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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 
langjährige und verdiente Mitglieder 
wurden wieder auf der Mitgliederver-
sammlung geehrt. Warum ist das in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je?
Die Zeiten werden nicht nur schnellle-
biger sondern auch egoistischer. Umso 
mehr Anerkennung haben diejenigen 
verdient, die noch an Werten wie Be-
ständigkeit oder Engagement für ande-

re festhalten. 
In dieser Ausgaben lesen und sehen (sofern bei der Ehrung 
anwesend) Sie wieder diese „treuen“ und hilfsbereiten Mit-
glieder der TS Jahn.  30, 40, 50, 60 und sogar 65 Jahre sind 
einige schon Mitglied und haben dabei schon viel des Vereins 
kennengelernt. Und es zeigt wohl auch, dass sie seit so vielen 
Jahren die sportliche Qualität schätzen, die wir bieten.
Eine Ehrung gab es für 38 Jahre. Aber nicht nur 38 Jahre 
Mitgliedschaft, sondern 38 Jahre Abteilungsleiter ist einen 
besonderen Dank wert. Friedhelm Dornhofer hat diesen lan-
gen Zeitraum für die Abteilung ehrenamtlich gearbeitet. In 38 
Jahren hat er sich um Generationen von Tischtennisspielern 
gekümmert, um Mannschaften, den Nachwuchs, der teils auch 
bereits erwachsen ist. Im Vereinsrat hatte er bei Entschei-
dungen die Belange der Tischtennisabteilung, wie auch die 
aller Mitglieder eingebracht. 38 Jahre Ehrenamt, das ist länger, 
als mancher Jahnler im Verein ist, ja auch länger, als manche 
alt sind. Umso anerkennenswerter ist es, dass sich ein Mitglied 
über einen solchen Zeitraum für die Allgemeinheit einsetzt. 
Das Präsidium hat dafür eine eigene Plakette anfertigen las-
sen, um dieses ungewöhnliche Engagement zu ehren.
Auch ich möchte hier namens aller Jahnmitglieder ein herz-
liches Dankeschön an Friedl aussprechen, der sein Amt kürz-
lich der nächsten Tischtennisgeneration übergab.
Dieser Dank soll auch ein Ansporn sein, sich selbst ehrenamt-
lich zu  engagieren. Einige Referenten konnten bei der Mitglie-
derversammlung nicht gewählt werden, weil sich keiner dafür 
zur Verfügung stellte. Das ist traurig, bei einem Verein von 
über 5000 Mitgliedern, aber wohl tatsächlich ein Zeichen der 
Zeit, dass ein Sportverein als Dienstleistung betrachtet wird 
und nicht als Gemeinschaftsprojekt.
Wolfgang Eberle 
Pressereferent, 
E-Mail: pressereferent@tsjahn.de
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info

Erneut überwältigende Zu-
stimmung zum Hallenbau

Wieder war auf einer Mitgliederversammlung 
das Thema Hallenbau dominierend, obwohl ei-
gentlich die grundlegenden Beschlüsse längst 
von den Mitgliedern gefasst wurden. Aber zum 
einen gab es Änderungen bei den Planungen, 
die auch Auswirkungen auf die Kosten haben 
und zum anderen einige Anträge von Mitglie-
dern.
Zu Beginn der Versammlung waren 191 Mit-
glieder anwesend, darunter konnte Präsident 
Peter Wagner auch die beiden Ehrenmitglieder 
Prof. Dr. Dieter Kainz und Günter Kaufmann 
begrüßen.
Eingeladen waren auch die beiden Architekten, 
die den Neubau planten und betreuen. Da die 
Mitgliederversammlung jedoch satzungsgemäß 
nichtöffentlich ist, wurden alle Mitglieder be-
fragt, ob Einwände gegen die Anwesenheit der 
Architekten bestehen. Die „Antragsteller“ ver-
weigerten die Zustimmung, so dass man leider 
die Fachleute wieder aus der Halle komplimen-
tieren musste. Über die Hintergründe dieser 
Entscheidung kann man wohl nur spekulieren. 
Bei der Tagesordnung fand insofern eine Ände-
rung mit Zustimmung der Mitglieder statt, dass 
nicht über verschiedenen Anträge einzelner 
Mitglieder abzustimmen war, sondern diese ei-
nen gemeinsamen neuen Antrag formulierten, 
der dann als „Eilantrag“ auf die Tagesordnung 
gesetzt und im Gegenzug die einzelnen Anträ-
ge zurückgenommen wurden.

Der Bericht von Präsi-
dent Peter Wagner 
fiel kurz aus im Hin-
blick auf die diversen 
außerordentlichen Mit-
gliederversammlungen 
und den Informatio-
nen, die über Jahnzei-
tung und Internet be-
reits an die Mitglieder 
gelangten. Er verwies 

auf die aktuellen Deutschen Meistertitel bei 
Basketball und Vovinam.

Vizepräsident Peter De-
muth nahm den Ball auf 
und ging auf die Sport-
lerehrungen ein, die auch 
heuer wieder für die her-
vorragenden Leistungen des 
letzten Jahres stattfanden. 
Zudem dankte er allen Trai-
nern, Übungsleitern, Ab-
teilungsleitern, Referenten 
und Angestellten für deren 
Arbeit zum Wohle der TS 

Jahn. Das umfangreiche Programm hat leider 
auch den Nachteil, dass einige Gruppen bereits 
überlastet sind, weshalb eine neue Halle drin-
gend notwendig werde.
Vizepräsident Werner Gawlik berichtete 
zunächst über die baulichen Verbesserungen 
des letzten Jahres und bedankte sich bei der 
Geschäftsführerin und den Hausmeistern für 
deren Arbeit in diesem Zusammenhang. Über 
die Arbeit des Präsidiums war jeweils in den 
Jahnzeitungen berichtet worden.
Worin er eine Grenze überschritten sah ist die 

Tatsache, dass sich Mitglieder bei „Proble-
men“ nicht an ihn oder die Geschäftsstelle 
gewendet haben, sondern versuchen Be-
hörden gegen die TS Jahn anzustacheln 
oder sich heimlich und ohne Auftrag des 
Vereins mit Vertragspartnern zu Verhand-
lungen trafen.
Fakt ist jedoch, so Gawlik, dass die nötige 
Baumfällgenehmigung vor dem Fällen vor-
lag und seit 08.04.2019 auch die Bauge-

nehmigung für 
den Hallenbau. 
Ebenfalls Fak 
ist, dass die 
Landeshaupt-
stadt München 
gegenüber der 
TS Jahn auf 
absehbare Zeit 
keine Sportanlage 
bauen wird, weil 

auch die Grundstückseigentümer nicht zustim-
men, was seitens des Vereins bereits mehrfach 
geprüft und mitgeteilt wurde.
Die aktuelle Halle sei 1972 bereits mit Weitblick 
auf 4000 Mitglieder ausgelegt gebaut worden, 
obwohl der Verein damals erheblich weniger 
Mitglieder hatte. Doch mit nun 5300 Mitglie-
dern ist die Kapazität mehr als erschöpft.

Schatzmeister Ste-
fan Steiner stellte 
nun den Jahresab-
schluss 2018 dar, der 
auch als Tischvor-
lage verteilt wurde. 
Diesem bescheinigte 
Rechnungsprüfer Pe-
ter Walczuch, dass 
es keine Beanstan-
dungen gibt. Er be-
dankte sich bei der 

Buchhalterin Frau Hiesbauer für deren saubere 
Arbeit.
Daher nahm die Versammlung den Jahresab-
schluss 2018 auch einstimmig an.
Ebenso problemlos und ohne Gegenstimmen 
wurde der von Schatzmeister Stefan Steiner 
erstellte Haushaltsentwurf 2019 beschlossen.
Nach den Ehrungen (siehe eigene Seite) wur-
de über den Antrag auf ein „Moratorium“ (Ab-
warten) beim Hallenbau der Antragsteller dis-
kutiert. Prof Dr. Tilman Steiner zusammen mit 
Dr. Bade begründeten diesen ausführlich. Dies 
alles hier zu wiederholen würde den Rahmen 
der Zeitung sprengen und ist zudem auf Grund 
des Abstimmungsergebnisses irrelevant. Sach-
lich wurden die Thesen vom Präsidenten und 
Vizepräsidenten wiederlegt. Vize Werner Gaw-
lik hatte sogar eine schriftliche Stellungnahme 
der Landeshauptstadt München, welche die 
angeführte Behauptungen der Antragsteller ad 
absurdum führten.
Jürgen Udert, ehemals Abteilungsleiter Tennis, 
gab sein Erstaunen deutlich zum Ausdruck, 
dass Mitglieder ohne Mandat des Vereins Ver-
handlungen führen.  Wenn das jedes Mitglied 
macht, wird in 100 Jahren noch keine neue 
Halle gebaut.
Ehrenmitglied und Ex-Präsident Prof Dr. Kainz 
appellierte an die Versammlung, den Antrag 
abzulehnen und für den Präsidiumsantrag zu 

stimmen, da die Finanzierung günstig und die 
Zuschusssituation bestens sei.
In der Abstimmung erhielt der gemeinsame 
Antrag dann letztlich nur fünf Stimmen, vier 
enthielten sich, alle anderen Mitglieder waren 
dafür.
Darauf folgend wurde der Antrag des Präsi-
denten behandelt, der Mehrausgaben bein-
haltet. Diese seien, so ergänzte Vize Werner 
Gawlik jedoch mit einem Mehrwert verbunden, 
nicht ausschließlich klassische Kostensteige-
rungen.
Dieser Antrag fand eine deutliche Mehrheit bei 
nur 6 Gegenstimmen und einer Enthaltung.
Weiter ging es auf Grund der fortgeschrittenen 
Zeit von 22:15 Uhr fast im Eiltempo, das man 
jedoch bei den Wahlen mangels Kandidaten 

gewohnt ist.
Daher werden hier nur die Ergebnisse der 
Wahlen aufgelistet:
Entlastung des Präsidiums: einstimmig
Präsident: Peter Wagner (wie bisher)
Vizepräsident Verwaltung: Werner Gawlik (wie 
bisher)
Vizepräsident Sport: Peter Demuth (wie bisher)
Schatzmeister: Stefan Steiner (wie bisher)
Jugendleiter: kein Kandidat
Sportreferent: Ulrich Antony (wie bisher)
Mitgliederreferent: kein Kandidat
Pressereferent: Wolfgang Eberle (wie bisher)
Rechnungsprüferin: Ute Höhnes (neu)
Vorsitzender Schiedsgericht: Dr. Gerrit Brach-
vogel (wie bisher)
Stellvertretender Schiedsgerichtsvorsitzender: 
Alois Stiegler (wie bisher)
Nachdem auch keine Wortmeldung unter dem 
TOP „Anträge und Verschiedenes“ kamen, wur-
de die Sitzung um 22:45 Uhr vom alten und 
neuen Präsidenten Peter Wagner beendet, der 
sich nochmals für das ausgesprochene Ver-
trauen bedankte.

Wolfgang Eberle

Ehrenmitglied und Ex-Präsident Prof Dr. Dieter Kainz

Wahlausschuss: Udert, Prof.Dr. Kainz, König
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erfolge & ehrungen

Kommentar zur Mitgliderversammlung:
Marathon-Sitzung

Von 19:00 Uhr bis fast 23:00 Uhr dauerte dies-
mal die Hauptversammlung am 29.4. mit Neu-
wahl und vor allen Dingen mit Verhandlungen 
über die Hallenneubaupläne in der Welten-
burger Str. und Freimann. Hier muss man ein 
dickes Lob besonders an Herrn Werner Gawlik 
richten, der seit 5 Jahren mit Unterstützung 
unserer Geschäftsführerin Frau Meinhardt 
jede Woche fast 30-40 Stunden ehrenamtlich 
opfert, um mit Ämtern, Sportverbänden, Be-
zirksausschüssen etc. zu verhandeln, damit 
endlich die Hallen gebaut werden können. Es 
wurde in den Verhandlungen eine Einigung er-

zielt, der Jahn hat die 
offizielle Baugenehmi-
gung und auch die Zu-
sage der finanziellen 
Unterstützung.
Ohne Mandat des Prä-
sidiums legt Herr Prof. 
Tilmann Steiner in 
Ämtern, Sportverband, 
Bezirksausschuss, sein 
Veto ein: Man sollte 
hier noch abwarten. 
Dann würde der Hal-
lenbau noch um einige 
Millionen teurer!
Das jahrzehntelan-

ge Mitglied, Abteilungsgründer und 18 Jahre 
Vorstand der Tennisabteilung Jürgen Udert, 
meinte in seiner engagierten Rede: „Wenn alle 
5300 Mitglieder ohne Mandat zu den Ämtern 
gehen und Verhandlungen führen, haben wir 
vielleicht in 20 Jahren eine Halle. Was dann 
unsere Nachfolger zahlen müssen, steht in 
den Sternen.“ Von den 191 Teilnehmern an der 
Versammlung haben nur 5 Mitglieder für den 
Antrag für Herrn Steiner gestimmt.
In nicht einmal 10 Minuten brachten Prof. Dr. 
Dieter Kainz, Jürgen Udert und Herr König die 
Neuwahl über die Bühne. Das alte Präsidium ist 
auch das neue Präsidium, also Peter Wagner, 
Werner Gawlik, Peter Demuth, Stefan Steiner. 
Herzlichen Glückwunsch!
Das Präsidium versprach, nach bestem Wissen 
und Gewissen für den Jahn zu arbeiten. Wag-
ner bedankte sich das lange Ausharren bei der 
wichtigen Versammlung und wünschte einen 
guten Heimweg.

Jürgen Udert

Jürgen Udert

60 Jahre  
Mitgliedschaft

Günter Kaufmann, 
Johann Klotz,  
Alexander Meier,  
Guenther Wernthaler

50 Jahre 

Mitgliedschaft

Margret Felber,  
Michael Pfettner

40 Jahre 

Mitgliedschaft

Ilona Rita Kaufmann, 
Erika Parzhuber, Mo-
nika Hanna, Dietrich 
Feuerabend, Sylvia 
Schnell, Helmut 
Klöpping, Gerhard Hofmeister, Norbert Zessel, Alfred Schiessl, Ernst 
Hammerl, Gerda Hammerl, Maria Weber, Martin Endlicher, Gabriele 
Vizenetz, Marianne Gimpel, Claudia Bartels, Luzia Stamminger

30 Jahre 

Mitgliedschaft

Susanne Sonderma-
yer, Ulrike Pflueger, 
Christl Weidinger-
Lob, Anna Karasiewi-
cz, Marco Ehrl, Irene 
Münzer-Negele, Tina 
Gamperl, Günter 
Grassinger, Britta 
Küffner, Christa Ritzinger, Lydia Bezdek-Berger, Andrea Kögl, Uwe 
Kuschel, Ute Kuschel, Alessandra Kuschel, Isolde Wohlmuth, Chri-
sta Klemm, Elisabeth Klösel, Gudrun Schneider-Cramer, Inge Karl, 
Regine Engelmeier, Barbara von Wallis, Edeltraud Fuhrmann, Helga 
Rehlen-Pischke, Gerd Gschneidner

65 Jahre Mitgliedschaft
Helmut Schweinbeck
(nicht anwesend)

Ehrung für Friedhelm Dornhofer  
(leider nicht anwesend): 

Er leitete 38 Jahre die Tischtennisabteilung

Ehrungen für langjährige 
und verdiente Mitglieder
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WNBL-Halbfinale brachte 
die Vorentscheidung

Im Halbfinale unterlag 
der Titelverteidiger aus 
München den ChemCats 
Chemnitz überraschend 
mit 36:44 (9:10, 13:16, 
4:11, 10:7). 
München ging leicht fa-
vorisiert in die Begeg-
nung. Von Beginn an 
ging es besonders unter 
den Körben ordentlich 
zur Sache, das Duell 
zwischen Praise Egha-
revba und Elea Gaba 
stand im Blickpunkt. 7:7 
hieß es nach sechs Mi-
nuten in einer verbissen 
geführten Partie, in der 
noch keines der beiden 
Teams einen Rhythmus 
gefunden hatte. Chem-
nitz spielte häufig mit 
einer sehr jungen For-
mation mit drei 2004er 
Spielerinnen und hielt 
couragiert dagegen. 
Offensiv taten sich die 
Teams sehr schwer, so 
intensiv agierten die De-
fensiven.
Es blieb auch im zweiten 
Viertel eine zähe Ange-
legenheit, der Dreier 
von Nina Wagner zum 
12:10 (13.) bildete bis 
dahin eine echte Aus-
nahme. Egharevba legte 
zweimal nach, Auszeit 
Chemnitz. Offensiv 
spielte das Top-Duo der 
ChemCats, Gaba und 
Anabel Neuber-Valdez, 
bis dahin überhaupt 
keine Rolle. Prompt 
traf Letztere zweimal, 
Chemnitz war „wieder 
da“ (16:14, 15.). Die 
Chemcats gingen durch 
einen Dreier von Ani-
ca Bertram in Führung 
(18:19, 18.), Olivia Bor-
sutzki konterte ebenfalls 
aus der Distanz, doch 
umgehend folgte der 
nächste Treffer von weit draußen für Chemnitz 
durch Nicole Brochlitz (21:22). Das Momentum 
war jetzt auf Seiten der Sächsinnen, die durch 
Luise Rohland zum 21:25 kamen (19.), Auszeit 
München. Auch ohne Gaba und Neuber-Valdez 
auf dem Feld agierten die ChemCats äußerst 
geschickt und lagen zum Seitenwechsel weiter 
vorne (22:26).
Neuber-Valdez eröffnete die zweite Halbzeit 
mit einem starken Move zum Korb, in der De-
fense waren die ChemCats an jedem Ball. Beim 
Titelverteidiger von „Wackeln“ zu sprechen, 
war aber deutlich verfrüht. Technische Fehler 
auf beiden Seiten häuften sich jetzt gegen die 

aggressive Verteidigung. Die starke Brochlitz 
besorgte das 24:32 (25.), aber Jahn hatte in 
Person von Nina Wagner etwas gegen einen 

deutlichen Rückstand. 
Dennoch, bei München 
ging in diesen Minuten 
offensiv so gut wie nichts 
und so lautete der Spiel-
stand nach drei Vierteln 
folgerichtig 26:37.
Gaba kassierte ihr viertes 
Foul, blieb aber auf dem 
Feld. München fiel einfach 
nichts ein, bis Paula Grai-
chen und Nina Wagner 
zum 30:37 trafen (33.). 
Wieder war es die Kleins-
te auf dem Feld, Brochlitz, 
die den ChemCats mit be-

herzten Aktionen Luft ver-
schaffte (30:42, 34.). Auch 
Egharevba sammelte ihr 
viertes Foul, aber München 
steckte nicht auf (36:42, 
Talena Fackler, 36.). Die 
Nerven flatterten bei den 
ChemCats, aber die TS 
Jahn konnte mehrmals 
kein Kapital daraus schla-
gen, sodass der Spielstand 
auch 70 Sekunden vor dem 
Ende unverändert war. Die 
verzweifelten Dreierver-
suche des Titelverteidigers 
verfehlten allesamt ihr Ziel, 
Chemnitz durfte am Ende 
jubeln.

Deutscher Basketball Bund

Bronze für die Mannschaft, 
Gold für den Trainer

Die TS Jahn München hat sich beim WNBL 
TOP4 2019 in Berlin den dritten Platz gesichert. 
Im kleinen Finale schlug das Team von Head-
coach Markus Klusemann den Rivalen DJK Don 
Bosco Bamberg mit 56:49 (10:14, 9:17, 20:6, 

17:12). Im Endspiel trafen Gastgeber TuS Lich-
terfelde und die ChemCats Chemnitz aufeinan-

der, wobei die Berline-
rinnen - wie schon 2018 
gegen München - den 
Kürzeren ziehen mussten.
Die Anfangsphase des 
Spiels war bestimmt 
durch viele Fouls. Kim 
Siebert warf Bamberg 
per Dreier mit 7:4 in Füh-
rung (5.), aber es war 
zunächst eher wie in den 
beiden Partien vom Vor-
tag: großer Einsatz in der 
Defense und große Pro-
bleme offensiv. Die Füh-
rung wechselte mehrmals 
(9:10, 8.; 12:10 „and 
one“ Julia Förner, 9.). 
Der Titelverteidiger domi-
nierte erwartungsgemäß 
die Bretter, lief aber auch 

nach zwölf Minuten einem Rückstand hinterher 
(17:13, Dreier Siebert).
Praise Egharevba kassierte bereits nach 13 
Minuten ihr drittes Foul, Anna Hübschmann 
schloss einen Fastbreak zum 19:13 ab, Förner 
erhöhte an der Freiwurflinie auf 21:13 (15.). 
Man versuchte es auf Münchener Seite viel zu 
sehr von außen, anstatt unter den Körben die 
Vorteile auszunutzen. Außerdem war Bamberg 
in der Offensive häufig den berühmten Schritt 
zu schnell für Jahn. Bis zum Seitenwechsel än-
derte sich daran kaum etwas, Bamberg war bis 
dahin die bessere Mannschaft (31:19).
München kam mit Volldampf aus der Kabine 
und holte schnell einige Punkte auf (31:27, 
24.). Talena Fackler netzte einen Dreier zum 
31:30 und urplötzlich war es wieder ein völlig 
offenes Spiel (31:32, 25.). Es dauerte fünf Mi-
nuten, bis Bamberg sich ohne die mit vier Fouls 
belastete Förner wieder aufs Scoreboard warf 
(34:32, Dreier Nina Kühhorn). Aber München 
blieb am Drücker und machte jetzt vieles rich-
tig (34:37, 28.). Nach drei Vierteln war nichts 
entschieden (37:39).
Die ersten Minuten im Schlussviertel vergin-
gen ohne Punkte, ehe Paula Graichen an der 
Freiwurflinie zum 37:41 traf. Kühhorn musste 
mit fünf Fouls vom Feld (33.), Siebert schied 
verletzt aus, schmerzliche Verluste für die DJK. 
Mit dem Mute der Verzweiflung stemmte sich 
Bamberg gegen die Niederlage, zeigte einmal 

WNBL: Praise Eghareba
(Fotos: DBB/Brüning)

WNBL: Sarah Lange vs Kim Siebert
(Foto: DBB/Brüning)

Trainer des Jahres Markus Klusemann 
(Foto: DBB/Brüning)
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mehr eine großartige Moral. 41:42 hieß es nach 
zwei Punkten von Mara Edelmann (35.), Jana 
Barth versenkte einen Dreier zur 44:43-Füh-
rung für die DJK (36.). Jetzt lebte die Partie 
von der Spannung, beide Teams wollten den 
dritten Platz unbedingt. Jahn legte durch Grai-
chen wieder vor (44:47, 38.). Das 45:51 durch 
Egharevba 90 Sekunden vor dem Ende konnte 
Bamberg trotz Kampfes bis in die Schlussse-
kunden dann nicht mehr kontern.

Deutscher Basketball Bund

Wien, Wien, wir sind wie-
der in Wien!

Nach einer bitteren Pause von einem Jahr ist 
heuer wieder ein beträchtlicher Teil des Jahn-
Nachwuchses nach Wien aufgebrochen, um 
immerhin acht von 511 Teams bei Europas 
heftigstem Jugendturnier zu stellen. (Ja ja: es 
waren schonmal einige mehr, aber unsere Ju-
gend-Bundesliga-Mannschaften sind teils noch 
im Wettbewerb und ein paar der Junghelden-
Combos treiben sich lieber in Spanien rum und 
messen sich mit anderen internationalen Jung-
helden...).
Tag 1 - Montag - An-
reise
Für den ersten 
Schwe ißausb ruch 
sorgte das Org-Team 
selbst: Plötzlich war 
eine Mail im Umlauf, 
die vom Ostbahnhof 
als Startpunkt der 
Reise kündete. FAKE 
NEWS! Es war der 
Hauptbahnhof, weil 
dort der Zug einge-
setzt wurde, was für 
den ca. viertelstün-
digen Zustieg von 
knapp 80 teils sehr 
kindlichen Jahnlingen 
von Vorteil war. Am 
Ostbahnhof wären es 
nur drei Minuten ge-
wesen.
Alle weiteren Aben-
teuer überstiegen 
nicht das übliche Maß solcher Unterneh-
mungen.
- Ein besonders junger Teilnehmer enterte den 
Bahnsteig mit einer köstlichen Portion Sushi, 
hatte aber seinen unabdingbaren Lichtbildaus-
weis vergessen. Schade, den braucht man zum 
Spielen in Wien.
- Eine nicht mehr so junge Spielerin beschloss 
60 Minuten vor Reisestart bekannt zu geben, 

lieber auf anderen, bequemeren Wegen nach 
Wien zu gelangen.
- Die fiesen Betreuer hatten gewettet, wann 
das erste Kind nach der Restdauer der vierein-
halbstündigen Zugfahrt fragen würde. Sebi hat 
gewonnen. Es waren 1 Minute 30 Sekunden. 
Klar, weil Sebi die U12m betreut.  
- Die Durchschnittsdimension des Mitfahrer-
gepäcks betrug zunächst 1 Kubikmeter und 
12 Kilogramm. Dann kam Armins zwölfköpfige 
U16w und schraubte den Wert auf 1,8 Kubik-
meter und 19 Kilogramm.
- Die durchschnittliche Körperhöhe der Teilneh-
mer-Schar betrug 1,62m. Dann kamen Ralfs 
acht U20m-Jungs und der Wert stieg auf 1,82.
- Nachdem die letzten Jahn-Anhänger gerade 
noch am Anreisetag ankamen und ein letztes 
„Was soll‘n das, die Vorhänge sind zu kurz“ 
durch das Coaches-Zimmer hallte, munkelt 
man, dass die U16m-Spieler nun die Lautesten 
im Wombat‘s waren.
Und - hey hallo Mädels: Nein, es gibt natür-
lich keinen Vorschuss auf das Siegereis. Auch 
nicht für ebenso frischgebackene wie selbstbe-
wusste RLSO-Champions! Wo kämen wir denn 
da hin?
Tag 2 - Dienstag - Spieltag#1
- 7:17 Uhr: Die nicht mehr so junge Spielerin 

(s.u.) kommt pflichtbewusst in die Lounge des 
Wombat‘s, um sich aus dem Turnierbüro ihre 
Gastkarte abzuholen.
- 9:00 Uhr: Die U16m hat den Auftrag bekom-
men ihren Tag, und die damit verbundenen 
Fahrten durch Wien selbst zu koordinieren.
Nicht funktioniert hat es, die elf sehr wohlerzo-
genen und disziplinierten U16-Mädels innerhalb 
des ersten Spiels in den Bitchy-Wien-Modus zu 

bringen. 12 wilde Belgierinnen – frenetisch 
angetrieben von ihren männlichen Pendants, 
die von Testosteron-Schüben gebeutelt die pu-
bertäre Version des fürchterlichen neuseelän-
dischen Haka-Tanzes zur Aufführung brachten 
– sie ließen Jahns friedliche Mädels nicht zur 
Entfaltung kommen. Coach Armin an der Bank 
und Mama und Papa Biene auf der Tribüne 
konnten nur phasenweise gegenhalten, 32:45. 
Zugzwang morgen, das Spiel gegen Jena wird 
wohl schon entscheidend sein für Platz drei 
und damit für’s Weiterkommen.
Apropos Bitchy-Wien-Modus: Nach einer ärger-
lichen Niederlage der U12m gegen eine, wie 
könnte es anders sein, belgische Mannschaft, 
wurden auch von der U12m erste Anzeichen 
eben jenes Modi gesehen. Offensichtlich war 
die aufleuchtende 12 auf der jahnnäheren Sei-
te des Scoreboards Anlass genug, um Würfe 
als Mittel zum Erfolg in Frage zu stellen.
Max und George im „Bitchy-Wien-Modus“
Premium Muttis sind keine Helikopter-Mamas 
oder Hockey Moms. Sie sind nie peinlich und 
kümmern sich vorbildlich NICHT primär um die 
gebundenen Schuhe oder aufgesetzten Mützen 
der eigenen Erbgutträger… sondern stehen als 
weibliche Rufbereitschaft zur Verfügung, falls 
nächtens eins der weiblichen Talente dringend 

weiblichen Zuspruchs 
bedarf, welchen die 
männlichen Betreu-
er der U12w, U14w 
oder U16w aus ge-
setzlichen und/oder 
biologischen Gründen 
zu leisten nicht im-
stande wären. Jahn 
führt 2019 gleich 
zwei Exemplare die-
ser wertvollen Spezi-
es in seinen Reihen, 
deren einzige Entloh-
nung hin und wieder 
ein stilles Wasser in 
der Wombar und die-
se Erwähnung in der 
Turnierchronik sind.
Vom glücklichen Sieg 
von Ralfs U20m, der 
unglücklichen Nieder-
lage der U14w von 
Maex und wie es all 

den anderen Jahnlingen ergangen ist, das wer-
den die immer noch hochmotivierten Coaches 
sicher selbst bald hier bloggen! 
Die 12 Küken von der U12w mussten erst um 
16:45 Uhr zum ersten Spiel antreten. Geplant 
war eigentlich ein Besuch des Prater davor, 
aber der Zeitplan war dann doch zu eng. Die 
Ankündigung des Coaches, lieber ins nahe Na-
turhistorische Museum zu gehen, wurde natür-
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lich frenetisch gefeiert. Mit beleidigtem Gesicht 
schlichen alle dahin, komischerweise wurden 
dann doch ca. 5.000 Selfies gemacht mit Mam-
muts, Dinos und Steinzeitmenschen. Danach 
die kulinarischen Köstlichkeiten in der Stadt-
halle genossen und nach kurzer Ruhepause ab 
zur Halle. Schon der erste Ausfall beim War-
mup, ein verstauchter Knöchel noch bevor das 
Spiel angepfiffen wurde, toll! Dann ging es los 
und die Ungarinnen pressten sofort fullcourt. 
Die aggressive Spielweise überforderte unsere 
Mädls erstmal, da auch der gelangweilte Schi-
ri eher schnell nach Hause wollte. OK, 0:22 
nach 6min, heftig. Ab Minute 7 aber dann den 
Kampf angenommen. Zwar punkteten die Hun-
nen, äh die Ungarinnen, weiter nach Belieben. 
Aber auch wir konnten den ersten Korb feiern 
und sogar der Schiri pfiff dann doch mal Foul, 
als unsere Mädls einfach umgerannt wurden. 
Brutale 6:64 Niederlage, Welcome to Vienna, 
Mädls. Basketball Easteurope-Style, eine neue 
Erfahrung.
- 21:30: Felix gibt sich’s ja diesmal und tritt in 
zwei Wettbewerben an, U16m und U18m. Als 
fuchsiger Ex-FSJler und künftiger Konzernchef 
delegiert er die Planungsarbeiten an minder-
jährige, unbezahlte Kräfte, die ihm den Ta-
gesplan aufstellen. Ob es funktioniert hat, das 
demnächst an dieser Stelle.

 Tag 3 - Mittwoch - Spieltag#2
- 06:40: Die U16m und U12m quälen sich aus 
ihren Betten um pünktlich zu ihren 08:00 Uhr 
Spielen zu kommen.
- 10:00: U16m verliert das dritte Spiel in Folge, 
dafür funktionieren die Tagespläne exzellent. 
Man munkelt, dass Team hätte falsch priorisiert 
und zu viel Hirnschmalz und Energie in die Ta-
gespläne gesteckt. Analyse dazu heute Abend 
in der Wombar.
- 10:30: Die U12m-Jungs wurden erstmalig in 
der Wombat‘s Lounge gesichtet, ohne dass die 
Blicke auf einen der Rechner in Selbiger ab-
wichen. Über die Gründe kann bisher nur spe-
kuliert werden.
- Die Nachrichten, die über den Wien-Coaches-
Chat tickern, sie verheißen wenig Gutes... Die 
allermeisten kriegn eins auffe Mütze (U20m-
Coach Ralf wird heute Abend sicherlich mehre-
re Gersten-Schorlen inhalieren, U-alles-Coach 
Felix lässt seine Zwuckels bereits komplexe 
Aufmarschplan-Szenarien durchrechnen, U12-
Coach Sebi wird die Premium Muttis mit stillem 
Selters bei Laune halten). U14m-Coach David 
überprüft gewissenhaft den Körperpflege-Sta-
tus seiner Schützlinge und hat dazu einen ge-
wissenhaften Fragenkatalog entwickelt. Über 
die Spielergebnisse seiner frisch gewaschenen 
Jungs wird er hoffentlich höchstselbst berich-
ten an dieser Stelle des Internets. Wenn er 
weiß, welcher Tag heute ist. (...Insider...)
- Es gibt auch Erfolge:
. U12w-Coach Lars orientiert sich rapide bei 
seinem ersten Wien-Einsatz. Er kennt nun ein 
Krücken-Geschäft und kauft dort ein. Und er 
gewinnt nach gestrigem Debakel aus Rache 
ebenso hoch gegen andere Minis.
. Maex‘ U14w (er diesmal dank weiblicher Be-
gleitung wohlorganisiert und stets gesittet un-
terwegs!) siegt heute und möchte den Do-or-
Die-friday erreichen, genau wie

. Armin mit seiner wohlerzogenen U16w. Erste 
Anflüge von Bitchy-Modus waren zu erkennen. 
Neben Britney Spears lief auch 50 Cent (!) in 
der Boombox, die aber nach wie vor so de-
zent dudelt, dass die Wiener Omis nichts mit-
kriegen, weil sie ihre Hörgeräte gar nicht so 
weit aufgedreht haben. Das war bei früheren 
Generationen durchaus anders. Egal diesmal. 
Zwei Siege gegen Jena (37:33) und Osterath 
(43:32, zugegeben: deutsche Teams, auch 
wohlerzogen...) waren mit guter Kinderstube, 
Basketball-Grundfertigkeiten und emsigem Hin 
und Her Laufen erreichbar und wurden pflicht-
gemäß abgehakt. Die Playoffs winken! Aber 
erstmal ein schnelles Siegereis (das hat aaaalte 
Tradition) und dann nochmal los, Jungs anfeu-
ern... (Das war durchaus schon bei früheren 
Generationen so!)
. Max (ja, der U12-Spieler) gewinnt um 7:20 
Uhr den Treppensprint an der U-Bahnstation 
„Johnstraße“ auf dem Weg zur Spielhalle. Auf-
merksame Mitreisende werteten die Leistung 
auch quantitativ aus und gratulierten dem 
Sieger zum Erklimmen der 183 Stufen. Wilde 
Theorien, ob Max auch in der Defense sprinten 
würde, wenn er an einer Treppe verteidigen 
müsste, werden schnell wieder verworfen.
Erfolgreich empfiehlt sich auch Coach Fe-
lix als Krankenschwester für zukünftige 
Spieler*innen-Auas, nachdem er U14-Spieler 
Dominik erfolgreich von seinen Bauchschmer-
zen befreite. Interessierte können sich über 
die Behandlungsmethoden bei Felix exklusiv 
erkundigen.
Fun Fact U16m: Gegen Konkurrenten aus 
Deutschland sind wir die Härteren, sonst eher 
die Kinder. Daher auch wohl der eine Sieg ge-
gen Halle und Niederlagen gegen Belgier und 
2x Italienern.
Tag 4 - Donnerstag - Spieltag#3
Um 19:00h galt die U16w noch als ausge-
schieden (langsam sickerte es durch: zum 
ersten Male in 11 Jahren Wien würde Mädels-
Dompteur Armin die Teilnahme am Do-or-Die-
Friday verpassen...), dann trudelten gegen 
20:30h die letzten Ergebnisse ein, einmal noch 
<SHIFT><F5> und es stand fest: U16-Mädels 
sind weiter, Glückslos 11:45h, Franklin 26, 
Gegner sofort wieder Marburg, gegen die man 
heute einen großen Kampf geliefert hatte, mit 
Hilfe der zahlreichen männlichen Jugendlichen, 
die als Support herbeigeeilt waren.
Völlig verstrahlt und beseelt irrte Coach Ralf 
durch die Wombat‘s Lobby. Er hatte zwar Döner 
und Getränk für alle verloren, aber den Spaß 
am Trainer-Dasein wiedergewonnen. Grund 
für seine Euphorie: zwei versenkte Freiwürfe 
am Stück und ein Dreier. Und auch sonst mehr 
gelungene als missratene Aktionen seiner nur 
teilweise adoleszenten Belegschaft.
U16m - Nachtrag. Die U16m gewinnt ihr 
zweites Spiel denkbar knapp mit 2 Punkten 
nach zwischenzeitlicher 18:2 Führung. Die 
Coaches sind immer noch heiß am diskutieren, 
ob es an dem plötzlichen Erscheinen der u16w 
und dem damit verbundenen Blutschwund im 
Hirn zu tun hatte oder damit, dass der Coach 
die erste Halbzeit am Telefon war. Am Ende 
steht ein Sieg und eine alte Weisheit besagt: 
auch die hässlichen zählen.
Der dritte Spieltag besiegelt für die U12m das 

Ende des Turnieres. Zu groß und bissig waren 
die Gegner, zu unfair die Schiedsrichter und, 
vor allem, zu kurz die Nächte zur vollständigen 
Regeneration bei kleiner 7-Kind-Rotation. Trotz 
allem, die Leistungskurve zeigt nach oben - 
hatte man sich doch vom schüchternen Team, 
das sein Glück in wilden Würfen sucht, verab-
schiedet und sich dem bissigeren U12-Niveau 
angepasst. Somit wird der erste Teil der Sai-
sonvorbereitung 19/20 als Erfolg verbucht. Die 
Mannschaft verspricht aber, dass sie am Freitag 
und Samstag auch im ausgeschlafeneren Zu-
stand weiterhin „Coaches-Ansagen sind Lava“ 
spielt und somit für Euphorie bei Sebi und Be-
lustigung bei den Premium Muttis sorgen.
Als Premium-Fluchbrecher erwies sich die 
U14w von Coach Maex, die den ersten Sieg 
gegen eine belgische Mannschaft klarmachte 
und mit lautstarker Unterstützung der Jungs 
von Felix und Mädels von Lars in die Playoffs 
einzieht. Das Siegereis als Dessert für die Dan-
cing Queens steht also fest, aber bezüglich 
des Hauptganges gibt es hitzige Diskussionen: 
nachdem 5 verschiedene Varianten der Frage-
stellung nach der heutigen Nahrungseinnah-
melokalität erörtert wurden, macht nun doch 
die Stadthalle das Rennen. Ob das 5-Sterne-
Menü oder das Spiel der U16m aus Italien der 
dafür ausschlaggebende Grund ist, bleibt un-
klar.
Dem Biorhythmus von Team und Coaches ent-
sprechend geht es morgen früh um 8 gegen 
Ludwigsburg.
Einen besonderen Dank hier an Nancy, unseren 
„Emotional & Hair Support“, die nicht nur für 
die U14 da ist, sondern auch viele U12 Mäd-
chen mit ihren Flechtkünsten in kleine Wikin-
germädchen verwandelt hat.
Tag 5 - Freitag - Playofftag
Nachdem die weibliche U12 am Vortag den 
Einzug ins Viertelfinale mit einem 41:9 Kanter-
sieg gegen Bratislava klargemacht hatte, war-
tete nun mit Lok Bernau ein etwa gleichstarker 
Gegner auf uns. In der ersten Halbzeit mit 4-6 
Punkten vorne, verloren unsere Mädls in der 
zweiten Halbzeit etwas den Faden. 3min vor 
Ende lagen wir 6 Punkte hinten, einige falsche 
Entscheidungen in der Offense kosteten dann 
den Sieg. Naja, für die erste Teilnahme unter 
die besten Acht, ganz ok.
Aber der Tag war noch lang, nach kurzer Mit-
tagspause ging es zum Finale der u12w zwi-
schen Sosnowiec aus Polen und Keschkimesch-
ki (oder so) aus Ungarn. Nach 2min hatten 
beide Trainer schon hochrote Köpfe und es 
sollte nur schlimmer werden. Ein paar schlech-
te Pfiffe später verlor der polnische Trainer 
(groß, Bart, tätowiert) vollends die Fassung 
und brüllte die junge Schiedsrichterin (klein 
und schüchtern) so lange an, bis bei ihr die 
Tränen flossen. Komischerweise zog das keine 
Konsequenzen nach sich, es wurde weiterge-
spielt. Aber nun regte sich der Ungar so auf, 
dass er schließlich der Halle verwiesen wurde. 
Das Spiel selbst war ganz ansehnlich aber lei-
der nur Nebensache. Kurz nach der Halbzeit 
regten sich die Ungarn wieder so auf, dass sie 
schließlich ihre Sachen packten und gingen. 
Mitten im Finale, großes Staunen in der Halle 
und Freude bei den Polen über den Titel.
Der Abend ging noch weiter im Wombats, beim 
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Rumtoben verletzte sich eine Spielerin noch so 
stark am Kopf, das wir um 1Uhr nachts auch 
noch mal kurz in der nächsten Klinik vorbei-
schauen mussten. Leichte Gehirnerschüttte-
rung, passiert halt mal, alles gut. Vielen Dank 
an dieser Stelle an die u12m Premium Muttis, 
die sich wirklich top um die Mädls gekümmert 
haben. #Jahnfamily.
Juhu, endlich wieder ein Frühstück, was den 
Namen verdient. 6:45 Uhr versprühen 9 Mä-
dels der U14w positive Vibes auf ihren Corn-
flakes. 8 Uhr dann die nächste positive Be-
geisterung. Erster Kommentar des liebevollen 
Schiedsrichters „Haltet den Mund!“. Euphorie 
bei beiden Coaches die nach 2 Minuten beide 
total süß verwarnt werden, dass sie beim näch-
sten Kommentar aus der Halle fliegen werden.  
Playoffs Baby. Das Spiel gegen die BSG Lud-
wigsburg entpuppte sich als wahre Schlacht: 
Eine Defense, die Coach Maex ein wenig an 
die WNBL-Begegnungen und deren frühere 
Zonenpresse erinnerte, stellte die Jahnlerinnen 
im ganzen Spiel vor Probleme. Doch speziell 
im dritten Viertel, konnten unsere Mädels die-
se immer wieder sehr sehenswert überspielen 
und somit das Spiel offen gestalten. Mit -1 ging 
es ins letzte Viertel. Dort fehlten dann leider 
die Körnchen und das Glück im Abschluss ge-
gen die körperlich überlegene Mannschaft aus 
dem Stuttgarter Raum, welche nicht nur dieses 
Spiel gewannen, sondern erst im Finale von 
einer belgischen Mannschaft geschlagen wur-
den. Nach einigen Frusttränen dann doch der 
allgemeine Tenor: Wir haben ein tolles Turnier 
gespielt, keiner hat sich verletzt – Ende gut al-
les gut.
Ernüchternd ging es für die Halbhalbstarken 
U14m am Freitag ins letzte Play-Down-Spiel. 
Die zur Ernüchterung führende Vorgeschich-
te: in der Vorrunde wurden gewonnen ge-
dachte Spiele verloren und verloren gedachte 
fast nicht verloren, was für einen dritten Platz 
reichte. Mit der bis dato besten Leistung des 
Turniers verlor man danach das erste Zwei-
trundenspiel, was unsere Siegesquote auf un-
ter 50% senkte.
Das davor genannte Freitagsmatch wurde sou-
verän begonnen und gleichermaßen zu Ende 
gebracht, was die U14 auf die studentische 
„Vier-Gewinnt“-Marke katapultierte. Die mittle-
ren beiden Viertel verbrachte der Coach damit, 
die drei Portionen Reis-Curry des Vortags aus 
der Stadt-Halle zu verdauen und die eigene ge-
strige basketballerische Glanzleistung zu ver-
drängen (Stichwort Brotcenter).
Mit Enthusiasmus folgte daraufhin eine Sich-
tung des Schloss Belvedere und die darauffol-
genden Ermüdungserscheinungen häuften sich 
und resultierten in einem zweistündigen Nach-
mittagsschläfchen David Gorbunovs.
Der Tag endete mit einem ausdrücklich verbo-
tenem Street-Ball-Spiel fünfer Wien-Neulinge, 
die als Belohnung für ihre tapfere Odysee auf 
Asphalt Liegestütze machen durften und dabei 
von Sirenen und Maex Mädels angefeuert wur-
den.
Die abendliche Wendung vom Vortag, rief nach 
kurzem Frust darüber, wohl doch schon ver-
nünftigerweise nach dem Sandmännchen ins 
Bett gehen zu gehen um für das morgige do-
or-die-Spiel fit zu sein, erneuten Ehrgeiz bei al-

len 11 Spielerinnen der U16w hervor. In einem 
harten Kampf, der sich zur Abwechslung also 
nochmal mit Marburg geleistet wurde, musste 
sich die lange Bank allerdings trotz erwähnens-
wertem Support (und Pöbeleien) unter vollem 
Stimmeinsatz der u16m und zahlreichen wei-
teren Jahnhooligans, geschlagen geben. Nach-
dem somit klar war, als letztes Jahn-Team 2019 
aus dem Wienturnier ausgeschieden zu sein 
und die erste Enttäuschung überwunden war, 
wurde ausnahmslos jede verbleibende Minute 
in der österreichischen Hauptstadt noch einmal 
voll ausgenutzt. Durch Verstärkung der u16m 
konnte auch der Dönerstand vor dem Wombats 
vom langen Durchhaltevermögen der jungen 
Sportler profitieren.
Fazit des letzten Tages: Hätten die Jungs der 
U16/U18 so viel Energie auf Feld investiert wie 
sie in das Werben um Armins U16w steckten 
hätten wir die Do-or-Die Spiele erreicht.
Die U20m wollte am diesem Abend den Frust 
über viele knappe Niederlagen vergessen und 
suchte somit Ablenkung im Wiener Nachtle-
ben. Dass eine weitere Niederlage bevorstand 
wussten Ralfs Schützlinge noch nicht. Nach-
dem ein Etablissement ausgewählt wurde öff-
nete ein nettes kompaktes Quadrat ihnen die 
Tür und fragte sie ob man ihnen denn helfen 
könne. Die eine Hälfte des Teams war schon 
sicher im Club als ein Spieler nach seinem Alter 
gefragt wurde und dieser geistesgegenwärtig 
mit 17! antwortete. 20 Minuten später kehrte 
die Truppe geknickt ins Wombats zurück.
Tag 6 - Samstag - Die Abreise
Ansage am Abend: 8:30 Frühstück und 9Uhr 
Packen. Morgens halb 9 dann kurz an die Tür 
geklopft, liegen natürlich alle U12 Mädls noch 
in den Betten. Hektik beim Coach, „Wir wollen 
Schlafen“ Kommentare der Mädls. Eine u12m 
Premium Mutti schaut kurz rein und geht ob 
des Chaos rückwärts wieder raus. Kommen-
tar: „Ich bin schockiert!“ Alle anderen Coaches 
schütteln nur den Kopf, nur der eigene Coach 
gibt das Team noch nicht auf. Punkt 10Uhr 
dann doch alle unten mit dem Koffer, den Rest 
müssen die Reinigungsfachkräfte übernehmen. 
Wien, was ein Abenteuer.
Am Bahnhof dann erstaunliche Ruhe. Ohne 
groß Dezibel zu verursachen koordiniert Felix 
routiniert die ganze Kolonne in den Zug. Er-
stauntes Raunen und „So leise war es ja noch 
nie“-Flüstern begleiten das ungläubige Stau-
nen. Alle sind pünktlich. Sogar Maex Truppe 
ist da. Matze Lenz wir vermissen Dich.  Im 
Zug dann gute Laune dank Ralf: Alle die nicht 
schlafen, ziehen als Polonaise zu Country 
Roads durchs Zugabteil und machen jegliche 
Hoffnung auf Ausgleichsschlaf der anderen zu-
nichte.
Bis Salzburg lief alles logistisch ideal. Es war 
die Ruhe vor dem Sturm. Was soll schon bei 
einer Stunde Umsteigezeit passieren? Dass ein 
Kran plötzlich aufs Gleis fällt, damit haben wir 
nicht gerechnet. Dass deswegen der geplante 
Zug nach München ausfällt, ebenfalls nicht. Ex-
peditionsleiter Felix lotste uns spontan in die 
S-Bahn, welche uns nach Freilassing brachte 
wo offiziell demnächst ein Ersatzzug kommen 
sollte. Dort verbrachten wir eine sehr lange, 
aber sonnige Zeit.
Als es immer später wurde, beschlossen wir, 

die Mannschaften von Lars und Maex in den 
vollen Zug zu schicken, der irgendwann los-
fahren würde – die Mannschaften, welche also 
noch unter dem Motto klein aber oho in die 
Gepäckablage passten. Alle anderen mussten 
auf den hoffentlich folgenden Zug warten.
Nachdem sich Maex Mannschaft vor dem Klo 
zwischen erster Klasse und Bistrowagen (ganz 
lieben Gruß an die Kellnerin) ein gemütliches 3 
Sterne-Plätzchen auf dem Gang schnappte und 
die „dagebliebenen“ Coaches Felix, Sebi, Ralf 
und David samt Premium Muttis die übrigen 
Kids unter staunenden Augen der anwesenden 
Polizei durch die Katakomben des Freilassinger 
Bahnhofes zum Zug lotsten, konnte der letzte 
Teil der Reise nun beginnen.
Fazit der Rückreise: Die Reisezeit verlängerte 
sich für die Mädels und Betreuer der U12w und 
U14w um 120 Minuten, alle anderen Teams 
durften Wien 2019 sogar 180 Minuten länger 
als geplant genießen. Aua. Eine abschließende 
Betrachtung der logistischen Meisterleistung 
der fast 80 köpfigen Jahndelegation bei der 
Abreise könnte so aussehen:
Danksagung der Premium Eltern 
 
Danke Armin, dass Du die Wien Fahrt ermögli-
cht hast und nächstes Jahr wieder organisierst.
Danke Felix für Deine großartige Organisation.
Danke David für die jeweiligen Liegestützen 
und deinen spontanen U20 Einsatz.
Danke Sebi für Deinen markerschütternden 
Brüller am Bahngleis.
Danke Maex, dass Du immer ein offenes Ohr 
hattest für Deine Spielerinnen.
Danke Nancy, dass Du dein Bett mit 4 kleinen 
Mädchen geteilt hast.
Danke Lars, dass Du immer ruhig geblieben 
bist und in schwierigen Situationen sofort ge-
holfen hast.
Danke Ralf, dass Du der Premium Gentleman 
bist.
 
Danke für Euren Einsatz ... in diesem Sinne 
Jahn München 

(Internet-Blog von den Trainern)
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gymnastik

Liebe Mitglieder der Abteilung Gymnastik,
hiermit lade ich Sie zu der am  
Montag den 8. Juli 2019 um 19:00 Uhr  
stattfindenden 

Abteilungsversammlung, 
im Nebenzimmer der Vereinsgaststätte in der Wel-
tenburger Straße 53, herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der ord-

nungsgemäßen Einberufung
2. Bericht des Abteilungsleiters zum Zeitraum Juli 

2018 bis Juni 2019  
(Gymnastikstunden, Abteilungsetat, Räumlichkei-
ten, sonstiges)

3. Neuwahl des Abteilungsleiters und Stellvertreters
a. Feststellung der Stimmberechtigung anwesen-

der Mitglieder ***1
b. Bewerbung und Vorstellung der Kandidaten
c. Wahl eines Wahlausschusses
d. Durchführung der Wahl
e. Bekanntgabe des Wahlergebnisses

4. Fortsetzung der Versammlung mit der unter  
TOP 3 gewählten Abteilungsleitung

5. konkrete Vorhaben bzw. Ideen für den Zeitraum 
bis Dezember 2020

6. Verschiedenes

Sollten Sie Interesse haben sich für die Ab-
teilungsleitung zu bewerben genügt es 
wenn Sie sich beim Aufruf des TOP 3b dafür ent-
scheiden.
Es würde mich und mein Stellvertreter Herr Hans 
Gruenhoff sehr freuen wenn in diesem Jahr mehr 
Mitglieder der Gymnastikabteilung an der Versamm-
lung teilnehmen würden als bisher.
Die Einladung zu dieser Versammlung wird am 20. 
Mai 2019 auch am Informationsbrett im Bereich für 
Gymnastik ausgehängt.
München, 29. April 2019
Lothar Röth
(Abteilungsleiter Gymnastik) 

Zur Anmerkung (***1) beim TOP 3a: Gemäß § 27 
(im Kapitel VII) der Satzung sind nur Mitglieder 
stimmberechtigt die im Aufnahmeantrag die Abtei-
lung Gymnastik an erster Stelle genannt haben.
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DANCIT® by Christian Polanc: 
Die Trainerausbildung bei dem Tanzfitnesskon-
zept DANCIT umfasst 3 Stufen : DANCIT Star-
ter, DANCIT Move und DANCIT PRO (derzeit 
gibt es weltweit nur einen einzigen PRO und 
das ist Gründer Christian Polanc selbst ). Mitte 
Februar 2019 ging es für mich nach Ingolstadt 
zur MOVEausbildung, die ...yeah...Chris selbst 
hielt. Neben einiger Theorie (Kopf raucht) stan-
den auch neue Figuren zu den Starter lateina-
merik. und Standardtänzen sowie ganz neue 
Tänze wie Lindy Hop und Bollywood an. Wir 
waren nur eine super nette aber kleine Grup-
pe aus 5 Teilnehmern, die z.T. aus Sylt und 
Brandenburg extra angereist waren. Zunächst 
stellte uns Chris in einer 1 stündigen Master-

class das neue Format vor. Es war von Anfang 
an klar: verstecken geht nicht und Chris sieht 
alles, auch den kleinsten Fehler. Z.B. nicht auf 
Ballen getanzt, zu wenig Hüftrotation etc. Als 
es zur Praxis ging, war alles noch realtiv ein-
fach zu meistern: Chachacha Guapacha Timing 
zu klatschen und anzuwenden, wobei die Bei-
ne die (2) halten, der Körper sich aber weiter 
bewegt. Auch Salsa Cross Body Lead mit links 
(macht man eh beim Salsa Tanzen im Club) 
aber eben auch mit der rechten Seite, sehr un-
gewohnt aber nach Wiederholungen machbar.
Beim Quickstep jagte uns Chris in einem Affen-
tempo dann durch die ganze Halle, mussten 
/ durften wir seine Lieblingsschrittfolge mit-
tanzen, die er anscheinend bisher bei jeder 
Lets Dance Staffel untergebracht hatte: mein 
lieber Scholli, bereits nach er ersten Wieder-
holung war mein Shirt patschenass und dann 
hörten wir den Satz, den wir und auch alle 
seine Lets Dance Partnerinnen im Laufe des 
Tages noch ganz oft zu Gehör bekamen: und 
jetzt machen wir das nochmal, und nochmal, 
nochmal, nochmal, nochmal. Zum Glück um 14 
Uhr und nach 5 Stunden eine kleine Mittags-
pause. Chris setzt sich dann immer zu uns dazu 
und wir hingen alle an seinen Lippen, wenn er 
dann unsere Fragen zu Lets Dance Insidern be-
handelt: z.B. zeigte er uns die Kleiderentwürfe 
von Katia Convent, die alle Kostüme bei Lets 
Dance entwirft. Seine Partnerin und er können 
dann immer aus 3-4 Entwürfen auswählen und 
Wünsche äussern à la: unsere Choreo hat ei-
nen Kick mit rechts, da bitte Schlitz ins Kleid. 
Da die Kostüme nur 3 Mal getragen werden: 

Anprobe-Generalprobe-Show kann man sie 
danach kaufen. Chris wollte sein Paso Doble 
Kostüm mit Vanessa Mai gerne selbst kaufen, 
war aber schon weg. Witzig: als er in die Run-
de fragte, evtl erinnere sich jemand an das 
weisse Bolero, nickten wir sofort alle (auch un-
ser Quotenmann). Im Vertrauen: ich erinnerte 
mich vor allem daran, als er es in der Show 
auszog und seinen Hammeroberkörper prä-
sentierte. Danach ging es für mich zu völligem 
Neuland: dem 6 Count bzw 8 Count Lindy Hop. 
Tripple Step, tripple step oder eben step step 
tripple step tripple step, waren die einfach Ein-
stiegsschritte. Beim 8 Count Charleston Lindy 
Hop: back step, kick step, kick-hold kick step 
wollte dann aber sowohl mein rechtes Bein als 
auch mein linkes Bein den Hold nicht an der 

richtigen Stelle machen .seufz. Aber zum Glück 
ging es allen (ausser Chris) so. War einfach zu 
viel Input für einen Tag. Dennoch haben wir 
alle das Zertifikat erhalten und dürfen somit 
ab sofort nicht nur Starter sondern auch Move 
Stunden halten. Ich mische das gerne etwas, 
weil sich immer wieder Newcomer zu den 
Dancitfans in die Stunden trauen, die natürlich 
auch noch mitkommen sollen und immer sehr 
herzlich willkommen sind.
Als ich an den Osterfeiertagen in einem Fit-
ness-Studio eine DANCITstunde hielt, kam ein 
spanischer Schauspieler zum Schnuppern. Sah 
nicht nur klasse aus, konnte auch sofort alle 
Move Choreos mittanzen und sorgte für eine 
tolle Stimmung in der Stunde. Das hat nicht 
nur ihn sondern auch mich richtig happy ge-
macht. Er dreht wohl gerade in Muc und wollte 
noch öfter vorbeischauen, wenn es zeitlich 
passt. Judith Williams hat sich wohl für Privat-
stunden entschieden, schade, sie wäre uns ja 
auch immer willkommen...zwinker.
Keep on dancing ! Lets dance DANCIT®

Eure Bettina Layes-Hildenbrand

Liebe Jahnler,

Neue Stunde 
seit Mai 2019 wurden die Kurse von unserer 

beliebten und lang-
jährigen Trainerin 
Ulrike Kreuser am 
Montagabend um-
benannt in „Physi-
oFlow“. Da Uli nicht 
nur Fitnesstrainerin, 
sondern auch Phy-
siotherapeutin ist, 
haben Sie in den 
beiden Stunden die 
Möglichkeit funk-
tionelles Training 
zu bekommen, 

welches sich schwerpunktmäßig mit Haltungs-
schulungen und Rumpfstabilisation befasst. 
Begleitet von rhythmischer Musik entwickeln 
sich isolierte Bewegungen fließend zu harmo-
nischen Ganzkörperbewegungen. Stabilität, 
Koordination und Gleichgewicht verbessern 
sich und daraus entwickelt sich eine aufrech-
tere Haltung. Das hilft bei Rückenbeschwerden 
und beugt ihnen wirkungsvoll vor.
Immer montags: 17.00 – 18.00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle
Immer montags: 18.15 – 19.15 Uhr  i m 
Reha-Raum (begrenzte Kapazitäten)

Neue Yoga-Kurse ab Sept. 
2019

Die jetzigen Kurse gehen bis zu den Sommer-
ferien. Nach den Sommerferien wird es wieder 
neue Kurse bis Weihnachten geben. Anmel-
dung ab Juli 2019 online oder direkt in der Ge-
schäftsstelle möglich.

Baustelleneinrichtung ab 
Sommer 2019

Mit der zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Bau-
stelleneinrichtung mit Beginn der Sommerferi-
en gibt es folgende Einschränkungen: 
SPERRUNG REHA-RAUM für voraussichtlich 6 
Wochen.
Durch das reduzierte Sportprogramm in den 
Ferien ist die Gymnastikabteilung hiervon 
kaum betroffen. Die Ferienpläne sind wie jedes 
Jahr Mitte Juli fertig und online abrufbar oder 
per Flyer zum Mitnehmen im Foyer.
Mit der Annahme von starkem Baulärm um 
den Reha-Raum herum, kommt es nach den 
Sommerferien zu einem leicht veränderten 
Gymnastik-Plan, damit wir einerseits die Stun-
den aus dem Reha-Raum in die Hallen (MZH, 
GH und KH) verlagern können und damit auch 
andererseits für Sie als Mitglied keine Ausfälle 
/ Reduzierungen des Sportprogramms drohen. 
Die genauen Änderungen werden langfristig 
vor den Sommerferien via Aushängen bekannt 
gegeben.
Auf in einen schönen & sportlichen Sommer!

Kristin Eichler
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Wir hatten den Pokal und 
dann hatten wir ihn plötz-

lich nicht mehr
Am Wochenende vom 12.04. – 14.04.2019 
fand die 9. Deutsche Meisterschaft im Vovi-
nam Viet Vo Dao in Frankfurt Main statt. Die-
ses Mal war es zugleich eine Qualifikation für 
die Kinder- und Jugendeuropameisterschaft, 
die heuer im November ebenfalls in Frankfurt 
stattfinden wird. 
Knapp 100 Athleten waren aus den verschie-
denen Städten aus ganz Deutschland ange-
reist, um sich bei diesem Turnier zu messen. 
In der Mannschaftswertung gab es wieder 
den Wanderpokal als großen Teampreis zu 
gewinnen. Die Regeln sind einfach: das Team 
mit dem besten Medaillenspiegel darf den Po-

kal für ein Jahr sein Eigen nennen und wird auf 
einer entsprechenden Plakette verewigt.
Das Team der TS Jahn München reiste mit 
insgesamt 16 Personen an, davon waren 13 
Athleten Teilnehmer des Turniers, die höchste 
Beteiligung, die das Team aus München jemals 
hatte. Besonders war dieses Mal, dass 5 Kinder 
der übernommenen Karategruppe, die seit erst 
einem Jahr Vovinam trainieren, antraten. 
Es wurden verschiedenste Technikdisziplinen 
und auch Freikämpfe durchgeführt. 
Insgesamt traten die Sportler der TS Jahn in 
16 verschiedenen Kategorien an, darunter 4 
Freikampfkategorien.
Am Anfang waren alle sehr aufgeregt, vor allem 
die Kinder konnten sich nicht richtig vorstellen 
was genau sie dieses Wochenende erwartet. 
Doch sobald der erste auf der Matte stand und 
seine Disziplin gemeistert hat, entspannte sich 

das Team und alle fieberten fleißig mit. 
Am Ende des Turniers wurden die Medaillen 
übergeben.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: München 
holte 6-mal Gold, 9-mal Silber und 4-mal 
Bronze. 
Und dann wurde es nochmal spannend, die 
Gruppenplatzierungen wurden bekannt ge-
geben: München war mit den Goldmedaillen 
gleich auf wie das Team aus Viernheim (der 
Gewinner der letzten Meisterschaft). Doch die 
Silberplatzierungen holten dem unserem Team 
schließlich den Sieg und Pokal! 
Alle freuten sich natürlich und waren ganz aus 
dem Häuschen, denn so hoch platziert war 
München noch nie zuvor. Doch die Freude war 
leider nur von kurzer Dauer. Schnell wurde 
klar, dass bei der Bewertung einer Kategorie 
ein kleiner Fehler passiert war. Ein Athlet aus 

Team München
vorne v.l.: Susi, Holly, Leon K., Victor, Zehra, Erik, Stefan, Meister Dietmar, 

Mitte: Dang, Sarah, Benedikt, Leon O., 
hinten: Samuel, Florian, Tobias, Martin

(Foto: Dietmar Thom)
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Team München stand auf Platz 1 und einer aus 
Viernheim auf Platz 2, aber beim Übertragen 
der Wertungspunkte war ein Fehler passiert. 
Bei der Überprüfung fiel dann der Fehler auf. 
Der Athlet aus Viernheim hatte dieselbe Punkt-
zahl wie der Erstplatzierte, wodurch dieser 
ebenfalls eine Goldmedaille erhielt. 
Dadurch war aber nun das Team aus Viernheim 
Gruppensieger. 
Nichts desto trotz freute sich München über die 
Zweitplatzierung, denn ein so gutes Ergebnis 
wurde von uns noch nie erreicht. 
Am Sonntag fand noch ein gemeinsames Trai-
ning statt, bei dem sich alle austauschen und 
neue Techniken lernen konnten. Insgesamt 
war es ein sehr erfolgreiches Wochenende vol-
ler Aufregung und vor allem voller Freude und 
Spaß. 

Eines ist klar, Team München freut sich schon 
jetzt auf die nächste Deutsche Meisterschaft. 

Zehra Yeyin

Platzierungen: 
Zehra Yeyin 
• Thap Tu Quyen w Erw. Gold
• Long Ho Quyen w Erw. Silber
• Thai Cuc Don Dao Phap Mix Erw. 

Silber
• Long Ho Quyen Mix Erw. Bronze
Florian Mathuni 
• Tru Tu Quyen m Erw. Gold
• Nhap Mon Quyen m Erw. Bronze
• Long Ho Quyen m Erw. Bronze
• Hyunh Dang, Thap Te Quyen Mix, 

Ü30 Gold
Susanne Röhrer, U12 w Freikampf 
Gold 
Benedikt Holtmann, U15 m Frei-
kampf Gold

Samuel Voigt, Frei-
kampf -68 kg, m Gold
Erik Wellner
• Tinh Hoa Luong Nghi 
Kiem Phap, Erw. Silber 
• Long Ho Quyen m 
Erw. Silber 
• Long Ho Quyen Mix 
Erw. Silber
Tobias Buberl, Frei-
kampf -80 kg, m Silber
Martin Hagler, Frei-
kampf -68 kg, m Silber 
Holly Nuttall, U12 w 
Freikampf Silber 
Victor Munoz, U15 m 
Freikampf Silber 
Sarah Schmidt, Thai 
Cuc Don Dao Phap Mix 
Erw. Bronze 

Herzliche Gratulation!

Trainerlehrgang und 
Kampfrichterausbildung in 

Viernheim 2019
Das Vovinam-Jahr begann mit dem ersten 
zweitägigen Trainerlehrgang des Deutschen 
Vovinam Fachverbandes Mitte Februar in 
Viernheim / Hessen. Dieser Lehrgang dient 
der Traineraus- und Weiterbildung. Neben 
dem Techniktraining gehören die Kampfrich-
terausbildung und die Ausbildung zum Prüfer 
zum Lehrgangsinhalt. Über 20 Trainer und 
Traineranwärter wurden vom stellv. Kampf-
richter-Referent Leon Otremba zum Punkt-
richter ausgebildet. Dietmar Thom, Lehr- und 
Prüfungsreferent des Verbandes, leitete die 
Ausbildung zum Prüfer für die Vovinam-Gür-
telprüfungen und Sportreferent Dinh Du Tran 
übernahm den Teil der Trainerausbildung zum 
Thema Aufbau einer Trainingseinheit. 
Aus unserem Verein waren insgesamt 6 Vovi-
nam-Sportler angereist und haben in der Ju-
gendherberge in Weinheim übernachtet. 
Ebenso wichtig wie die Seminarinhalte sind 
immer auch die Begegnungen mit den ande-
ren Vo Sinh aus ganz Deutschland und das 
gemeinsame Essen und Zusammensein am 
Abend. Wir freuen uns schon auf das Trainer-
seminar 2020.

Dietmar Thom, Abteilungsleiter Kampfsport, 
TS Jahn München

Deutsche Meisterschaft Freikampf

Trainerlehrgang mit Leon Otremba (Foto: Dietmar Thom)

Gruppenbild Trainerlehrgang (Foto: Dietmar Thom)
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Meeresparty im Kinderclub
Am 1. März trafen sich die kleinen Eisbären und Pinguine zur gemeinsamen Faschingsparty im Kinderclub. Schon Wochen vorher wurde fleißig gebastelt 
und so entstanden Muscheln, Quallen, Seepferdchen, Fische und Wasserschildkröten. Diese schmückten Decke und die Wände der Mehrzweckhalle und 
verwandelten sie nach und nach in eine bunte Unterwasserwelt.

Die meisten Kinder hatten eine Fisch- oder Meerjungfrauenmaske bemalt und beklebt. Passend verkleidet dazu kamen die Kinder der Eisbären- und 
Pinguingruppe gemäß unseres großen Jahresthema „Im und auf dem Meer“ zur Faschingsparty. Unsere Halle hatte sich in ein richtiges Meer verwandelt 
und bald waren alle beim Toben, Tanzen und Spielen.

Als die Klanghölzer und Rasseln verteilt wurden, versammelten sich Fische, Krokodile, Nixen, Seepferdchen, Piraten, Wikinger, Seeanemonen, Matrose 
und ein Kapitän. Dazu kamen zwei  Froschkönige, Prinzessin, Tiger, Batman und eine Ente zum alljährlichen Umzug durchs Haus.
Es ging die Treppe hoch und durch die kleine Halle, am anderen Ende wieder raus und rein in die Geschäftsstelle – hier sangen wir alle wie immer ein 
Lied – und dann ab in die große Halle. Dort bekam unser Meeresumzug sehr viel Applaus und unter „ Alaaf und Helau“  marschierten wir wieder zurück 
in die Unterwasserwelt. Hier durfte sich die Faschingsgesellschaft am reichlichen Buffet stärken.
Als dann die Wasserparty um 11:30 Uhr zu Ende ging, gab es viele sehr satte, aber auch sehr müde kleine Gäste.

Ein herzliches Dankeschön den Eltern für die leckeren Buffetspenden und die schönen Kostüme! Ahoi, bis zum nächsten Jahr.
Ihr Kinderclubteam 

Petra, Agnes, Judith und Claudia 

Mehr Informationen zum Kinderclub gibt es in der Infomappe im Eingangsbereich der Turnerschaft oder unter www.tsjahn.de
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Beitragsermäßigung 
für Schüler und Jugendliche über 18 Jahre, 
Studenten bis 28, Auszubildende, Grundwehr- 
und Ersatzdienstleistende: 
• Schüler über 18 Jahre: 

Jährliche Vorlage einer Schulbescheinigung
• Studenten bis 28 Jahre:

Vorlage einer  Immatrikulationsbescheini-
gung für das Sommer- und Wintersemester  

• Auszubildende:
Vorlage des Lehrvertrags

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

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

Öffnungszeiten der  
Geschäftsstelle 

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

Telefon 089 / 91 52 94

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

www.tsjahn.de

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Spenden
Basketball
Anke Hansen 530,00
Heinirchs 359,40
Pfeifer 285,00
Peter Eßl 144,00
Dieckmann 96,00
Wünderl. 87,60
Marcella Malmusi 87,00
Ralf Focht 62,40
Handball
Claudia Prem 
PHARAOAPOTHEKE 

150,00

RSG
Monika Schultes 89,97

Herzlichen  Dank an alle Spender!

Spenden an den Verein sind 
übrigens steuerlich absetzbar!

Öffnungszeiten  
Fitness-Center 

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

Einweisung
Montag 10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
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:
www.tsjahn.de

mit 
Direktkursbuchung

&
www.facebook.com/

tsjahnmuc

Öffentliche  
Präsidiumssitzung

jeden 1. Montag im Monat

18:00 - 18:30 Uhr
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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
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  0163-7080104 kinderclub@tsjahn.de
Kindersportschule Beck Matthias   kindersportschule@tsjahn.de
Lauftreff Osthoff  

Hüttenrauch
Achim                   
Heiko

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

Leichtathletik Dauelsberg Peter 08063-9735730  0151-58907358 leichtathletik@tsjahn.de
Rhythmische Sportgymnastik Schultes Monika 907509  0176-65060884 rsg@tsjahn.de
Tennis Laumer Julia 0157-87561111 tennis@tsjahn.de
Tischtennis König Paul   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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Linde Cup U12

Mit einem Aufgebot von 7 Athleten starteten 
die TS Jahn München Leichtathleten beim U12 
Linde Cup. Namentlich waren das: Florian Hil-
ler, Max Heerdegen, Raphael Gaertner, Etienne 
Hamann und Louis Bornschlegel. Bei den Mä-
dels waren es Anne und Marlene Schaumlöffel.
Für alle Athleten galt es folgende Disziplinen zu 
absolvieren und Punkte für das Team zu sam-
meln. 50m Sprint, 50m Hürdenlauf, Standweit-
sprung und Medizinballstoßen.

Sowohl das Mädelsteam, als auch das Jungs-
team lieferten tolle Leistungen ab!
Die Jungs konnten sich sowohl in der Team-
wertung, als auch in der Staffel auf dem Podest 
platzieren. In der Staffel mussten sie sich nur 
den starken Unterhachingern geschlagen ge-
ben. Ebenso sicherten sich die Unterhachinger 
auch in der Gesamtwertung den 1. Platz vor 
den Jahnlern. 
Über die 50m schaffte es Florian in das Fina-
le in dem er mit einer Zeit von 7,99s den 5. 
Platz belegte. Auf das Podest schaffte er es 
über die 50m Hürdenstrecke. Nach 8,46s er-

reicht er das Ziel und 
durfte sich über den 
3. Rang freuen. Die 
Silbermedaille hol-
te sich Flo dann im 
Standwe i t sprung. 
Hier sammelte auch 
Louis als Fünftplat-
zierter fleißig Punkte 
für das Team. Im Me-
dizinballstoßen war 
es dann Louis der den 
weitesten Wurf der 
Jahn Jungs landete. 
Mit Platz 7 konnte er 
auch hier Punkte zum 
Vizetitel beisteuern.
Bei unseren beiden 
Mädels reichte es 
leider nicht für einen 
Podestplatz, aber 
auch sie zeigten tolle 

Leistungen bei ihrem ersten Wettkampf.

Matthias Beck

Linde Sportfest U14

Am selben Tag wie die U12 waren auch die 
U14 Athleten mit von der Partie. Für viele war 
es der erste Wettkampf und dementsprechend 
groß war die Aufregung. Trotzdem hatten alle 
ihre Nerven im Griff und konnten ihre Trai-
ningsleistungen auch im Wettkampf auf die 
Bahn bringen.
In der W12 waren mit Lorena Becker, Caroli-
na Dobner und Laura Sohlenkamp drei Athle-
tinnen am Start.
Los ging es mit dem 60m Sprint. Von den 

drei Mädels war Ca-
rolina mit 9,48s die 
Schnellste. Leider 
reichte diese Zeit 
knapp nicht für das 
Finale der besten 
Acht. 
In der W13 war Mi-
chelle Stamer die ein-
zige Starterin von der 
TS Jahn. Leider ver-
schlief sie den Start 
ein bisschen und 
konnte die verlorene 
Zeit auf der Strecke 
nicht mehr gut ma-
chen.

Nachdem der Einstieg in den Wettkampftag 
gut geklappt hat, ging es nun an die Hür-
denstrecke. Diese Disziplin ist technisch sehr 
anspruchsvoll und kann in der Halle leider 
nicht optimal trainiert werden (Platzmangel, 
keine  Startblöcke usw.). Trotzdem wagten sich 
Michelle, Lorena und Carolina an den Start. 
Alle kamen ohne Blessuren in das Ziel und die 
Erleichterungen war den Mädels (inklusive Trai-
ner) auch anzusehen. 
Weiter ging es mit dem Hochsprung. Sowohl 

Michelle also auch Lorena und Carolina über-
sprangen die doch sehr hohe Einstiegshöhe 
von 1,14m. So konnte es weitergehen. Für Mi-
chelle war erst bei 1,26m Schluss. Für Carolina 
und Laura leider schon bei der zweiten Höhe.
Lorena hatte sich für den Weitsprung entschie-
den so wie auch Laura. Hier sprang Lorena mit 
3,35m knapp weiter als ihre Trainingspartnerin 
Laura mit 3,23m.
Am Ende eines langen Wettkampftages star-
teten alle Mädels noch in verschiedenen Staf-
feln der LG Stadtwerke München.
Bei den Jungs vertrat Jules Martin die Farben 
der TS Jahn. Nachdem er beim Sprint über 
60m noch knapp am Einzug in das Finale der 
besten Acht scheiterte, gelang ihm dies über 
die Hürdenstrecke souverän. Seinen Vorlauf 
gewann er in 11,96s ohne Probleme. Im Fina-
le steigerte er sich nochmals und belegte im 
Gesamtranking den 5. Platz mit einer Zeit von 
11,69s. Danach war erst einmal warten ange-
sagt, denn über die 800m wollte Jules noch an 
den Start gehen, die traditionell immer Ende 
des Wettkampftages angesiedelt sind. Nach 
vier Runden à 200m war er nach 3:06,27min 
im Ziel.
So ging ein ereignisreicher Wettkampftag für 
alle zu Ende der Lust auf die Freiluftsaison 
macht. Diese startet im Mai. Bis dahin gilt es 
weiter fleißig zu trainieren.

Matthais Beck

3. Platz für Florian über die Hürdenstrecke

Unsere erfolgreiche U12 Staffel

Die U12 Jungsmannschaft plus Betreuer Birgit und Georg

Unsere U14 Mädels 
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Lindesportfest

Am zweiten Tag des Werner-von-Linde- Ge-
dächtnissportfests galt es nun für die U18 und 
U20 zu zeigen, dass sie das Wintertraining für 
sich nutzen konnten. Für die TS Jahn und im 
Namen der LG Stadtwerke München gingen 
Elisabeth Nauerz (U18), Gabrielle Martin(U18), 
Kristina Hiller (U20), Lara Zwicker(U18) und 
Lisa Fischer (U18) an den Start. Leider blieb die 
Turnerschaft dieses Jahr bei den Jungs deutlich 
unterrepräsentiert, was wirklich schade ist, da 
der ein oder andere durchaus Chancen auf ei-
nen Podiumsplatz gehabt hätte.
Los ging es für vier der Mädels im Sprint über 
60m. Prompt verbesserten alle ihre bisherige 
Bestleistung! 9,06s standen bei Elisabeth auf 
der Uhr, bei Lara 9,32s und bei Gabrielle 8,76s.  
Auch Kristina verbesserte ihre Bestleistung auf 
genau 9,01s. Und wieder einmal schlitterte 
sie somit nur im hundertstel Bereich an der 9 
Sekunden-Marke vorbei, jedoch qualifizierte sie 
sich mit dieser Zeit für den Endlauf, in dem sie 
später noch einmal ihre Chance erhalten sollte.
Weiter ging es mit dem Weitsprung für Elisa-
beth und Lisa. Leider blieben hier beide weit 
hinter ihren Möglichkeiten mit 3,60m bzw. 
3,98m. Dies ist im Rahmen des Wintertrainings 
aber auch nachvollziehbar, da ihr Geschwindig-
keitsplus noch nicht mit einem neuen Anlauf 
in perfekter Abstimmung gebracht werden 
konnte. Hier ist für den Sommer eine deutliche 
Steigerung möglich.
Direkt im Anschluss mussten beide auch schon 
über die 60m Hürden ran. Lisa stellte direkt 
ihre neue Bestzeit mit 11,18s ein. Bei Elisabeth 
klappte dies leider nicht. Die erste und auch 
schwierigste Hürde hielt sie leider vom idealen 
Dreier-Rhythmus ab. Somit zeigte die Zeittafel 
dafür solide 12,57s an.
Nun stand auch schon der 60m Endlauf für 
Kristina an. Ihr Ziel: Die 9 Sekunden-Marke 
und sie wusste, dass das auch möglich sei. Der 
Startschuss fiel, und diesmal kam sie gut aus 
dem Startblock raus. Im Zieleinlauf endlich die 
Erlösung: 8,98s! Ein Erfolg der nicht zufällig 
kam! Auch hier macht sich engagiertes und re-
gelmäßiges Training bemerkbar.
Geschickt wussten Gabrielle und Lara die gute 
Laune im Team zu nutzen und stellten erneut 
eine Bestleistung ein. Diesmal im 200m Lauf 
mit 28,85s bzw. 31,81s. Es scheint fast so, als 
ob das Lindesportfest ein Garant für Bestzeiten 
wäre, mit solch hoher Frequenz hagelt es Best-
zeiten. 
Zum Abschluss sollte es noch einmal span-
nend werden: 800m lagen vor Elisabeth. Der 
Startschuss fiel. Ein zügiger Start! Man könnte 
meinen die Konkurrenz läuft nur 400m, doch 
Elisabeth hält mit. Nach 400m stellt man zu 
Erstaunen fest, die Führende meinte wirklich 
es wäre nur ein 400m Lauf gewesen und ist 
zur Aufgabe gezwungen. Durch anfänglich ho-
hes Tempo liegt jetzt Elisabeth sehr gut in der 
Zeit und sie ist deutlich auf Bestzeit-Kurs unter 
2:50min. Sie läuft auch tapfer bis zum Ende, 
doch nun der Schock: Die Zeit zählt nicht. Sie 
hatte zu früh ihre Bahn verlassen. Aber auch 
hier ist mitzunehmen, dass die nächste Best-
zeit bestimmt kommt.

Somit ging ein er-
folgreicher Tag für 
die Athleten zu Ende. 
Herzlichen Glück-
wunsch dazu!

Florian Herzog

2. Crosslauf 
der TS Jahn

Am Samstag 23. 
März fand der zweite 
Crosslauf der TS Jahn München auf unserem 
Freigelände statt. Ca. 
30 Kinder im Alter 
von 7-14 Jahren nah-
men daran teil. Die 
Strecke (ca. 500m) 
führte vom Start 
auf der Bahn, durch 
den Waldweg, über 
Hürden, durch den 
Sand und über un-
seren Hügel rund um 
unser Freigelände. 
Während die Bam-
binis eine Runde zu 
laufen hatten, muss-
ten die Schüler sich 
schon zwei Runden 
„quälen“. Am Ende 
durften sich aber alle 
Teilnehmer über eine 
Medaille und eine Ur-
kunde freuen. 
Die Leichtathletikabteilung ist sich einig, dass 
diese Veranstaltung weiter geführt wird.

Matthias Beck
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Oberbayerische Meister-
schaften der Gruppen

Am Sonntag, den 17. Februar 2019, war es 
wieder so weit: Für 
die Gruppen ab 10 
Jahren fand der erste 
Wettkampf der Saison 
in der Sportschule 
Oberhaching statt, 
die Oberbayerischen 
Me i s t e r s c h a f t e n . 
Wir hatten für den 
Wettkampf zwei 
Gruppen gemeldet, 
die dafür schon 
seit Monaten 
trainiert hatten. 
Unsere jüngeren 
Gymnastinnen gaben 
an diesem Sonntag 
ihr Debüt in der 

Schülerwettkampfklasse (SWK) für die 10- bis 
12-jährigen. Die ältere Gruppe startete in der 
Jugendwettkampfklasse (JWK) von 12 bis 15 
Jahren.
Die Wettkampfhalle in Oberhaching bot für 
unsere Mädchen ideale Bedingungen: Mit einer 
Deckenhöhe von weit über 5 Metern konnte 

kein Handgerät an die Decke stoßen und auch 
ein Teppich ist in der Sportschule vorhanden.
Nach dem Schminken, Frisieren und Aufwärmen 
ging es auch schon los mit dem Einturnen 

auf Musik, bei dem die Gymnastinnen die 
Wettkampffläche testen konnten und ihre 
Übung einmal zur Probe durchgingen. Einige 
kleine Fehler wurden noch korrigiert und die 
Trainerinnen Natascha, Monika, Rebi und Anna 
gaben noch letzte Tipps, bevor der Wettkampf 

startete. Brigitte, 
Kathi und Anna 
begaben sich für 
den Wettkampf ins 
Kampfgericht.
Als erstes war unsere 
SWK-Gruppe mit 
Charlotte Richter, 
Vera Dietz, Franziska 
Forster, Jaqueline 
Trikuzova, Greta Wolf 
und Maria Fringa 
an der Reihe. Die 
Mädchen hatten 
eine Gruppenübung 
mit fünf Bällen 
vorbereitet. Im 
ersten Durchgang 
passierten nur einige 
wenige Fehler, 
die die Mädchen 
aber gekonnt 
weglächelten. Der 
zweite Durchgang 
der Gruppe war leider 
etwas verlustreicher, 
einige Bälle kamen 
nicht beim Partner 
an und mussten 
wieder aufgesammelt 
werden. Trotzdem 
haben sich die 
Mädchen tapfer 

geschlagen und die Übung gut zu Ende 
gebracht.
Unsere älteren Mädchen der JWK-Gruppe, die 
eine Übung mit fünf Reifen turnten, waren 
jeweils die letzten in der Startreihenfolge. 
Von der längeren Wartezeit ließen sich 
Darina Koptseva, Mia Kerschreiter, Leni 
Schedel, Lorena Goebel, Lucía Almagro-
Schenk, Victoria Pferinger und Jasmin 
Böck aber nicht beeinflussen und starteten 
optimistisch in den ersten Durchgang. Mit viel 
Ausdruck präsentierten sie ihre Übung und 
die neuen Anzüge, passend zur Musik aus 
„König der Löwen“. Ganz fehlerlos verlief der 
Durchgang zwar nicht, aber trotzdem hatten 
sie danach bereits einen Vorsprung vor allen 
Konkurrentinnen. Doch der zweite Durchgang 
sollte an diesem Sonntag einfach nicht klappen: 
bereits der Auftaktwurf landete prompt auf 
dem Boden und im Verlauf der Übung kamen 
zahlreiche kleinere und größere Fehler hinzu.
Nun hieß es warten auf die Siegerehrung und 
hoffen auf gute Platzierungen und damit auf die 
Startplätze für die Bayerischen Meisterschaften. 
Und tatsächlich: beide unserer Gruppen haben 
sich für die „Bayerischen“ Mitte März qualifiziert: 
Die SWK-Gruppe errang den 3. Platz und damit 
die Bronzemedaille in ihrer Altersklasse und die 
JWK-Gruppe konnte mit einem Abstand von 
weniger als 2 Punkten hinter der Olchinger 
Gruppe den oberbayerischen Vize-Titel mit 
nach München nehmen.
Nun heißt es noch einmal vier Wochen 
üben, üben, üben, um bei den Bayerischen 
Meisterschaften möglichst weit vorne mit 
dabei zu sein. Ein großer Dank geht an alle 
Trainerinnen, Kampfrichterinnen sowie Eltern 
und ein herzlicher Glückwunsch zu den 
Erfolgen an unsere fleißigen Mädchen!

Anna Horst

Oberbayerische 
Meisterschaften 2019 im 

Einzel
Auch in diesem Jahr konnten wir mit unserer 
Bermet Choroev eine Einzelgymnastin in der 
anspruchsvollen Einzel-Wettkampfklasse an 
den Start schicken. Ihr erster Wettkampf 
der Saison waren die Oberbayerischen 
Meisterschaften, die am 23. Februar in 
Gersthofen stattfanden. Wegen der zahlreichen 
Starterinnen versprach der Tag lang zu werden 
und so trafen wir uns schon um halb neun Uhr 
morgens in der Turnhalle des TSV Gersthofen. 
Schnell war das Styling und das Aufwärmen 
erledigt und es hieß: Aufstellen zum Einmarsch! 
Nach der Vorstellung aller Gymnastinnen 
begann der Wettkampf mit den Mädchen der 
Schülerwettkampfklasse (10 bis 12 Jahre), 
in der auch Bermet startete. Insgesamt drei 
Übungen sind dort gefordert, die allesamt mit 
schwierigen Körperelementen, hohen Abwürfen 
des Handgeräts und natürlich ausdrucksvollen 
Tanzschritten gespickt sein müssen. Für 
Bermet war Seil das erste Handgerät an diesem 
Tag. Ihre neue Übung gelang ihr sehr gut, die 
Körperschwierigkeiten saßen und der Ausdruck 

JWK Gruppe 
Oberbayerische Meisterschaften

Gruppen SWK und JWK
Oberbayerische Meisterschaften
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zur spanischen Musik stimmte. Nur ein Abwurf 
für die Doppeldrehung ging daneben, doch 
davon ließ sich Bermet nicht beirren und 
brachte die Übung gut zu Ende. Als zweites 
war die Ballübung an der Reihe, die aber an 
diesem Tag nicht so funktionieren sollte, wie 
Bermet es im Training schon oft gezeigt hatte: 
Den ersten Abwurf des Balls konnte sie nicht 
richtig fangen und da dieses Handgerät leider 
nicht auf dem Boden liegen bleibt, sondern 
in null Komma nichts weggerollt ist, hieß es: 
schnell hinterher! Doch kaum hatte sie ihren 
Ball wieder in der Hand, war plötzlich die Musik 
weg. Nach einigen Schrecksekunden setzte sie 
aber zum Glück wieder ein und Bermet beeilte 
sich, die Übung fortzusetzen. Gefasst turnte 

sie weiter, wenngleich sich noch einige kleinere 
Unsauberkeiten einschlichen. Danach hieß es 
abhaken und vorbereiten für die letzte Übung 
ohne Handgerät. Nach zweistündiger Wartezeit 
wurde Bermet schließlich zum dritten Mal auf 
die Fläche gerufen und sie zeigte noch einmal 
ihr ganzes Können. Mit viel Selbstsicherheit 
präsentierte sie ihre tänzerische Übung 
und auch die Schwierigkeiten gelangen ihr 
sehr gut. Für den restlichen Nachmittag 
war Zusehen und Warten angesagt, da die 
Siegerehrung erst nach dem Wettkampf der 
älteren Gymnastinnen stattfand. Am Ende 
eines anstrengenden Wettkampftages belegte 
Bermet in einem stark besetzen Feld den 
9. Platz. Dazu Herzlichen Glückwunsch! Ein 
großes Dankeschön geht an Kathi und Brigitte, 
die als Kampfrichterinnen im Einsatz waren.

Anna Horst

Trainingscamp RSG
In diesem Jahr fand zum ersten Mal ein 
vereinsübergreifendes Trainingscamp für RSG 
in der Sportschule Oberhaching statt, an dem 
wir mit fünf unserer „Großen“, Leni, Victoria, 
Bermet, Mia und Jasmin, teilnahmen. Termin 
war das Wochenende 
vom 01. bis 03. März, 
ein sportlicher Start 
in die Faschingsferien 
also. Die Leiterinnen 
und Trainerinnen fürs 
Wochenende waren 
Zornitsa Boneva, die 
mit der rhythmischen 
S p o r t g y m n a s t i k 
in Bulgarien 
aufgewachsen und 
momentan Trainerin 
in Haar ist sowie 
Anna Bichlmayer, 
die erst vor Kurzem 
eine neue RSG-
Sparte in Kolbermoor 
gegründet hat. Rebi 
und Anna kamen als 
Begleitpersonen für 
die Mädchen mit.
Der Auftakt am späten 
Freitagnachmittag 
ging gemütlich von 

statten: Zuerst einmal hatten wir viel Zeit, um 
unsere komfortablen Zimmer in der Sportschule 
zu beziehen und uns auf dem riesigen 
Gelände umzusehen. Als erstes standen dann 
einige Spiele zum Kennenlernen auf dem 
Programm, was keine leichte Aufgabe war: 
Denn neben unseren Gymnastinnen waren 
auch noch Mädchen aus Olching, vom TSV 
1860 München, aus Kolbermoor, Augsburg und 
sogar aus Cham angereist, so dass sich eine 
über 20 Frauen starke Gruppe im Tanzraum der 
Sportschule versammelte. Zum Glück sind wir 
Jahnler schon lange bei oberbayerischen und 
bayerischen Wettkämpfen dabei und kannten 
deshalb schon die ein oder andere Gymnastin 
und Trainerin. Zur großen Freude der Mädchen 
durften sie sich anschließend noch im 
Schwimmbad der Sportschule austoben und 
ihre Trainerin durchs Wasser scheuchen, bevor 
alle müde ins Bett fielen.
Der nächste Tag startete schon früh um 6:30 
Uhr, denn die erste Trainingseinheit war für 
8:00 Uhr angesetzt. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück dann die Schreckensnachricht: die 
ach so heiß ersehnte Joggingrunde musste leider 
wegen des kalten Wetters abgesagt werden! 
Umso schneller huschten unsere Mädchen 
mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht in 
den Tanzraum. Mit Spiegelwand und mobilen 

Bermet Choroev  
Oberbayerische Einzelmeisterschaften

Trainingscamp
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Stangen war dieser perfekt ausgestattet für 
die folgende Balletteinheit. Die Übungen sind 
wie bei vielen Tanzsportarten auch in der 
RSG wichtig, um gestreckte Füße und eine 
aufrechte Haltung zu trainieren. Danach ging 
es in die große Halle der Sportschule, um dort 
die Körpertechniken zu üben. Auf dem RSG-
Teppich wurden eifrig Drehungen, Stände und 
Überspagate trainiert und Zornitsa Boneva und 
Anna Bichlmayer gaben unseren Mädels ein 
paar wertvolle Tipps. Nach einer Mittagspause 
stand dann noch die Gerätetechnik auf dem 
Programm. Mit dem Band übten die Mädchen 
Schlangen, Spiralen und Abwürfe, die sich bei 
diesem Gerät besonders schwierig gestalten. 
Der dünne Bandstab muss 
sehr exakt geworfen werden, 
um ihn dann auch wieder zu 
fangen und die gesamten 6 
Meter des Bandes müssen 
sich währen des Wurfs in 
der Luft befinden. Auch die 
Keulentechnik wurde dann 
noch trainiert, bestehend 
aus vielen kleinen Kreisen, 
Mühlbewegungen und 
Würfen. Es gab also einiges 
zu üben, bevor zum Abschluss 
des Nachmittags noch einige 
Spiele gespielt wurden.
Am Abend wartete dann 
eine kleine Überraschung 
auf die Mädchen: statt auf 
sportliche Art durften sie sich 
jetzt künstlerisch austoben. 
Aus vielen glitzernden 
Perlen bastelten sie 
Schlüsselanhänger mit einem 
Ball und kleinen Keulen und so 
mancher zauberte sich gleich 
auch noch ein Paar Ohrringe. 
Der Abend endete auch 
diesmal im Schwimmbad der 
Sportschule, wo noch eine 
Runde getobt wurde, bevor 
der Tag zu Ende ging.
Am Sonntagvormittag war das Wetter zwar 
kühl, aber trocken und so kam diesmal niemand 
um die Joggingrunde herum. Zur Erleichterung 
der Mädchen fiel diese aber nicht allzu lang aus 
und alle versammelten sich zu einer weiteren 
Ballettstunde im Tanzraum. Die Übungen 
funktionierten schon besser und viel eleganter 
als am Tag zuvor, wo vieles noch neu für die 
Mädchen war. Bis zum Mittag tanzten dann 
alle noch eifrig zwei Stunden lang Zumba und 
verbreiteten jede Menge gute Laune. Jasmin 
wurde schon etwas früher abgeholt, um in den 
wohlverdienten Urlaub zu fahren, während 
für den Rest dann mittags das Trainingscamp 
zu Ende ging. Wir hatten ein schönes und 
sportliches Wochenende, aus dem nicht nur 
die Mädchen, sondern auch wir Trainer viel 
Motivation und neue Ideen mitgenommen 
haben.

Anna Horst

Bayerische  
Meisterschaften 2019

Bei den Oberbayerischen Meisterschaften 
hatten sich unsere beiden Gruppen für den 
Wettkampf auf Landesebene qualifiziert und 
so fuhren wir am Samstag, 16. März, mit 13 
Mädchen nach Ingolstadt zu den Bayerischen 
Meisterschaften. Glücklicherweise fand der 
Gruppenwettkampf erst nachmittags statt, 
sodass alle ausschlafen und in Ruhe anreisen 
konnten. Nur Brigitte musste aus den 
Federn, denn sie war schon früh morgens als 
Kampfrichterin im Einsatz. Als wir ankamen, 

drängten sich bereits jede Menge Mädchen auf 
der Einturnfläche und der Platz war knapp. Doch 
unsere wettkampferprobten Gymnastinnen 
ließen sich davon nicht unterkriegen und 
begannen konzentriert mit dem Aufwärmen. 
Früher als geplant war der erste Durchgang der 
Einzelwettkämpfe beendet und alle Gruppen 
durften einmal auf Musik einturnen. Sowohl bei 
unserer jüngeren Schülergruppe, als auch bei 
den Älteren verlief der Probedurchgang ohne 
größere Katastrophen, so dass die Nerven 
etwas beruhigt waren. Kurz danach hieß es auch 
schon „Aufstellen zum Einmarsch!“. Während 
jetzt Anna ins Kampfgericht wechselte, wurden 
die Gruppen vorgestellt und dann ging es auch 
schon los.
Unsere ältere Gruppe mit Mia Kerschreiter, 
Lucía Almagro-Schenk, Jasmin Böck, Leni 
Schedel, Lorena Goebel, Victoria Pferinger 
und Darina Koptseva startete in der 
Jugendwettkampfklasse von 12 bis 15 Jahren. 
Auf der Fläche zeigten sie viel Ausdruck und 
turnten harmonisch, doch leider kamen 
nicht alle Reifen beim Partner an. Da die 
Gerätverluste seit diesem Jahr noch mehr 

Abzug geben als früher, war beim zweiten 
Durchgang viel Konzentration gefragt. Und 
tatsächlich verlief er besser, wenn auch nicht 
fehlerlos.
In der Schülerwettkampfklasse gingen für die 
TS Jahn Charlotte Richter, Vera Dietz, Greta 
Wolf, Maria Fringa, Jaqueline Trikuzhova und 
Franziska Forster an den Start. Die Mädchen 
turnten in diesem Jahr zum ersten Mal in der 
höheren Altersklasse und hatten dort starke 
Konkurrenz. In beiden Durchgängen achteten 
sie gut auf die Musik und zeigten eine sauberere 
Übung, als noch beim letzten Wettkampf. Doch 
auch hier gingen beide Durchgänge nicht 
fehlerlos vonstatten.

Bald folgte dann 
auch schon die 
S i e g e r e h r u n g : 
Die SWK-Gruppe 
hatte sich den 
siebten Platz 
erturnt, während 
die JWK-Gruppe 
den vierten Platz 
erreichte und 
leider knapp das 
Podest verpasste.
Fast eine Stunde 
vor dem Zeitplan 
konnten die 
Mädchen dann 
wieder nach 
Hause fahren, 
während Anna und 
Brigitte noch bis 
21:00 Uhr in der 
Halle waren und 
die Kampfrichter 
B - P r ü f u n g 
absolvierten. Nach 
einer kurzen Nacht 
in Ingolstadt ging 
es für uns beide 
am nächsten Tag 
wieder weiter, 
bis der XXL-

Wettkampf schließlich am Sonntag um 19:00 
Uhr ein Ende fand.
Auch wenn unseren Gruppen bei den 
Meisterschaften ein paar blöde Fehler 
passierten, die bessere Platzierungen 
verhinderten, sind wir stolz auf unsere 
eifrigen Mädchen. Nun heißt es: Fleißig weiter 
trainieren und an den Fehlern arbeiten. Ein 
großer Dank geht an die Trainer Natascha, Rebi 
und Monika sowie an Brigitte und Anna für den 
langen Kampfrichtereinsatz. Nicht zuletzt auch 
ein großes Dankeschön an die Eltern, die nicht 
nur Taxi, sondern auch die größten Fans der 
Mädchen sind und sie immer unterstützen.

Anna Horst

Gruppen SWK und JWK
Oberbayerische Meisterschaften
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tischtennis

Saison 2018/19

1. Herren - Herren  
Bezirksklasse A Gruppe 3 

München-Ost
Mit dem Ende der Spielsaison steht wieder 
einmal die wohlverdiente Sommerpause 
an. Auch dieses Jahr konnte sich die erste 
Mannschaft wieder behaupten und den 

verdienten Klassenerhalt feiern. Abschließen 
konnte sie mit 9 Siegen, 1 Unentschieden 
sowie 8 Niederlagen. Hierbei muss jedoch 
erwähnt werden, dass es mehrmals zu 
Ausfällen in der Mannschaft kam, wie z.B. 
dem verletzungsbedingten Ausfall des 
Mannschaftskapitäns. Wie von unserem 
„Flaggschiff“ der Tischtennisabteilung zu 
erwarten war,  versuchte die Mannschaft stets 
das Maximum aus den Spielen herauszuholen 
und war unter den Gegnern für das gezielte 
Coaching und Anfeuern gefürchtet. Besonders 
hervorheben möchte ich hierbei den 
Mannschaftskapitän Paul König, der trotz 
Verletzung stets vor Ort war, um die Moral 
der Mannschaft zu stärken. Vor allem in 
den Doppel-Spielen konnte die Mannschaft 
triumphieren. Aber auch im Einzel waren sie 
nicht zu unterschätzen. Im Endeffekt kann man 
nur sagen, „Sauber gemacht Jungs“ und ihnen 
eine weitere glanzvolle Saison wünschen.

2. Herren - Herren  
Bezirksklasse B Gruppe 6 

München-Ost
Unter dem Vizevorsitzenden wurde unsere 
zweite Mannschaft förmlich auf einen Sieges-
zug geführt. Mit 8 Siegen, 2 Unentschieden 
und nur 4 Niederlagen können sie wahrlich 
stolz der Sommerpause entgegengehen und 
der diesjährigen, nicht ganz so sportlichen 
Andechs-Tour, entgegenfiebern. Bei einer po-
sitiven Spielbilanz  und einem Punkteschnitt 

von 18:10 und dem dritten Platz kann da nun 
wirklich niemand meckern. Bemerkenswert ist 
hierbei natürlich auch, dass sie sich von den 
beiden Spitzenreitern nichts nehmen ließen 
und diesen in atemberauschend engen Spie-
len auch gerne mal Konkurrenz machten. Dies 
wurde gegen den TSV Grünwald II natürlich 
auch mit einem wohlverdienten Unentschieden 
belohnt.  Insgesamt merkte man den Vereins-
kollegen natürlich vor jedem Spiel eine ge-
wisse Vorfreude an, wobei sie diese auch der 
restlichen Abteilung zu gute kommen ließen. 
Entsprechend ist zu hoffen, dass dieses Klima 
auch in der nächsten Saison genauso stark vor-
handen sein wird und vielleicht auch noch mit 
einem Aufstiegsplatz belohnt wird. 

3. Herren - Herren  
Bezirksklasse B Gruppe 5 

München-Ost
Die Rückrunde gestaltete sich für unsere dritte 
Mannschaft etwas schwieriger als die Vorrun-
de. Trotzdem konnte sie das Saisonziel, den 
Klassenerhalt, umsetzen. Leider knapper als 
die Vorrunde erahnen ließ, was aber auch mit 
der fehlerhaften Aufstellung bei dem Match 
zwischen dem Tabellenführer FC Bayern Mün-

chen VI gegen den SV-DJK Taufkirchen III 
zusammenhing. Hierdurch konnte Taufkirchen 
einer sicheren Niederlage entrinnen und kam 
2 Punkte näher an unsere Mannschaft heran. 
Trotz dieses Rückschlags und der punktever-
schuldeten geänderten Mannschaftsaufstellung 
konnte die dritte Mannschaft in der Rückrunde 
2 Siege erringen, was auch der Sieganzahl der 
Hinrunde entspricht. Hierbei stach vor allem 
der Tischtennis Krimi gegen den direkten Kon-
kurrenten Taufkirchen hervor, welcher mit 9:7 
von unserer Mannschaft entschieden wurde. 
Leider war es jedoch nicht mehr möglich, wie 
in der Hinrunde, zwei Unentschieden zu erzie-
len. Nichtsdestotrotz wurde am Ende der Klas-
senerhalt fröhlich in der Wirtschaft gefeiert, 
was wohl auch damit zusammenhing, dass es 
die erste Saison in der Bezirksklasse B war. 

4. Herren - Herren  
Bezirksklasse C Gruppe 5 

München-Ost
Auch die vierte Mannschaft wurde für ihrem 
ungebunden Eifer belohnt. Mit dem Motto, dass 
Spaß an erster Stelle steht und ihrem stetigen 
Trainingseifer, lieferten sie bei ihren Gegnern 
stets gute und knappe Spiele ab. Entsprechend 
werden sie auch in der nächsten Saison wieder 
in der Bezirksklasse C spielen dürfen, was nach 
dem letztjährigen Aufstieg das hochgehaltene 
Ziel war. Die Sommerpause ist damit wie immer 
wohlverdient und kann hoffentlich in Andechs 

nochmal so richtig schön begossen werden. Be-
sonders herausstechen konnte die Mannschaft 
durch knappe Spiele gegen mitunter auch sehr 
starke Gegner. Hierunter fallen bestimmt auch 
Niederlagen wie gegen Putzbrunn, am Ende 
auf Platz zwei oder Taufkirchen, am Ende auf 
Platz drei, welche beide knapp mit 7:9 verloren 
wurden, sich aber trotzdem mehr wie kleine 
Siege anfühlten. Entsprechend kann man sich 
ja nur auf die nächste Saison freuen um der al-
ten, sowie neuen Konkurrenz mit neuer Stärke 
ins Antlitz zu schauen. 

Allgemeine Informationen:
Nach lang ersehnter Zeit haben wir uns nun 
endlich die großen Banden für unsere Halle 
gekauft. Ebenfalls werden mit dem Ende der 
erfolgreichen Saison neue Trikots erworben, 
was mit der zusammen gekommen Vielfalt 
und der Vielzahl an neuen Mitspielern drin-
gend notwendig ist. Ein Dank geht dabei an 
dieser Stelle an den Hauptverein, welcher uns 
diese von allen Mitgliedern sehr positiv aufge-
nommenen Neuanschaffungen ermöglicht hat.  
Wie jedes Jahr werden wir uns auch diesen 
Sommer wieder auf den Weg zum Kloster 
Andechs machen. Der genaue Termin hierfür 
steht jedoch noch nicht fest. Trotzdem ist zu 
hoffen, dass die Teilnahmebereitschaft so hoch 
wie in den letzten Jahren ist. 

Trainingszeiten:

Herren/Damen:
Dienstag 18:30 - 22:00 Kleine Halle
Freitag 17:00 – 22:00 Kleine Halle

Jugend
Dienstag 18:30 – 20:00 Kleine Halle
Freitag 17:00 – 18:30 Kleine Halle

Sebastian Block
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turnen

Münchner Pokal Lk3 Mann-
schaft 2019

Am 07.04.2019 fand der Kürwettkampf des 
Turngaus München in Unterföhring statt. Ins-
gesamt waren 20 Mannschaften am Start, die 
um die begehrten Treppchenplätze und Pokale 
kämpften. Wir waren mit drei Mannschaften 
dabei.
Die Leistungen unserer Mädchen konnten sich 
wirklich sehen lassen. Besonders am Sprung, 
Barren und Boden punkteten unsere Turne-
rinnen und fielen mit ihren technisch sauber 
und schön geturnten Choreographien auf. 
Lediglich am Schwebebalken waren Unsicher-
heiten zu sehen. Nach zwei Wettkampfdurch-
gängen wurde es dann spannend: Es wurde 
zur Siegerehrung aufgerufen.
Unsere Freude über die guten Platzierungen 
unserer Mädchen war groß. Sie erturnten sich 
den 1. , 6. und 12. Platz! 
Ganz herzlichen Glückwunsch!

Alexandra Rau

Mannschaft III, 1.Platz
Victoria, Marlene, Alisa, Nele, Marie, Hanna

Mannschaft II, 6.Platz
Lena, Michelle, Charlotte, Sophia

Mannschaft I, 12.Platz
Hannah, Franziska, Carlotta, Sonja, Lilly, Jara, Lilly
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turnen

F a s c h i n g s t r a i n i n g s l a g e r  2 0 1 9
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turnen
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turnen

F a s c h i n g s t r a i n i n g s l a g e r  2 0 1 9

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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VolleyBall

Freizeitvolleyball 2:  
Faschingsvolleyball und 

Hallenumzug

Auch in diesem Jahr, zum Ende der närrischen 
Zeit hin, fand das seit nunmehr über 15 Jahren 
existierende Faschingsvolleyball statt. Auch die 
Prominenz wurde inzwischen auf die traditio-
nelle Veranstaltung aufmerksam. So war im 
vergangenen Jahr Tina Turner „einfach das Be-
ste“ und dieses Jahr ließen es sich die Pilzköpfe 
aus Liverpool nicht nehmen, den Takt für die 
Aufwärmübungen vorzugeben – yeah, yeah, 
yeah.
Es tummelten sich wieder allerlei originell und 
phantasievoll hergerichtete Gestalten auf dem 
Spielfeld herum. Zwischen den „engen und 
verbissen geführten“ Sätzen wurde dem Flüs-
sigkeitsmangel mit Prosecco entgegengewirkt. 
Auch für eine ausgewogene und ballaststoff-
reiche Zwischenmahlzeit in Form von Fischs-
emmeln und Krapfen war gesorgt. So war es 
am Ende wieder ein heiterer Abend mit tollen 
Masken und viel Spaß!

Da die Sporthallen der Knappertsbuschschule 
nun saniert und daher rund ein Jahr geschlos-
sen sein werden, sind die Freizeitvolleyballer 2 
seit März in ihr Ausweichdomizil in die Regina-
Ullmann-Schule umgezogen. Die Trainings-
zeiten sind unverändert Dienstagabend von 
20:00 – 22:00 Uhr (in den Ferien ist keine Trai-
ningsbetrieb!). Alle, die Spaß am Volleyball ha-
ben, die Grundlagen der Sportart beherrschen 
und in lockerer Atmosphäre ohne Leistungs-
druck spielen möchten, sind herzlich eingela-
den, an einer Schnupperstunde teilzunehmen!

Bernhard Schmöller

aktuell & informativ:
www.tsjahn.de

mit 
Direktkursbuchung

&
www.facebook.com/tsjahnmuc



Impressionen aus der Jahnfamilie
Fotos aus dem Vereinsleben der Turnerschaft Jahn München
Bayerische Turnliga - 1. Wettkampf

Antonia, Sandra, Tina, Amelie, Anna und Lisa
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w w w . t s j a h n . d esei fair,

sei Mitglied !

Freischützstraße 15a
81927 München

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

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

Wir sind gerne 

          für Sie da!

FIDELIO APOTHEKE
Dr. Sandmann
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