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Termine

13.07.2018 Redaktions- und Anzeigenschluss Jahnzeitung 2018-3
23.07.2018 19 Uhr Abteilungsversammlung Gymnastik (siehe Seite 15)
12.10.2018 Redaktions- und Anzeigenschluss Jahnzeitung 2018-4
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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 
diese reguläre Ausgabe der Jahnzeitung 
kommt mit etwas Verspätung zu Euch. 
Ein paar große Ereignisse machten das 
unumgänglich. Der Hauptgrund ist, 
dass bei der ordentlichen Mitglieder-
versammlung (wieder einmal) wenige, 
in diesem Falle zu wenige von Euch 
anwesend waren. So war es notwendig 
für einen rechtmäßigen Beschluss zum 

Grundstücksverkauf in Freimann eine weitere außerordent-
liche Mitgliederversammlung einzuberufen. Und natürlich ge-
bietet es sich dann Euch aktuell darüber zu informieren.
Zur umfangreichen Information für alle Interessierten wurde 
zudem  eine Sonderausgabe der Jahnzeitung nur mit den The-
men „Verkauf in Freimann“ und „geänderter Hallenneubau in 
Bogenhausen“ dazwischengeschoben. So war jeder zur Ab-
stimmung umfassend bis hin zu historischen Hintergründen 
informiert.
Aber es gibt auch erfreuliche Gründe die zur Verzögerung bei-
trugen:
Die Basketballerinnen sind Deutscher Meister. Nachdem die-
sen Erfolg unsere Damen in den Jahren 1947, 1948, 1950 und 
1951 schaffte und die jungen Männer U20 dann 1953 den 
letzten Meistertitel für die TS Jahn holte, kann man nach 65 
Jahren durchaus von einem historischen Sieg sprechen, den 
unsere Mädchen in der WNBL (U18) heuer erreichten.
Aber auch die Basketball-Damen waren erfolgreicher, als zu 
Saisonbeginn gedacht. Das Motto war „nicht absteigen“. Trotz 
einiger Verletzungsausfälle hatte man schließlich die erfolg-
reichste Saison seit dem Neubeginn des Projektes „Bundes-
liga“ 2011. Beinahe wäre der Aufstieg in die 1. Bundesliga 
gelungen. Das erste Spiel dazu wurde zu Hause gewonnen. 
Natürlich wollte ich auch hier den aktuellen Stand noch in die 
Jahnzeitung bringen.
Ich hoffe, ihr habt die Jahnzeitung erwarten können. Es hat 
sich auf jeden Fall gelohnt, denn mit 40 Seiten haben wir eine 
Rekordstärke, die den sportlichen Erfolgen nach auch gerecht-
fertigt ist.
Viel Spaß beim Lesen und betrachten der insgesamt ca. 400 
Fotos aus unserem erfolgreichen Vereinsleben.

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

2018
Für Montag 23. April 2018 hatte das Präsidium 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung gela-
den. Dem Aufruf folgten 167 Mitglieder (von 

ca. 5900 bzw. 
4070 stimmbe-
rechtigten), das 
ist die zweit-
höchste Teil-
nehmerzahl der 
letzten 14 Jahre. 
Dennoch waren 
es zu wenige In-
teressierte, um 
den wichtigen 
Beschluss zum 
Grundstücksver-
kauf in Freimann 
abstimmen las-
sen zu können. 
Hierfür hätten 

mindestens 407 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sein müssen. Da zu diesem Thema 
sodann eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung anberaumt wurde, werde ich in die-
sem Bericht den TOP 5 (Grundstücksverkauf) 
nicht erwähnen. Alle für die außerordentliche 

Mi tg l iederver-
sammlung wich-
tigen Informati-
onen haben Sie 
bereits in einer 
28-seitigen Son-
derausgabe der 
Jahnzeitung er-
halten.
Nun für alle Ab-
wesenden kurz 
der Inhalt der 
Versammlung:
Präsident Pe-
ter Wagner be-
grüßte die bei-
den anwesenden 

Ehrenmitglieder Prof. Dr. Dieter Kainz und 
Hans-Hermann Baganz. Vizepräsident Werner 
Gawlik gedachte der im vergangenen Jahr ver-

storbenen Jahn-
mitglieder mit 
einer gemein-
samen Trauermi-
nute.
Gegen die Tages-
ordnung gab es 
keine Einwände, 
es lag jedoch 
ein Antrag von 
Mitglied Prof. 
Dr. Steiner zum 
Grundstücksver-
kauf vor, der hier 
aus o.g. Gründen 
auch unerwähnt 
bleibt und den 

er in der Versammlung selbst noch abänderte 
(Behandlung auch in der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung).

Zum Hallenneubau Weltenburger Str. wurde 
die geänderte Planung vorgestellt, die nun 
auch auf der außerordentlichen Mitglieder-
versammlung beschlossen werden soll. (Siehe 
auch hier ausführliche Infos und Pläne in der 
Jahnzeitung-Sonderausgabe).
Vizepräsident Peter Demuth berichtete bei den 
sportlichen Erfolgen von dem tags zuvor er-
reichten Deutschen Meistertitel der Basketball-
mädchen (WNBL) sowie der Vovinam-Kämpfer. 
Aber auch die anderen sportlichen Meistertitel 
aller Abteilungen wurden gewürdigt und lagen 

auf allen Tischen 
zum Nachlesen 
aus (siehe hier-
zu Jahnzeitung 
2018-1).
Schatzme is te r 
Stefan Steiner 
stellte den Jah-
r e s a b s c h l u s s 
2017 sowie den 
Hausha l t sen t-
wurf 2018 vor. 
Beides lag eben-
falls auf den 
Tischen für die 
Mitglieder zur 
Information über 

die einzelnen Zahlen aus.
Nach dem Bericht von Rechnungsprüfer Andre-
as Bode, der die Buchhaltung als sehr geord-

net feststellte und 
sich ausdrücklich 
bei Buchhalterin Fr. 
Hiesbauer und der 
Geschäftsführerin Fr. 
Meinhardt bedankte, 
beschloss die Ver-
sammlung jeweils 
einstimmig den Jah-
resabschluss 2017 
und den Haushalt 
2018.
Als neuer Rech-
nungsprüfer wurde 
Peter Walczuch ein-
stimmig gewählt.
Zu den vorgenom-
menen Ehrungen 

darf ich auf die nächsten Seite in dieser Aus-
gabe verweisen.
Abschließend erwähnte Prof. Dr. Kainz, dass 
er die Jahnhalle noch nie so voll erlebte, wie 
beim gestrigen Basketballfinale um die deut-
sche Meisterschaft. Hier wurde auch der Trai-
ner Armin Sperber als Trainer des Jahres vom 
Deutschen Basketballbund ausgezeichnet. Er 
drückt auch der DBBL-Mannschaft die Daumen 
für den Aufstieg in die 1. Bundesliga.
Nach einer kurzen Anregung eines Mitgliedes 
über Beitragsermäßigungen für Rentner nach-
zudenken schloss Präsident Peter Wagner die 
Versammlung um 21:50 Uhr.

Wolfgang Eberle

Alles Neu macht der Mai. 
Auf jeden Fall ein bisschen. Wir freuen uns, 
dass wir Ihnen ab dem Monat Mai weitere Be-
treuungszeiten im Fitnessraum anbieten kön-

nen. Marcus Wolf 
verstärkt unser Team 
und steht am Don-
nerstag und Freitag 
unseren Fitnessmit-
gliedern und allen die 
es noch werden wol-
len zur Verfügung. 
Hier stellt er sich kurz 
selber vor:
Marcus ist seit 2012 
Diplom-Sportwissen-
schaftler (Univ.) und 
für unsere Mitglieder 
ab sofort Donners-

tags und Freitags von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
auf der Trainingsfläche als Ansprechpartner 
anzutreffen. Für die TS Jahn ist er zudem in 
der Kindersportschule tätig. Des Weiteren gibt 
er Outdoor-Fitnesskurse, Schwimmkurse und 
arbeitet im kbo Kinderzentrum in der Abteilung 
Sensomotorik.

Matthias Beck

70 Jahre Mitgliedschaft: 
Hermann Bauer (Fotos), 

Erwin Obermaier

Päsident Peter Wagner 
beim Präsidiumsbericht

Vizepäsident Werner 
Gawlik zu den 

Vereinsimmobilen

Vizepäsident Peter Demuth 
beim Sportbericht

Schatzmeister Stefan 
Steiner beim Finanzbericht

Rechnungsprüfer 
Andres Bode lobte die 
gute Buchhaltung und 

Geschäftsführung
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60 Jahre Mitgliedschaft:
Hans-Hermann Baganz (Ehrenmitglied)

50 Jahre Mitgliedschaft:
Anwesend und auf dem Foto: Peter 
Walczuch erhält die Ehrennadel von 

Präsident Peter Wagner
Zudem sind 50 Jahre in der TS Jahn: 

Sylva Bauer, Hans Günter Strobel, 
Ellen Zimatschek

40 Jahre Mitgliedschaft:
Erich Abrell, Peter Bernhardt, Peter 

Demuth, Johann Ditlmann, Hildegard 
Duchow, Stefan Geiger, Birgit Haimerl-

Brannekaem, Reinhold Hanna, Marianne 
Meggle, Reiner Netuschil, Helga Nickelt, 
Maria Obermaier, Hellmuth Schaefer, Karl 
Schalk, Marianne Scheuerecker, Heinz 

Schmid, Barbara Stock, Monika Strub, 
Gottfried Strub, Anne van Hees, Margit 

Weideneder

30 Jahre Mitgliedschaft:
Anwesend und auf dem Foto: Robert 

Zimmermann und Christine Gawlik mit 
Präsident Peter Wagner

Zudem wären geehrt worden: Petra 
Axhausen, Etta Brandner von Hagen, 
Christl Ditlmann, Thomas Fladung, 
Bettina Himmer, Thomas Kupec, 

Elisabeth Kupferschmid, Jan Rothballer, 
Elisabeth Roth-Luginger, Christine 

Schramm, Sibylle Schuck
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Kurzinfo zum Thema  
Datenschutz

Die TS Jahn hat eine Firma mit der 
Überprüfung und Übernahme des 
Datenschutzes inklusive Umstellung 
auf die EU- Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) beauftragt. Diese 
Firma ist schon mitten in der Arbeit. 
Der Verein wird natürlich alle notwen-
digen Maßnahmen zur Erfüllung der 
DSGVO ergreifen.
Über die laufende Umsetzung wird in 
der Jahnzeitung noch einmal genau 
informiert.

Teilgrundstücksverkauf 
zugestimmt

Nicht nur für das Präsidium war die au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung am 
28.05.2018 eine wegweisende. Auch für die 
Zukunft der TS Jahn wurden hier historische 
Weichen gestellt.
Präsident Peter Wag-
ner begrüßte unter 
den anwesenden 260 
Mitgliedern auch die E h -
renmitglieder Prof. Dr. Dieter Kainz, Hans-
Hermann Baganz und Günter Kaufmann.

Vereinten tosenden Applaus der gesamten Ver-
sammlung erhielt Vizepräsident Peter Demuth 
für die Verkündung des Deutschen Mei-
stertitels der Basketballmädchen U16.
Zum Hauptthema „Grundstücksteil-
verkauf Freimann“ erläuterte Präsident 
Wagner den Antrag des Präsidiums sowie 
des notariellen Nachtrags. Bei der Vorab-
information durch den Notar, die 14 Tage vor 
der Versammlung allen Mitgliedern angeboten 
wurde, waren ca. 25 Interessierte anwesend.
Wagner wies auf einige Vertragsbestandteile 

hin, unter anderem, dass sich die Endsumme 
nach der Bebaubarkeit richtet. Je intensiver 
die Grundstücke bebaut werden dürfen, umso 
mehr profitiert die TS Jahn finanziell. Beson-
ders zu berücksichtigen sind neben dem 
in der Sonderausgabe der 
Jahnzeitung 
beschrie-
b e n e n 
Vertrags-
p a r t n e r der Wert pro 
m² und der Zeitpunkt des Verkaufes.
Zum Verkaufswert wurden zwei Gut-
achten eingeholt, die beide unter 
dem Preis des vorliegenden Ver-
trages lagen. Auch die Tatsache, 
dass es zwar andere Angebote gab, 
die aber ebenfalls weit unter dem 
nun zu erzielenden Verkaufserlös la-
gen bestätigt die Kaufpreisfindung.
Dass jetzt und wohl nur jetzt der 
Zeitpunkt zum Verkauf richtig ist, 
liegt zum einen an der Tatsache, 
dass die Stadt München nun bereit 
ist unser Grundstück in die Gesamt-
planung des Gebietes einzubezie-
hen. Bei einem Nichtver-

kauf liegt die 
Wahr sche in -
lichkeit sehr 

nahe, dass das Grundstück 
für Jahrzehnte weiterhin als „grüne Insel“ 

ohne Baurechte bleiben wird. Damit dürfte ne-
ben einer Verkaufsmöglichkeit auch die Vision 
einer Sporthalle in Freimann gestorben sein.
Im Anschluss trat der Antragsteller des 
2. Antrages ans Red-
nerpult. 

P r o f . 
Dr. Tilman Steiner 

modifizierte diesen, indem er inzwi-
schen sowohl vom Verkaufszeitpunkt, als auch 
vom Vertragspartner überzeugt sei.  Allerdings 
wollte er einen anderen Grundstücksteil be-
halten und zwar den auf dem sich angeblich 
ein Biotop befindet und Fledermäuse leben. 
Er habe bereits mit dem Vertragspartner Ge-
spräche geführt, der sich angeblich dazu bereit 
erklärt hätte.
Abschließend beantragte er eine geheime Ab-
stimmung.
Heiko Martens-Scholz dankte sowohl dem Prä-
sidium, als auch Prof. Dr. Steiner. Ihm ist Wert-
schätzung wichtig, zudem forderte er auf, die 
Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Der ehemalige Präsident 
Wolfgang 

K l e i n e 
dankte dem Präsidium 

für die Arbeit. Er hat volles Vertrauen 
in die Arbeit des Präsidiums. Das Präsidium 
hat durch die Wahl der Mitglie-
d e r v e r s a m m l u n g 
auch die Befugnisse 
zu entsprechenden 

Verhandlungen. Die Mitglieder sind bestens 
informiert, sogar während seiner be-
ruflichen Auslandszeit 
wusste 

er über die 
Vorgänge im Verein immer 

Bescheid. Unverständnis hatte der Expräsi-
dent, dass ein Mitglied 
ohne Auftrag durch das 
Präsidium oder die Mit-
gliederversammlung mit 
einem Vertragspartner 
des Vereins eigene Ver-
handlungen führt. Er 
frage sich welchen Hin-
tergrund eine solche Ver-
handlung habe.
Walter Hofstetter machte 
mit eigenen aktuellen 
Fotos die Schönheit Frei-
manns deutlich. Zudem 
gab er einen ausführ-
lichen persönlichen histo-
rischen Rückblick.
Dr. Gerrit Brachvogel ist 
mit dem Nachtrag nicht 
einverstanden. Zudem 
sieht er keinen Zeitdruck, 

um nochmals mit dem Vertragspartner zu ver-
handeln.
Auch Susanne Hartung geht die Entscheidung 
zu schnell.

Peter Wagner zeigte die 
beiden Wege der mög-
lichen Vorgehensweise 
auf. Man hat sich für 
diesen entscheiden, da 

d i e s e r 
im kon-
kreten Fall 
zielführen-
der war.
V i zep räs i -
dent Werner 
Gawlik er-
klärte nun 
n o c h m a l 
in Ruhe, 
dass sich 
der zeit-
lich Aspekt 
durch den 
doch über-
r a s c h e n -
den Ge-
s i nnungs -
wandel der 
Stadt Mün-
chen bei 
den jahre-
langen vergeblichen Verhandlungen ergab. Zu-
dem machte er den geplanten Hallenstandort 
deutlich, den auch alle 3 Planer der 

Machbarkeitsstudie an 
dieser Stelle vorsehen.
Der frühere Sportre-
ferent Bernhard Knull 
mahnte, an die Zu-

„Warum verhandelt ein einfaches Mitglied hinter 

dem Rücken des Präsidiums?“

(Frage aus den Reihen der Mitgliederversammlung)

„Ich fühle mich vom Präsidium bestens vertreten.“

(Ex-Präsident Wolfgang Kleine)

„Die Turnabteilung steht voll und ganz 

hinter dem Präsidium.“

(Turnabteilungsleiterin Alexandra Rau)

„Wir sind kein Wohnbauspekulant, 

wir sind ein Sportverein.“

(Vizepräsident Werner Gawlik)

„Wir sind EIN Verein.“

(Vizepräsident Werner Gawlik)

Vizepräsident Werner Gawlik und Präsident 
Peter Wagner sind nicht erfreut über 

persönliche Angriffe

Ex-Präsident  
Wolfgang Kleine

Turabteilungsleiterin  
Alexandra Rau
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kunft der Jugend zu denken. Der Antrag Stei-
ner gaukle eine Seriosität vor, die er nicht hat. 
Das Vorgehen des Präsidiums ist eine realis-
tische Handlungsoption.
Die Turnabteilungsleiterin 
Alexandra Rau frägt sich, 
warum einige Mitglieder 
dem Präsidium nicht ver-
trauen.  Es wurde das best-
mögliche für den Verein he- rausge-
holt. Seit 10 Jahren gibt es in der TS Jahn einen 
Bauplanungsausschuss, man habe den Antrag-
steller dort nie gesehen, wie auch bei ande-
ren Vereinsveranstaltungen nicht. Sandra Rau 
weiß aus eigener Erfahrung, dass 
man jederzeit mit 

dem Präsidium 
oder der Geschäftsführung re-

den kann. Sie findet es traurig, dass jetzt Hetz-
kampagnen 
laufen.
H e i n r i c h 
H a m a n n  
macht der 
Ve r samm-
lung deut-
lich, dass es 
unmögl ich 
sei, einen 
s o l c h e n 
Vertrag von 
Anfang an 
ö f f en t l i c h 
zu diskutie-
ren. Vize-
p r ä s i d e n t 
Gawlik habe 
lange mit 
B e h ö r d e n 

gekämpft, nun soll man das schwierige Gleich-
gewicht nicht gefährden.
Der Vertragsjurist Jörg 
W e h r 

m a c h t e 
deutlich, dass ein Vertrag 

immer ein Geben und Nehmen ist. Unser 
Vertragspartner sei der ideale Partner.
Franz Ostermayer hat das Gefühl, der Vorstand 
habe die Sache voll im Griff. Auch ist auf Mit-
gliederversammlungen, in der Jahnzeitung und 
im Vereinsrat laufend informiert worden. Er rief 
zum Mut zur Entscheidung auf für einen zu-
kunftsorientierten Sportverein.
Werner Hensel frägt, wo die Einnahmen vor-
rangig eingesetzt werden. Werner Gawlik er-
klärt darauf, dass sie in „3 Sportstätten“ flie-
ßen: Neubau Sporthallen Weltenburger Straße 
und Freimann sowie Sanierung des Altbe-
standes Weltenburger Straße.
Zum Abschluss fasste der Ex-Präsident Prof. 
Dr. Dieter Kainz zusammen, dass kein Redner 
gegen den Verkauf war, auch der Käufer war 
nicht strittig. Zu den Punkten Kaufpreisnach-
verhandlung und Standort der Halle Freimann 
gab er zu bedenken, dass die Preisverhand-
lungen sehr gut sind und der Standort aus 

sachlichen Gründen vorge-
geben ist.

Im An-
schluss an die Diskussion 

ließ Peter Wagner über den 
Antrag zur geheimen Wahl 
abstimmen. Mit 49 Per-
sonen waren 

über 10% der 
Anwesenden dafür, so dass satzungsgemäß 
eine geheime Abstimmung auf vorbereiteten 

Stimmzetteln erfolgte.
Die Auszählung unter Aufsicht von Notar Dr. 
Brachvogel gab folgendes Ergebnis:
Für den Präsidiumsantrag: 210 Stimmen
Dagegen: 45
Enthaltungen bzw. ungültige Stimmen: 5

Das Ergebnis wurde mit großem Beifall von der 
Mitgliederversammlung aufgenommen.

Bei der Abstim-
mung über die 
Modif iz ierung 
des Hallen-
neubaus in der 
Weltenburger 
Str. gab es kei-
ne Diskussion.  
Diese wurde 
einstimmig bei 
6 Enthaltungen 
angenommen.

Wolfgang 
Eberle

PS: Zu den in-
haltlichen De-
tails bezüglich 
Grundstücksverkauf und Hallenneubau darf 
ich auf die Sonderausgabe der Jahnzeitung vor 
der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verweisen, die hier aus Platzgründen nicht wie-
derholt werden.

„Wer nicht für den Antrag stimmt, 

stimmt gegen den Verein.“

(langjähriger Vertragsjurist Jörg Wehr)

„Spekulation lähmt die sportliche 

Entwicklung.“

(Ex-Sportreferent Bernhard Knull)
„Bis vor 14 Monaten war die TS Jahn noch Grünfläche.“

(Vizepräsident Werner Gawlik)

Ex-Präsident  
Prof. Dr. Dieter Kainz

„Ich bin froh über einen aktiven Vorstand.“

(Franz Ostermayer)

210 Ja-Stimmen

Vizepräsident  
Werner Gawlik ist

froh über das Ergebnis
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WNBL: TS Jahn 
ist Deutscher 

Basketballmeister
Die Mädchen der Turnerschaft Jahn Mün-
chen gewinnen das Finale der WNBL.
Am Wochenende 21. und 22. April trafen sich 
in der Jahnsporthalle in 
München-Bogenhausen 
die vier besten Basketball-
mannschaften Deutsch-
lands. Qualifiziert hat sich 
jeweils eine Mannschaft 
der vier WNBL (Weibliche 
Nachwuchs-Basketball-
Bundesliga)-Regionalbe-
reiche:
Süd: Turnerschaft Jahn 
München
Mitte: Team Mittelhessen 
(eine Kooperation von 
TSV Grünberg und BC 
Marburg)
Nordwest: Herner TC
Nordost: TuS Lichterfelde 
(Berlin)
Im Halbfinale am Samstag konnte sich die TS 
Jahn München gegen den Herner TC durchset-
zen, ebenso wie die TuS Lichterfelde (Berlin) 
gegen das Team aus Mittelhessen.
Am Sonntag standen dann die Entscheidungen 
an.
Das „kleine Finale“ um Platz 3 gewann Mit-
telhessen gegen den Herner TC und sicherte 
sich damit die Bronzemedaille.
Das Traumfinale folgte kurz nach Mittag in 
einer mit ca. 400 Zuschauern voll besetzen 
Jahnsporthalle.
München gegen Berlin, TS Jahn gegen TuS 
Lichterfelde.
Nach einem 3-Punkte-Treffer von Johanna Hä-
ckel und einer mehrfach wechselnden Führung 
in den Anfangsminuten konnten die Mädchen 
der Turnerschaft Jahn München das Spiel zu 
ihren Gunsten stabilisieren. Mit 20:13 hatte 
man sich im ersten Viertel bereits eine kleine 
Führung erspielt. Weitere 7 Punkte Vorsprung 
spielten die Jahnmädels im zweiten Viertel he-
raus zu einem Halbzeitstand von 37:23. Die 
Berlinerinnen wollten jedoch das Spiel nicht 
verloren geben. So erreichten sie zumindest, 
dass das dritte Viertel Jahn mit nur 4 Punkten 
Vorsprung gewann, was aber einen Zwischen-
stand von 57:39 bedeutete. Im letzten Viertel 
konnte Berlin dann den Münchnerinnen noch 
2 Punkte abnehmen. Aber der Endstand von 
71:55 bedeutete für die TS Jahn die Deutsche 
Meisterschaft.
Bereits zum dritten Mal in Folge stand die TS 
Jahn München in den deutschen TOP4. 2016 
holte man den 3. Platz, 2017 folgte die Silber-
medaille und das Jahr 2018 wird vom Titelge-
winn gekrönt.
Erfolgstrainer dieser aus eigenen jungen Nach-
wuchstalenten bestehenden Mannschaft ist 
Armin Sperber, der von Maximilian Allert unter 
unterstützt wird.
Die erfolgreichsten Werferinnen der TS Jahn 
waren in diesem Spiel Leonie Fiebich (24 
Punkte), Johanna Häckel (19 Punkte) und Emi-

ly Besoir (15 Punkte). Nicht ohne Grund stehen 
diese drei TS Jahnspielerinnen auch im Kader 
der Nationalmannschaft.
Emily Bessoir wurde zudem vom Deutschen 
Basketballbund als beste Spielerin der TOP4 
ausgezeichnet, Armin Sperber als bester Trai-
ner des Jahres.

Wolfgang Eberle

Deutscher Meister 2018 WNBL
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Deutscher Meister 2018 WNBL

Fotos „nach dem Spiel“ auf der letzten Seite „Jahnfamilie“
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DBBL: Bundesligaaufstieg 
knapp verpasst

Die Basketballerinnen Burger Estriche 
Jahn München gewinnen das erste Final-
spiel um den Aufstieg in die 1. Bundesliga
In einem spannenden Spiel in der gut be-
suchten Jahnhalle konnten sich die Damen von 
Burger Estriche Jahn München letztlich gegen 
den USC Freiburg durch-
setzen. 
Von Beginn an gingen die 
TS Jahn Damen in Füh-
rung. Nach dem ersten 
Viertel stand es 18:13. Bis 
zur Pause konnte Jahn die 
Führung noch um einen 
Punkt auf 36:30 erweitern.
Nach der Pause bekam 
man die Spielstärke der 
Freiburgerinnen weiter 
zu spüren, während nicht 
mehr alle Korbwürfe gelan-
gen. So konnte Freiburg im 
dritten Viertel einen knap-
pen Vorsprung von einem 
Korb (44:45) herausspie-
len. Aber Burger Estriche 
Jahn München gab sich nicht geschlagen. Un-
terstützt vom Trainer Rüdiger Wichote und den 
zahlreichen Fans wechselten die Führungen 
mehrfach. Die Nerven aller Fans wurden auf 
beiden Seiten sehr strapaziert. Mit einem 
starken Finale sicherte sich die Turnerschaft 
Jahn München dann doch einen 60:54 Sieg. 
Die Top-Scorerinnen 
der TS Jahn waren Le-
onie Fiebich (16 PTS) 
und Anne Delafosse (15 
PTS).
Die Damen feierten 
den Sieg überschwäng-
lich, schließlich müsste 
Freiburg nun zweimal 
in Folge gewinnen, um 
selbst wieder in die 1. 
Bundesliga aufzustei-
gen.
Burger Estriche Jahn 
München bleibt in der 2. 
Basketball Bundesliga
Mit eben diesen zwei 
Auswärtsniederlagen mussten sich die Mäd-
chen von Burger Estriche Jahn 
München den Eisvögelinnen 
vom USC Freiburg vor jeweils 
ca. 1.100 Freiburg-Fans letztlich 
doch geschlagen geben. 
Im ersten Spiel gelang im 
vierten Viertel eine grandio-
se Aufholjagd von 19 Punkten 
Rückstand. Schließlich war man 
eine Minute vor Spielende auf 
nur mehr einen Korb Rückstand 
herangekommen. In der letzten 
Minute peitschten jedoch die 
Freiburger Fans ihre Mädchen 
noch einmal kräftig zu einem 
64:59 Sieg an.
Im entscheidenden zweiten 
Auswärtsspiel am 6. Mai war 

die Partie von Beginn an enger. 
Das erste Viertel ging knapp 
mit 20:19 an Freiburg. Auch 
im zweiten Viertel schafften die 
Freiburgerinnen nur weitere 2 
Punkte dazuzugewinnen. Den 
größten Vorsprung erreichte 
Freiburg dann im dritten Vier-
tel mit weiteren 5 Punkten Ab-
stand. TS Jahn konnte diesmal 

auch das 
letzte Vier-
tel nicht 
zu einer 
Aufholjagd 
n u t z e n . 
Zwar wur-
de der Abstand mit nur 3 
Punkten wieder geringer, 
aber in der Summe bleib 
d e m 
U S C 
E i s -
v ö g e l 
F r e i -
b u r g 
e i n 
7 5 : 6 4 

Gesamtsieg.
Topscorerin bei der TS Jahn 
war im Entscheidungsspiel 
Anne Delafosse mit 22 
Punkten, gefolgt von Emily 
Bessoir mit 17 und Leonie 
Fiebich mit 13.

Trotz der Nie-
derlage können 
die Jahnlerinnen stolz sein auf 
diese Saison. Die 
Damen der TS 
Jahn haben das 
Saisonziel (kein 
Abstieg) mehr als 
erreicht. Es war 
die erfolgreichste 
Basketballsaison 
der vergangenen 
Jahre. Und das, 
obwohl einige 
Spielerinnen nicht 
nur „nebenbei“ 
in der WNBL um 

die deutsche Meisterschaft 
m i t s p i e l t e n , 
sondern zudem 
mitten in den Abiturvorberei-
tungen steckten.

Wolfgang Eberle

DBBL: Statt Saisonziel „nicht absteigen“
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www.ebnerstolz.de   WIRTSCHAFTSPRÜFER | STEUERBERATER | RECHTSANWÄLTE | UNTERNEHMENSBERATER 

Als Fans und offi zieller Partner von Jahn München Basketball wünschen wir 
allen Mannschaften eine erfolgreiche Saison.

SIND WIR NICHT ALLE ETWAS 
BALLA-BALLA?
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am Ende fast in die 1. Bundesliga aufgestigen!
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U16-Basketball-Jungs 
stehen im Viertelfinale um 
die deutsche Meisterschaft
Seit vier Jahren spielen Jahn’s Basketballer in 
der Jugendbundesliga (JBBL) – schafften jedes 

Jahr früh-
zeitig den 
Klassener-
halt, wa-
ren jedoch 
m i n d e -
stens ge-
nausoweit 
von den 
P l a y o f f s 
en t f e r n t . 
Somit war 
in dieser 
Saison für 
die Mann-
schaft von 
Headcoach 
Niko Hein-

richs bereits das Erreichen der Endrunde ein 
großer Erfolg. 
Mehr noch: 
Als Zweitplat-
zierter der 
Hauptrunde 4 
genießt man 
in allen  Play-
o f f r u n d e n 
H e i m r e c h t , 
d.h. dass ein 
e n t s c h e i -
dendes drittes 
Spiel der Best-

of-three-Serie fände 
jeweils in München 
statt. 
Doch soweit sollte es 
bisher gar nicht kom-
men: In der ersten 
Runde fertigte man 
den Nachwuchs des 
amtierenden Deut-
schen Meisters aus 
Bamberg mit 71:51 
(Spiel 1) und 73:66 
(Spiel 2) ab. Im Ach-
telfinale konnte Gie-
ßen mit 68:59 (Spiel 
1) und 85:65 (Spiel 2) 
ebenfalls in zwei Spie-

len besiegt werden. 
Nun war-
tet in der 
R u n d e 
der letz-
ten Acht 
mit Lud-
wigsburg 
ein Team 
auf die 
Zwuckels, 
we l ches 
sich auf 
den Weg 

dorthin gegen den bis dato ungeschlagenen 
Meisterschaftsfavoriten Frankfurt durchsetzte. 
Die Ludwigsburger entstammen aus dersel-
ben Hauptrunde wie die Jahn’ler und wurden 
dort Vierter. Seit den Playoffs ist deren 2.11m-

großer Nationalspieler Ariel Hukporti mit von 
der Partie und wohl maßgeblich am derzeitigen 
Erfolg beteiligt. 
„Einen Spieler dieses Kalibers haben wir frei-
lich nicht“, weiß Jahn‘s Co-Trainer Toni Sperber. 
Der 27-jährige kennt die Stärken seiner Mann-
schaft wie kaum ein Zweiter: Vor vier Jahren 

wurde er mit einem Großteil des jetzigen 
Teams Bayerischer Meister in der Alters-
klasse U12. Und schon damals stand das 
Teamplay im Vordergrund – der Star ist die 
Mannschaft. 
Die erste Begegnung wird am 22. April um 
13:00 in Ludwigsburg stattfinden. Spiel 2 
findet am 6. Mai um 15:00 in der Jahn-Hal-
le statt. Falls es nach den beiden Spielen 
ausgeglichen 1:1 steht, würde ein drittes 
Spiel am 13. Mai im Wilhelm-Hausenstein-
Gymnasium stattfinden. Der Sieger der Se-
rie zieht in das Top4 ein, welches in diesem 
Jahr in Quakenbrück ausgetragen wird.

Niko Heinrichs

U18m wird  
Byerischer Meister

Erster Back-to-back-Erfolg der männ-
lichen Jugend
2017 gewannen die Kinder durchaus etwas un-
erwartet die Bayerische U18-Meisterschaft und 
beendeten damit eine 40 Jahre andauernde 
Durststrecke. Den Meistern von 1977 gelang 
damals nicht, was die Jahn’ler von heute am 
letzten Wochenende versuchten: Eine Titelver-
teidigung. Es wäre die erste überhaupt in der 
Geschichte der männlichen Jahn-Jugend.
Als Meister des Bezirks Oberbayern trat man 

in Memmingen gegen die Meister der an-
deren fünf Bezirke an. Der erste Gegner, 
der Nürnberger BC, konnte sich immer 
wieder im Eins-gegen-Eins gegen die zu 
langsam agierenden Münchener durch-
setzen und bis zum Ende gut mitspielen. 
Der Sieg war dennoch nie gefährdet, weil 
der solide agierende Angriff die defensi-
ven Schwächen mehr als wettmachte. Mit 
einem 69:43-Sieg war die erste Hürde 
genommen. Im zweiten Spiel hatte man 
gegen Veitshöchheim keine Probleme, 
gewann deutlich mit 89:34 und konnte 
seine Leistungsträger früh für den näch-

sten Tag schonen.
Am Sonntag wartete im Halbfinale der Gastge-
ber, Memmingen. Weil beide Finalisten in die 
nächste Runde einziehen, war dieses Spiel das 
eigentlich entscheidende an diesem Wochen-
ende. Jahn begann passiv, ließ die schnellen 
Guards der Memminger das Spiel diktieren und 
lag nach dem ersten Viertel mit 13:18 hinten. 
Es war der benötigte Weckruf für die Vertei-
digung, die in der Folge nur noch 17 Zähler 
zuließ. So konnte man trotz mäßiger offensiver 
Ausbeute das Spiel mit 53:35 für sich entschei-
den.
Im Finale ging es gegen Breitengüßbach, die 
mit fast demselben Kader antreten konnten 
wie im Vorjahr. Es war ein offener Schlagab-
tausch mit leichten Vorteilen für die Zwuckels, 
die zwar nichts von draußen trafen, dafür aber 
immer wieder mit Elan zum Korb zogen und 
die zu körperlich spielenden Gegner an der 
Freiwurflinie ärgern konnten (13/16). Nach der 
Halbzeit (29:23) war die Luft raus bei Breiten-
güßbach, denen das anstrengende Halbfinale 
inklusive Verlängerung offensichtlich in den 
Knochen steckte. Gegen die sich in der Zone 
verschanzende Verteidigung gelangen sechs 
Treffer von der Dreierlinie, das Spiel war ent-
schieden. Ein 10:0-Lauf der Franken in den 
letzten zwei Minuten war nur noch Ergebnis-
kosmetik, mit 59:45 war die Titelverteidigung 
perfekt.
In zwei Wochen geht es für die Jungs nach 
Dresden zur Regionalliga-Meisterschaft. Zu-
nächst spielt man dort erneut gegen Breiten-
güßbach, bevor man sich mit Gotha und Dres-
den misst. Der Turniersieger qualifiziert sich für 
das deutschlandweite Top4.

Armin Sperber

Die weibliche U10 der TS 
Jahn nimmt an Europas 
größtem Miniturnier teil

Das jüngste Team im weiblichen Basketball der 
TS Jahn hat schon eine Menge hinter sich. 16 
Spiele in den zwei U10 Ligen (mnl und wbl), 
dazu 3 Freundschaftspiele gegen München Ost 
und Neuötting und am Anfang der Saison ein 
großes Turnier in Haar. Doch die viele Spiel-
praxis zahlt sich aus, das Team wächst weiter 
zusammen und spielerisch konnten sich viele 
verbessern. Auch in den Osterferien waren 6 
- 8 Mädchen aktiv und trainierten fleißig. Ein 
Highlight im April wird der Besuch des WNBL 
Top4 im Jahn sein, bei dem die Kleinsten ihre 
Vorbilder anfeuern werden. Das Wochenende 
davor geht es noch einmal zum Freundschafts-
spiel nach Neuötting, wo wir gegen eine U11 
Mannschaft antreten. Diese Testspiele sind 
dazu da, um die neuen Spielerinnen ins Team 
zu integrieren. Am 29. April steigt dann in 
Rosenheim das Saisonfinale in der U10w Be-
zirksoberliga, in der man mit Rosenheim und 
Wasserburg die einzigen 3 weiblichen U10 
Teams aus ganz Oberbayern stellt. Anfang Mai 
nehmen wir noch an einem Jugendturnier in 
Mammendorf teil und am zweiten Wochenende 
im Juni gibt es das große Highlight der Saison, 
die Teilnahme an Europas größtem Miniturnier 
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in Göttingen. Dort werden wir uns mit 11 ande-
ren U10w Teams aus dem ganzen Bundesge-
biet messen. Alle Teilnehmer und Eltern fiebern 
diesem Event schon entgegen.

Lars Rzymianowicz

Armin Sperber Trainer des 
Jahres der U18-Bundesliga
Der TS Jahn-Meistertrainer wurde vom 
Deutschen Basketball Bund geehrt
Armin Sperber gilt nicht nur innerhalb der TS 
Jahn als erfolgreicher Trainer. Er wurde im Rah-
men der Deutschen Meisterschaft 2018 zudem 
vom Deutschen Basketball Bund als Coach des 
Jahres der WNBL ausgezeichnet.
Armin Sperber hat als Kind bei USC München 
mit dem Basketball begonnen und ist 1977 zur 
TS Jahn gewechselt, wo er sieben Jahre lang in 
der Regionalliga (damals die dritte Liga) spielte 
und seit 1978 Jugendteams betreute. 1987 er-
warb er die A-Lizenz als Trainer. Nach einem 
kurzen Abstecher zum TuS Holzkirchen kehrte 
Armin 1990 zurück zur TS Jahn München.
Armin Sperber coachte u.a. einige Jahre die 
Damen des TSV Haar in der Zweiten Liga (wo 
er auch 18 Jahre lang ehrenamtlich in der 
Abteilungsleitung arbeitete), eine Saison die 
Erstliga-Damen bei München Basket sowie die 
Bayernauswahl der U16-Mädchen.
Bei der Turnerschaft Jahn München steckte 
Armin Sperber seine Energie ab 1999 als 
Verantwortlicher in den Wiederaufbau der 
Jugend-Abteilung. Unter anderem durch sein 
Engagement hat die TS Jahn eine der größ-
ten Basketball-Jugendabteilungen Deutsch-
lands. Daraus entstanden ist schließlich auch 
die heutige Bundesligamannschaft mit vielen 
Spielerinnen, die von klein auf bei der TS Jahn 
Basketball lernten.
Armin Sperber war bis vor wenigen Wochen 
Basketball-Sportwart für Mädchen und Frauen 
und jahrelang Honorar-Trainer von bis zu drei 
Mannschaften. Mit diversen Jugendteams wur-
de er zehnmal Bayerischer Meister und viermal 
Dritter der Deutschen Meisterschaft. Die bisher 
beste Platzierung erreichte er 2017 als Deut-
scher Vizemeister der WNBL und heuer als Krö-
nung den Meistertitel in der WNBL.

Wolfgang Eberle

Das U10w Team nach einem Testspiel bei 
München-Ost

Meistertrainer Armin Sperber erhält die Ehrung 
als bester Trainer des Deutschen Basketball 

Bundes der Saison 2017/18 WNBL durch Bastian 
Wernthaler (links) und Stefan Mienack (rechts)

Die Mannschaft feiert 
ihren frisch ausge-
zeichneten Trainer 

Armin Sperber

Emily Bessoir wurde als beste Spielerin der 
WNBL-TOP4 ausgezeichnet

unten: Emily mit Cotrainer Maximilian Allert
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Bundesweit einmaliges 
Projekt

Die Basketballabteilung der Turnerschaft 
Jahn München, die Barmer und die TU 
München wollen Sportverletzungen vor-
beugen
„Nachhaltige Gesundheitsförderung im Sport-
verein“ heißt das Projekt, das am 19.02.2018 
in der TS Jahn in Form einer großen Kick-Off-
Veranstaltung ge-
startet wurde. Die 
Barmer unterstützt 
dabei die Jahn-Bas-
ketballer nicht nur 
finanziell, die Tech-
nischen Universität 
(TU) München be-
gleitet das Projekt 
wissenschaftlich. 
Ziel ist es, Sport-
verletzungen durch 
gezielte ganzheit-
liche Betreuung 
v o r z u b e u g e n . 
Das Projekt ist 
zunächst auf die 
Dauer von zwei 
Jahren ausgelegt. 
In diesem Zeitraum 
erhalten die Kinder 
und Jugendlichen aller 
Mannschaften ein spe-
zielles Programm mit 
Inhalten aus dem Core-
Training, gesunder Er-
nährung und gezielten 
Stressmanagement-
Maßnahmen. Unter 
Anleitung von Ärzten, 
Sportwissenschaftlern, 
Athletiktrainern sowie 
weiteren Fachexper-
ten sollen langfristig 
Erkenntnisse zur Vermeidung von akuten und 
chronischen Sportverletzungen durch effek-
tive und gesundheitsförderliche Maßnahmen 
gewonnen werden. Parallel dazu werden alle 
Übungsleiter sowie die Eltern durch die Exper-
ten in Infoveranstaltungen und Workshops ge-
schult und aktiv eingebunden.
Den ersten Eindruck erhielten Sportler und Be-
teiligte in einer aktiven Veranstaltung. Knapp 
200 Basketballer/innen, vorwiegend im Ju-
gendalter sowie viele Trainer nahmen teil. Im 
Rahmen eines kleinen Zirkel-/Stationstrainings 
wurde allen Teilnehmern ein kleiner Einblick 
gegeben, was in den nächsten zwei Jahren zu 
erwarten ist. Viele Kinder waren so begeistert, 
dass sie einzelne Übungen, welche sie von den 
Experten näher gebracht bekommen haben, im 
nächsten Training gleich an weitere Mitspieler 
weitergaben. 
„Durch die Kooperation mit der Barmer und 
der TU München können wir nicht nur unsere 
Förderung professionalisieren, sondern einen 
sehr wertvollen Beitrag für unsere Gesundheit 
leisten“, so  Fatih Altunbulak, Trainer und Or-
ganisator der Auftaktveranstaltung.
„Sportverletzungen gehören leider immer noch 
zum Alltag vieler Sportler. Um langfristig Spaß 

am Basketball-Spiel zu haben, ist Ge-
sundheit eine Notwendigkeit. Mit dem 
Projekt wollen wir effektive Maßnah-
men für eine nachhaltige Prävention 
von Sportverletzungen durch gezielte 
Gesundheitsförderung entwickeln“, er-
läutert Dr. Claudia Wöhler, Landesge-
schäftsführerin der BARMER in Bayern 
das Engagement der Krankenversiche-
rung.
Das Projekt, das auf Initiative von 

Sabine Herbst zustande 
kam, soll bei positiven 
wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der TU Mün-
chen auf die gesamte TS 
Jahn ausgeweitet werden, 
womit alle Mitglieder die 
Möglichkeit der Präventi-
on von Sportverletzungen 
bekommen können.
Die Wichtigkeit wurde 
durch die Anwesenheit der TS 
Jahn Geschäftsführerin sowie des 
kompletten Präsidiums beim Auf-
takt unterstrichen.

Wolfgang Eberle

Dr. Claudia Wöhler, Landesgeschäfts-
führerin der BARMER und TS Jahn-
Präsident Peter Wagner eröffnen die 

Zusammenarbeit

Für die Zusammenarbiet: Barmer, TS Jahn Basketball, TS 
Jahn Präsidium und TS Jahn Geschäftsführung

Jezabel Athletics ist 
offizieller Athletikpartner des 

Verletzungspräventionsprojektes
www.facebook.com/jezabelathletics
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Fahrradtouren
Liebe Mitglieder der Gymnastikab-
teilung und der Turnerschaft Jahn,  
die aktuelle Diskussion um unser Vereinsge-
lände in Freimann haben mich bewogen zwei 
schon länger geplante Fahrradtouren für inte-
ressierte Mitglieder aller Abteilungen unseres 
Vereins anzubieten. Obwohl ich sehr daran 
interessiert bin, dass die in der Mitgliederver-
sammlung vorgestellten Baupläne und die ge-
sicherte Finanzierung Ihre Zustimmung finden, 
soll die Diskussion darum nicht die geplanten 
Fahrradtouren bestimmen. 
Mir geht es darum, dass Sie bei gemütlichen 
Fahrradausflügen natürlich einmal die Sport-
stätten selbst aber auch die Wege dahin in 
kurzweiligen Fahrradtouren innerhalb unserer 
Gemeinschaft kennen lernen können. Nicht die 
kürzeste Strecke ist wichtig, sondern die Fahrt 
in jeweils einem Rundkurs durch möglichst viel 
grüne Natur. Es wird immer wieder Stopps an 
interessanten oder sehenswürdigen Stellen ge-
ben, die in den nachstehenden Beschreibungen 
wegen des Umfanges nicht erwähnt sind. Bei 
der Tour nach Freimann wartet der Biergarten 
„Sakrisch Guat“ und bei der Fahrt nach Haar 
der Biergarten „Gittis Waldwirtschaft“ auf uns. 
Wir lassen uns Zeit, um uns vom ersten Teil der 
Touren zu erholen und um „fit genug“ zu sein 
die Rückfahrt antreten zu können. Die Touren 
sollen auch weniger geübten eine Teilnahme 
ermöglichen. 
Startplatz und Startzeit für beide Touren: Park-
platz Weltenburger Straße, jeweils um 11:00 
Uhr. Die Rückkehrzeit schätze ich zwar auf 
etwa 16 Uhr, aber wir überlassen das unserer 
Lust und Laune. 
Sollte aufgrund schlechter Wetterbedingungen 
die Durchführung einer Tour fraglich sein infor-
mieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite 
unter der Rubrik „News“ über die aktuelle Pla-
nung bzw. einen Alternativtermin. 

Tour 1 nach Haar am Samstag 
den 23. Juni 2018:
Die 30-km lange Strecke führt uns an der Kir-
che St. Michael vorbei durch den Ostpark und 
Keferloh zum Vereinsgelände in Haar. Auf dem 
Rückweg überqueren wir den Riemer See, fa-
hren ein Stück am Hüllgraben entlang, bevor 
wir über Daglfing und den Zamilapark wieder 
zum Startplatz zurückkommen.

Tour 2 nach Freimann am Sams-
tag den 30. Juni 2018:
Bei dieser 25 km langen Strecke fahren wir 
zuerst durch Oberföhring zur Isarinsel und an-
schließend am Poschinger Weiher vorbei bevor 
wir die Isar überqueren. Entlang der Auensied-
lung kommen wir dann zum Vereinsgelände in 
Freimann. Der größte Teil des Rückweges führt 
uns durch den Englischen Garten zu dem es 
auch einiges interessantes und sicherlich auch 
unbekanntes zu berichten gibt. Der Chinesische 
Turm und der Denninger Anger befinden sich 
auf dem letzten Teilstück bevor wir die Tour in 
der Weltenburger Straße wieder beenden.
Es würde mich sehr freuen wenn das Interes-
se in diesem Jahr etwas größer wäre als bei 

meinem ersten Versuch vor etwa 4 Jahren. Ich 
bin zuversichtlich, denn ich sehe immer mehr 
Mitglieder die mit dem Fahrrad zum Training 
bzw. zur Gymnastikstunde kommen.  

Lothar Röth
Abteilungsleiter Gymnastik
Tourenleiter beim ADFC u.a. 

Die Videodrehs

(oder : der verhängnisvolle be-
trunkene Seemann...)
Am Mittwoch den 17.01.2018 war es dann 
wirklich soweit: zusammen mit Dancit® Ma-
stertrainerin Sandra sowie Gina ging es nach 
Augsburg zum Dancit® Fitness Videodreh. Ei-
gentlich mit Christian Polanc (Chris). Es wäre 
gelogen zu sagen, dass wir nicht nervös waren, 
denn sowohl die Vorzeichen, als auch der Tag 
begann im wahrsten Sinne stürmisch. Bereits 
tags zuvor schockte mich Chris mit einer SMS 
aus dem Krankenhaus: er hatte einen derart 
s c h l i m -
m e n 
M a g e n -
Darm-Vi-
rus erwi-
scht, dass 
sich sein 
Kreislauf 
kurz ver-
abschie-
det hatte, 
s p r i c h 
er konn-
te heute 
nicht dre-
hen, sei 
aber an-
wesend . 
Dass wir 
z u d e m 
eine ge-
sundheit-
lich etwas 
a n g e -
schlagene 
Zumbine 
aus meinem Kurs, die aber ebenfalls großer 
Polancfan ist, auch mitbringen durften, werde 
ich Chris nie vergessen.
Obwohl wir mit 2,5 Stunden Zeitpuffer nach 
Augsburg losfuhren, gab es wegen des Orkans 
große Staus auf der Strecke und so kamen wir 
leider nicht pünktlich an. Aber Chris war über-
haupt nicht böse, sondern nur erleichtert, dass 
wir unversehrt da waren. Kameramann Migran 
und Tonfachmann Olli wurden uns vorgestellt; 
zwei kompetente und lustige Vögel, die uns 
mit ihren Einlagen immer zum Lachen brach-
ten. Zu unserem Erstaunen wurden die Schritte 
nicht kurz geprobt, sondern es ging sofort los 
mit dem Dreh. Immer 1 Trainer/In zusammen 
mit 2 Teilnehmerinnen. Die so aufgenommene 
Sequenz simuliert quasi eine echte DANCIT® 
Live Stunde.
Für Chris sprang Sandra als Trainer ein und Gina 
musste als erste als eine der Teilnehmerinnen 

zusammen mit Janina ran (Janina kennen wir 
aus der DANCIT® Instructorausbildung, sie ist 
auch ADTV Tanzlehrerin). Schnell bekam ich 
mit: kleine Patzer sind ok; wenn Chris aber den 
Videodreh abbricht und ein Lied neu drehen 
lässt, war das nicht so gut. Da ich erst beim 2. 
Dreh ran musste, konnte ich mich besser auf 
die Situation einstellen, aber die Jive Schritt-
folge „drunken sailor“ habe ich bei der ersten 
Einstellung vermasselt. Es war mir super pein-
lich, wurde aber dennoch nicht nachgedreht …
puh… und als der Schritt ein weiteres Mal dran-
kam und zum Glück dieses Mal bei mir klapp-
te, gab es gleich die Ghettofaust und Applaus 
von Chris, Migran und Olli, die uns natürlich 
während des Drehs mit Argusaugen beobach-
teten. Einen soooo schlechten Eindruck schei-
nen wir aber dann doch nicht hinterlassen zu 
haben, durften wir am nächsten Tag nochmals 
zu einem weiteren Dreh erscheinen. Ich muss 
auch Sandra ein dickes Kompliment machen: 
sie musste ja spontan für Chris einspringen, 
musste sich kurzfristig eine DANCIT® Stun-
de mit den vorgegebenen neuen Elementen 
überlegen, kam an den beiden Tagen fast zu 

k e i n e m 
S c h l a f 
und hat 
dennoch 
ganz pro-
f i m ä ß i g 
g r o ß a r -
tige Ar-
beit ab-
geliefert. 
Ich konn-
te mein 
G l ü c k 
k a u m 
f a s s e n , 
als mich 
Chris eine 
W o c h e 
s p ä t e r 
e r n e u t 
zum Vi-
deod reh 
anfragte. 
Da nur ich 
kommen 
s o l l t e , 
m u s s t e 

ich alleine anfahren, zwar ohne Stau aber ohne 
Gesellschaft totaaaaaal langweilig. Aber: die-
ses Mal war Chris der Trainer. Wieder wurde 
ohne Probe sofort gedreht. Ich habe sooooo 
gebetet, dass der „drunken sailor“ nicht wie-
der als Element zu tanzen ist und juhu: ich 
wurde erhört! Danny, die andere Teilnehmerin 
ist ADTV Tanzlehrerin und besitzt eine eigene 
Tanzschule in Ingolstadt; ihr wäre der Schritt 
sicherlich leicht gefallen.  Dieses Mal war der 
Dreh super lustig; man merkte, Chris war wie-
der richtig gesund und sein Paso Doble zu „Eye 
of the tiger“ war phänomenal. Zwischendurch 
gab er mit seiner Bürste als Mikro eine Ge-
sangseinlage auf den Knien und eine spontane 
Polanc Poledance Einlage am Tanzschulpfeiler 
... Wir haben uns gebogen vor Lachen. Gar 
nicht so einfach, sich danach wieder auf den 
Dreh zu konzentrieren. Er ist einfach ein En-

So sieht es dann aus, wenn man das Dancit® Fitness Video ansieht:  
Janina, Sandra und ich in action mit dem tone me up Band.
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tertainer durch und durch. Auch, wenn es echt 
anstrengend war, 2 Dancitstunden hintereinan-
der zu drehen, es hat unheimlich viel Spaß ge-
macht und war ein tolles Erlebnis. Das Beste 
war allerdings der selbst gemachte Apfelstru-
del von Mama Polanc, den es nach Drehschluss 
für alle gab. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der 
Strudelfan, der aber war genial: nicht zu süß, 
nur ein Hauch Zimt, einfach super super lecker.
Weil ich schon öfter gefragt wurde, wie man 
sich diese Videos ansehen kann.
Auf www.dancit-fitness.de kann man sich 
7 Tage lang, den 1. Monat des Dancit® Fit-
nessprogramms gratis ansehen, inklusive 2 
Videos, Rezepten etc. Weitere Monate sind ko-
stenpflichtig und ich bin erst im Monat 5-10 zu 
sehen. Chris und Migran haben aber verspro-
chen, mal ein Outtake Video zu erstellen, (ich 
habe schon gewettet, dass ich da mit meinem 
murks-drunken-sailor zu sehen sein werde..
hahahaha)…aber falls er das vor Lets dance 
und dem ifaa Dancit Kickoff Day noch zeitlich 
hinbekommt, dann werde ich es Euch wissen 
lassen, versprochen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle auch an die tollen Teilnehmer meiner 
DANCT® Stunde freitags von 20-21 Uhr. Dank 
Eurer lebhaften Teilnahme trotz etwas später 
Stunde darf ich auch weiterhin DANCIT® in 
der TS Jahn unterrichten…juhu. Neueinsteiger 
sind immer herzlich willkommen; es gibt immer 
einen Tanz als Schwerpunkt pro Stunde, der 
dann immer ganz langsam step by step erklärt 
wird. Ich habe auch den Eindruck, dass sich 

alle (ich auch!) freu-
en, wenn mehr als 
35 Teilnehmer in der 
Dancit®Stunde sind, 
denn dann entfällt 
die tone-it Einheit 
mit dem tone-me-up 
Band (effektiv aber 
Muskelkater garan-
tiert), weil ich nur 35 
Toningbänder habe. 
Also komm vorbei 
und genieße das lets-
dance feeling mit 
uns!
Lasst das DANCIT® 
Abenteuer weiterge-
hen.
Let´s DANCIT® !
Eure

Bettina Layes-Hilden-
brand

Die Ballsportgruppe 50+ 
für über 50-jährige (w/m) 

sucht MitspielerInnen.
Wo und Wann: Kleine Halle freitags 
12:30 -14:00 Uhr.
Wir spielen - je nach Teilnehmerzahl 
/ Wunsch -  Fußballtennis, Faustball, 
Basketball oder Tischtennis. 
Ballsporterfahrung bzw. Balltech-
nisches Einfühlungsvermögen ist 
nötig; Spielraffinesse, Wettkampfein-
stellung, viel Ausdauer nicht zwin-
gend. 
Wir sind derzeit zwischen 55 und 80 
Jahre alt, in der Mehrzahl 63-75. 
Komm vorbei, schau zu, mach mit. 
Wir freuen uns drauf.
Bei Fragen: Alfred Schießl, al-
schiessl@aol.com, 089/51663610.

Migran, Sandra, Bettina, Christian Polanc, Gina, Liane und Janina
(Videodrehcrew am 17./18.01.2018)

Einladung zur  
Abteilungsversammlung  

Gymnastik

Liebe Mitglieder der Abteilung 
Gymnastik,

hiermit lade ich Sie zu unserer dies-
jährigen Abteilungsversammlung 
ein die am 

Montag den 23. Juli 2018 

um 19:00 Uhr 

im Nebenzimmer der Vereinsgast-
stätte in der Weltenburger Straße 
53 stattfinden wird. Die Einladung 
wird Ende Mai auch am Informati-
onsbrett im Bereich der Gymnastik 
ausgehängt. 

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einberufung

3. Bericht des Abteilungs-
leiters zum vergangenen 
Berichtszeitraum

4. Planungen für 2018/2019

5. Verschiedenes (Anträge 
bzw. Beiträge von Gymna-
stikmitgliedern) 

München, Mai 2018

Lothar Röth 
(Abteilungsleiter Gymnastik)

Ausbildungsbeginn: 01. Oktober 2018

KNS  
Staatl. anerkannte  

Berufsfachschule für  

Gymnastik und Sport
München Trudering 

Tel. 089 91 38 38
info@kns-move.com

MACH DEINE LEIDENSCHAFT ZUM BERUF!
---  Sportlehrer (ohne Studium) 
---  Fitnesstrainer 
---  Tanzpädagoge
---  Experte für Gesundheit  
Das geht nur mit einer Ausbildung  
zum staatl. geprüften Gymnastiklehrer
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Durchwachsene Saisonbi-
lanz bei den Herren 

Der Start in die Saison begann sehr hoff-
nungsvoll, da im ersten Punktspiel gleich ein 
deutlicher 23:16 Heimsieg gegen den Bezirks-
ligaabsteiger SV 1880 München eingefahren 
werden konnte. 
Die letztjährige Herrenmannschaft wurde hier-
bei durch einige A-Jugendspieler verstärkt, für 
die ein „Doppelspielrecht“ beantragt wurde, um 
sie Schritt für Schritt in die Männermannschaft 
zu integrieren. Dies erwies sich auch gleich als 
kluge Entscheidung. Die „Jungen“ glichen das 
ein oder andere Konditionsdefizit der „Älteren“ 
aus und wir konnten aus einer guten Abwehr 
heraus schnelle Gegenstoßtore erzielen. 
Die sehr positive Entwicklung wurde bereits 
im zweiten Spiel gestoppt, da sich hier unser 
Führungsspieler Stefan verletzte und für den 
Rest der Saison ausfiel. Der breit aufgestellten 
Mannschaft fehlte jetzt die Leitfigur auf dem 
Spielfeld, vor allem in der Abwehr. Es dauerte 
einige Spiele bis wir diesen Verlust mental ver-
arbeitet hatten und wieder gewonnen werden 
konnte. In dieser Zeit verletzte sich auch noch 
Max und berufs-/studienbedingte Ausfälle ka-
men hinzu. Aufgrund der dünnen Personalde-
cke kämpften wir uns von Spiel zu Spiel. Teil-
weise waren wir froh, genügend Spieler aufs 
Feld zu bringen. Dennoch gab es einige span-
nende Spiele und auch sehenswerte Siege 
konnten gefeiert werden. 
Ohne die Unterstützung unserer A-Jugend-
lichen wäre dies nicht möglich gewesen. An 
dieser Stelle einen herzlichen Dank an die 
Jungs, die teilweise zwei Spiele hintereinander 
absolvieren mussten und nur kurz Zeit hatten, 
das Trikot zu wechseln bevor es wieder los 
ging. Leider verletzte sich gegen Saisonende 
Robert, eines unserer jungen Talente, und 
fehlte uns in den letzten Spielen. Letztendlich 
reichte es in dieser Saison nur für einen Platz 
im unteren Mittelfeld der Tabelle.
Ziel der beiden Trainer Stefan Kwaß und 
„Struppo“ ist und bleibt es, eine schlagkräftige 
Mannschaft aus Jung und Alt zu formen und 
im nächsten Jahr einen Platz im oberen Tabel-
lendrittel zu erreichen. Beide durchlaufen ge-
rade eine Trainerausbildung beim Bayerischen 
Handballverband, um ihre langjährige Erfah-
rung als Spieler auch mit dem nötigen „Know 
how“ an die Mannschaft weiterzugeben. Für 
die neue Saison wünschen wir uns, dass die 
Langzeitverletzten wieder gesund zurückkom-
men und uns in gewohnter Weise unterstützen. 
Auch über den einen oder anderen Neuzugang 
würden wir uns sehr freuen. 

Günter Strobl (Struppo)

Hallo Mädels!
Ab kommender Saison dürfen wir in unserer 
bisher rein männlich geprägten Abteilung eine 
neue Damenmannschaft begrüßen. Die Damen 
des TSV Brunnthal wechseln aufgrund einer 
Zusammenlegung mit der HSG Neubiberg/
Ottobrunn zur TS Jahn München, da sie ihre 
erst letztes Jahr zusammen gefundene ´Oldie-

Mannschaft´ nicht schon wieder aufgeben wol-
len. Nach langen Gesprächen, lustigen Treffen 
und ein wenig Hoffen, wurde es endlich auch 
offiziell bestätigt, dass die Damen zu uns wech-
seln und sogar ihre Liga mitnehmen dürfen. 
Denn: Die Damen waren in der vergangenen 
Saison in der Bezirksklasse so erfolgreich, dass 
sie trotz des Vereinswechsel in die Bezirksliga 
aufsteigen dürfen! Sie blieben die komplette 
Saison ungeschlagen und gewannen alle Spiele 
mit deutlichem Abstand. Wir freuen uns sehr, 
die Handball-Abteilung weiter aufbauen zu 
können und heißen die Damen herzlich will-
kommen! Auf viele spannende, lustige und 
siegreiche Spieltage!

Kim-Kristin Haidn

A-Jugend: Saisonrückblick 
und Quali für die neue 

Saison
Die Saison 2017/18 haben wir auf dem 5. Platz 
der übergreifenden Bezirksoberliga Süd-Ost 
beendet. Im Großen und Ganzen können wir 
auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in 
der wir über weite Strecken guten und schö-
nen Handball gezeigt haben. Mit etwas mehr 
Glück hätte man die knappen Spiele gegen die 
oberen Teams auch gewinnen und 1-2 Plätze 
weiter oben landen können. Da die Saison zu 
Ende ist verabschieden wir uns von Marc, Karl, 
Victor, Korbi und Lenny, die alle in die Herren-
mannschaft aufrücken. Wir wünschen euch al-

les Gute für die neue Saison 
(eure erste Herrensaison). 
Im April und Mai stehen 
aber bereits schon wieder 
die Qualifikationsrunden für 
die neue Saison 2018/19 
an. Unser Ziel ist es trotz 
einigen verletzten Spielern 
nächste Saison wieder in 
der Bezirksoberliga zu spie-
len.  Die erste Qualifikati-
onsrunde findet am 22. April 
in Traunreut statt. 

Max Dorfmeister

Der Saisonwechsel bei der 
männlichen B-Jugend 

Zum Abschluss einer überragenden Spielzeit in 
der ÜBOL fanden sich die U17-Handballer der 
TS Jahn München auf dem Bronzerang wieder - 
punktgleich mit dem Vizemeister aus Trudering 
und dem Statement auf dem Briefkopf, als ein-
ziger den Meister TSV EBE Forst United (32:26) 
besiegt zu haben. 
Dieser grandiose und für diese Saison sym-
ptomatisch stehende Erfolg wurde nur getrübt 
durch zwei Niederlagen gegen eben jenen TSV 
Trudering (22:29 und 19:20), hinter dem man 
sich - zugegeben auch verdient - in der Ab-
schlusstabelle dann auch einreihen musste. 
Was die Stärke dieser Mannschaft ausmachte, 
war - neben freilich handballerischer Fähigkei-
ten, die in dem vergangenen Jahr zusätzlich 
noch ausgebaut werden konnten - eine Ge-
schlossenheit, die ihresgleichen suchte. 
Selten fehlten mal mehr als 2 Leute, trotz der 
überschaubaren Spieleranzahl von nominell 10 
Mann stand immer eine leistungsstarke Trup-
pe auf der Platte und auch in schwierigeren 
(Spiel-)Phasen bestand man als Team und 
ergänzte viel mit beeindruckender Körperspra-
che. 
Nun jedoch steht der männlichen B-Jugend ein 
kleiner Umbruch bevor:
Die Zusammenarbeit des Trainerduos Stefan 
Kwaß / Dirk Peschl findet sein vorläufiges Ende. 
Während ersterer und seine Erfahrung dazu 
beitragen soll, die Erste Mannschaft zu einem 

Spitzenteam in der Bezirks-
klasse zu formen, wird letz-
terer nun Michael Thalham-
mer zur Seite stehen. 
Darüber hinaus verlassen 
mit Joschka Süveges, Jan 
Kamp, Johannes König und 
Niklas Wallat einige wichtige 
Stützen das Team. 
Neben dem Heranführen 
der Neuankömmlinge aus 
der C-Jugend an die Spiel-
weise der nächsten Alters-
klasse wird auch eine Auf-
gabe darin bestehen, sich 
neue Leader herauskristal-
lisieren zu lassen. Ebenso 
werden dem Team Florian 
Unhold, dem ein Aufenthalt 
in den USA bevorsteht und 

A-Jugend:
Hinten: Michael (Trainer), Tom, Karl, Marc, Flo, Niklas, Robert, Max 

(Trainer); Vorne: Max, Björn, Joschka, Eryk, Victor

Die neue Damenmannschaft
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der letztjährige Top-Scorer Björn Kwaß, der mit 
der HSG Gröbenzell-Olching in der Bayernliga 
eine neue Herausforderung sucht, nicht zur 
Verfügung stehen. 
Auch die Suche nach einem neuen Torwart 
kann noch nicht als abgeschlossen betrachtet 
werden und so musste man sich zur ersten 
Qualifikationsrunde in Taufkirchen mit Loren-
zo Padoan und Elouen Elsenmüller bei der C-
Jugend bedienen. Diese machten ihre Sache 
allerdings unerwartet gut, waren auch für 
Überraschungen zuständig und man erreichte 
sogar die nächste Runde, die am Sonntag, den 
29.04.2018 in Mering stattfindet. 

Dirk Peschl

Bericht C-Jugend Saison 
2017/2018

Die Saison 2017/2018 war für die C-Jugend der 
TS Jahn München ein Übergangsjahr, deswe-
gen spielten wir auch in der ÜBL Staffel Süd. 
Hintergrund war, dass nur fünf spielberechtigte 
Spieler aus den entsprechenden Jahrgängen 
zur Verfügung standen. Den Rest haben wir 
mit D-Jugend-Spielern aufgefüllt. Fazit der Sai-
son war ein unterer Platz in der Tabelle.  Da die 
Saison nun zu Ende ist verabschieden wir uns 

von den Spielern die in die 
B-Jugend hoch gehen und 
bedanken uns für Ihren Ein-
satz in der letzten Saison. 
Nun begrüßen wir die Jungs 
aus der D-Jugend die uns 
in der letzten Saison schon 
ausgeholfen haben. Aus 
dieser Situation können wir 
aber viel Positives ziehen, 
denn die neuen Spieler sind 
schon gut auf unser Spiel-
system eingespielt und sind 
die Härte der neuen Jugend 
schon gewöhnt. Aus diesem 
Grund spielen wir jetzt im 
April die Qualifikation für die 
Bezirksoberliga. Die BOL ist 
eine Liga weiter oben und 
ist unser ausgegebenes Ziel. 
Die erste Runde findet Ende 

April statt. Die Mannschaft macht im Training 
einen motivierten Eindruck und wir denken mit 
dem Potential der Mannschaft ist das auch zu 
schaffen. Drückt uns die Daumen.

Marc Thalhammer

Männliche D-Jugend  
(Jahrgang 2005-2007)

Nach einer spannenden Saison in der Bezirksli-
ga, die zweithöchste Spielklasse im D-Jugend-
bereich, darf das Trainerteam der Mannschaft 
zu einer verdienten Vizemeisterschaft gratulie-
ren.
Bis es soweit war, hatten wir jedoch mit einigen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Hinrunde 
mussten wir häufig ohne Auswechselspieler 
und in zwei Spielen sogar in Unterzahl antre-
ten. Trotzdem gelang es uns, viele Spiele ge-
gen gute Gegner für uns zu entscheiden, so-
dass wir uns eine gute Ausgangslage für die 
Rückrunde sichern konnten.
Mit einigen Neuzugängen im Team lieferten wir 
uns in der Rückrunde wieder hart umkämpfte 
Spiele, von denen wir, wie schon in der Hinrun-
de, die meisten für uns entscheiden konnten. 
Bevor wir jedoch den 2. Platz feiern konnten 
mussten wir uns am letzten Spieltag gegen 

TSV München-Ost, die mit einem Sieg 
an uns vorbeiziehen könnten, bewei-
sen. Nach zwischenzeitlichen 4 Toren 
Rückstand kämpfte sich das Team je-
doch eindrucksvoll zurück und konnte 
in der Schlussphase einen denkbar 
knappen 19:18 Erfolg perfekt ma-
chen.
Wir Trainer freuen uns nach einer er-
folgreichen Saison auf weitere Spiele 
und hoffentlich viele neue Spieler zur 
kommenden Saison.

Elias Dorfmeister

Vielen, vielen Dank
Eine weitere erfolgreiche Saison unserer 4 
Handball-Jugendmannschaften ist vorüber. Es 
wurden großartige Platzierungen erreicht, die 
sich die Jungs und ihre Trainer in vielen Trai-
ningsstunden hart erarbeitet und bei etlichen 
Spielen in München, im Süd-Osten Bayerns 
und sogar bei 2 Spielen in Salzburg erkämpft 
haben. Dafür ernteten die Jungs zu Recht viel 
Lob auf dem Handballfeld und auch für die 
Trainer wurde nicht mit einem Schulterklopfen 
gespart, wenn es für die Mannschaft gut lief.
Was aber wären wir ohne unsere Eltern, Groß-
eltern, Geschwistern und Fans, die uns bei 
unseren Spielen unterstützten, die dafür meist 
viel zu früh aufstehen mussten, hunderte von 
Kilometern auf Autobahnen und Landstraßen 
fuhren und uns in ziemlich entlegenen Orten 
stundenlang bei unserem Hobby zuschauten. 
Ohne Eure Unterstützung und Euren unermüd-
lichen Einsatz würden wir unseren schönen 
Sport nicht so erfolgreich ausüben können. 
Und dafür möchten wir auf diesem Weg vielen, 
vielen Dank sagen!
Die TS Jahn Handballjugend und ihre Trainer

Stefan Kwaß

Landesligaqualifikation der 
A- und C-Jugend

Am 5. Und 6. Mai mussten die A-Jugend (U19) 
und die C-Jugend (U15) ihre zweiten Qualifi-
kations-Turniere absolvieren. Nachdem beide 
Jugenden ihre ersten Quali-Turniere gewonnen 
haben, sind Sie von der Bezirksoberliga-Quali 
in die Landesliga-Quali aufgestiegen.
Die C-Jugend musste am Samstag 05. Mai nach 
Neu-Ulm. Das erste Spiel gegen JSG Burlafin-
gen/Neu-Ulm wurde souverän mit 19:15 ge-
wonnen. Das zweite Spiel gegen SG Süd/Blu-
menau wurde dann durch einen 7-Metertreffer 
in letzter Sekunde auch mit 16:15 gewonnen. 
Das dritte Spiel gegen den Bayernligaabsteiger 
TSV Sonthofen wurde dann noch spannender. 
Mit einem leistungsgerechten 16:16 Unent-
schieden machte die C-Jugend den 1.Platz in 
der Landesliga-Qualifikation perfekt.
Durch den sensationellen Sieg in der zweiten 
Runde der Landesliga-Qualifikation steht nun 
fest, dass die C-Jugend nächste Saison minde-
stens in der Bezirksoberliga spielen wird. Am 
nächsten Wochenende (12./13. Mai) findet 
dann die dritte und letzte Quali-Runde statt. 
Hier kann sich die C-Jugend durch einen 1. 
oder 2. Platz sogar für die Landesliga qualifi-
zieren.
Die A-Jugend reiste am Samstag 05. Mai zur 
Landesliga-Quali nach Prien am Chiemsee. 
Durch einige Verletzungen geschwächt hatte 
man am Ende leider keine Chance und es wur-
den alle drei Spiele gegen TUS Prien, TV Bad 
Tölz und den Bayernligaabsteiger TSV Schleiß-
heim verloren.
Trotzdem hat sich die A-Jugend respektabel 
geschlagen und kann am nächsten Wochen-
ende die Qualifikation für die Bezirksoberliga 
perfekt machen. Wir drücken die Daumen!

Maximilian Dorfmeister

B-Jugend:
Hinten: Dirk (Trainer), Niklas, Jeremias, Flo, Martin, Tom, Björn, 

Stefan (Trainer); Vorne: Joko, Johannes, Joschka, Jan, Tim

C-Jugend
Hinten: Marc (Trainer), Matteo, Antonio, Oscar, Valentin, 
Laurin, Max (Trainer); Vorne: Philip, Johann, Luis, Kilian, 

Elouen, Lorenzo, Daniel, Noel 
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Erfolgreiches Wochenende 
bei der Deutschen 

Meisterschaft für das 
VOVINAM-Team

Am Wochenende vom 17./18. März 2018 fand 
die 8. Deutsche Meisterschaft im Vovinam 
– Viet Vo Dao in Langenhagen bei Hannover 
statt. Das Team der Turnerschaft Jahn Mün-
chen reiste mit acht Personen an, davon fünf 
Athleten, die einige Erfolge erzielen konnten: 3 
x  Gold, 2 x Silber und 5 x Bronze sowie Platz 4 
in der Teamwertung.

Die anderen Teams kamen aus verschiedenen 
deutschen Städten, wie Berlin, Frankfurt, 
Viernheim, Gültlingen (bei Stuttgart) und na-
türlich auch Langenhagen. Insgesamt hatte 
die Meisterschaft eine Teilnehmerzahl von 60 
Athletinnen und Athleten.
Zum ersten Mal bei einer Meisterschaft ange-
treten sind von unserem Team Friedrich und 
Benedikt.
Friedrich erreichte den 3. Platz in der Katego-
rie Freikampf U18 bis 70kg. Benedikt konnte 
einen klaren Sieg in der Kategorie Freikampf 
über 78kg erreichen, ebenfalls den 3. Platz bei 
der Form U18 – Nhap Mon Quyen.
Zehra konnte ihren Titel als deutsche Meisterin 
im Freikampf verteidigen, indem sie sich gegen 
Sarah im Finalkampf durchsetzte. Den 2. und 
3. Platz erreichte sie in den Kategorien Erwach-

sene – W – Nhap Mon 
Quyen und Ü14 – W 
– Long Ho Quyen.
Sarah erzielte, neben 
dem 2. Platz im Frei-
kampf, zweimal Bron-
ze mit Tinh Hoa Lu-
ong Nghi Kiem Phap 
(Schwert) und Ngu 
Mon Quyen.
Christoph erkämpfte 
sich den ersten Platz 
im Freikampf Erwach-
sene bis 79kg.
Somit kehrte Mün-

chen mit insgesamt 
3 deutschen Meistern 
nach Hause zurück.
In solch einem Wett-
bewerb ging es na-
türlich um den sport-
lichen Erfolg, aber 
auch in erster Linie 
um Spaß. Rivalitäten 
gab es nur während 
der Wettkämpfe, an-
sonsten freuten sich 
alle ihre Freunde 
nach längerer Zeit 

wieder zu sehen und den Wettkampf bei einem 
gemeinsamen Essen und Spielen ausklingen zu 
lassen. Anschließend wurden auch schon eifrig 
neue Pläne zu gemeinsamen Lehrgängen be-
sprochen, bei denen sich die Sportler wieder 
sehen können.
Unser Team der Turnerschaft Jahn kehrte je-
denfalls mit einer sehr guten Bilanz heim, auf 
die wir stolz sein können.
Na dann – weiterhin noch viel Erfolg und Spaß 
beim Trainieren und bis zum nächsten Wett-
kampf.

Erik Wellner

Veränderungen in der 
Budo-Abteilung

Neu: Vovinam-Kindertraining
In der Budo-Abteilung unseres Vereins hat 
es in den letzten Monaten turbulente Verän-
derungen gegeben. Nach dem Cheftrainer für 

Karte, Nicolai Mladenoff, im November seine 
Tätigkeit als Karatetrainer bei uns beendet hat, 
musste erst das Erwachsenentraining mangels 

Trainer ausfallen, danach haben auch die drei 
Karate-Kindertrainer gekündigt und den Verein 
verlassen. Der Abteilungsleiter hat sich seit No-
vember bemüht, neue Karatetrainer für unse-
re Karate-Jugend zu finden, aber ohne Erfolg. 
Deshalb haben wir uns entschieden, unsere ei-
genen Ressourcen besser zu nutzen und statt 
Karate für die Kinder und Erwachsenen die 
vietnamesische Kampfkunst Vovinam VietVo 
Dao breiter anzubieten. Dafür sind Vovinam-
Trainer und Sportler vom Kodokan München in 
unsere Turnerschaft Jahn gewechselt.

linke Seite: Erik Wellner, Dietmar Thom (Meister),  
Stefan Bergler (Trainer); 

rechte Seite: hinten: Christoph Schieren (Deutscher Meister),  
Benedikt Fackelmann (Deutscher Meister);  

Vorne: Sarah Schmidt (Deutsche Vizemeisterin), Zehra Yeyin (Deutsche 
Meisterin), Friedrich Seiger

Fortsetzung auf Seite 23
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geschäftsstelle

Beitragsermäßigung 
für Schüler und Jugendliche über 18 Jahre, 
Studenten bis 28, Auszubildende, Grundwehr- 
und Ersatzdienstleistende: 
• Schüler über 18 Jahre: 

Jährliche Vorlage einer Schulbescheinigung
• Studenten bis 28 Jahre:

Vorlage einer  Immatrikulationsbescheini-
gung für das Sommer- und Wintersemester  

• Auszubildende:
Vorlage des Lehrvertrags

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

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

Öffnungszeiten der  
Geschäftsstelle 

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

Telefon 089 / 91 52 94

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

www.tsjahn.de

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Spenden
Basketball
Ralf Focht  414,00 € 
Niko Heinrichs  355,80 € 
Jürgen Udert  300,00 € 
Ralf Becker  240,00 € 
P. Fackler  217,20 € 
Solveig Haw  112,50 € 

RSG
Marion Horst  150,00 € 

Herzlichen  Dank an alle Spender!

Spenden an den Verein sind 
übrigens steuerlich absetzbar!

 

Öffnungszeiten  
Fitness-Center 

Montag - Freitag  
07:00 - 22:00 Uhr 

Samstag und Sonntag 
08:00 - 20:00 Uhr 

Feiertage 08:00 - 20:00 Uhr

Einweisung
Montag 10:00 - 12:00 Uhr
  17:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr
  17:30 - 19:30 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
  17:00 - 20:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:00 Uhr
  17:00 - 20:00 Uhr

Öffnungszeiten  
der Sauna 

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

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

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

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

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

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

aktuell & informativ:

Auf unserer 
Homepage finden 

Sie aktuelle 
Informationen aus 

den Abteilungen und 
können sich  

online zu Kursen 
anmelden

www.tsjahn.de

&
www.facebook.com/

tsjahnmuc
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info

Vereinsbeiträge der Turnerschaft Jahn München v. 1887 e.V.
(Stand 01. Juli 2018)

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 23,00 € 69,00 € 138,00 €
Ehepartner, Partner, vollj. Familienangehörige eines Mitglieds 17,00 € 51,00 € 102,00 €
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 28 Jahre, Auszubilden-
de, Grundwehr- und Zivildienstleistende
(nur mit gültiger Bescheinigung!) 

14,00 € 42,00 € 84,00 €

Minderjährige Kinder, wenn ein Elternteil oder Geschwisterkind Mitglied 
ist 10,00 € 30,00 € 60,00 €

3. minderjähriges Kind 6,00 € 18,00 € 36,00 €
Passive, nicht am Übungsbetrieb teilnehmende Mitglieder 12,00 € 36,00 € 72,00 €

Sonderbeiträge (Mitgliedschaft ist Voraussetzung)
Basketball (ab 18 Jahre) 10,00 € 30,00 € 60,00 €
Basketball (bis 18 Jahre) 7,00 € 21,00 € 42,00 €
Kampfsport 13,00 € 39,00 € 78,00 €
KiSS (KinderSportSchule) 10,00 € 30,00 € 60,00 €
Turnen: Leistungsgruppe Mädchen ab 8 Jahre 5,00 € 15,00 € 30,00 €
Turnen: Elternkind- / Kleinkinderturnen 5,00 € 15,00 € 30,00 €
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.

Seit 01.06.2011 können Sportvereinsbeiträge für hilfebedürftige Kinder und Jugendliche bis inkl. 17 Jahre im Rahmen 
der gesetzlichen Leistungen für Bildung und Teilhabe gezahlt werden. Näheres auf unserer Homepage www.tsjahn.de
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adressen

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

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

Funktion Name Vorname Tel. priv. Tel. gesch. Tel. mobil E-Mail
   089- 089-   
Präsidium
Präsident Wagner Peter  915294  praesident@tsjahn.de
Vize-Präsident Demuth Peter   0173-8697320 vizepraesident.sport@tsjahn.de
Vize-Präsident Gawlik Werner 3242122   vizepraesident.verwaltung@tsjahn.de
Schatzmeister Steiner Stefan 931790   schatzmeister@tsjahn.de
Verwaltung      
Geschäftsführerin Meinhardt Anett  915294  gf@tsjahn.de
Buchhaltung Hiesbauer Inge  915294  buchhaltung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung I Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Mitgliederverwaltung II Baumgartner Patrizia  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Organisation Sportbetrieb Eichler Kristin  915294  mitgliederbetreuung@tsjahn.de
Hausmeister I Hiesbauer Jürgen    0176-88063369  
Hausmeister II Vukovic Vernes   0176-88063369  
Vereinsrat       
Sprecher Ältestenrat Baganz Hans-Hermann 6885072  0173-3890575 aeltestenrat@tsjahn.de
Sportreferent Antony Ulrich 4480338   sportreferent@tsjahn.de
Pressereferent Eberle Wolfgang 08031-353735  0171-1450218 pressereferent@tsjahn.de
Veranstaltungsreferent       
Mitgliederreferent Grünhoff Hans Joachim  0152-28781205 mitgliederreferent@tsjahn.de
Platzreferent Weltenburger Str.       
Platzreferent Freimann Kaufmann Günter 91072839  0170-4934473 freimann@tsjahn.de
Platzreferent Haar       
Schiedsgericht Vorsitzender Dr. Brachvogel Gerrit 984249    
Schiedsgericht Stellvertreter Stiegler Alois  222737  ra.stiegler.muc@muenchen-mail.de
Abteilungs- und  
Gruppenleiter

      

Basketball Fackler Matthias 915294  basketball@tsjahn.de
Beachvolleyball Bernhardt Peter „Seppo“ 78018731  0171-7981202 beachvolleyball@tsjahn.de
Budo Thom Dietmar  0173-8441481 budo@tsjahn.de
Fitness-Raum Beck Matthias   fitnessraum@tsjahn.de
Gymnastik Röth Lothar 90543485 gymnastik@tsjahn.de
Handball Haidn Kim-Kristin    handball@tsjahn.de
Kinderclub Oppenrieder Petra   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 Laumer Julia 0157-87561111 tennis@tsjahn.de
Tischtennis Dornhofer Friedhelm 422451   tischtennis@tsjahn.de
Turnen Rau Alexandra turnen@tsjahn.de
Volleyball Udvardy Julia 78018731  0170-1623087 volleyball@tsjahn.de
Gaststätten       
Weltenburger Stefanovic Srboljub 915770    
Freimann Scholl Bernhard 325476   wirt@sakrisch-guat.de
Haar Schmidt Brigitte 43748040    info@gittis-waldwirtschaft.de
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kampfsport

Seit den Faschingsferien bieten wir: 
Vovinam-Kindertraining ab 10 Jahre am Diens-
tag und Freitag 18 – 19 Uhr, 
Vovinam-Jugend- und Erwachsenentraining am 
Dienstag und Freitag 19 – 21 Uhr. 
Das Kindertraining leiten die jungen Trainer Sa-
rah Schmidt, Konstantin Meyer, Tobias Buberl 
und Leon Otremba. Sie sind alle Studenten, 
haben aber schon Trainingserfahrung und drei 
von ihnen haben die Ausbildung zum Übungs-
leiter C mit Lizenz absolviert. Das Erwachsen-
training wird von Stefan Bergler, Leon Otremba 
und Dietmar Thom geleitet.
Vovinam VietVoDao ist eine Kampfkunst und 
Selbstverteidigungs-System aus Vietnam. Es 
ist sehr vielseitig und umfangreich, mit Faust- 
und Fusstechniken, Würfen, Hebeln, Fegetech-
niken, auch mit Waffen und Waffenabwehr. 
Mehr dazu findet man auf unserer Homepage 
tsjahn.de unter Abteilungen / Kampfsport / Vo-
vinam.
Wir laden alle herzlich zum Probetraining ein 
und freuen uns über jeden der mitmacht.

Dietmar Thom, Abteilunsgleiter Budo

Die Mädchen von der TS 
Jahn beim Bavaria Cup

Die TS Jahn startete dieses Jahr mit 4 Kämp-
ferinnen beim 22. Bavaria Cup, der am 
10.03.2018 in bewährter Form vom MTV Mün-
chen ausgetragen wurde. Da dieses Turnier so-
wohl in der FU13 als auch in der FU16 als Sich-
tungsturnier des Bayerischen Judoverbands 
ausgerichtet wird, waren die Gewichtsklassen 
zum Teil recht stark besetzt.
In der Altersklasse FU13 traten 3 Mädchen 
unter der Betreuung von Chefcoach Harunobu 
Matsuba für die TS Jahn an: Julia Krapp, Han-
nah Jung und Sarah Al-Shemali. Julia Krapp 

startete in der Gewichtsklasse -30 kg. Leider 
musste sie sich mit einem Sieg bei zwei Nieder-
lagen genauso mit dem 7. Platz begnügen, wie 
Sarah Al-Shemali, die in der sehr stark besetz-
ten Gewichtsklasse -36 kg ebenfalls nur einmal 
gewinnen konnte.
In der Gewichtsklasse bis 33 kg startetet mit 
Hannah Jung ebenfalls eine Kämpferin der TS 
Jahn. Sie konnte alle Vorrundenkämpfe sowie 
das Halbfinale vorzeitig gewinnen, so dass sie 
im Finale stand. Auch dieses konnte sie für sich 
entscheiden und somit verdient den Siegerpo-
kal mit nach Hause nehmen.
In der FU16 trat Paula Oberhammer zu ihrem 
ersten Judo-Wettkampf an. Nach einer knap-
pen Auftaktniederlage musste sie im zweiten 
Kampf die Überlegenheit ihrer Gegnerin aner-
kennen. Dennoch reichte es damit für sie zum 
5. Platz.

Holger Jung

TS Jahn erfolgreich auf 
Passauer Osterturnier

Beim 18. Osterturnier, welches am 24. und 25. 
März 2018 in Passau stattfand, war die TS Jahn 
München mit 4 Judokas vertreten. Am Samstag 
waren die Altersklassen U10 und U12 an der 
Reihe und am Sonntag folgte dann die Alters-
klasse U15. Allen Vieren gelang es sich eine 
Podestplatzierung zu erkämpfen.
Wie immer wurde in den Altersklassen U10 
und U12 in gewichtsnahen Gruppen gekämpft. 
Dabei konnte Amin Al-Shemali in der MU10 
in Gruppe 4 einen guten 3. Platz erkämpfen. 

Ebenfalls Dritter wur-
de Oliver Krapp in 
Gruppe 2 der Alters-

klasse MU12.
Bei den Mädchen lief 
es noch besser. Sarah 
Al-Shemali konnte 
sich in der Gruppe 8 
der Altersklasse FU12 

gegen alle Gegnerinnen durchsetzen und er-
kämpfte sich somit den ersten Platz. Und am 
Sonntag folgte dann in der Altersklasse FU15 
mit Hannah Jung in der Gewichtsklasse bis 33 
kg der zweite Turniersieg für die Judoka der 
TS Jahn.

Holger Jung

Abteilungsversammlung 
und Neuwahlen – Budo / 

Kampfsport
Am Mittwoch, 11. April 2018, hat die Budo-
abteilung ihre Abteilungsversammlung 2018 
durchgeführt. Als Gäste begrüßen konnten wir 
Peter Demuth, Vizepräsident Sport, als Vertre-
ter des Präsidiums und Anett Meinhardt, Ge-
schäftsführerin.
Neben dem Bericht des Abteilungsleiters Diet-
mar Thom über die vergangene Periode stand 
die Diskussion über die Zukunft und den weite-
ren Weg der Abteilung im Vordergrund.
Die anwesenden Abteilungsmitglieder haben 
einstimmig die Umbenennung der Abteilung 
beschlossen, statt „Budo“ wird die Abteilung 
ab sofort „Kampfsport“ heißen.
Auf der Tagesordnung standen auch Neu-
wahlen: Dietmar Thom wurde als Abteilungs-
leiter wieder gewählt, neu gewählt als stell-
vertretender Abteilungsleiter wurde Stefan 
Bergler.

Dietmar Thom

Sarah, Hannah, Julia, Paula

Sarah  
Al-Shemali:  

1. Platz

Hannah Jung:  
1. Platz

Amin 
Al-Shemali:  

3. Platz
Oliver Krapp:  

3. Platz

Fortsetzung von Seite 18
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kindercluB 20 Jahre Kinderclub

Turnen

Stuhlkreis

Basteln
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kindercluB20 Jahre Kinderclub

Feste

Fasching
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leichtathletik

Südbayerische 
Meisterschaft 

Am 14.01.2018 fand in der Werner-von-Linde 
Halle in München die Südbayerische Meister-
schaft statt. In der Altersklasse U18 gingen 
Mike-Anthony Pineda und Elisabeth Nauerz an 
den Start. Für Mike war es erst der 2. Wett-
kampf überhaupt. Zum ersten Mal sprintete 
er die 60m und verpasste mit 7,70s nur knapp 
den Zwischenlauf. Mit dieser Zeit qualifizierte 
sich Mike für die Bayerischen Hallenmeister-
schaften. Trotz erheblicher Anlaufprobleme 
konnte er im Weitsprung mit 5,40m eine neue 
persönliche Bestleistung erzielen und wurde 
insgesamt Achter. Elisabeth kam im 60m Sprint 
nach 9,18s ins Ziel. Sie ging zudem über die 
60m Hürden an den Start. Für sie war es der 
erste Wettkampf in der höheren Altersklasse 
und somit über die weiteren Hürdenabstände. 
Obwohl das Training und auch das Einlaufen 
erfolgsversprechend aussahen, gelang es ihr 
im Rennen nicht, den Dreierrhythmus durchzu-
laufen. So erreichte Elisabeth erst nach 11,12s 
das Ziel.
Im 4 x 200m Staffelrennen der Männer vertra-
ten Felix Hiller, Ludwig Elsen, Dominik Brun-
nthaler und Tobias Linner die TS Jahn und wur-
den mit 1:43,54 min Vierter.

Matthias Beck

Bayerische 
Hallenmeisterschaften mit 

Winterwurf

Florian Unold, der im vergangenen Sommer 
Deutscher Meister im Speerwerfen der U16 
wurde, ging im Rahmen der Bayerischen Meis-
terschaften am 27.01.2018 in München erst-
malig in der nächst höheren Altersklasse U18 
an den Start. Der Speer ist mit 700g nun 100g 
schwerer und die Konkurrenten bis zu einem 
Jahr älter. Trotz kleiner technischer Fehler im 
Abwurf zeigte Florian einen ordentlichen Wett-
kampf. Im letzten Versuch flog der Speer auf 
57,22m. Mit dieser Weite gewann der talen-
tierte Athlet die Silbermedaille und qualifizierte 
sich zudem erneut für die Deutschen Meister-
schaften.
Mike-Anthony Pineda nahm erstmals an Baye-
rischen Meisterschaften teil und war dement-
sprechend aufgeregt. Er blieb im 60m Sprit 
mit 7,74 sec knapp unter seiner persönlichen 
Bestzeit und konnte sich leider nicht für den 
Zwischenlauf qualifizieren.

Matthias Beck

Munich Indoor

Am Samstag den 10. Februar fanden die Mu-
nich Indoors in der Werner-von-Linde-Halle 
statt. Bedingt durch die startenden Faschings-
ferien konnten leider nicht sehr viele Athleten 
starten.

In der U14 waren Lupina, Nadine, Lavinia und 
Selina mit dabei. Über die 60m schaffte es zwar 
keine der Mädels ins Finale, aber alle vier konn-
ten mit neuen persönlichen Bestzeiten aufwar-
ten. Lavinia kam nach 9,16s in das Ziel, Lupina 
brauchte 9,31s, Selina 9,49s und Nadine 9,70s.
Die 60m Hürden in der Halle sind doch im-

mer eine 
eigene Ge-
sch i ch te , 
da man sie 
im Win-
tertraining 
(in der 
Halle) nur 
b e d i n g t 
t r a i n i e -
ren kann. 
L a v i n i a 
war auch 
hier die 
Schnellste 
der Jahn-
mädels in 
11,49s auf 
Platz 11. 

Lupina verpatzte leider den Anlauf zur ersten 
Hürde und kam somit „erst“ nach 11,96s in das 
Ziel. Nadine lief nach 12,54s über die Linie.
Im Weitsprung waren dann wieder alle vier 
Mädels dabei und Lupina schaffte es ins Finale 
der besten Acht zu springen. Gleich der erste 
Versuch auf 4,21m war der Weiteste! Damit 
platzierte sie sich auf Rang 5. Lavinia (3,98m) 
und Selina (3,96m) folgten auf den Rängen 16 

und 17. Nadine mit 3,44m reihte sich dahinter 
ein.
Bei den Jugendlichen war die TS Jahn mit 10 
Athleten vertreten.
Mike-Anthony Pineda, Aiman Memagic, Elisa-
beth Nauerz und Rebecca Linner gingen in der 
Altersklasse U18 an den Start. Zum ersten Mal 
gelang es Mike sich im 60m Sprint mit einer 
Zeit von 7,73s für den Endlauf zu qualifizieren. 
Geschwächt von einer Erkältung konnte er sich 
dort aber nicht steigern und kam mit 7,83s auf 
dem 6. Platz ins Ziel. Aufgrund seiner guten 
Sprintleistungen wurde Mike als Schlussläu-
fer in die Staffel der LG Stadtwerke München 

berufen und zeigte ein sehr gutes Rennen. 
Belohnt wurde sein Einsatz mit der Silberme-
daille. Im Weitsprung landete Mike mit 5,35m 
auf dem 9. Rang und verpasste den Endkampf 
und somit die Möglichkeit in 3 weiteren Versu-
chen sein Können zu zeigen denkbar knapp. 
Aiman absolvierte an diesem Tag seinen er-
sten Einzel-Wettkampf. Auch er ging im Sprint 
über die 60m an den Start und erreichte das 

Ziel nach 8,26s. Re-
becca und Elisabeth 
wollten sowohl im 
Flachsprint, als auch 
über die 60m Hürden 
teilnehmen. Rebecca 
sprintete die 60m so 
schnell wie noch nie 
und erzielte eine Zeit 
von 9,27s. Ihre Trai-
ningspartnerin Elisa-
beth war noch etwas 
schneller und kam 
bereits nach 9,16s ins 
Ziel. Damit blieb sie 
jedoch knapp unter 
ihrer alten Bestmar-
ke aus dem Vorjahr. 
Beim Einlaufen für 
den Hürdensprint 
hatte Rebecca Pro-

bleme, den Abstand zwischen den Hürden mit 
nur 3 Schritten zu überwinden und verzichtete 
auf einen Start. Für Elisabeth verlief das Auf-
wärmen deutlich besser. Doch wie schon eini-
ge Wochen zuvor konnte sie ihre guten Trai-
ningsleistungen nicht im Wettkampf zeigen. 
Abschließend startete Elisabeth erstmals über 
die 200m und erreichte mit 30,68s ein gutes 
Resultat.
In der Altersklasse W14 wurde die TS Jahn ver-

unsere 4 Mädels plus Trainer

Theresa Graß beim Weitsprung

Elisabeth Nauerz beim Sprinttraining

Mike-Anthony Pineda 
beim Sprinttraining
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treten von Anna Gammer und Theresa Graß, 
die beide am 60m Sprint sowie am Hoch- und 
Weitsprungwettbewerb teilnahmen. Anna zählt 
zu den schnellsten Athletinnen in ihrer Trai-
ningsgruppe. Sie kam in ihrem ersten 60m 
Rennen mit sehr guten 8,84s ins Ziel. There-
sa blieb auf der Sprintstrecke mit 9,56s knapp 
eine Sekunde unter ihrer Bestmarke aus dem 
Vorjahr. Der Weitsprungwettbewerb gestal-
tete sich für die Athletinnen sehr schwierig. 
Durch das extrem große Teilnehmerfeld von 
43 Weitspringerinnen mussten die Mädels lan-
ge Wartezeiten überbrücken, die sich negativ 
auf die Spritzigkeit auswirkten. Theresa hatte 
sehr große Probleme, das Brett zu treffen und 
war mit ihrer Leistung unzufrieden. Anna kam 
etwas besser zurecht und landete mit neuer 
persönlicher Bestleistung von 4,29m auf dem 
11. Rang. Im Hochsprung blieben beide Athle-
tinnen 1 cm unter ihrer alten Bestmarke. The-
resa wurde mit übersprungenen 1,25m 12. und 
Anna erreichte mit 1,35m den 8. Platz.

Matthias Beck

Werner von Linde 
Sportfest

16 Athleten brachte die Leichtathletikabteilung 
der TS Jahn beim U12 Werner von Linde Cup 
an den Start. Bei den Jungs waren dies Jules 
Martin, Timo Jürgens (beide 2007), Florian Hil-
ler, Cyril Philipp, Max Heerdegen und Philipp 

Kirchner (alle 2008). Bei den Mädels waren in 
der Altersklasse W10 Lisa Enderle, Julia May-
wald, Emma Sturz und Sandra Fugmann dabei. 
Einen Jahrgang darüber maßen sich Marlene 
Glöckner, Julia Enderle, Lorena Becker, Julia 
Helgert, Felicia Rittweger und Annika Remes 

gegenüber ih-
ren Mitkon-
kurrentinnen.
Unsere Ath-
leten hatten 
folgende Dis-
ziplinen zu 
bewä l t igen: 
S t a n d w e i t -
sprung, 60m 
Sprint, 60m 
Hürden, Medi-
zinballstoßen 
und Staffel. 
Alle Leistun-
gen einzeln zu 
nennen würde 
hier den Rah-
men spren-

gen. Deswegen hier nur die Topplatzierungen.
Julia Helgert erreichte im Standweitsprung mit 
starken 1,90m den 7. Platz. Im Medizinballsto-
ßen war Annika die beste Jahnlerin mit 6,30m 
auf Rang 11. Über 
die 60m Hürden 
schaffte es Sandra 
in das Finale und be-
legte dort den her-
vorragenden Platz 3 
nur einem Zehntel 
hinter der schnells-
ten Athletin. Auch 
im 60m Sprintfinale 
erreichte sie den 6. 
Platz und kam im 
Standweitsprung auf 
Rang 5. Mit dem 6. 
Platz im Medizinball-
stoßen rundete sie 
ihre tolle Leistung 
ab und somit war 
Sandra an diesem 
Tag die fleißigste 
Punktesammlerin für 
die Mädels. In der 
5x60m Pendelstaf-
fel platzierten sich unsere Mädels auf Rang 8 
und 12. Insgesamt erreichten die Mädels damit 
Platz 7 in einem Teilnehmerfeld von 20 Verei-

nen! 
Die Jungs 
toppten die-
ses Ergebnis 
sogar noch 
und kamen 
auf das Podest 
mit Rang 3. 
Mit 46 Punk-
ten fehlten 
nur 3 Punkte 
auf Platz 2. 
Da wachsen 
einige neue 
Talente heran, 
von denen 
wir in Zukunft 
h o f f e n t l i c h 
noch einiges 
hören wer-
den!
Die meisten 

Punkte erkämpften 
sich dabei Cyril, Phi-
lipp und Florian. Cy-
ril und Florian stan-
den sowohl im 60m 
Sprintfinale, als auch 
über die Hürdenstre-
cke. Cyril konnte 
sich die Krone über 
die Sprintstrecke si-
chern, während Flo 
auf Rang 4 nur sehr 
knapp das Podest 
verpasste. Über die 
Hürden schaffte es 
Florian dann aber 
auf das Podest mit 
Rang 3. Knapp da-
hinter platzierte sich 
Cyril. Philipp zeigte 
seine Qualitäten im 
Standwei tsprung 
und schaffte mit 
einem 2,00 Meter-
sprung die drittwei-
teste Leistung an diesem Tag. Ebenso spran-
gen mit Flo (2,00m und Rang 4) und Cyril 
(1,93m und Rag 8) zwei weitere Jahnathleten 
in die Punkte. Auch im Medizinballstoßen konn-
te Florian als Sechster punkten. Jules und Timo 
sprangen in der Altersklasse M11 beim Stand-
weitsprung als 9. und 10. nur knapp an den 
Punkten vorbei.
In der Staffel der Jungs zeigten unsere Ath-
leten nochmals eine tolle Teamleistung und 
ersprinteten sich Platz 2.
Damit konnten unsere Athleten das gezielte 
Training durch unsere Trainer: Birgit, Andrea, 
Nina, Flo, Georg, Herman und Matthias super 
umsetzen und diese tollen Leistungen erzielen.
In der U14 hatte die TS Jahn weitere 7 Ath-
leten am Start. Darunter fünf Mädels und 
zwei Jungs. Lavinia Becker konnte ihre Best-
zeit nochmals auf 9,15s verbessern über die 
60m Sprintstrecke. Charlotte Knüvener war die 
Schnellste der Jahnathletinnen und blieb sogar 
unter der neun Sekundenmarke. Nach 8,95s 
kam sie in das Ziel was leider knapp nicht für 
das Finale reichte. Bei neun Vorläufen war es 
aber auch durchaus schwer dort hineinzukom-
men. Für Sophia Werner war es der erste Wett-
kampf. Trotz Nervosität zeigte sie mit 9,48s 
über die 60m Meter einen tollen Einstand. 
Lupina von Stromberg konnte ihre Bestzeit 
ebenfalls nochmals deutlich steigern und blieb 
mit 8,97s ebenso unter Neun Sekunden. Wie 
bei den Munich Indoor schaffte es Lupina auch 
dieses Mal im Weitsprung wieder unter die be-
sten Acht und zog somit in das Finale ein in 
dem sie am Ende den achten Platz belegte mit 
4,27m. Lavinia kam mit 4,03m auf Platz 12., 
dicht gefolgt von Selina mit 4,02m auf Rang 
13. Sophia erledigte ihre Aufgabe ebenso toll 
und erreichte Rang 23 mit 3,63m. Über die 
Hürdenstrecke zeigte sich Lupina deutlich ver-
bessert im Start als beim letzten Wettkampf. 
Sie schaffte alle Hürden im 3er-Rhythmus und 
siegte in ihrem Vorlauf mit 11,29s. Lavinia war 
mit 11,84s nur knapp dahinter. Sophia hatte 
noch etwas zu viel Respekt vor den Hürden 
und erreichte nach 13,12s das Ziel. Charlotte 

Das U12-Team der TS Jahn inklusive Trainer

geballte Mädelspower

stolze 
Medaillengewinner 

Philip und Luis

Tolle Teamleistung, die mit 
Platz 3 belohnt wird

Unsere U12 Jungs 
bei der Pendelstaffel-

Siegerehrung
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konnte ihre Bestzeit im Vergleich zum letzten 
Jahr über eine halbe Sekunde auf 12,14s ver-
bessern.
Zu guter Letzt waren die 5 Mädels noch über 
die Pendelstaffle gemeldet und sicherten sich 
dort Rang 6 von 18 Staffeln.
Da für eine Pendelstaffel 5 Läufer notwendig 
sind, kamen unsere Jungs in den Genuss der 
LG. Zusammen mit drei anderen Athleten aus 
verschiedenen LG Vereinen konnten sie sich 
den zweiten Platz sichern. Für Luis Rataj und 
Philip Ziegler war es der erste Wettkampf. Phi-
lip konnte seine Trainingsleistung über die Hür-
denstrecke sehr gut umsetzen und kam nach 
11,89s in das Ziel. Über die 60m reichte es lei-
der für beide nicht für das Finale, aber beide 
konnten einiges an Erfahrung für die kommen-
den Wettkämpfe mitnehmen. Luis (M12) kam 
nach 9,96s in das Ziel und Philip (M13) nach 
9,68s. Im Weitsprung schaffte es Philip direkt 
in seinem ersten Wettkampf in das Finale der 
besten Acht und belegte in der Endabrechnung 
Platz 7 mit 3,98m. Die 4 Meter hebt er sich 
dann für die Freiluftsaison auf.
Weiter ging es an Tag Zwei (Sonntag) mit der 
U18 und U20.
Aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle 
war Mike-Anthony Pineda der einzige TS Jahn 
Athlet in der Altersklasse U18. Wie auch schon 
bei den Wettkämpfen zuvor startete er im 60m 
Sprint und im Weitsprung, konnte sich aber in 
beiden Disziplinen gegenüber seinen Vorlei-
stungen nicht weiter steigern. Erstmalig ging 
Mike auch im Hürdensprint an den Start, einer 
der technisch anspruchsvollsten Disziplinen in 
der Leichtathletik. Der sprintstarke Athlet prä-
sentierte sich in seinem ersten Rennen sehr 
stark und wurde in 9,45s insgesamt Siebter.
In der U16 starteten Anna Gammer, Heidi Mei-
er und Martin Hölzl. Für Martin war es der erste 
Leichtathletikwettkampf überhaupt. Er nahm 
am 60m Sprint teil. Leider hätte sein Wett-
kampfdebüt kaum schlechter laufen können. 
Es gab in seinem Lauf zwei Fehlstarts sowie 
einen technischen Defekt, so dass erst der 4. 
Startversuch regelkonform verlief. Leider blieb 
Martin dann im Startblock sitzen und musste 
von Anfang an dem Feld hinterherlaufen. Mit 
einer für ihn sicher schlechten Zeit von 9,37s 
rettete er sich ins Ziel. Besser lief es zunächst 
für seine beiden Trainingspartnerinnen Anna 
und Heidi. Sie präsentierten sich sehr stark. 
Heidi sprintete die 60m in beeindruckender 
neuer persönlicher Bestzeit von 8,68s und ver-
passte als Dritte in ihrem Vorlauf nur knapp das 
Finale. Auch Anna zeigte ein gutes Rennen und 
steigerte ihre persönliche Bestmarke auf 8,83s. 
Aufgrund ihrer guten Ergebnisse wurden bei-
de Jahn-Athletinnen in die U16-Staffel der 
LG Stadtwerke München berufen. Als zweite 
Disziplin stand für beide Mädels der 60m Hür-
densprint auf dem Programm. Heidi touchierte 
eine Hürde und stürzte. Mit Schürfwunden 
musste sie den Wettkampf dann leider been-
den. Auch Anna schaffte es trotz guter Trai-
ningsleistungen nicht, die Hürdenstrecke im 
Dreierrhythmus zu absolvieren und erreichte 
das Ziel in einer Zeit von 11,69s. Sie nahm 
zudem in einer ihrer Lieblingsdisziplinen, dem 
Hochsprung, teil. Nachdem sich bereits die 
Startzeit des Wettbewerbs um mehr als eine 

Stunde nach hinten verschob, war auch der 
Hochsprung der W14 aufgrund der extrem 
hohen Teilnehmerzahl von 32 Athletinnen 
mit langen Wartezeiten verbunden. Den-
noch gelang es Anna ihre bisherige Best-
leistung zu überspringen und beendete den 
Wettkampf als 13. mit 1,37m. Möglicher-
weise wäre noch mehr drin gewesen, hätte 
Anna nicht aufgrund der Zeitplanverschie-
bung bereits vor der letzten Höhe in der 
4x100m Staffel laufen müssen. Die junge 
sprint-/sprungtalentierte Athletin zeigte 
als Schlussläuferin der LG Staffel ein sehr 
gutes Rennen. Leider gab es aber bereits 
zuvor einen Wechselfehler bei dem der 
Staffelstab auf der Bahn landete. Dennoch 
dürfte Anna mit ihrem Wettkampf und dem er-
sten Start in einer Staffel der LG Stattwerke 
München sehr zufrieden sein.

Matthias Beck

Crosslauf der TS Jahn

Am Samstag den 17. März fand der erste 
Crosslauf der TS Jahn München auf unserem 
Freigelände statt. Ca. 30 Kinder im Alter von 7 
- 14 Jahren nahmen daran teil. Die Strecke (ca. 
500m) führte vom Start auf der Bahn, durch 
den Waldweg, unter Hürden, über Hürden, 
durch den Sand und über unseren Hügel rund 
um unser Freigelände. Während die Bambinis 
1 Runde zu laufen hatten, mussten die Schüler 
sich schon 3 Runden „quälen“. Am Ende durf-
ten sich aber alle Teilnehmer über eine Medail-
le und Urkunde freuen. 
Die Leichtathletikabteilung ist sich einig, dass 
diese Veranstaltung nach einer Wiederholung 
schreit!

Matthias Beck
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RSG-Testwettkampf am 
Sonntag, 04.02.2018 im 

„Jahn“

Zur Vorbereitung von Aktiven und Kampfrichte-
rinnen auf die Bezirks- und Bayerischen Meis-
terschaften lud die RSG der TS Jahn München 
am Sonntagnachmittag des 4. Februar ein. 
Gerne sind wir vom TSV Neubiberg der Einla-
dung gefolgt. Bereits beim Eintreffen waren wir 
sehr überrascht, war doch der „Test“ vorberei-
tet wie ein richtiger Wettkampf: die Fläche war 
exakt abgeklebt, die Kampfrichtertische waren 
aufgestellt und jeder Platz mit einem Getränk 
und einer Süßigkeit versehen, die Musikanlage 
und der Laptop mit Rechenprogramm waren 
vorbereitet und es gab nicht nur Sitzplätze, 
sondern auch einen Verpflegungsstand für Ak-
tive und Zuschauer. Lediglich ein Mikrofon für 
die Ansage hätte noch gut getan. Nachdem 
Frau Monika Schultes, die langjährige Lei-
terin der Jahnschen RSG, mit Grippe im Bett 
lag, hat die junge Garde der Trainerinnen und 
Kampfrichterinnen (einige waren bis letztes 
Jahr noch unter den Aktiven) unter der Leitung 
von Olga Petrenko und Brigitte Lanzilotto für 
die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf 
des Nachmittags gesorgt. Das Programm sah 
ein offizielles Einturnen der Teilnehmerinnen, 
dann zwei Durchgänge Gruppengymnastik und 
jeweils 3 Küren der beiden Einzelgymnastinnen 
der TS Jahn, Anna Horst in der Freien Wett-
kampfklasse und Bermet Choroev in der Schü-
lerwettkampfklasse vor.
Besonders erwähnenswert ist noch das Rah-
menprogramm, in dem die beiden Nach-
wuchsgymnastinnen Mira Koptseva und Aisha 
Choroev einen reizenden, selbst zusammenge-
stellten Tanz zum Besten gaben. Eigens ange-
reist war die inklusive RSG-Gruppe des Kreises 
Eltern behinderter Kinder Olching e.V., um ihr 
Showprogramm zu präsentieren, das von den 
Zuschauern mit sehr viel Beifall bedacht wur-
de. Von allen Teilnehmerinnen wurden Erinne-
rungsfotos gemacht.
Punkte sind nicht alles, doch soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass die SWK-Gruppe der TS 
Jahn mit 17,3 Punkten das beste Gruppener-
gebnis erzielte, vor der JWK- und der SWK-
Gruppe des TSV Neubiberg. Anna Horst konnte 
in der Keulen-und Ballübung ordentlich punk-
ten, ihre Bandübung muss sie bis zu den Meis-
terschaften noch sicherer beherrschen. Bermet 
Choroev turnte alle 3 Geräte sauber und sicher, 
doch auch bei ihr werden ihre Trainerinnen 
noch Verbesserungen anbringen.
Nochmal vielen Dank für den aufschlussreichen 
Test. Gerne möchten wir uns nächstes Jahr mit 
einer ähnlichen Veranstaltung in Neubiberg re-
vanchieren.

Monika Mühlbauer, Bezirksfachwartin RSG in 
Oberbayern
für das Trainerteam des TSV Neubiberg

TS Jahn Mädchen 
turnen sich beim Gau 

Runden Wettkampf der 
Rhythmischen Gymnastik 

auf das Treppchen

Am Samstag den 10.02.2018 fanden in Haar 
die Gau Runden Meisterschaften der Rhyth-
mischen Gymnastik statt. Die TS Jahn war mit 
9 Mädchen in verschiedenen Altersklassen ver-
treten.

In der K7 turnten 
Darina Koptsevea 
und Irina Asinovs-
kaya eine Übung 
mit den Keulen und 
eine Übung mit dem 
Band. Darina turnte 
beide Übungen et-
was unsicher, da sie 
gesundheitlich ange-
schlagen war. Trotz-
dem konnte sie das 
Kampfgericht über-
zeugen und erturnte 
sich den zweiten 
Platz. Für Irina war 
es ihr erster Wett-
kampf. Sie turnte 
beide Übungen 
sehr Selbstbewusst, 
muss aber noch an 
Ihrer Sauberkeit der 
Übungen arbeiten. 
Sie wurde fünfte.
In der K8 starteten 

für die TS Jahn  Lorena Goebel, Jasmin Böck 
und Lucia Almagro-Schenk. Sie turnten auch 
hier jeweils eine Übung mit den Keulen und 
eine Übung mit dem Band. Lorena turnte beide 
Übungen, sehr ordentlich und überraschte uns 
mit einem wohlverdienten dritten Platz. Jas-
min turnte beide Übungen nicht ganz fehler-
frei, konnte aber das Kampfgericht durch ihren 
Ausdruck und ihre Sauberkeit der 
Übungen überzeugen und erturnte 
sich den zweiten Platz. Lucia war 
an diesem Samstag sehr aufge-
regt, in beiden Übungen hatte sie 
kleine Fehler die sie aber gekonnt 
durch ihr Lächeln kaschierte. Trotz 
der kleinen Fehler konnte Lu-
cia das Kampfgericht wieder von 
sich überzeugen und gewann den 
Wettkampf in Ihrer Altersklasse.
In der K9 starteten Kristina Po-
tievskaya und Lilo Sauber, jeweils 
mit einer Keulen- und Band-
Übung. Kristina turnte beide 
Übungen nicht ganz fehlerfrei und 
wurde sechste. Lilo turnte beide 
Übungen sehr unsicher und mit 
kleinen Fehlern trotzdem konnte 
sie das Kampfgericht überzeugen 
und erturnte sich den dritten Platz.
In der K10 turnten Rebecca Eberle 
und Jennifer Meiler. Sie mussten 
jeweils eine Übung mit dem Ball, 

den Keulen und dem Band zeigen. Rebecca 
turnte ihre Übungen sauber und fast fehlerfrei. 
Sie wurde achte. Jennifer turnte ihre Übungen 
mit sehr viel tänzerischem Können und viel 
Ausdruck. Jennifer wurde fünfte, leider können 
wir diese Entscheidung des Kampfgerichtes 
nicht verstehen und hoffen, dass sich Jennifer 
dadurch nicht entmutigen lässt.
Wir möchten allen Gymnastinnen zu Ihren Er-
folgen gratulieren und hoffen dass sie weiter-
hin so fleißig trainieren werden.
Für die Landesmeisterschaften im März ha-
ben sich, Darina Koptseva, Jasmin Böck, Lucia 
Almagro-Schenk und Lilo Sauber  qualifiziert. 
Auf Antrag ist auch Jenny für das Landesfina-
le qualifiziert und kann dort zeigen, dass sie 
zu Recht gemeldet wurde. Wir wünschen den 
Mädchen für diesen Wettkampf viel Erfolg.
Ein großes Dankeschön möchten wir unseren 
drei Kampfrichtern Anna-Maria Curic, Vanessa 
Wang und Olga Petrenko, sowie den Betreuern 
Lanzilotto Brigitte und Natascha aussprechen.

Brigitte Lanzilotto

Oberbayerische 
Meisterschaften am 

18.02.2018 in Gersthofen 
 
Die diesjährigen Oberbayerischen Meister-
schaften waren für beide Jahn-Gymnastinnen 
eine Premiere. Anna Horst startete zum ersten 
mal als Einzel-Gymnastin in der Freien Wett-
kampfklasse (ab 16 Jahre) und Bermet Cho-
roev turnte das erste Jahr nach dem Schüler-
wettkampfklassen Programm (10 bis 12 Jahre). 
Beide Gymnastinnen haben eine gute Vorberei-
tung hinter sich, es wurde viel an den Küren 
gearbeitet, damit nicht nur die Elemente gelin-
gen sondern auch die Musik und der Charak-
ter erkennbar auf der Fläche sind. Anna Horst 
turnte einen Mehrkampf mit Ball, Band und 
Keule. Insbesondere die Keulen-Kür war aus-
drucksstark und sauber in der Ausführung an 

hinten: Lilo Sauber, Kristina Potjevskaya, Rebecca Eberle und 
Jennifer Meiler

vorne: Lorena Göbel, Darina Koptseva, Jasmin Böck und Lucia 
Almagro-Schenk 

Irina Asinovskaya
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diesem Wettkampftag. Sie belegte in diesem 
Mehrkampf Platz Zwei. Bermet Choroev, die an 
diesem Tag auch ihren elften Geburtstag gefei-
ert hat, turnte drei Übungen mit dem Ball und 
den Keulen und zusätzlich eine Übung ohne 
Handgerät. Ihre Darbietungen waren sauber 
und sie hat sich für ihren ersten Wettkampf 
in dieser Altersklasse sehr gut präsentiert, 
trotz kleiner Instabilitäten. Von insgesamt 12 
Gymnastinnen in der Schülerwettkampfklasse 
belegte sie Platz Fünf. Beide Gymnastinnen ha-
ben sich durch ihre erturnte Leistung zu den 
Bayerischen Meisterschaften am 10./11. März 
in Cham qualifiziert. Wir wünschen den Mäd-
chen und ihren Trainerinnen bis dahin eine ver-
letzungsfreie Vorbereitungsphase und Toi Toi 
Toi  bei den Bayerischen Meisterschaften!
Bermet Choroev - 5.Platz SWK (10-12 Jahre)
Anna Horst - 2.Platz FWK (ab 16 Jahre)

Olga Petrenko

Oberbayerische 
Meisterschaften Gruppe  
25.02.2018 in Olching

Am frühen Sonntagmorgen hatte die Gruppe, 
besetzt mit Lisa Asinovskaya, Mia Kerschrei-
ter, Bermet Choroev, Leni Schedel, Charlotte 
Richter, Viktoria Pferinger und Samara Este-
ves-Dent ihren ersten offiziellen Wettkampf in 
der Saison 2018. Es wurden zwei Durchgänge 

geturnt mit zwei verschiedenen Besetzungen. 
Die erste Übung mit den 5 Reifen hat leider 
nicht sauber klappen wollen, nicht alle Wech-
sel wurden sauber ausgeführt, wodurch es zu 
mehreren Verlusten des Handgerätes kam. 
Umso stärker wurde die zweite Übung von den 
Mädchen geturnt. Sie haben sich zusammen-
gerissen und eine ordentliche und sehr schöne 
Übung geturnt. Am Ende reichte es dann für 
den Titel der Oberbayerischen Meisterinnen in 
der SWK (Schülerwettkampfklasse 10 bis 12 
Jahre) aus. Wir gratulieren den Mädchen und 
ihren Trainerinnen herzlich dazu und bedanken 
uns auch bei den Eltern für die Unterstützung 
sowie bei Anna Horst, Klara Winckler und Bri-
gitte Lanzilotto für den Kampfrichtereinsatz.

Olga Petrenko

TS Jahn Mädchen 
erfolgreich beim Bayern 

Cup K Übungen 2018  

Am Samstag den 03.03.2018 fand in Traun-
stein der Bayern Cup der K Übungen der 
Rhythmischen Gymnastik statt. Für die TS Jahn 
waren fünf Mädchen am Start.
In der K7 startete Darina Koptseva, sie turnte 
eine Übung mit Band und eine Übung mit den 
Keulen.  
Darina turnte beide Übungen sehr sauber 
und mit viel Ausstrahlung. Darina konnte das 

Kampfgericht für sich 
gewinnen und gewann 
den Wettkampf in ihrer 
Altersklasse. 
In der K8 starteten 
Jasmin Böck und Lucia 
Almagro-Schenk mit ei-
ner Band- und Keulenü-
bung. Jasmin turnte ihre 
Keulenübung, sehr unsi-
cher und mit vielen Feh-
lern. Ihre Bandübung 
turnte Jasmin, sauber 
und sicher. Jasmin wur-
de sechste.  
Lucia turnte beide 
Übungen unsicher und 
mit vielen kleinen Feh-
lern. Lucia wurde fünfte.  
In der K9 startete Lilo 
Sauber. Lilo turnte beide 

Übungen sehr sicher und mit viel Ausstrahlung. 
Lilo wurde neunte. Leider können wir uns diese 
Platzierung nicht erklären und hoffen, dass Lilo 
sich von dieser Entscheidung nicht entmutigen 
lässt. 
In der K10 startete Jennifer Meiler mit drei 
Übungen (Ball, Band und Keule). Jennifer 
turnte beide Übungen mit viel Ausstrahlung 
und tänzerischem Können. Jennifer wurde 
zehnte. Auch hier können wir die Platzierung 
nicht nachvollziehen, stimmen dem Kampf-
gericht bei dieser Entscheidung nicht zu und 
hoffen dass Jennifer sich dadurch nicht entmu-
tigen lässt. 
Wir möchten allen Mädchen herzlich zu ih-
ren Erfolgen gratulieren und hoffen, dass die 
Mädchen. sich durch die Fehlentscheidung des 
Kampfgerichtes nicht entmutigen lassen.   
Ein großes Dankeschön gilt auch unseren 
Kampfrichtern Vanessa Wang und Ana- Maria 
Curic, sowie unseren Betreuern Natascha und 
Brigitte 

Brigitte Lanzilotto 

Bayerische 
Meisterschaften RSG 2018  

10. - 11.03.2018
Lange haben sich die Gymnastinnen der TS 
Jahn München auf dieses Wochenende vor-
bereitet. Das gesamte Trainerteam hat zwei 
Einzelgymnastinnen und eine Gruppe für die 
diesjährigen Bayerischen Meisterschaften trai-
niert. Es wurde viel an den Übungen, an den 
einzelnen Elementen sowie der Körpertechnik 
gefeilt. Man machte sich viele Gedanken über 
die Anzüge, das Aussehen der Handgeräte so-
wie die Frisuren. Das letzte Training vor der 
Meisterschaft verließen alle acht Gymnastinnen 
mit einem gut vorbereiteten Gefühl und sogar 
der Vorfreude, dass man sich mit den stärk-
sten Gymnastinnen aus ganz Bayern messen 
würde.
Der Wettkampf dauerte 2 Tage. Am Samstag 
turnte die SWK Gruppe (10 bis 12 Jahre) zwei 
Durchgänge mit dem Handgerät Reifen. 
Leider hat nicht alles funktioniert wie trainiert. 
Viele Verluste, die nach neuem Regelwerk viel 
Abzug kosten, musste die Gruppe einstecken. 
Die Aufregung der jungen Gymnastinnen war 
leider sichtbar und so konnte die Gruppe nicht 
ihre vom Training gewohnte Präsenz zeigen.
Am Ende belegte die SWK Gruppe mit Lisa 
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Asinovskaya, Mia Ker-
schreiter, Leni Sche-
del, Bermet Choroev, 
Viktoria Pferinger, 
Charlotte Richter und 
Samara Esteves-Dent 
den fünften Platz. 
Samstagabend wurde 
der Bayerische Mei-
stertitel in der Freien 
Wettkampfklasse ver-
geben. Anna Horst, 
die dieses Jahr zum 
allerersten Mal als 
Einzelgymnastin in 
dieser Wettkampf-
klasse (ab 16 Jahre) 
gestartet ist, konnte 
drei Übungen mit viel 
Ausstrahlung turnen. 
Vor allem die Band-
Kür gelang Anna be-
sonders gut. In dem 

stark besetzten Feld 
belegte Anna Horst 
Platz 15.
Bermet Choroev, 
die schon einen Tag 
zuvor die Halle als 
Gruppengymnastin 
erproben durfte, hat-
te am Sonntagvormit-
tag ihren Einzelwett-
kampf. Sie turnte drei 
saubere Übungen. 
Da es auch bei Ber-
met der erste Start 
bei den Bayerischen 
Meisterschaften als 
Einzelgymnastin war, 
war die leichte Auf-
regung sichtbar - sie 
konnte diese aber 
gut umspielen. Ihre 

Platz 15: Bermet 
Choroev

Ohne-Handgerät-
Übung turnte die 
junge Gymnastin 
sauber und mit 
viel Ausdruck und 
man hat gemerkt, 
dass diese Übung 
beim Publikum 
und Kampfgericht 
gut ankam. So 
belegte Bermet 
Choroev in einem 
Feld von 26 Gym-
nastinnen den 15. 
Platz.
 
Wir bedanken 
uns recht herz-
lichen bei allen 
Eltern für ihre 
Unte rs tü tzung, 
beim gesamten 
Trainerteam der 
R h y t h m i s c h e n 
Sportgymnast ik 
mit Monika Schul-

tes, Natalia Ruthman, Brigitte Lanzilotto sowie 
Olga Petrenko. Herzlichen Dank an Katharina 
Kramer und Anna Horst für die Vorbereitung 
der Nachwuchsgymnastinnen am Wettkampf-
tag selber und an Klara Winckler und Olga 
Petrenko, die bei diesen Meisterschaften als 
Kampfrichterinnen fungiert haben.  

Olga Petrenko

TS Jahn Mädchen turnen 
sich beim Südsterne Cup 
mit ihren K-Übungen auf 

das Treppchen 
Am Samstag den 21.04.2018, fand der Süd-
sterne Cup der Rythmischen Gymnastik statt. 
Für die TS Jahn starteten 6 Mädchen. In der K7 
starteten Darina Koptseva und Irina Asinovska-
ya mit den Handgeräten Band und Keule. Irina 
erturnte sich den 14 Platz. Darina erturnte sich 
einen guten zweiten Platz. 
In der K8 starteten Lorena Goebel, Jasmin 
Böck und Lucia Almagro-Schenk. Auch hier 
turnten die Mädchen zwei Übungen mit dem 
Band und den Keulen. Lorena Goebel wurde 
sechste. Jasmin Böck verpasste, wegen ein 
paar kleinen Fehlern den dritten Platz und wur-
de vierte. Lucia Almagro-Schenk turnte beide 
Übungen fast fehlerfrei und wir freuen uns sehr 
über Ihren Sieg beim Südsterne Cup. 
In der K10 wollte Jennifer Meiler mit zwei 
Übungen starten. Leider verletzte sich Jennifer 
während ihrer Band Übung am Fuß und musste 
dadurch den Wettkampf leider abbrechen. 
Wir möchten allen Mädchen zu ihren Erfolgen 
herzlich gratulieren. Liebe Jennifer dir wün-
schen wir eine schnelle Genesung und drücken 
dir die Daumen für den nächsten Wettkampf. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an unse-
re Kampfrichter Ana-Maria Curic und Vanessa 
Wang sowie an Brigitte Lanzilotto für die Be-
treuung. 

Brigitte Lanzilotto

hinten: Jasmin Böck, Jennifer Meiler, Lucia Almagro-Schenk 
vorne: Irina Asinovskaya, Darina Koptseva, Lorena Goebel

Platz 15: Anna Horst

Platz 5: SWK-Gruppe (mit Trainerin)
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Trainingslager 2018 
Una Vita In Vacanza

Die Damenmannschaft des TS Jahn beweist, 
wie ernst sie die Turniervorbereitung nimmt: 
Ob Aufschlag oder Netzarbeit, ob Discofox oder 
Pflaumen-
likör – hier 
wird kein 
p e r s ö n -
l i c h e r 
E i n s a t z 
gescheut, 
um in 
To p f o r m 
zu kom-
men. Ach 
ja: Herren 
w a r e n 
auch da-
bei. Wenn 
auch als 
wohlwol-
lend ge-
d u l d e t e 
Minorität.
Mitte April 
ging es 
für den 
h a r t e n 
Kern der 
D a m e n - 
und Her-
renmann-
schaft ins 
Te n n i s -
camp am Gardasee, wo wir von traumhaftem 
Sommerwetter empfangen wurden. Bis dahin 
stand zunächst eine rasante Autofahrt an, vor 
allem für Till, der auf jeden Fall vor Julia an-
kommen wollte, weshalb Extrapausen nicht 
geduldet wurden. Endlich in Tremosine bei Li-
mone angekommen galt es noch eine Hürde zu 
meistern: 15 Minuten steile, enge Gassen im 
ersten Gang bergauf, der geübte einheimische 
Gegenverkehr nahm natürlich keine Rücksicht 
oder rammte selbst die Felsen bei Ausweich-
manövern. 
Nach einer „ausgiebigen“ Tour durch das Hotel 
gab es ein feines Abendessen, das von einem 
Zuckerschock abgerundet wurde. Verena war 
sehr enttäuscht, dass es keine Panna Cotta 
gab, allerdings wurden wir an Tag zwei bei 
einem deutsch-italienisch Crashkurs aufge-
klärt, dass es sehr wohl welche gibt, diese aber 
als Sahnepudding auf der Karte zu finden ist. 
Morgenstund hat... wenig Fans 
Donnerstagmorgen rückten wir zur ersten 
Trainingseinheit an, am Freitag dann bereits 
schon so früh, dass Beschwerden an die Reise-

leitung gerichtet wurden „Ich dachte wir sind 
hier im Urlaub, das ist ja eher wie bei der Bun-
deswehr!“ und auch der Kaffee schmeckte zu 
früher Stunde laut Andrea eher so „naajaaa“ 
(nicht so lecker wie der selbst mitgebrachte 
Pflaumenlikör am Vorabend). 

Hier die Highlights 
aus den Trainings-
stunden: Fred 
hatte sich zum 
Ziel gesetzt seine 
Vorhand komplett 
umzustellen. Hat 
er auch getan … 
direkt am ersten 
Tag! Trainer Ollè 
hat auch gleich 
zu Beginn fest-
gestellt, dass die 
Herren „zwei sehr 
interessante Vor-
hände“ haben. 
„Die Damen bitte“ 
wurden von Adam 
über den Platz ge-
scheucht, damit 
es endlich mal zu 
„eine dynamische 
Tempo“ kommt. 
Ab und zu haben 
Steffi (Graf) und 
Vanessa einen 
Ka l a s chn i kow-

Schlag aus dem Nichts 
gezaubert und abschlie-
ßend gab es noch einen 
motivierenden Kommen-
tar: „Ja, jetzt hast du 
die Grundlage, um einen 
schönen Volley zu ler-
nen.“ Schön, wenn man 
nach so vielen Jahren 
endlich die Basics des 
Tennis beherrscht... 
Muss ja auch mal gesagt 
werden...
Zwar wenige technische, 
aber dafür ausschlagge-
bende Anweisungen auf 
Englisch gab es in der 
zweiten Damentruppe: 
„stable head, look at the 
ball, always look at the 
ball aaaand most impor-
tant ... never play into 
the net, never!“ Ahaa, 
hat uns das auch endlich 

jemand gesagt. Das Erlernte wurde sogleich 
beim Mixed-Doppel-Turnier mit unseren neuen 
Bekannten aus dem Schwabeländle umgesetzt, 
mit denen man sich auch gleich noch für einen 
Discofox am Abend verabredete. 
Bei der Siegerehrung mit Gala-Dinner hat die 
TS Jahn mit Verena auf dem ersten und Fred 
auf einem geteilten zweiten Platz ordentlich 
abgeräumt. Zur Halbzeit haben wir uns einen 
kleinen Ausflug nach Malcesine gegönnt. Hier-
für mussten die guten Plätze auf dem Schiff im 
Duell gegen eine Horde Rentner hart erkämpft 
werden, das gelang uns mit etwas Übung erst 
auf der Rückfahrt. Natürlich darf in Italien eine 
gute hausgemachte Portion Gelato nicht feh-
len, also machten wir uns nach detaillierter 
Internet-Recherche auf die Suche nach der be-
sten Eisdiele. Die haben wir dann auch irgend-
wann gefunden ... und dann - weil es so schön 
war - gleich noch eine zweite, die aufgrund 
von allgemeiner Siesta zuvor geschlossen hat-
te. Geschmeckt hat es mehrmals und sehr, was 
nach den sonst so sportlichen Tagen aber wohl 
verdient war. Auf jeden Fall sind wir nun alle 
bestens für die Saison vorbereitet und freuen 
uns schon darauf, in den ersten Matches un-
sere neuen Geheimtricks und verbesserte alte 
Techniken umsetzen zu können.

Julia Laumer
Große Teile der Damenmannschaft der TS Jahn brachte sich 

mittels einiger Tage am Gardasee in Turnierform. Und wer genau 
hinsieht, entdeckt zwei Wesen, die auch bei schlechtem Licht 

nicht als Damen durchgehen. Aber Damen auf Reisen brauchen 
eben Domestiken – die für solche Zwecke von unserer Herren-

mannschaft gestellt werde.

Ohne Schläger in der Hand und vor der traumhaften Kulisse des Gar-
dasees wirkt die Damenmannschaft, als könne Sie kein Wässerchen 
trüben. Die Abwesenheit der maskulinen Reisebegleitung auf dem 

Bild, verstärkt dabei den optisch harmonischen Gesamteindruck sogar 
noch. 

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
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Das Schleiferlturnier  
am 1. Mai

Partnersuche leichtgemacht
Männlein, Weiblein: Jeder ist willkommen, je-
der findet beim Schleiferlturnier seinen Spiel-
gefährten. Sogar mehrere. Späteres Zusam-

mentun nicht ausgeschlossen. Zumindest auf 
dem Platz...
Der 1. Mai ist ein Tag mit vielen Gesichtern. Er 
ist – übrigens fast weltweit – der Tag der Ar-
beit. Seinen Anfang nimmt oft genug ein Tanz 
in den Mai, an ihm werden Maibäume aufge-

stellt, politische Kundgebungen 
abgehalten. Und Tennisspieler... 
spielen an dem Tag Tennis. Was 
sonst? Jedenfalls bei der TS 
Jahn. 
Auch dieses Jahr waren dem 
Ruf, sich gegenseitig in einem 
Spaßturnier zu messen, er-
freulich viele Spieler und Spie-

lerinnen aller 
A l t e r s s t u fen 
gefolgt. An die-
sem Tag ist es 
auch egal, ob 

man verdientes Mitglied ist, zu Friends & Fa-
mily der Spieler gehört – oder sich einfach mal 
ein Bild von der Tennisabteilung machen möch-
te. Jeder ist willkommen, jeder findet seinen 
Spielpartner, um mehr oder weniger wuchtig 
oder präzise auf ein paar Bälle einzuschlagen. 

Genauer gesagt, sogar 
mehrere Spielpartner. 
Denn alle 20 Minuten 
rief Julia Laumer – 
die Organisatorin und 
Leiterin der Tennis-
abteilung – zum Part-
nerwechsel auf. Dem 
spielerischen, selbst-
verständlich.
Das ist nämlich – ne-
ben dem Spaß, den 
ein paar Stunden auf 
rotem Sand eigentlich 
immer machen – die 
zweite große Aufgabe 
dieses Turniers: Dass 
Spieler sich zusam-
menfinden, die auf 
der Suche nach Spiel-
partnern sind. Wie in 
vielen Vereinen, auch 
bei der TS Jahn ein 
großes Thema. Und 
tatsächlich sah man 
erfreulich oft, wie im 

Laufe der ständig wechselnden Begegnungen 
Nummern in Handys getippt oder auf Zet-
teln herumgekritzelt wurde. Zum Zwecke der 
Spielanbahnung, wie man hoffen darf. Für den 
Erfolg sonstiger Anbahnungen ist die TS Jahn 
nämlich nicht regresspflichtig. 
Wie schnell und präzise man einen Ball wirklich 
beschleunigen kann, wenn man weiß, was man 
tut, zeigte dazu das Team von Trainer Peter 
Zick: Der stellte nämlich nicht nur seine Schule 
kurz vor, sondern hatte auch ein Showmatch 
seiner Top-Leute organisiert. Und was man 
hier an Virtuosität bewundern konnte, sah man 
hierzulande zum gleichen Zeitpunkt bestenfalls 
bei den BMW Open, die parallel zu unserem 
Turnier veranstaltet wurde (Was erklärt, dass 
Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber un-
serer Veranstaltung fortbleiben mussten. Sel-
ber schuld. Jetzt aber nicht rumjammern, dass 
ihr was verpasst habt...)  
Gewinner gab es bei uns auch – Verlierer kei-
nen einzigen. Was das Schleiferlturnier von 
allen anderen Turnieren unterscheidet. Nebst 
der Tatsache, dass noch emsig weitergespielt 
wurde, als das eigentliche Turnier längst vor-
bei, die Siegestrophäen bereits verteilt waren. 
Merke: Partnersuche ist immer knifflig. Partner 
finden dagegen eine wahre Freude. Auf dem 
Platz - ebenso wie daneben. Nur heißt‘s da 
nicht Schleiferlturnier sondern Speed-Dating.

Alex Jodl

Organisatorin Julia überreicht einigen Spitzenspielern des Schleiferlturniers ihre 
Trophäen. Männlein, Weiblein, Jugend – jeder war herzlich willkommen und hat 

sich seinen Preis verdient.

Ein letzter Equipment-Check, Entschlossenheit in den Augen, komplett 
fokussiert & im Tunnel – so gingen die Teilnehmer in die Fights. Oder sie 
purzelten bunt durcheinander, teils recht albern und tiefenentspannt auf 

die Plätze. Eigentlich eher Zweiteres. Eigentlich fast nur Zweiteres.  

Mit fachmännischen Blick beäugen die Athleten unserer U16 
- Cino, Julian und David (v.li.) - in einer Spielpause das bunte 
Kräftemessen. Eine Expertise von Rang: Immerhin war Cino 

Titelverteidiger, auch Julian hat sich bereits in die „Hall of Fame“ 
des Schleiferlturniers eingetragen – und David rechnet sich für 

kommendes Jahr viel aus.
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Rückblick Saison 2017/18

1. Herren – 1. Kreisliga
Nachdem in der letzten Saison der Abstieg 
aus dem „Kreis-Oberhaus“ nur mit einem äu-
ßersten Kraftakt in der Relegation vermieden 
werden konnte, war das erklärte Ziel dieser 

Spielzeit erneut den Klassenerhalt zu sichern. 
Nach einem, euphemistisch ausgedrückt, eher 
durchwachsenen Start, einer 0:9 Niederlage 
beim TTC Perlach, standen die Zeichen schon 
von Beginn an auf Abstiegskampf. Zwar konnte 
das nächste Spiel gegen den Aufsteiger vom 
ESV München Ost zu Hause gewonnen werden, 
doch setzte es gleich die nächste Niederlage 
beim späteren Ligameister Ottobrunn. In der 
Folge entwickelte die Mannschaft allerdings 
einen Lauf, welchen sie sich selber vermutlich 
nicht einmal zugetraut hätte. Die nächsten 6 
Spiele der Vorrunde konnten ohne Niederlage 
absolviert werden, bei lediglich einem Unent-
schieden, sodass man am Ende der Hinrunde 
auf dem 2. Platz überwintern durfte, welcher 
zur Relegation für die Bezirksliga berechtigt 
wäre. Als dann zum Auftakt der Rückrunde 
Spitzenreiter Ottobrunn strauchelte und man 
gegen den durch Umstellung wohl am stärk-
sten anzunehmenden Konkurrenten Perlach 
zu Hause ein denkwürdiges Unentschieden 
erkämpfte (alle beteiligten Akteure verließen 
erst nach 24:00 die Halle der TS Jahn), schien 
sogar noch die Meisterschaft im Rahmen des 
erreichbaren. Doch leider zog sich im darauf-
folgenden Heimspiel unsere Nummer 1 eine 
Verletzung zu, welche ihn bis zum Ende der 
Saison zum Pausieren zwang. Zwar konnte die 
nächste Partie noch mit großer kämpferischer 
Leistung für uns entschieden werden, doch in 
den folgenden Partien merkte man der jüngs-

ten Mannschaft im ganzen Münchner Osten 
den Substanzverlust an und es setzte zwei Nie-
derlagen binnen einer Woche. Zwar konnten in 
der Folge noch durchaus achtbare Resultate 
erzielt werden, unter anderem ein 9:2 Erfolg 
in eigener Halle gegen den designierten Mei-
ster aus Ottobrunn, doch der Rückstand aus 
der Hinrunde war zu groß. Zudem hielt sich 
die Mannschaft von Perlach mit lediglich zwei 

Verlustpunkten in der 
Rückrunde derart 
schadlos, dass sie 
unsere Mannschaft 
um einen Punkt auf 
den dadurch etwas 
undankbar anmu-
tenden, weil nicht 
mehr zum Aufstieg 
berechtigten, dritten 
Platz verwies. Alles in 
allem eine trotzdem 
sehr gute Saison un-

serer Jungs, welche im kommenden Jahr viel-
leicht ein noch besseres Ende nimmt. An dieser 
Stelle wollen wir auch noch unsere diesjährige 
Nummer 2 Peter verabschieden, der uns in 
Richtung Allgäu verlässt und sicherlich nicht 
unerheblich zu den Erfolgen der letzten beiden 
Spielzeiten beigetragen hat. Wir wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute!

2. Herren – 2. Kreisliga Ost
Auch die zweite Mannschaft hatte sich nach 
den teilweise zum Nägelkauen anregenden 
Spielzeiten der letzten 
Jahre mit Abstiegs-
kampf pur, den Klas-
senerhalt zum Ziel 
gesetzt. Mit einer et-
was taktischer ausge-
richteten Aufstellung 
und neu formierten 
Doppeln sollte dieses 
Ziel allerdings dieses 
Mal etwas früher als 
am letzten Spieltag 
realisiert werden. 
Und die Mannschaft 
um Kapitän Hubert E. 
aus M. legte auch gleich ansprechend los. Beim 
letztjährigen Abstiegskonkurrenten aus Arget, 
gegen den man vor gerade einmal 6 Monaten 
noch in eigener Halle unterlegen war, gelang 

der Mannschaft ein souveräner 9:5 Auswärt-
serfolg. In den nächsten drei Partien setzte 
sich der gute Trend fort und so konnten zwei 
weitere Siege sowie ein Unentschieden erreicht 
werden, womit man sich, ähnlich überraschend 
wie die erste Mannschaft, plötzlich in der Spit-
zengruppe der Liga wiederfand. Eine knappe 
7:9 Niederlage gegen Taufkirchen brachte das 
Team dann allerdings etwas aus dem Tritt und 
in den letzten vier Partien setzte es drei Nie-
derlagen. Aufgrund des guten Starts fand man 
sich allerding zum Abschluss der Hinrunde mit 
eigentlich beruhigenden 6 Punkten Vorsprung 
auf die Abstiegsränge in einer komfortablen 
Mittelfeldposition wieder, da insbesondere die 
Spiele gegen die unteren Mannschaften alle-
samt gewonnen werden konnten. Zur Rück-
runde legte unsere zweite Mannschaft dann 
sogar nochmal einen drauf. Die sich stetig 
verbessernde Form des vordersten Paarkreuz 
sorgte dafür dass man in der zweiten Saison-
hälfte für jedes Team, einen unangenehmen 
Gegner darstellte und so konnte das durchaus 
gute Ergebnis der Hinrunde noch einmal über-
troffen werden. Punkt für Punkt kletterte die 
Mannschaft in der Tabelle nach oben, so dass 
am Ende der Spielzeit ein nicht für möglich ge-
haltener vierter Platz zu Buche stand. Lobend 
hervorzuheben ist dabei vor allem der sich in 
den letzten Jahren immer weiter verbessernde 
Teamgeist der zweiten Mannschaft, welcher, 
gepaart mit einer großen Trainingsbereitschaft 
aller Akteure, auch zu einer deutlich größeren 
spielerischen Ausgeglichenheit geführt hat. Es 

bleibt zu hoffen dass der Mannschaft dieser 
gute Charakter auch in den kommenden Spiel-
zeiten erhalten bleibt, wir wünschen auf jeden 
Fall alles Gute dafür!
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3. Herrenmannschaft  
– 3. Kreisliga Ost

Die dritte Mannschaft unserer Abteilung hat-
te sich nach dem knapp verspielten Aufstieg 
in der vorangegangen Spielzeit erneut eine 
Platzierung im oberen Tabellendrittel zum Ziel 
gesetzt. Doch der Start in die neue Saison er-
wies sich als durchaus holprig. Durch den Ab-

gang des letztjährigen Spitzenspielers sowie 
dem studienbedingten Fehlen eines Weiteren 
setzte es in den ersten drei Partien gleich zwei 
Auswärtsniederlagen. In der Folge entwickelte 
die Mannschaft allerdings einen Lauf, der in 
der Abteilungshistorie wohl lediglich nur von 
der vierten Mannschaft getoppt werden kann 
(an anderer Stelle mehr dazu). Die folgenden 
15! Spiele konnten allesamt gewonnen wer-
den. Die Mannschaft agierte teilweise wie im 
Rausch und erinnerte schon an die souveränen 
Auftritte eines hier ortsansässigen Fußballver-
eins auf nationaler Ebene. Dabei bildete auch 
hier den Grundstock des Erfolgs die Ausgegli-
chenheit des Teams auf allen Positionen. Be-
sonders hervorzuheben, auch wenn sich dies 
angesichts eines so dominanten Auftretens 
schon fast verbietet, seien hierbei doch die 
Bilanzen der Routiniers Thomas F. sowie un-
seres Tischtennis-Großmeisters Friedl D., wel-
che beide in der gesamten Spielzeit von ihren 
gemeinsam für die Mannschaft bestrittenen ca. 
50 Einzelspielen lediglich 10 abgeben mussten. 
Es nimmt somit nicht wunder, dass angesichts 
dieser als herausragend beschriebenen Lei-
stung am Ende nur die Meisterschaft stehen 
konnte. Allen beteiligten Spielern dafür noch 
einmal von der gesamten Abteilung höchste 
Gratulation und auf dass auch in der höheren 
Liga weiterhin gute Resultate erzielt werden 
mögen. 

4. Mannschaft  
– 4. Kreisliga Süd

Unsere vierte Mannschaft, formiert um den ak-
ribischsten Mannschaftsführer der Abteilung, 
den berüchtigten Niederbayrischen Schuss-
Spezialisten Uli K. aus G., hatte sich in dieser 
Saison einmal wieder zusammengefunden, um 
die sie umgebende Liga im sich anschickenden 

2-Jahres-Rhythmus 
einmal wieder kom-
plett zu dominie-
ren. Möglich werden 
sollte dies durch 
eine gute Mischung 
aus altbewährten 
Stammkräften sowie 
dem schlagkräftigen 
Neuzugang Paul, 
welcher als Spitzen-
spieler den Gegnern 
schon von Beginn 
an jegliche aufkei-
mende Hoffnung auf 
einen potentiellen 
Punktgewinn rauben 
sollte. In den ersten 
zwei Partien kam 
die Mannschaft ih-
rem oben erwähnten 
Auftrag auch wie er-
wartet nach und man 
entschied beide mit 
jeweils 8:0 für sich. 
Mag es danach den 
für den beginnenden 

Winter deutlich zu milden Temperaturen 
geschuldet sein oder eventuell verfrühtem 
Weihnachtsstress, auf jeden Fall wurden die 
Ergebnisse in den folgenden Partien schon en-
ger und als „krönenden Abschluss“ setzte es 
schließlich im letzten Spiel der Hinrunde eine 
äußerst unglückliche 4:8 Niederlage beim bis 
dahin verlustpunktfreien Tabellenführer aus 
Höhenkirchen (zugegeben aber in Abwesen-

heit von Spitzenspieler Paul). Für Taktikfuchs 
Uli allerdings kein Grund zur Beunruhigung 
teilte er doch bereits auf der Weihnachtsfeier 
souverän die Marschroute für die Rückrun-
de mit, nun einmal wirklich das Potential der 
Mannschaft abzurufen und im schlechtesten 
Fall die Ergebnisse aus den ersten beiden Sai-
sonspielen zu wiederholen. Leider konnte man 
diesen nicht allzu hohen Ansprüchen nicht ge-
recht werden. Zwar wurden alle Spiele in der 
zweiten Saisonhälfte gewonnen, doch machten 
die gegnerischen Mannschaften dabei 1 oder 
sogar 2 Punkte. Doch einmal Spaß beiseite, 
wir gratulieren natürlich auch unserer vierten 
Mannschaft aller herzlichst zu einer derart gu-
ten Saison und dem damit verbundenen Mei-
stertitel. Alle Spieler der Mannschaft weisen 
Bilanzen auf, von denen sämtliche Abteilungs-
kollegen nur träumen können und das Engage-
ment von Käptn‘ Uli sucht seinesgleichen. Auch 
für die folgenden Spielzeiten wünschen wir den 
Jungs daher alles Gute und weiterhin einen so 
tollen Teamspirit. 
Mit der Saison 2017/18 ist eine erneut durch-
aus erfolgreiche Spielzeit für alle Mannschaften 
der Tischtennisabteilung zu Ende gegangen. 
Sämtliche Ziele konnten erreicht und einige Er-
wartungen sogar übertroffen werden. Die rege 
Trainingsbeteiligung aller beteiligter Spieler 
mag wohl der Hauptgrund dafür gewesen sein. 
Es bleibt zu hoffen wir, dass diese auch in der 
warmen Jahreszeit auf einem ähnlich guten Ni-
veau bleibt zumal, die anstehende Materialum-
stellung  ein regelmäßiges Training mehr denn 
je erforderlich macht. In diesem Sinne: Gehen 
wir’s an Leute!

Trainings-
zeiten:

Herren/Damen:
Dienstag 18:30 - 22:00 Uhr Kleine Halle
Freitag 17:00 – 22:00 Uhr Kleine Halle
Jugend:
Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr Mehrzweckhalle
Freitag 17:00 – 19:00 Uhr Kleine Halle 

Paul König 
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Münchner Pokal Lk3- 
Mannschaft

Am 22.04.2018 fanden die Münchner Mann-
schaftsmeisterschaften in der Kür Lk3 statt.
Wir starteten mit vier Mannschaften. Da der 
Wettkampf ab dem Jahrgang 2009 altersoffen 
ausgeschrieben war, turnten alle Teams direkt 
gegeneinander - von klein bis groß.
Insgesamt waren 21 Mannschaften am Start.
Unsere Mädchen kamen sehr gut durch ihr Pro-
gramm und konnten mit technisch sauberen 
und ausdrucksstarken Choreographien die 
Kampfrichter von sich überzeugen.
Aber auch die anderen Mannschaften waren 
stark und kämpften um jedes Zehntel.
Daher blieb es spannend bis zum Schluss.
Am Ende waren unsere Ergebnisse überra-
gend: Alle unsere Mannschaften sind unter die 
besten 10 Teams gekommen!
Wir sind mächtig stolz auf alle unsere Turne-
rinnen!!!

Alexandra Rau

1. Platz Hanna Schmidt, Charlotte Paulus, Sophia Frei, Marlene Reinemann, Victoria Rolle, Alisa 
Bücherl und Pia Nesgaard.

3. Platz Antonia Siemoneit, Jara Sachse, Hannah Lazarovici, Lilly Weeks, 
Lilly Kinzinger, Carlotta Giua, Mona Fabian und Lina Ehlers.

4. Platz Magdalena Bergtold, Anastasia Koslova, Mona Frei, Valentina 
Castriciano, Stacy Pineda, Michelle Marquard , Melanie Arlt und Silvia 

Wallner.

9. Platz Celina 
Wörl, Magda-

lena Erber, Anto-
nia Castriciano, 
Carolin Grosser, 
Sina Sachse und 

Leonie Eisen-
barth.
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Eis-skate-a-thon
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Eindrücke vom Ostertrainingslager
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turnen Faschingstrainingslager



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

Deutsche Meister WNBL 2018 (nach dem Spiel)

Die Schlusssekunde

Als Trophäe das „Siegernetz“

Trainerdusche

Siegersekt

„Siegernetz“ für den Trainer

Die Siegermannschaft auf 
dem Shirt

Freude über die Urkunde

Leonie Fiebich und Emily Bessoir mit 
Meisterurkunde

Si
eg

er
ku

ch
en

Gold für die TS JahnStrahlende Siegerinnen
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sei Mitglied !

Freischützstraße 15a
81927 München

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

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

Wir sind gerne 

          für Sie da!

FIDELIO APOTHEKE
Dr. Sandmann
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