge Fahrt dieses Jahr auf keinen 
Fall aushalte?“
Zentrale Frage dabei stets: 
Gibt‘s WLAN, oder geht we-
nigstens das Internet noch 
gscheit auf meinem Sams-
Phone 9xl mit 10T Speicher-
Erweiterung für all die Selfies 
mit den 11 Homies und den 
zahllosen neuen Freunden aus 
ca. 12 Ländern dieser Welt?
Am Montag geht‘s los. Treff-
punkt 8:30 Uhr, Abfahrt 9:00 
Uhr. 150 Leute werden von M 
nach W verlegt., ins bewährte 
Wombat‘s Hostel an der Mari-
ahilfer Str, Nähe Westbahnhof 

und Stadthalle. Auch für alte Wien-Hasen wie 
den Chronisten - mit seiner elften Teilnahme 
seit 2006 - immer wieder eine spannende Sa-
che... 
Hauptteil: „Die Legenden von Wien“
Jetzt zu den Legenden, die jedes Wien-Jahr 
entstehen, über die Tage hinweg wachsen und 
hier wiederholt werden müssen - jeweils in der 
Ausprägung der drei Turnier-Phasen:
Dienstag/Mittwoch
1. Der Gegner hat IMMER eine/einen dabei, 
die/der eigentlich ein Jahr älter ist und 10cm 
größer als wir!
2. Der eine Schiedsrichter hat IMMER in der  
fremden Sprache mit dem anderen Trainer ge-
redet!
3. Der Korb auf unserer Seite war 5cm zu hoch 
und die Halle nur 12m breit!
Donnerstag/Freitag
1. Der Gegner hat IMMER zwei dabei, die ei-
gentlich zwei Jahre älter sind und 15cm größer 
als wir!
2. Beide Schiedsrichter haben IMMER in der  
fremden Sprache mit dem anderen Trainer ge-
redet!
3. Der Korb auf unserer Seite war 10cm zu 
hoch und die Halle nur 10m breit und die Son-
ne hat geblendet!
Samstag/Rückfahrt bzw. Hinfahrt 2017 
1. Der Gegner hat IMMER eine Erste Fünf, die 
komplett zwei Jahre älter ist und 20cm größer 
als wir!
2. Beide Schiedsrichter waren die Brüder vom 
anderen Trainer!
3. Der Korb auf unserer Seite war 15cm zu 
hoch und die Halle nur 8m breit und wir muss-
ten gegen die Strömung spielen!
Epilog: „Von SiegerInnen und Besiegten“ - 
Samstag
Samstagmorgen, Wien, Mariahilfer Str. bleierne 
Müdigkeit, Abschiedsschmerz, Leere. 
Beachtliche Rollkoffer-Karawane zum West-
bahnhof, wo die Busse warten. Die Freiwillige 
Soziale Anna bewahrt Ruhe und Überblick, die 
U16m sucht eine Trikothose, das kann dauern. 
Die U14w hat zwei 6er-Bälle eingebüßt. Die 
üblichen Kollateralschäden nach einer Woche 
Turnierleben. Alle Fälle von Sockenverwechs-
lung und Duschbad-Verlust („es war aber noch 
ganz voll“) bleiben unerwähnt.
Freitagabend: Die Wombar gut gefüllt mit 

Coaches aller Jahnlinge. Ge-
sprächsfetzen „...eiß Schiris...“, 
„... haben dauernd illegal ge-
doppelt...“, „...krass, 200 brül-
lende Zuschauer in einer Halle 
wie im Stift... beim Halbfina-
le...“, „... trifft die den fünften 
Dreier...“, „... ja genau...“, „...
können zufrieden sein...“, „... 
nur noch zu sechst...“, „... 
der ...ix wurde gleich zweimal 
aus derselben Halle geschmis-
sen...“, „... 2m groß ...“ (--> 
siehe Kapitel Legenden), „... 
nächstes Jahr dann ...“, „... 
zeigen wir‘s denen...“, „... 
spielen wir dann komplett...“, 
usw. usf. Und dann wird auf 
die Freiheit Cubas angestoßen 
(hahaha - ein Insider)

Die U22w ist gar nicht da, die sind schon groß 
und gehen Feiern. Man wird nicht alle Tage 
Wien-Sieger und ein paar von den Mädels aus 
unseren Zweit- und Regionalligateams haben 
es zum fünften oder sechsten Male probiert! 
Gratulation Ladies!
Ansonsten ist die Ausbeute beachtlich:
U13m (Coach Toni) erst im Halbfinale raus ge-
gen temperamentvolle Italiener (--> Kapitel 
„Legenden“, Phase 2)
U13w (Coaches Petra und Matze) erst im Halb-
finale raus gegen Budapest (keine Legende, 
die kleinen Ungarinnen waren mehr Härte ge-
wöhnt)
U14m (Coach Niko) erst im Halbfinale raus ge-
gen körperlich überlegene Granollers (--> Ka-
pitel „Legenden“, Phase 3)
U18w (Coach Armin) erst im Halbfinale raus 
gegen treffsichere Ludwigsburgerinnen (keine 
Legende, es fehlten einfach ein Dreier und ein 
hässlicher...)
U22w (eigentlich uncoachable) gewinnt das 
Turnier! Sie machen es spannender als nötig, 
holen sich aber die Gold-Medaillen. Das ist zu-
letzt vor acht Jahren der U14-L-Truppe von Tibi 
Tavaszi gelungen (damals dabei: der heutige 
Jahn-Zwuckel-Dompteur Jakob Sperber). 
Wien 2017 – wir kommen!

Armin Sperber

Nymphenburger Schulen
Unser Kooperationspartner Nymphenburger 
Schulen hat die Vorjahressensation wieder-
holt, ja sogar getoppt: Mit zwei Mannschaften 
(Wettkampf II und III) zieht Walter Edhofer ins 
Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia 
ein. In beiden Wettbewerben wurden die frü-
her schier unbezwingbaren Schulen aus der 
Basketball-Hochburg Bamberg überwunden. 
Die Vereins-Jahnler gratulieren den Schul-
Jahnlern und wünschen Alles Gute in Berlin!

Armin Sperber

U18w in der Stadthalle Wien

Lea und Sophia

WK II (oben) und WK III (unten)
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Zwei Mal Silber für die 
TS Jahn München

Deutsche Vovinam Meister-
schaften 2016
Bei den Deutschen Vovinam Meister-
schaften am 12./13. März in Langenha-
gen (bei Hannover) konnten die Athleten 
der TS Jahn München leider nicht an die 
Erfolge vom letzten Jahr  anknüpfen. 
Dennoch gelang es ihnen mit zweimal Sil-
ber und einer Bronzemedaille nach Hause 
zu fahren. 
Im Vorfeld der Meisterschaft fielen Kon-
stantin Meyer und David Pan wegen 
Krankheit und Verletzung für den Frei-
kampf aus, Samuel Voigt hat dann noch 
kurzfristig wegen wichtiger Schulprü-
fungen abgesagt. So startete nur noch 
Tobias Buberl im Freikampf.
Tobias konnte seinen ersten Kampf 
knapp nach Punkten gewinnen. Im zwei-
ten Kampf trat er dann stärker auf und 
zog ins Finale ein. Dort traf er aber auf ei-
nen starken und erfahrenen Gegner, dem 
er nach Punkten unterlag und so Silber 
erkämpfte.
Er und Konstantin Meyer erreichten bei 
der Partnerübung Song Luyen Mot den 2. 
Platz und damit ebenfalls Silber. Konstan-
tin holte sich noch Bronze in der Form 
Long Ho Quyen, Tobias  den 4. Platz.
Pech hatte David Pan. Er hatte sich in der Wo-
che vor der Meisterschaft im Training die Hand 
gestaucht und konnte deshalb nicht kämpfen. 
Dann patzte er noch bei der Form Thap Tu 
Quyen und blieb ohne Medaille.
Aber das ist nicht so wichtig, dabei sein ist alles 
bei so einer großen Veranstaltung, mitmachen, 
Freundschaften pflegen und andere Vovinam-
Sportler kennenlernen ist das eigentlich Wich-
tige und Schöne. 

Dietmar Thom

Sechs Monate zwischen 
Himmel und Hölle

Ein halbes Jahr als uchi deshi unter IOG-
KF World Chief Instructor Sensei Naka-
mura in Kanada
Es ist kalt, sehr kalt. Minus 25 Grad, gefühlt 
minus 40, durch den eisigen Wind. Es ist ein 
kalter Januarmorgen und ich versuche ange-
strengt nicht in Selbstmitleid zu versinken – ich 
friere, ich bin fast zu spät dran, um rechtzei-
tig zu meinem täglichen Morgentraining im 
kanadischen honbu dojo zu kommen und je-
der Muskel und Knochen in meinem Körper 
schmerzt von den vergangenen drei Monaten 
täglichen Trainings während ich ca. 30 cm 
Neuschnee von der Windschutzscheibe meines 
Autos kratze.
Sechs Monate zuvor: Durch die Mitgliedschaft 
der Karateka der TS Jahn in der IOGKF (Inter-
national Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Fede-
ration), einer der größten Organisationen für 
traditionelles Karate weltweit, ist es mir möglich 
in über 60 Ländern bei verschiedenen Lehrern 

Freikampf Tobias Buberl links gegen Hamid Sham – Finale

Siegerehrung Tobias Buberl und Kon-
stantin Meyer, links, Silbermedaille 

für Song Luyen Mot



Jahnzeitung 10

Budo

und Meistern 
zu trainieren. 
An dieser Stelle 
möchte ich ger-
ne meine Dank-
barkeit ausrü-
cken, gegenüber 
meinem Lehrer – 
Nicolai Mladen-
off, der es mir 
durch seinen ex-
zellenten Unter-
richt und seine 
weitreichenden 
Verb indungen 
innerhalb der 
IOGKF immer 
wieder ermögli-
cht einzigartige 
Erfahrungen zu 
sammeln. So 
zum Beispiel 
auch, als ich vor 
gut fünf Jahren 
zu Großmeister 
Higaonna nach 
Okinawa/Japan 
gezogen bin, für 
einen zweijäh-
rigen Trainings-
aufenthalt.
Dieses Mal 
wollte ich bei 
Sensei Nakamu-
ra, dem World 
Chief Instructor der IOGKF, für ein paar Wo-
chen trainieren. Selbstverständlich hätte ich 
mir nicht träumen lassen, dass ich wenige Mo-
nate nach meiner Rückkehr von eben diesem 
zu einem halben Jahr Intensivtraining nach 
Kanada eingeladen werde. Mit der Möglichkeit 
in seinem dojo – was für eine Ehre – unter-
richten zu dürfen und dafür auch noch bezahlt 
zu werden. Da zögerte ich 
natürlich nicht lange und 
sagte zu.
Durch die freundschaft-
lichen Verbindungen inner-
halb unserer Karateorgani-
sation war auch schnell ein 
Platz zum Wohnen sowie 
ein Auto zu meiner Verfü-
gung gefunden.
Wenig später (Anfang No-
vember) saß ich im Flug-
zeug nach Toronto.
Sprung in die Gegenwart. 
Es ist Ende April und mein 
Aufenthalt hier neigt sich 
dem Ende zu. Zeit die ge-
sammelten Erfahrungen 
noch einmal Revue passie-
ren zu lassen:
Montag bis Freitag ver-
bringe ich knapp acht Stun-
den im dojo – drei Stunden 
Privatunterricht von einem 
der besten Karatelehrer der 
Welt, dann Mittagspause 
gefolgt von zweieinhalb 
Stunden die ich unterrichte. 

Im Anschluss 
noch einmal 
eineinhalb Stun-
den Training mit 
Sensei Nakamu-
ra. Nach dem 
Abendessen fal-
le ich halbtot ins 
Bett.
Samstags un-
terrichte ich 
Vormittags von 
9:30 Uhr bis 
halb eins. Da-
nach Zeit für 
mein eigenes 
Training. Sonn-
tags habe ich 
frei (das bedeu-
tet Zeit für di-
verse Aufgaben 
innerhalb und 
außerhalb des 
dojo, die Sensei 
mir fast täglich 
gibt sowie ei-
nen wöchent-
lichen Anruf bei 
der Familie und 
meinem Lehrer 
– Sensei Nico-
lai).
Es waren sechs 
Monate voller 
harten Trainings. 

Gleichzeitig waren es auch sechs Monate in 
denen ich Fortschritte erzielt habe, die ich mir 
nie erträumt hätte. Sechs Monate voller fan-
tastischer Erfahrungen, Schmerzen und neuer 
Freundschaften, die – falls die Vergangenheit 
als Indikator für die Zukunft herangezogen 
werden kann – hoffentlich ein Leben lang hal-
ten.

Zum Abschluss meines Trainings hier hatte 
ich die Gelegenheit am jährlichen nordameri-
kanischen Freundschaftsturnier teilnehmen zu 
dürfen. Und die viele harte Arbeit wurde be-
lohnt: Erster Platz in kata.
Obwohl ich mich freue wieder nach Hause zu 
kommen, werden mir doch viele neue Freunde 
hier fehlen. Zum Glück werde ich die meisten 
von ihnen nicht lange missen müssen – Ende 
Juli steht mit dem World Budosai der nächste 
große Lehrgang in der Heimat des Karate (Oki-
nawa) an.
Was bleibt sind physischer und mentaler Trai-
ningsfortschritt, Freundschaften und ein Gefühl 
der Dankbarkeit und Demut.
Doumo arigatou gozaimashita (Vielen herz-
lichen Dank) an alle meine Lehrer!

Marius Betz

Die Judoka der TS Jahn 
München freuen sich über 
drei neue Träger des Brau-

nen Gürtels.
Nach dem Wechsel in die Trainingsgruppe 
montags und donnerstags ab 19:30 Uhr und 
sechsmonatiger Vorbereitung  haben Sahra 
Csery, Valerie Kolb und Christoph Ehrl am 
04.04.2016 die Zentrale Braungurtprüfung er-
folgreich absolviert.
„Ohne Partner kein Judo“, daher gilt mein Dank 
der gesamten Trainingsgruppe, besonders aber 
Marko Ehrl, der die Drei zu den vorbereitenden 
Maßnahmen begleitet hat und ihnen während 
der Vorbereitungszeit immer unterstützend 
und motivierend  zur Seite stand.

Stefan Axt

Sensei Nakamura beim Unterricht mit Sensei Marius

Die neuen Judo-Braungurte
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Neu neu neu
Liebe Jahn-Mitglieder,
wir möchten Sie in dieser Aus-
gabe auf viel Neues in der TS 
Jahn München ab September 
2016 hinweisen:

Neuer „Mami-
mit-Kind-Kurs“

BauchBeutelPo®– Postnatales 
Fitnesstraining für Mütter mit 
Baby
Zielgruppe:
Mütter, die (nach erfolgtem 
Rückbildungskurs) zu einer 
aktiven Lebensweise nach der 
Geburt des Kindes zurück-
finden möchten. Es werden 
sowohl Erstgebärenden, als 
auch mehrfache Mütter oder 
Mehrlingsgeburten angespro-
chen. 
Gruppengröße:
Um einen optimalen Erfolg zu 
gewährleisten haben die Kur-
se eine Teilnehmerzahl von 8 
bis maximal 12 Müttern. Das 
Training wird im Reharaum 
der TS Jahn München (unter-
halb der Gaststätte) stattfin-
den.
Ziele und Inhalte:
Das Hauptziel ist eine gezielte 
Verbesserung der individu-
ellen Situation aus sportlicher 
Sicht. Bewegungsmangel soll 
reduziert und gesundheits- 
und situationsgerechtes Ver-
halten trainiert werden. Der 
bewusste Umgang mit dem 
Beckenboden, sowie Herz-Kreislauf und Kräfti-
gungstraining sollen erlernt und nach dem Kurs 
in den Alltag übernommen werden. Denkbar ist 
auch, dass die Teilnehmerin nach dem Kurs an-
dere Kurse (z.B. Pilates) weiterführt.  
Nutzen und Vorteile: 
BauchBeutelPo® ermöglicht es Müttern ge-
meinsam mit Gleichgesinnten nach der Geburt 
unter professioneller Anleitung wieder zur al-
ten Form zurück zu finden. Es entsteht eine po-
sitive Gruppendynamik, die motivierend wirkt. 
Zudem wird kein Babysitter benötigt, da das 
Baby mitgenommen dabei sein 
kann. Es ist jederzeit möglich 
sich um sein Baby zu kümmern 
(stillen, wickeln,...) ohne, dass 
es von den anderen Teilneh-
merinnen oder der Trainerin als 
lästig empfunden wird. 
Informationen zur Trainerin:
Sophie Wohlleben, 29, Mutter 
einer Tochter (2,5 Jahre) 
Ausbildung:
2011: Abschluss Physiothera-
peutin (Bachelor) 2015: Lizenz 
zur superMAMAfitness Trainerin 
2016: Abschluss Sportwissen-
schaftlerin (Master)

Der „Pilot-Kurs“ wird ab Montag, 19.09.2016 
für 10 Wochen von 
10:15 -11:15 Uhr star-
ten. Ihr Baby sollte ca. 
5-6 Monate alt und 
nicht älter als 1 ½ 
Jahre sein. Die Kursge-
bühr beträgt 50 Euro 
für Mütter, die auch 
Vereinsmitglieder sind, 
und 100 Euro für ex-
terne Gäste.

Neue Kindertanz-/Kinder-
ballett-Kurse

Die neuen Kindertanzkurse starten wieder Mit-
te September, d.h. nach den Sommerferien. 
Anmeldungen werden bereits ab Juli entge-
gen genommen. Bitte beachten Sie dazu die 
entsprechenden Aushänge im Verein bzw. die 
Infos auf unserer Homepage.

Neues Aerobic-Event

SAVE THE DATE! 
heißt es wieder für ein tolles Aerobic-Event in 
der TS Jahn München
am Sonntag, 16.10.2016
Neben einer ZUMBA®-Party werden unsere 
Übungsleiter/innen für Sie wieder ein buntes 
Powerfitnessprogramm darbieten, was die 
Pfunde nach der Wies‘n zum Schmelzen brin-
gen wird. Es werden neue Fitnesstrends sowie 
neue innovative Stundenprofile vorgestellt, um 
sie dann vielleicht in das Gymnastikprogramm 
zu implementieren. Die TS Jahn München 
möchte mit diesem Tag wieder ihre Stärke im 
Entdecken von modernen Fitnesssporttrends 
zeigen. Eine genaue Programmübersicht folgt 
in den nächsten Wochen. Wir freuen uns schon 
jetzt auf einen „heißen Herbst“.

Kristin Eichler
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Männliche C-Jugend
Eine aufregende Saison ist zu Ende ge-
gangen! Nach der erfolgreichen Qualifi-
kation zur Bezirksoberliga und den ersten 
Spielen, sind wir auf den Boden der Tat-
sachen zurückgeholt worden. Die ersten 
Spiele gingen ordentlich in die Hose. Man 
muss sagen, dass in dieser Liga definitiv 
schon ein sehr guter Handball gespie-
lt wird. Die Jungs haben sich aber nicht 
hängen lassen und wir haben im Trai-
ning fleißig weitergearbeitet. Nach eini-
gen Niederlagen konnten wir aber dann 
sehr schnell die ersten Punkte einfahren. 
Zum Ende der Saison sind wir schließ-
lich im unteren Mittelfeld gelandet, was 
angesichts des noch jungen Kaders, in 
Ordnung war. Wir haben im letzten Spiel 
sogar gegen den Tabellendritten  Prien, 
ein Unentschieden erreicht. Wir Trainer 
möchten uns  für eine aufregende Saison 
bei Euch bedanken und sind etwas trau-
rig, dass Team Feuerwehr sich wieder für 
ein Jahr trennt. 
Zum Abschluss der Saison sind wir dann 

noch zu den Profis gefahren. Wir haben 
uns ein Spiel der dritten Handballbun-
desliga angeschaut. Der zweite Fürsten-
feldbruck hatte den ersten Herrenberg zu 
Gast. Das Spiel war ein echtes Spitzen-
spiel und ist unentschieden ausgegan-
gen. Wir hatten alle sehr viel Spaß. Dan-
ke noch einmal an unseren Jugendleiter 
Sascha für die Organisation.
Zum Abschluss möchten wir Trainer noch 
Niklas, Joschka, Jakob, Johannes, Titus 
und Jan in die B Jugend verabschieden. 
Es hat auch dieses Jahr sehr viel Spaß ge-
macht, euch zu trainieren.
Bleibt diesem tollen Sport treu und lasst 
euren neuen Trainern keine grauen Haare 
wachsen. Gleichzeitig begrüßen wir drei 
neue Spieler aus der D Jugend in unserer 
Mannschaft. Wir wünschen allen Hand-
ballern der TS Jahn eine verletzungsfreie 
Vorbereitung und freuen uns schon auf 
die neue Saison.
Eure Trainer 

Max Dorfmeister  und Michael Thalham-
mer

TS Jahn - Infos
online

www.tsjahn.de

und Original auf 
facebook:

www.facebook.com/
tsjahnmuc
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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

per Mail über die jeweiligen 
Kontaktformulare auf der 
Homepage 

www.tsjahn.de

> Kontakte < (im TOP-Menü)

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Spenden

Basketball
Förderverein 
Basketball

 800,00 € 

Falko Gaißer  720,00 € 

Maximilian Allert  528,00 € 

Nadja Hirtl  399,00 € 

Jürgen Udert  300,00 € 

Alba Berlin  200,00 € 

Carsten Lausberg  172,80 € 

Jörg Pfeifer  25,00 € 

Winni Häckel  20,00 € 

Herzlichen  Dank an alle Spender!

Spenden an den Verein sind 
übrigens steuerlich absetzbar!

 

Öffnungszeiten  
Fitness-Center

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

Einweisung
Montag 11:00 - 12:00 Uhr
  17:00 - 19:00 Uhr
Dienstag 11:00 - 12:00 Uhr
  17:30 - 19:30 Uhr
Mittwoch 11:00 - 12:00 Uhr
  17:45 - 19:45 Uhr
Donnerstag 11:00 - 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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Vereinsbeiträge der Turnerschaft Jahn München v. 1887 e.V.
(Stand 01. Oktober 2014)

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 €

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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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 Nowak Jaro     

Hausmeister II Uhlir Jaro     

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 Bode Andreas 69307289   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   0160-92401274 fitnessraum@tsjahn.de

Gymnastik Röth Lothar 90543485 01522-8781205 gymnastik@tsjahn.de

Handball Weidmüller Dana    handball@tsjahn.de

Kinderclub Leibe-Helk Angela   0172-8518447 kinderclub@tsjahn.de

Kindersportschule Beck Matthias   0160-92401274 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 Scholl Bernhard 467730    
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Wacht auf, wacht auf, ihr Kinderlein 
es wird nun wohl bald Frühling sein!

Schon das Faschingsfest im Februar mit un-
serem Jahresmotto „Im Wald und auf der Wie-
se“ stand im Zeichen des Frühlingserwachens. 
So wurde die Mehrzweckhalle der TS Jahn mit 
Blumen, Bäumen und Wald- und Wiesentieren 
üppig dekoriert. 

Blumen, Schmetterlinge, Feen, Marienkäfer, 
Zwerge und viele mehr zogen an einem bunten 
Band in unseren geschmückten Gruppenraum 
ein. Es wurde gesungen, gespielt und gespeist 
und anschließend zog die farbenprächtige Ge-
sellschaft durch das Vereinsheim und stellte 
sich in der Geschäftsstelle und in den Turnhal-
len vor.

Wieder in 
der Halle an-
gekommen, 
bildete der 
„Tanz in den 
Frühling“ den 
Ausklang des 
Festes.

Kurz nach den 
Faschingsfei-
er l i chke i ten 
kam auch 
schon der 

Osterhase vorbei. Viele Os-
terhasen wurden bemalt und 
beklebt, so dass auch in die-
ser Zeit eine schöne Osterde-
koration in unserer Halle zu 
sehen war. So war die Vor-
freude groß, als es endlich 
auf die Nestersuche ging. 
Tatsächlich lag in jedem 
selbstgestalteten Nest ein 

Schokohase, 
Ostereier und 
etliche Über-
raschungen.
In den letz-
ten Wochen 
stand im 
K i n d e r c l u b 
das Thema 

„ F r ü h j a h r “ 
und der Be-
ginn unserer 
Fa r b e n w o -
chen mit der 
Farbe „Gelb“ 
im Mittelpunkt. An den Basteltischen wurden 
fleißig Frühjahrsblüher wie Schneeglöckchen 
und Narzissen gestaltet.

Ab Mai wer-
den wir dann 
passend zum 
M u t t e r t a g 
die Farbe 
„Rot“ im 
Blick haben; 
im Juni steht 
„Grün“ im 
Focus und im 
Juli kommt 
dann die 
Farbe „Blau“ 
und lässt 
schon Ge-

danken an Ur-
laub und Meer 
aufkommen.
Der Abschluss 
des Kinderclub-
jahres wird wie 
immer unser 
S o m m e r f e s t 
Anfang Juli 
sein; bis dahin 
aber freuen wir 
uns noch auf 
die vielen Vor-
haben in der 
Kinderclubzeit.

Wer noch mehr 
über den Kin-
derclub erfah-
ren möchte, 
kann dies in 
der Informa-
t i o n s m a p p e 
nachlesen, die 
im Regal am 
E ingangsbe -
reich des TS 
Jahn zu finden 
ist, oder unter 
www.tsjahn.de 
unter Kinder-
club surfen.

Die Eis-
bären tref-

fen sich Montag (Turntag) und Frei-
tag von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr.  
Zuständig für die Gruppe sind Gela, Petra und 

Judith.
Die Pinguine treffen sich Diens-
tag (Turntag) und Donnerstag 
von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr.  
Zuständig für die Gruppe sind 
Gela, Agnes und Judith.

Gela Leibe-Helk

Bereit für die Faschingsfeier

Margeritenblümchen

Frühlingstänzchen

oben: Hasenparade
unten: Nestersuche

links: Basteltisch

unten: Blumengalerie
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Bayerische Meisterschaf-
ten Erwachsene

Bei den bayerischen Meisterschaften am 23. 
Januar in Fürth war David Faltenbacher, ob-
wohl noch der U20 angehörig dabei, um auf 
Titeljagd zu gehen.
Nachdem er sich im Vorlauf über 60m mit der 
Zeit von 7,20s locker für das Halbfinale qualifi-
zierte, war er dort leider etwas zu schnell aus 
dem Startblock und wurde nach einem Fehl-
start disqualifiziert. Schade, denn mit einer 
ähnlichen Zeit hätte es für das Finale gereicht.
Im Weitsprung gelangen David zwar nur zwei 
gültige Sprünge, da er jedoch der einzige sie-
ben Meter Springer war an diesem Tag konnte 
er den bayerischen Titel im Weitsprung über 
7,06m mit zurück nach München nehmen. Gra-
tulation!

Matthias Beck

Bayerische Hallenmeister-
schaft U16/U20

Am 30.01.2016 fand in München die Bayerische 
Hallenmeisterschaft der U16 statt. Nachdem 
Florian Unold wegen einer Fußverletzung auf 
seine Teilnahme verzichten musste, waren mit 
Lena  Kathke und Gabrielle Martin zwei Ath-
leten der TS Jahn am Start. Gabrielle, die sich 
in ihrem ersten Jahr als A-Schülerin, mit den 
bereits ein Jahr älteren Konkurrentinnen mes-
sen musste, erreichte im Hochsprung mit über-
sprungenen 1,45m den 10. Platz. Lena sprinte-
te die 60 m in 8,91s und verpasste damit den 
Zwischenlauf. Für beide war es die erste Teil-
nahme an einer Bayerischen Meisterschaft und 
somit zählte hier neben der erreichten Leistung 
auch der Zugewinn an Erfahrung.
In der U20 waren unsere Dauerbrenner David 
Faltenbacher und Felix Boruth am Start, wobei 
Felix erst bei diesen bayerischen Meisterschaf-
ten in die Saison einsteigen konnte da ihn eine 
hartnäckige Verletzung während der Vorberei-
tung im Winter behinderte.
Mit 7,36s reichte es für Felix leider knapp nicht 
für das Finale der besten Sprinter Bayerns. Da-
vid war zwar nur 8 Hundertstel schneller, was 
ihm im Gegensatz zu Felix jedoch den Einzug in 
das Finale der schnellsten Acht bescherte. Dort 
verzichtete er jedoch auf den Lauf, um Kraft für 
den Weitsprung zu sparen. Nachdem er bereits 
eine Woche zuvor den Titel im Weitsprung bei 
den Erwachsenen gewinnen konnte, legte er 
bei der U20 nach und sicherte sich dort ebenso 
den Titel (ebenso mit nur zwei gültigen Sprün-
gen) mit 7,16m. 
Über die 200m lief Felix nach 23,53s in das 
Ziel. Er verzichtete jedoch auf den Finallauf, da 
er wieder Schmerzen verspürte und sein Ziel 
die deutschen Jugendmeisterschaften nicht 
gefährden wollte. David lief ebenso nur den 
Vorlauf in 22,80s und verzichtete ebenso auf 
das Finale.
Trotz aller Verletzungen waren dies tolle Leis-
tungen unsere Athleten!

Andrea Ritzmann und Matthias Beck

Südbayerische Hallenmei-
sterschaft U16/U20

Mit insgesamt 6 Teilnehmern gingen die Leicht-
athleten der TS Jahn bei der Südbayerischen 
Hallenmeisterschaft, die am 14.02.2016 in 
München stattfand, an den Start. 
Die 60m Sprintstrecke absolvierten die W15 
Athletinnen Lena Kathke in 8,76 s, Rebecca 
Linner in 9,33 s und Maja Fokerman in 9,92 s 
(PB). Lena qualifizierte sich mit dieser Zeit für 
den Zwischenlauf, konnte sich aber nicht noch 
einmal steigern und kam mit der fast iden-
tischen Zeit von 8,77 s ins Ziel. Lena und Maja 
starteten zudem über die die 60m Hürden Di-
stanz. Maja kam nach 12,73 s ins Ziel und Lena 
verbesserte ihre Bestmarke trotz eines schwa-
chen Starts auf 10,66 s. Lena nahm weiterhin 
am Weitsprung- (4,38 m) und Kugelstoßwett-
bewerb (7,80 m) teil. 
Laura Völkl und Gabrielle Martin vertraten die 
TS Jahn in der Altersklasse W14. Gabrielle 
sprintete die 60m in 8,87 s und blieb so nur 
knapp unter ihrer Bestzeit. Über die 60m Hür-
den hatte sie aufgrund ihrer langen Schritte 
einige Probleme mit dem Abstand zur ersten 
Hürde und blieb mit einer Zeit von 11,08 s un-
ter ihren Möglichkeiten. Deutlich besser gelang 
ihrer Teamkollegin Laura der Kampf durch den 
Hürdenwald. Sie erreichte bereits nach 9,99 s 
(PB) das Ziel und knackte somit das erste Mal 
die 10 Sekunden Grenze. Auch im Hochsprung 
kam Laura wesentlich besser in den Wettkampf 
und verbesserte ihre alte Bestmarke um 11 cm. 
Mit einer übersprungenen Höhe von 1,57 m er-
reichte sie den 3. Rang. Gabrielle wurde mit 
1,48 m 6. Laura stellte sich zudem der Weit-
sprungkonkurrenz und wurde mit 4,32 m 10.
Als einziger männlicher Teilnehmer von der TS 
Jahn München ging Florian Unold an den Start. 
Da er nach wie vor mit seiner Fußverletzung 
zu kämpfen hatte, blieb er unter seinen Mög-
lichkeiten. Die 60m sprintete er in 8,85 s und 
wurde 6. Für die Hürdenstrecke benötigte er 
10,27 s und erreichte den 5. Platz. Im Hoch-
sprung wurde er mit übersprungen 1,58 m 4. 
und im Weitsprung schaffte er mit 4,33 m den 
11. Rang.
In der U20 testeten David Faltenbacher und 
Felix Boruth nochmals ihre Form vor den deut-
schen Jugendmeisterschaften und konnten in 
ihren Disziplinen mit Titeln und Podestplätzen 
aufwarten.
Im Weitsprung war David nicht zu schlagen 
und gewann mit über einem halben Meter Vor-
sprung auf den Zweitplatzierten diesen Wett-
bewerb. Mit 7,18m im fünften Versuch ließ er 
die gesamte Konkurrenz klar hinter sich. Auch 
über die 200m sicherte er sich in 22,70s über-
legen den Titel in Südbayern.
Felix kämpfte sich mit 7,28s im Vorlauf in das 
Halbfinale und von dort mit 7,24s weiter in das 
Finale. Dort lief er mit 7,20s eine neue Best-
leistung und erreichte den Platz Drei. Somit 
konnte er nach dem enttäuschenden Auftritt 
bei den bayerischen Meisterschaften Selbstver-
trauen für die DM schöpfen.

Andrea Ritzmann und Matthias Beck

Bayerische Hallen- 
Mehrkampfmeisterschaft 

Im Rahmen der Bayerischen Hallenmehr-
kampfmeisterschaft am 28.02.2016 in Fürth 
absolvierten Florian Unold, Anton Steinpichler 

und Gabrielle Martin ihren ersten Fünfkampf. 
Florian Unold hat sich über die fünf Diszipli-

nen (Hürden, Weit, Kugel, Hoch, 1000m) trotz 
seiner nach wie vor  andauernden Fußverlet-
zung durchgebissen und erreichte den 6. Platz 
(9,85s - 4,21m - 9,46m - 1,52m - 3:46,90min). 
Sein Teamkollege Anton kämpfte ebenfalls mit 
einer schmerzhaften Verletzung und schwanke 
so zwischen Weitermachen und Aufhören. Aber 

Anton beim Hochsprung

Florian beim Angleiten zum Kugelstossen
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auch er gab nicht auf und landete am Ende 
auf dem 11. Rang (11,35s - 4,47m - 8,88m - 
1,46m - 3:28,91min). In der Mannschaftswer-
tung kamen sie gemeinsam mit einem weite-
ren Athleten der LG Stadtwerke München auf 
den 4. Platz und verpassten so nur knapp eine 
Medaille. 
Für Gabrielle verlief der Fünfkampf (Hürden, 
Weit, Kugel, Hoch, 800m) zunächst auch nicht 
wie gewünscht. Nach einer ordentlichen Hür-
denleistung gelang es ihr nicht, im Hoch- und 
Weitsprung ihr Potential auszuschöpfen. Mit 
einem beherzten 800m-Lauf zeigte sie jedoch 
zum Abschluss eines langen Wettkampftages 
was wirklich in ihr steckt. Mit der Zeit von 
2:38,75min verbesserte sie nicht nur ihre ei-
gene Bestleistung um 25 s, sie erreichte über 
die ungeliebte 800m Strecke zudem die B-
Qualifikationsnorm für die Bayerischen Meis-
terschaften. Insgesamt beendete Gabrielle den 
Wettbewerb mit dem 8. Platz (10,90s - 1,43m 
- 6,42m - 4,07m - 2:38,75min). 

Andrea Ritzmann

Werner von Linde  
Sportfest

Von Samstag bis Sonntag (12.-13. März) fand 
das Werner von Linde Sportfest statt, bei dem 
traditionell auch Teams aus Italien, Österreich 
und Tschechien teilnehmen.
Am Samstag durften sich die U12 und U14 
messen während am Sonntag den Jugend-
lichen (U16 bis U20) die Halle gehörte.
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder sowohl 
bei den Jungs, als auch bei den Mädels ein U12 
Team am Start, das auf Punkte und Medaillen-
jagd ging.
Bei den Jungs waren dies namentlich erwähnt: 
Kilian Franke, Kyle Varner, Finn Stubbs, Robert 
König, Cassian Kirchner, Jules Martin und Ales-
sandro D’Andrea.
Hervorzuheben muss man die Leistungen von 
Finn und Kyle. Finn verpasste mit der zehnt-
schnellsten Zeit im Vorlauf nur knapp das Fi-
nale. Kyle zeigte  im Medizinballstoßen was 
für ein tolles Wurftalent er ist und belegte mit 
9,99m den zweiten Rang. Aber auch die an-

deren Jungs lieferten 
starke Leistungen ab 
und belegten in der 
Cupwertung aus über 
25 Vereinen den 14. 
Platz.
Unter die Top10 in die-
ser Cupwertung schaff-
ten es unsere Mädels 
mit Platz Neun. Mit 
dabei waren: Charlotte 
Knüvener, Kristina Or-
sulic, Sonja Sierakow-
ski, Nadine Behrend, 
Pia Hitzer, Ariane Bo-
roomand Schäkel und 
Soey Gädicke. Alle Mä-
dels zeigten sehr gute 
Leistungen und trugen 
somit zum Erreichen 
des neunten Platzes 
mit bei. Mit zwei Final-
teilnahmen über 50m und 50m Hürden muss 
man hier Soey hervorheben. In beiden Endläu-
fen platzierte sie sich auf den hervorragenden 
sechsten Plätzen!
Das tolle Auftreten des Mädelsteams wurde 
in der Staffel sogar noch mit Silber belohnt. 
Als zweitschnellste Mannschaft von 16 ange-
tretenen Teams sicherten sie sich Platz Zwei 
während es die Jungs auf Platz Neun schafften. 
Die Trainer Flo, Andrea und Matthias waren 
sehr zufrieden mit 
den Leistungen 
unserer Nach-
wuchsa t h l e t en 
und fanden vor 
allem den Team-
z u s a m m e n h a l t 
super!
In der U14 wa-
ren von der TS 
Jahn dieses Mal 
nur Mädels am 
Start, da leider 
durch Krankheit 
und kurzfristige 
Verletzungen drei 
Athleten ausfielen. 
Drei dieser weiblichen Athleten waren schon in 
der U12 bei Wettkämpfen tätig und durften 
sich nun das erst Mal in der U14 beweisen, 
während für zwei weitere Athleten dies sogar 
ihr erster Wettkampf war.
Johanna Roller und Emilia Maywald starteten 
schon früh mit dem Hochsprung. Mit einer Ein-
stiegshöhe von 1,14m wollte der Veranstalter 
schon im Vorfeld abschrecken, damit die Teil-
nehmerzahl nicht zu groß wird und der Wett-
kampf zu lange dauert. Leider gab es dadurch 
einige Salto Nullo, wozu auch Emilia gehörte. 
Aber mit ein bisschen Training, klappt dann 
auch bald solch eine Höhe. Johanna schaffte 
die Einstiegshöhe und sprang bis 1,20m mit. 
Danach riss sie die Höhe jedoch leider drei Mal 
knapp und erreichte in der Wertung den neun-
ten Platz.
Im Weitsprung mussten sich Johanna und Ele-
na Boker in einem großen Teilnehmerfeld be-
weisen und schlugen sich achtbar. Mit 3,10m 
für Johanna und 2,62m für Elena ist noch 

Potential nach oben, das es gilt im Sommer 
auszubauen. Über die Hürdenstrecke wagten 
sich Emilia, Johanna, Katharina und Helena 
Ruhwandl an den Start. Nachdem der Respekt 
noch sehr groß war vor dem ersten richtigen 
Hürdenlauf über die Hindernisse aus Holz, war 
die Erleichterung danach umso größer, dass 
alle (auch wenn Katharina an der letzten Hür-
de stürzte) ohne große Blessuren durchkamen. 
Von allen vier Hürdenläuferinnen schaffte es 

Helena als Einzige 
die sechs Hürden 
im 3er-Rhythmus 
zu bewältigen, was 
mit Platz Zwei in 
ihrem Lauf und ei-
ner Zeit von 13,01s 
belohnt wurde.
Emilia und Johan-
na liefen im 4er 
Rhythmus und 
brauchten demzu-
folge auch etwas 
mehr Zeit über die 
Hürdens t recke . 
Emilia schaffte die 
60m in 14,52s und 

Johanna in 13,29s. Katharina stürzte leider 
wie bereits geschrieben an der letzten Hür-
de. Was umso bitterer war, da sie nach einem 
verschlafenen Start immer besser in Schwung 
kam und vor der letzten Hürde gleichauf mit 
der ersten Athletin lag. Zum Glück blieb es je-
doch bei einem blauen Fleck und nach einem 
kurzen Schrecken war alles wieder gut. Über 
die 60m schaffte es leider keine Jahn-Athletin 
in das Finale, aber mit ihren guten Leistungen 
in den Vorläufen konnten sie zufrieden sein. 
Emilia musste dann bis zum Ende noch war-
ten bis ihr 800m Lauf anstand, aber das hatte 
sich gelohnt. Vom hohen Anfangstempo ließ 
sie sich nicht beirren und schnappte sich von 
hinten Läuferin um Läuferin. Am Ende Stand 
Platz Drei im Vorlauf und ein starker 14 Rang 
unter 32 Läuferinnen zu Buche. Von unseren 
U14 Athleten wird man in diesem Jahr hoffent-
lich noch viel hören!
Am Tag Zwei ging es dann mit den älteren Ath-
leten weiter.
In der Altersklasse U16 vertraten 8 Athletinnen 

Gabrielle beim Anlauf zum Hochsprung

Startprobe
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erfolgreich die TS Jahn München. Die Jungs 
mussten leider verletzungsbeding passen, was 
in Hinblick auf die Freiluftsaison auch nachvoll-
ziehbar war. Es war ein gelungener Wettkampf 
der Mädels, denen viele neue Bestleistungen 
gelangen. 
Die schnellste Athletin der Trainingsgruppe 
über die 60m Sprintdistanz war Lena Kath-
ke die nach 8,83s das Ziel erreichte. Gefolgt 
wurde sie von ihren Teamkolleginnen Gabriel-
le Martin mit einer Zeit von 8,85s (PB)  Nicole 
Greiler 9,13s (PB), Rebecca Linner 9,30s, Eli-
sabeth Nauerz  9,31s (PB), Lisa Fischer 9,39s 
(PB), Flavia D´Andrea 9,42 s (PB) und Maja 
Fokerman 10,01 s (PB). 
Die Hürdenstrecke dominierte Laura Völkl, die 
mit einer Zeit von 9,84s deutlich unter ihrer al-
ten Bestmarke blieb und insgesamt den 5. Platz 
erreichte. Auch Lena Kathke lief ein starkes 
Rennen durch den Hürdenwald. Ihr gelang mit 
10,52s ebenfalls eine neue Bestleistung. Weni-
ger glücklich war Gabrielle mit ihrem Lauf, die 
erneut Probleme mit dem Abstand zur ersten 
Hürde hatte und mit einer für sie eher schwä-
cheren Zeit von 11,08s das Ziel erreichte. Re-
becca, die das erste Mal in der technisch an-
spruchsvollen Disziplin an den Start ging, war 
mit ihrer Zeit (11,82s) sehr zufrieden, ebenso 
wie Maja (12,75s).
Besonders stark waren die Leistungen im Hoch-
sprung. Das Teilnehmerfeld in der Altersklasse 
W14 war mit 30 Athletinnen extrem groß. Lau-
ra und Gabrielle hatten nur wenig Versuche 
zum Einspringen und begannen somit bereits 
mit einer niedrigen Einstiegshöhe, um sich bei 
den langen Wartezeiten warm zu halten. Beide 
kamen immer besser in den Wettkampf und 
meisterten mit tollen Sprüngen eine Höhe nach 
der anderen. Erst als die Latte auf 1,56m lag, 
mussten sich die zwei Mädels geschlagen ge-
ben. Laura gewann mit 1,53m die Silber- und 

Gabrielle, die für diese Höhe einen Versuch 
mehr brauchte, die Bronzemedaille. 
In dem ebenfalls sehr stark besetzen Teilneh-
merfeld der W15 Athletinnen absolvierte Lena 
ihren ersten Hochsprungwettbewerb. Die viel-
seitige Athletin, die ihre Zukunft im Mehrkampf 
sieht, konnte auf ihre Leistung von 1,37m sehr 
stolz sein. Im Weitsprung landete sie aufgrund 
von Problemen mit ihrem Anlauf bereits nach 
4,22m im Sand. Auch im Kugelstoßen reichte 
es nicht für die gewünschten 8m. Mit 7,93 s 
schöpfte sie ihr Potential ebenso wenig aus, 
wie ihre Trainingskolleginnen Nicole (6,53m), 
Rebecca (6,34m) und Maja (6,29m).
Als letzte Disziplin an diesem Tag stand für Fla-
via und Lisa noch der 800m Lauf auf dem Pro-
gramm. Lisa, die sich mit den ein Jahr älteren 
W15 Athletinnen messen musste, ging das 
Rennen zu schnell an und musste ihrem hohen 
Anfangstempo nach den ersten 400m Tribut 
zollen. Sie kämpfte sich nach 3:03,49min ins 
Ziel. Ihre Teampartnerin Flavia, die sich das 
Rennen deutlich besser einteilte, gewann die-
sen Zeitlauf mit 2:56,90min (PB). 
In der U18 waren Raphael Adelhardt und Tobi-
as Linner am Start. Über 60m kam Tobias nach 
8,37s in das Ziel was leider nicht für das Finale 
reichte. 
Über die gleichlange Hürdenstrecke erreichte 
Raphael in einem internationalen Feld einen 
starken siebten Rang, auch wenn von der Zeit 
her (9,59s) noch mehr drin gewesen wäre mit 
einem besseren Start. Auch im Hochsprung 
blieb er ein bisschen unter seinen Möglich-
keiten und belegte mit übersprungenen 1,61m 
Rang Acht.
Jetzt gilt die volle Konzentration auf die Frei-
luftsaison die am 23. April mit den offenen 
Münchener Meisterschaften beginnt. Ab dort 
beginnt die Jagd nach Bestleistungen und Qua-
lizeiten bzw. –weiten für die bayerischen und 

deutschen Meisterschaften.
Mehr dazu in der nächsten Jahnzeitung!

Andrea Ritzmann und Matthias Beck

Deutsche Meisterschaften 
U20 Dortmund

Nachdem im letzten Jahr unsere beiden Ath-
leten Felix Boruth und David Faltenbacher mit 
Medaillen von den DM zurück nach München 
kehrten, wollten beide Sportler natürlich auch 
in diesem Jahr wieder um die vorderen Plätze 
kämpfen. Nach der schwierigen Vorbereitung 
mit Verletzungen, war dieses Vorhaben jedoch 
mehr ein Lotteriespiel und ging dieses Mal lei-
der nicht ganz auf.
In der 4x200m Staffel lief Felix an Position eins 
und übergab nach einem guten Lauf an Da-
vid. Dieser konnte einen Platz gut machen und 
übergab fast gleichauf mit der führenden Staf-
fel. Der dritte Läufer der LG Stadtwerke konn-
te leider nicht vorbeiziehen und übergab an 
Position zwei. Läufer Vier gab nochmals alles. 
Leider jedoch etwas zu viel, so dass er auf der 
Zielgerade stürzte und somit alle Hoffnungen 
auf eine erneute Medaille dahin waren. 
Für Felix waren die DM damit leider schon zu 
Ende, aber er konnte David im Weitsprung an-
feuern!
Mit einem starken Eröffnungssprung auf 7,20m 
konnte er schon sicher mit dem Finale der 
besten Acht planen und nahm sich somit ei-
niges an Druck. In seinen nächsten Sprüngen 
fehlte leider der Ausreißer nach oben, der ihm 
in diesem engen Feld (auf Platz Zwei fehlten 
neun Zentimeter) eine Medaille gebracht hätte. 
Somit musste er sich mit Platz Fünf zufrieden 
geben. David war mehr als enttäuscht. Mo-
mentan läuft die Vorbereitung auf die Freiluft-
saison und glücklicherweise ist seine Reizung 

Alle Jahn-Athleten auf einem Bild (beim Trainingslager)
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der Patella-Sehne ausgeheilt und er kann alle 
Trainingseinheiten beschwerdefrei absolvieren.
Das lässt auf eine erfolgreiche Freiluftsaison 
hoffen!

Matthias Beck

Ostertrainingslager in  
Weißenstadt

15 Athleten und zwei Trainer machten sich am 
Sonntag den 27. März auf den Weg nach Wei-
ßenstadt um dort eine intensive Trainingswo-
che zu verbringen. Mit insgesamt 11 Einheiten 
in 7 Tagen ist das sehr gut gelungen. Damit 
nicht immer nur die Trainer zu Wort kommen, 
sollten zwei oder drei Athleten pro Tag einen 
Tagebucheintrag schreiben über das Trainings-
lager. In Klammer die Kommentare der Trainer.
Tag 1:
Um 13 Uhr ging es los. Wir fuhren mit dem Bus 
ganze vier Stunden in das Fichtelgebirge. Hier 
angekommen bezogen wir zuerst unsere Bet-
ten, zogen uns um und starteten direkt mit ei-
ner megagroßen (2,4km) Joggingrunde. Nach 
weiteren 30 Minuten  begaben wir uns fast zu 
Tode ausgehungert und mit letzter Kraft zum 
Speisesaal. Dann gab es endlich Essen. Satt 
gegessen begaben wir uns auf die Zimmer und 
spielten noch das eine oder andere Spiel (bis 
tief in die Nacht)
Tag 2:
Heute ist unser erster richtiger Trainingstag 
gewesen. Nach dem Frühstück haben wir 
Hürden und Sprünge trainiert. Nach einem le-
ckeren Schweinebraten zum Mittagessen ging 
es nachmittags weiter mit Weitsprung. Den 
restlichen Tag haben wir mit verschiedenen 
Kartenspielen und Wikinger Schach verbracht 
und am Abend als wir schlafen gehen sollten, 
haben alle festgestellt, dass sie ihre Schuhe im 
Regen stehen haben lassen.
Tag 3:
Voll motiviert von der Aussicht auf den Kraft-
zirkel in der ersten Trainingseinheit am Diens-
tag erschienen alle wie immer pünktlich zum 
Frühstück.
Nach getanen Übungen, die uns dann am Ende 
doch nicht so schwer fielen, konnten wir unser 
wohlverdientes Mittagessen genießen.
Voller Freude machten wir uns danach fast alle 
auf den Weg zum EDEKA, um unseren Süßig-
keitenvorrat großzügig aufzufüllen. Und auch 
die Ankündigung, dass wir am Nachmittag 
Bergaufläufe machen würden, hielt uns nicht 
davon ab, vor dem Training noch die ein oder 
andere Süßigkeiten zu essen.
Trotz unserer vollen Mägen konnten wir die 150 
Läufe alle zusammen natürlich mit links bewäl-
tigen. Beim anschließenden Spiel Deutschland 
gegen England konnten wir dann gut entspan-
nen, allerdings nur bis zehn Uhr!
Tag 4:
Nachdem wir um drei vor acht aufgestanden 
sind gab es wie immer Frühstück. Danach ha-
ben ein paar Mädchen Rommé gespielt (der 
Mittwochmorgen war trainingsfrei). Zu Mittag 
gab es Eintopf und einen Streit weil jeder in 
die Fitnessgruppe um 13:30 Uhr und nicht um 
14:30 Uhr wollte. Die Mädchengruppe hat ge-
wonnen und durfte zuerst ran. Training war nur 

im Kraftraum möglich, da es regnete.
Dann haben wir Wikingerschach draußen im 
Regen gespielt, sind aber dann bald rein und 
haben „Dog Deluxe“ gespielt. Der Rest der 
Gruppe hat in den Zimmern gegammelt. 
Nach „Dog Deluxe“ wurden Antonias Schuhe 
von den Werfern verschnürt und Laura durch-
gehend zu Tode gekitzelt. Zum Abendessen 
gab es Brotzeit und anschließend haben wir 
am Feuer entspannt. Weil das Training morgen 
sicher anstrengend wird, sind wir alle früh ins 
Bett gegangen (logo).
Tag 5:
Nach dem Aufwärmen und der Koordination 
haben wir Vorübungen für Hürden gemacht. 
Anschließend sind wir mit verschiedenen Ab-
ständen über die Hürden gelaufen. Der krö-
nende Abschluss waren ein paar Reaktions-
sprints. Am Nachmittag war dann Weitsprung 
angesagt.  Nach anlaufspezifischen Übungen 
haben wir unsere Sprungkraft im Allgemeinen 
trainiert. Zum Abendessen gab es leckeres 
Chilli-con-Carne, das nach einer warmen Du-
sche und einem anstrengenden Tag besonders 
gut schmeckte.
Zum Ausklang des Tages durften wir noch ge-
meinsam GNTM (Germanys next Topmodel) 
ansehen, wobei leider eine Scheibe zu Bruch 
ging.
Tag 6:
Am Freitag, an unserem letzten ganzen Tag, 
standen wir wie immer in dieser Woche um 
7.45 Uhr auf. Doch an diesem Morgen fiel uns 
das Aufstehen besonders schwer, da wir zuvor 
in der Nacht noch einen 
Aprilscherz gemacht 
und deshalb wenig ge-
schlafen hatten. Die 
Folge war ein sehr an-
strengendes Training: 
In der Früh Gewichte 
stemmen und darauf 
noch zweimal einen 
Kraftzirkel durchleiden, 
der uns alle an unsere 
Grenzen brachte. 
Nach dem Mittagessen 
dachten wir, dass wir 
jetzt das Schlimmste 
überstanden hätten, 
und die Trainer nun 
zufrieden seien. Doch 
dem war nicht so. Wir 
trainierten Hoch-sprung 
und danach kam das 
Höllentraining: 10 Berg-
aufläufe in der prallen 
Sonne! Nach diesem 
Training gingen wir fer-
tig wie noch nie, aber 
auch extrem stolz auf 

uns auf unsere Zimmer und freuten uns aufs 
Abendessen: Maultaschen sowie Bratwürste 
mit Kartoffelbrei. 
Nachher spielten wir noch ein bisschen Karten 
und legten uns dann sehr bald schlafen. Kurz 
vorm Einschlafen kamen noch zwei Trainer 
vom TSV München Ost rein, sagten uns, dass 
wir leise sein sollten, und gingen wieder raus; 
so dachten wir. Doch einer von ihnen blieb im 
Zimmer und erschreckte uns. Nach diesem 
Aprilscherz der Trainer schliefen wir ruhig und 
friedlich ein, bereit für den angesagten To-
deszirkel am nächsten Tag. 
Tag 7:
In der Nacht zum letzten Tag wurden wir von 
allen Trainern auf das fieseste geprankt (Ju-
gendslang für Streich gespielt). Sie haben die-
sen Aprilscherz (Athleten erschrecken) sicher 
ein Jahr lang geplant. Nach nur zwei Stunden 
Powernapping stand zum krönenden Abschluss 
des Trainingslagers der Todeszirkel an. Fix und 
fertig nach dem Zirkel wurden erst die Kof-
fer gepackt und die Zimmer gesäubert, dann 
nochmals beim Mittagessen reingehauen und 
schließlich ging es mit dem Bus zurück nach 
München.

Soweit die Woche als Tagebuch von den Ath-
leten. Auch uns Trainern hat es sehr gut gefal-
len, auch wenn ihr beim Aufbleiben mehr Aus-
dauer gezeigt habt, als bei der Joggingrunde. 
Das nächste Trainingslager kommt bestimmt!

Matthias Beck
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Jahn – Gymnastinnen beim 
Landesfinale  

in der Rhythmischen  
Gymnastik 2016

Am 27.02.2016 fand in Traunstein das Landes-
finale in der Rhythmischen Gymnastik statt, 
wofür sich unsere Gymnastinnen qualifiziert 
hatten.

K 6 bis 12 Jahre – Lucia Almagro 
– Schenk
Es war Lucias erster großer Einzelwettkampf. 
Aufgeregt turnte sie sich immer wieder mit 
Ball und Seil ein. Endlich Einmarsch und gleich 
wurde sie als erste Gymnastin des Tages auf 
die Fläche gerufen. Sie zeigte eine gute Seilü-
bung, alle Schwierigkeiten gelangen, lediglich 
zwei kleine Leichtsinnsfehler passierten. Dann 
musste sie lange warten, ehe sie mit Ball auf-
gerufen wurde. Sehr sauber und konzentriert 
zeigte sie die Ballübung – geschafft!
Nun musste sie leider lange warten bis zur Sie-
gerehrung.

K 8 bis 14 Jahre – Lola 
Schnee
Auch Lola wurde zu Beginn des 
Wettkampfes auf die Fläche gerufen. 
Die Seilübung gelang nicht so, wie 
wir uns das gewünscht hatten. Viele 
kleine Fehler und Unsicherheiten 
schlichen sich ein. Leider war dies 
dann auch bei ihrer Ballübung so. 
Lola hatte keinen guten Tag erwischt 
– aber sie turnt bestimmt auch bald 
wieder bessere Wettkämpfe.

K 9 bis 17 Jahre – Anna 
Horst und Diana Zillner
Anna´s Seil- und auch die Ballübung 
waren an diesem Tag mit vielen klei-
nen Fehlern gespickt. Leider konnte 
auch sie ihr Können nicht so ganz 
zeigen

Diana ging sehr 
vorsichtig an ihre 
Übungen ran. Sie 
zeigte eine gute Seil-
übung und auch die 
Ballübung gelang; lei-
der waren nicht alle 
Schwierigkeiten ent-
halten.

Ball-
gruppe 
mit:

Anna 
Horst, 
Klara 
Winck-
ler, 
Alessia 
Cor-
tina, 
Selina 
Sch-
mid, 
Re-
becca 
Eberle 

und Katharina 
Kramer.

Sie zeigten im 1. 
Durchgang eine sehr 
schöne Übung. Sie 
waren sehr synchron, 
alle Wechsel gelan-
gen. Über kleinere 
Fehler haben wir hin-
weggesehen. 
Der 2. Durchgang 
wurde aufgerufen. 
Der 1. Wechsel gelang 
super, aber dann pas-

sierten zu viele Fehler und unsere 
Mädels verließen traurig die Fläche 
– leider versemmelt!

Gesamt-Platzierungen:

K 6
Lucia Almagro-Schenk
2. Platz
K 8
Lola Schnee
9. Platz
K 9
Anna Horst
9. Platz
Diana Zillner
4. Platz
Ballgruppe
5. Platz

Wir gratulieren unseren Gymna-
stinnen zu ihren erreichten Platzie-
rungen und freuen uns mit ihnen. 
Natürlich auch für Diana, die sich 
für den Regio – Cup – Süd quali-
fiziert hat.
Unser Dank gilt auch Frau Olga Pe-
trenko für den Kampfrichtereinsa-
tz, Frau Lanzilotto und Frau Schul-
tes für die Ganztagsbetreuung und 
allen Eltern für Ihre Unterstützung.

Monika Schultes
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Persönliches

Neuer Sportwart Johannes 
Höllerl

Verhältnismäßig frisch bei den „Human Resour-
ces“ der Tennisabteilung:  Unser Neuzugang 
Johannes Höllerl. Umso mehr freut es uns, 
dass Johannes nicht nur die Herrenmannschaft 
nach Kräften unterstützt - er hat auch das 
Amt des  Sportwarts übernommen. Als solcher 
kümmert er sich um Dinge wie: 

-  die Winterhalle organisieren
-  den BTV Internetauftritt pflegen
-  die Clubmeisterschaft der Erwachsenen or-
ganisieren
-  Materialbestellungen vornehmen

... und viele andere wichtige Dinge, von denen 
ihm bisher noch niemand gesagt hat, dass er 
sie natürlich auch erledigen muss. Wie eben 
immer bei Ehrenämtern. Willkommen an Bord, 
Johannes!

Kartenkontrolle & mehr 
Apropos Ehrenamt: Der TS Jahn hat Herrn Die-
ter Rothballer damit beauftragt, die Interessen 
der Tennisabteilung im Spielbetrieb zu vertre-
ten. Aus dem Grund ist er berechtigt, auf den 
Plätzen die Kontrolle der Mitgliedsausweise und 
Gastkarten vorzunehmen.  Wir bitten Euch, ihn 
bei dieser nicht immer dankbaren Aufgabe zu 
unterstützen.

Achtung: Bei Herrn Rothballer kann man auch 
außerhalb der Öffnungszeiten Gastkarten er-
werben.
Kleiner Tipp: Schlauberger gehen auf Nummer 
sicher und legen sich einen kleinen Vorrat zu! 
Gastkarten verfallen nicht.

Ausweise & Gastkarten
Neue Ausweiskärtchen…
…gibt es dieses Jahr nicht. Aber ihre Gültigkeit 
erhalten sie erst durch einen Stempel, den man 
sich in der Verwaltung abholen muss.

G ä s t e . . .  
…sind uns  auch dieses Jahr auf der Anlage 
willkommen. Aber nur gemeinsam mit einem 
Mitglied der Tennisabteilung. Gäste unter sich 
können jedoch auf unserer schönen Anlage in 
der Weltenburger Straße ein Spielchen wagen. 
In beiden Fällen natürlich nur mit Gastkarte. 
Diese kann man in der Geschäftsstelle erwer-
ben. Aber: Öffnungszeiten beachten! 
Für Mitglieder wie Gäste gilt: Keine Karte – kein 
Spielchen!

Clubmeisterschaften
Ganz klar einer der Höhepunkte der Jahn’schen 
Tennis-Saison. Dieses Jahr finden die Meister-
schaften am 23. und 24. Juli statt. Und wie üb-
lich: Nur wer mitspielt, kann gewinnen…

Auferstanden aus... 
Vielleicht habt ihr es schon gemerkt: Der Bier-
garten der TS Jahn erstrahlt in neuem Glanz. 
Jetzt ist es aufgrund der neuen Sitzplatzan-
ordnung auch endlich möglich, gleichzeitig 
die vorderen Plätze - und seine kulinarische 
Genüsse inkl. einem kühlen Hellen (bei Ju-
gendlichen natürlich: Apfelschorle) im Auge 
zu haben. Das bringt einem zwar oft neidische 
Blicke von Seiten der schwitzenden Spieler 
ein. Aber die können sich ja nach ihrem Match 
dafür bei anderen Kollegen revanchieren... 

Übrigens: Sogar an den Wochenenden sind 
Biergarten und Restaurant wieder durchge-
hend geöffnet. Die TS Jahn hat also wieder 
einen sozialen Treffpunkt. 

Alexander Jodl

TS Jahn - Infos
online

www.tsjahn.de

sowie aktuelle  
Hinweise und News 

auf 
facebook:

www.facebook.com/
tsjahnmuc

(die facebook-news sind 
auch über die normale 

Homepage für Jeden ohne 
facebookaccount lesbar)
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Super Saisonergebnisse
Die Spielzeit 2015/16 ist beendet und man 
kann sagen, dass es sich um die erfolgreichs-
te seit langer Zeit handelt. Alle angetretenen 
Mannschaften der Abteilungen konnten die 
selbst gesteckten Ziele erfüllen und sogar noch 
übertreffen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Er-
folge jedem Einzelnen Motivation genug sind, 
im Sommer die Halle doch des Öfteren dem 
Biergarten vorzuziehen, denn die guten Leis-
tungen sollen doch auch in der Folge bestätigt 
werden. Die Abteilung befindet sich nämlich 
auf einem sportlich wie gemeinschaftlich guten 
Weg, der nun nach den letzten mageren Auf-
baujahren wieder Erfolge zeigt.

1. Herrenmannschaft – 2. 
Kreisliga Süd

Für die erste Mannschaft, lange Zeit mehr 
Sorgenkind als Aushängeschild der Abteilung, 
sollte es nach drei Jahren im Abstiegskampf 

endlich wieder darum gehen „oben anzugrei-
fen.“ Die Vorzeichen für dieses Projekt standen 
dabei mehr als gut. Nebst der Reaktivierung 
unseres ehemaligen Spitzenspielers konnte 
die Mannschaft durch einen weiteren Jugend-
spieler, welcher in der vorigen Spielzeit bereits 
in der zweiten Mannschaft geglänzt hatte, 
verstärkt werden.  Als dann noch der Rück-
zug des vermeintlich stärksten Konkurrenten 
vor Saisonbeginn bekannt wurde konnte es 
als erklärtes Ziel nur den 1. Platz, welcher 
als einziger zum direkten Aufstieg berechtigt, 
geben. So legte die Truppe der „Jungspunde“ 
(mit gerade einmal 26 Jahren im Schnitt) auch 
gleich fulminant los und musste in der Hinrun-
de keinen einzigen Punktverlust hinnehmen, 
sodass man mit sicher scheinenden 4 Punkten 
Vorsprung von der Konkurrenz als sicherer Mei-
ster gehandelt wurde. Doch in der Rückserie 
leistete man sich eine recht deutliche Nieder-
lage beim Tabellennachbarn aus Neuperlach, 
woraufhin man nunmehr nur noch ein Spiel 
in Front lag. Im anschließenden Auswärtsspiel 
beim TTC Isar schien beim Stand von 7:7 ein 
weiterer Punktverlust mehr als wahrscheinlich, 
wodurch der Meisterschaftskampf wieder völ-
lig offen gewesen wäre. Doch unser nerven-
starker Ersatzmann Hubert E. aus M. sowie 
das in der gesamten Saison ungeschlagene 
Spitzendoppel retteten den 9:7 Erfolg über die 
Ziellinie. Im darauf folgenden Auswärtsspiel 

beim FC Bayern VI, in diesem Jahr allerdings 
keine Konkurrenz, wurde dann mit einem 9:2 
die Meisterschaft  und der damit verbundene 
Aufstieg in die 1. Kreisliga, nach nunmehr 5 
jähriger Abwesenheit, perfekt gemacht. Allen 
Spielern gilt ein gleichermaßen großes Lob, da 
nur die mannschaftliche Geschlossenheit die-
sen Erfolg möglich machen konnte. 

2. Herrenmannschaft – 2. 
Kreisliga Ost

Nach dem souveränen Aufstieg des Vorjahres 
galt es für unsere zweite Mannschaft in die-
sem Jahr die Klasse zu halten. Während die-
ses Unterfangen noch zwei Jahre zuvor in der 
gleichen Konstellation recht deutlich geschei-
tert war, präsentierte sich das Team dieses 
Mal konkurrenzfähiger.  In insgesamt 7 der 18 
Partien konnten Punkte eingefahren werden, 
teilweise auch gegen Mannschaften aus dem 
oberen Tabellendrittel. Am Ende der Saison 
mussten allerdings drei Duelle mit den direkten 

Konkurrenten am Ta-
bellenende die Ent-
scheidung über den 
Klassenverbleib brin-
gen. In den ersten 
zwei Partien konnten 

dabei auswärts je-
weils Unentschieden 
erreicht werden, so-
dass die Abschluss-
konstellation einen 
Abstieg nunmehr nur 
in der Theorie mög-
lich scheinen ließ. Mit 
einem Punktgewinn 
beim Tabellennach-
barn vom SV Arget in 
eigener Halle wäre man auf der sicheren Seite 
unabhängig vom Ausgang der parallel stattfin-
denden Partie vom Mitkonkurrenten SVN. Lei-
der konnte die Mannschaftbestbesetzung, auch 
mangels des nötigen Glücks in entscheidenden 
Situationen, diesen nicht erreichen, sodass 
man nach dem 5:9 gespannt in Richtung Putz-
brunn blickte, wo die bereits erwähnte Partie 
des Konkurrenten stattfinden sollte. Glückli-
cherweise konnte dieser allerdings auch den 
benötigten Sieg nicht einfahren, sodass man 
der Mannschaft nun zum durchaus verdienten 
Klassenerhalt gratulieren darf. Schlüssel dazu 
war vor allem die deutlich angewachsene 
Doppelstärke, welche vor allem in den engen 
Partien den einen oder anderen Punktgewinn 
sichern konnte. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Sommerpause von allen Akteuren zum inten-
siven Training genutzt wird, um die kommen-
de Spielzeit vielleicht etwas nervenschonender 
gestalten zu können.

3. Herrenmannschaft – 3. 
Kreisliga Ost

Die dritte Mannschaft stand in diesem Jahr vor 
einer besonderen Herausforderung. Angesichts 
des Aufstiegs aus dem Vorjahr musste sie 
sich nicht nur mit stärkeren Gegnern sondern 
auch der Umstellung des Wettkampfsystems 
und der damit verbundenen Aufstockung der 
Spielerzahl von vier auf sechs Akteure ausein-
andersetzen. Doch das Team um Kapitän Tho-
mas K., eine explosive Mischung aus versierten 
Routiniers und ambitionierten Jungspunden, 
meisterte diese souverän. Nach Abschluss der 
Hinrunde mit ausgeglichenem Punktekonto im 
Mittelfeld platziert, konnte man sich sogar den 
Luxus einer nicht ganz so berauschenden Rück-
serie leisten, welche allerdings, auch durch die 
Aussetzer der Konkurrenz bedingt, am Ende zu 
einem fabelhaften fünften Platz führte. Alles 
in allem absolvierte die „Dritte“ die stressfrei-
ste Saison aller Teams der Abteilung, was si-
cherlich auch dem (teilweise zu) entspannten 
Mannschaftklima geschuldet war. Gerade die in 
der Rückrunde doch eklatante Auswärtsschwä-
che verhinderte eine Platzierung im oberen Ta-
bellendrittel, was den Gesamterfolg, das Errei-
chen des Klassenerhalts, keinesfalls schmälern 
soll. Für die kommende Spielzeit kann ange-

sichts der Souveränität, mit welcher die Klasse 
bestätigt werden konnte, vielleicht bereits über 
höhere Ziele sinniert werden. 

4. Herrenmannschaft – 4. 
Kreisliga Ost

Die vierte Herrenmannschaft markiert ein ab-
solutes Faszinosum in der Abteilung. Trotzdem 
es sich um das personell kleinste Team han-
delt, eine Tatsache die dem bereits erwähnten 
Spielsystem geschuldet ist, herrscht bei den 
Partien die mitunter beste Stimmung. Ange-
führt durch den an Leidenschaft kaum zu über-
treffenden Kapitän Uli K. fühlt man sich bei den 
Heimspielen der Mannschaft besser unterhal-
ten als an manchem Championsleague-Abend 
mit Münchner Beteiligung. Bereits die Emphase 
mit welcher Uli K. Gegner und eigenes Team 
vor den Spielen begrüßt, lässt einem das Herz 
aufgehen noch bevor der erste Ball geschla-
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tischtennis

gen wird. Aber Spaß beiseite. Die „Vierte“ 
zeigte in diesem Jahr, dass sie der Liga deut-
lich entwachsen ist. Mit gerade einmal zwei 
Verlustpunkten war das Team bereits gefühl-
te sechs Spieltage vor Saisonende 
aufgestiegen und drei Spieltage 
später nicht mehr zu verdrängender 
Spitzenreiter. Damit handelt es sich 
bei der vierten Mannschaft um den 
zweiten Meister der Saison, wo-
mit der Trend des Vorjahres mit 
zwei Meisterschaften pro Spielzeit 
bestätigt werden konnte. Die Sou-
veränität des Titelgewinns macht 
eine gesonderte Herausstellung 
einzelner Mannschaftsteile obsolet, 
da alle sich auf absolutem Spitzen-
niveau präsentiert haben (wenn 
überhaupt könnte man die Leistung 
von Trainingsweltmeister und Wett-
kampfbiest Senol Y. lobend erwäh-
nen, welcher in der gesamten Sai-
son lediglich einen Spiel- und drei 
Satzverluste hinnehmen musste). 
Wir hoffen, dass die Mannschaft 
personell dicht genug besetzt wer-
den kann, um auch in der höheren 
Spielklasse antreten zu könne. Das 
spielerische Niveau ist definitiv vor-
handen.

1. Jugend – 1. Kreisliga
Nach dem Rückzug der letzten „goldenen Ge-
neration“, welche nun die Herrenmannschaf-
ten der Abteilung an unterschiedlicher Stelle 
verstärkt, steht eine Neue in den Startlöchern, 
um sich die ersten Sporen zu verdienen. Ange-
sichts der Tatsache, dass einige der Jungs noch 
nicht mal ein Jahr im Training sind mussten die 
sportlichen Erfolge, noch dazu in der höchsten 
Spielklasse im Kreis, erst einmal hintangestellt 
werden. Zum Abschluss der Hinserie gab es 
einen Achtungserfolg beim TSV Hohenbrunn, 
dem aber leider kein weiterer Punktgewinn 
hinzugefügt werden konnte, sodass man die 
Spielzeit auf dem letzten Tabellenplatz ab-
schließen muss. Mit dem nötigen Trainings-
fleiß und vor allem auch der Unterstützung der 
bereits erwähnten ehemaligen Jugendspieler 
sollte es jedoch möglich sein bereits in na-
her Zukunft wieder zu den besten Teams im 
Münchner Osten zu gehören. Wir wünschen 
den Jungs dafür alles Gute.

Kreispokalmeisterschaft 
München Ost

Nach zweijähriger Pause hatte sich die Abtei-
lung entschlossen wieder einmal eine Mann-
schaft, bestehend aus Sönke, Paul und Jonas 
für den Ligaübergreifenden Pokalwettbewerb 
des Kreises anzumelden. Es stellt dies mithin 
immer eine gute Gelegenheit dar, sich auch mit 
Spielern aus den höheren Ligen zu messen und 
außerdem bieten Pokalspiele ihre ganz eigene 
Atmosphäre. Auftakt zu diesem ausschließlich 
im K.O-System ausgetragenen Wettbewerb 
war die Partie gegen die eine Liga höher spie-
lende Mannschaft vom TSV Neubiberg. Von Au-
ßenseiterrolle war allerdings nichts zu spüren 
und die Gäste wurden mit einem souveränen 
5:1 wieder nach Hause geschickt. Nach einem 
relativ lockeren 5:0 gegen die Mannschaft vom 
SVN kam im anschließenden Viertelfinale nun 

das Hammerlos. Es ging zum Abschluss des 
Kalenderjahres 2015 gegen den Tabellenfüh-
rer der ersten Kreisliga vom FC Bayern IV. Die 
Chancen standen nominell zwar nicht wirklich 
gut, doch wollte man in eigener Halle dem 
Favoriten einen guten Kampf liefern. Vor im-
merhin schon 10 Zuschauern entwickelte sich 
der erhofft rassige Pokalfight. Der FC Bayern, 
nicht in Bestbesetzung angetreten, merkte 
bald, dass es kein Selbstläufer gegen die moti-
vierte Truppe von der TS  Jahn werden würde. 
Beim Stande von 4:3 konnte schließlich Jonas 
in einer Nervenschlacht seinen Gegner bezwin-
gen, womit die Überraschung perfekt gemacht 
werden konnte. Beflügelt von diesem Erfolg 
wurde dann schließlich im Halbfinale der TSV 
München Ost, immerhin nur zwei Plätze hinter 
den Bayern liegend mit 5:0! aus der Halle ge-
schossen. Die mittlerweile auf fast 20 Personen 
angewachsene Zuschauerzahl wurden dabei 
Zeuge eines der besten Spiele, welches in der 
Halle seit langem stattgefunden hatte. Für das 
bevorstehende Finale gegen den TSV Grün-
wald, welches zur Wahrung der Neutralität in 
Hohenbrunn ausgetragen wurde, wurden am 

und abseits des Tisches noch einmal alle Regi-
ster gezogen. Am Ende sorgten die insgesamt 
40 angereisten  Zuschauer auf beiden Seiten 
für eine Atmosphäre, die so manches Profispiel 
nicht generieren kann. Maßgeblich dazu bei 
trug natürlich auch der an Spannung und Dra-
matik nicht mehr zu übertreffende Spielverlauf. 
Nach einer recht schnellen 2:0 Führung keimte 
in einigen Betrachtern schon die Hoffnung auf 
einen möglicherweise schnellen Sieg. Doch 
Grünwald, das im Halbfinale den Titelfavoriten 
aus Ottobrunn bezwingen konnte, kam zurück 
und konnte unter anderem unserem Spit-
zenspieler Sönke, die einzige Niederlage des 
Wettbewerbs beibringen. Beim Stande von 4:4 
musste schließlich das letzte Einzel von Paul 
die Entscheidung bringen. Nach hartem Kampf 
und phasenweise wirklich ansehnlichem Tisch-
tennis konnte er seinen Gegner in vier Sätzen 
niederringen und damit den Pokalsieg für die 

TS Jahn 
perfekt ma-
chen. Somit 
kann sich 
die erste 
Mannschaft 
als erster 
Doub lege -
winner der 
S p i e l z e i t 
2015/16 in 
die Annalen 
e in t ragen. 
Dank geht 
dabei vor 
allem an die 
zahlreichen 
Zuschauer, 
welche die 
Mannschaft 
von Anfang 
bis Ende be-
gleitet und 
auch atmo-
s p h ä r i s c h 
Werbung für 

unsere doch teilweise zu Unrecht unterschätzte 
Sportart gemacht haben.

Terminhinweis:
Am 14.05.2016 findet in der Kleinen Halle ab 
10:00 Uhr die Vereinsmeisterschaft der Abtei-
lung statt

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

Wer hat Nachwuchs bekommen?

(bei den Infos aus der Jahnfamilie haben Sie es gelesen)
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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

EIS-SKATE-A-THON
Am 13.03.2016 fand der Eis-skate-a-thon, ein 
vom Lions Club veranstalteter Sponsorenlauf, 
im Eis- und Funsportzentrum Ost statt. Mit-
machen konnten Vereine, Schulen, Kitas, Ein-
zelpersonen,…. Von uns waren Viola, Sarah, 
Sophia, Meli, Lisa, Tina, Giulia, Jule, Hannah, 
Katrin, Sina, Jara, Vicky, Lotti, Marlene, Anto-
nia, Rosa, Juliane, Alisa, Anna-Lena, Nele und 
Lilly mit am Start. Angefeuert von Eltern und 
Trainerinnen, fuhren sie Runde um Runde für 
diese gute Sache. Alle hatten viel Spaß dabei, 
gaben nicht auf und hatten am Ende den stol-
zen Betrag von 2.331,50 EUR erlaufen!
Die eine Hälfte davon kommt dem Lions Club 
zur Unterstützung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen zu Gute, die andere Hälf-
te uns.
Spitzenläuferinnen waren Tina, Lisa und Anna-
Lena! Spendensammelmeisterinnen waren 
Tina, Meli und Vicky! 
Herzlichen Dank an alle Läuferinnen, Spon-
soren und Eltern, die den Eis-skate-a-thon un-
terstützt haben!

Alexandra Rau

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



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

Erfolgskonzept der WNBL: run & jump
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sei fair,

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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