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Liebe Jahnler, 
Sommer, Sonne Sonnenschein, gehören 
für viele zusammen. Aber auch heftige 
Gewitter kann es hier durchausgeben.
Und auch wenn die Gewitter oft über-
raschend kommen und mit unvorher-
sehbaren Folgen, so hat bisher trotz-
dem auch jedes Unwetter nachträglich 
betrachtet ein positives Ende. Unwetter 
richten zwar große Schäden an, aber 

bisher konnte man diese gut beseitigen und die Sportanlagen 
waren danach noch schöner.
In dieser Ausgabe können Sie über so ein Unwetter lesen, das 
die TS Jahn getroffen hatte. Hier hatte schon die große Soli-
darität der Mitglieder wesentlich zur Schadensbegrenzung bei-
getragen. Ebenso, wie damals in den Nachkriegszeiten beim 
kompletten Wiederaufbau der Sporthallen.
Aber auch für kommende Gewitterstürme hoffe ich, dass das 
Positive überwiegt und sich mit der Hilfe eines Großteils der 
Mitglieder alles wieder zu einem schönen Sonnenschein entwi-
ckelt. Denn unsere Mitglieder haben die Sonne verdient.
In diesem Sinne schreibe ich diemal nicht mehr, sondern wün-
sche Euch allen ein sonniges Gemüt beim Lesen der Jahnzei-
tung, egal ob am Strand oder zu Hause.
 
Wolfgang Eberle 
Pressereferent, 
E-Mail: pressereferent@tsjahn.de
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Bericht des Präsidiums in 
Kurzform

Hier sind in Auszügen Themen aufgelistet, mit 
denen sich das Präsidium u. a. in den letzten 
Wochen befasste:

Freimann
Im Rahmen einer Versammlung der Garten-
pächter wurden die von einer Bebauung tan-
gierten Gartenbesitzer von den notwendigen 
Kündigungen der Kleingärten zum 31.12.2019 
informiert. Mit der BHG erfolgt bezüglich der 
Pächter auf deren Grundstück eine Abstim-
mung der gemeinsamen Abwicklung. 
Der Tennisbetrieb ist zu mindestens für die 
komplette Saison 2019 gewährleistet.

Haar
Keine Veränderungen des Sachstandes bei ei-
ner vorgesehenen Nutzungsveränderung un-
serer Anlage. 

Weltenburger Str.
Neubaupläne: 
• die Entwurfsphase für beide Bauabschnit-

te ist abgeschlossen
• die Baugenehmigung wurde erteilt
• die Entwässerungsgenehmigung wurde 

erteilt
• die Prüfung der Statik ist in Bearbeitung
• die Brandschutzprüfung ist in Bearbeitung
• die Ausführungsplanung für die Stufe II 

(Leistungsphasen 5-7 nach HOAI) wurde 
beim Architektenbüro beauftragt. Die Pla-
nung läuft aktuell nach Terminplan.

• Die Auftragsvergaben werden vorbereitet. 
Die Vergabestelle wurde beauftragt. Die 
Vergabeplattform für die EU-weiten Aus-
schreibungen wurde eingerichtet.

• Der Gaststättenbetrieb wurde am 
31.07.2019 beendet. Im Rahmen der 
Abschiedsveranstaltung am 13. Juli ha-
ben wir dem Pächterehepaar unseren 
Dank für die harmonische Zusammen-
arbeit über insgesamt zehn Jahre, dabei 
auch und insbesondere in den letzten 
intensiven Wochen ausgesprochen. Ob, 
und in welcher Form, ein provisorischer 
Gaststättenbetrieb stattfinden kann wird 
derzeit geklärt. Die Umsetzung von be-
hördlichen Auflagen erfordert aus heu-
tiger Sicht einen zu hohen Aufwand. Die 
Lösung könnte sein, dass ein Teil des 
bisherigen Gaststättenraumes als Aufent-
haltsraum zur Verfügung gestellt wird.

• Die Fördergeber haben die Zustimmung 
zum vorzeitigen Baubeginn erteilt

• der Beginn der Baustelleneinrichtung 
bzw. ersten Abbrucharbeiten im Bereich 
der Gaststätte ist voraussichtlich noch im 
September

• auf der Homepage werden wir nach den 
Sommerferien aktuelle Informationen 
zum Bau und den Auswirkungen für die 
Mitglieder einstellen

Sonstiges:
Bei der Mitgliederversammlung konnte leider 
keine Kandidatin bzw. Kandidat für das Amt 
des Mitgliederreferenten gefunden werden. 
Wir freuen uns, dass sich Frau Ursula Legien 
bereiterklärt hat das wichtige Amt zu überneh-
men. Frau Legien wurde am 08.07.2019 vom 
Vereinsrat für die Funktion bestätigt. Besten 
Dank für das Engagement. 

Auch während der Bauphase bemüht sich das 
Präsidium, dass zumindest eine öffentliche Sit-
zung im Monat stattfindet. In der Regel begin-
nen diese Sitzungen immer am ersten Montag 
eines Monats um 18:00 Uhr im Sitzungszimmer 
an der Weltenburger Str.. Bitte beachten Sie 
dazu die Infos am Terminal im Eingangsbereich 
oder stimmen Sie sich mit uns im Vorfeld ab. 
Bitte nutzen Sie das Angebot für eine direkte 
Kommunikationsmöglichkeit.

München im August 2019

Werner Gawlik

Hagel verursacht eine  
halbe Million Schaden

35 Jahre ist es her, am 12.07.1984 hatte das 
große Hagelunwetter auch die TS Jahn nicht 
verschont. Wir aus der Jahnzeitung 1984-3 zu 
lesen ist betrug der Sachschaden 560.000 DM. 
Beide Hallendächer wurden komplett zerstört, 
das hereinströmende Wasser machte bei bei-
den Hallen die Schwingböden und auch die 
Budomatten auf der Bühne unbrauchbar. Ins-
gesamt 20 Lichtkuppeln wurden ebenfalls von 
den Tennisballgroßen Hagelkörnern vernichtet.
In kürzester Zeit wurden die 2500 faustgroßen 
Löcher abgedeckt, bevor etwas später mit der 
kompletten Erneuerung der Dächer begonnen 
werden konnte.

Die Hallenböden versuchte man zunächst auf 
Anraten der Versicherung mit Gebläsen einer-
seits und Luftansaugen andererseits auszu-
trocknen, was nicht gelang, der Boden war von 
der großen Wassermenge bereits zu beschä-
digt und musste komplett erneuert werden. 
Seitdem hat die TS Jahn in den Hallen keinen 
Parkett-, sondern den blauen Kunststoffhallen-
boden.

Bei Veranstaltungen, wie dem damals noch in 
der Halle stattfindenden großen Faschingsball 
oder den Weihnachtsfeiern wurde der neue Bo-
den zum Schutz vor Straßenschuhen mit dün-
nen Holz-
p l a t t e n 
a b g e -
deckt, so 
w u r d e 
j e w e i l s 
der Boden 
geschützt 
aber die 
Veranstal-
t u n g e n 
k o n n t e n 
w e i t e r 
s t a t t f i n -
den. Dass 
der neue Boden auch mit den eben beschrie-
benen Schutzplatten gut tanzbar war, zeigt das 
Titelbild der Jahnzeitung 1985-1. 
Vom Schaden übernahm die Versicherung 
leider nicht die ganzen Kosten. So wurde zu 
Spenden aufgerufen, dem die Jahnlern gerne 
nachkamen. Insgesamt kamen knapp über 
20.000 DM an Spenden für den Hagelschaden 
zusammen.
An diesem Schaden so schlimm er auch für den 
Verein gewesen ist zeigte sich einmal mehr die 
Solidarität der Jahnler. Das ist es, was einen 
Sportverein ausmacht.

Wolfgang Eberle

In memoriam Robert Dotzer
Mit großem Bedau-
ern mussten wir zur 
Kenntnis nehmen, 
dass Herr Robert Dot-
zer am 30. Mai in sei-
nem 85. Lebensjahr 
verstorben ist. Er war 
68 Jahre lang Mitglied 
bei der TS Jahn Mün-
chen. Neben seiner 
Vereinstreue stand er 
dem Verein mit Hilfe, 
Rat und Tat zur Ver-
fügung. Er gehörte zu 
dem Kreis von Leichtathletik-Mitgliedern, die 
nach 1950 die Kriegschäden der Vereinsaußen-
anlagen an der Widenmayerstraße beseitigt 
und die Anlage wieder funktionsfähig gemacht 
haben. Aber auch auf dem Vereinsgelände in 
Haar hat er helfend zur Seite gestanden. Er er-
hielt in Anerkennung seiner Leistungen 1976 
die Verdienstnadel in Silber. Darüber hinaus 
wurde er im Oktober 2002 in den Ältestenrat 
berufen.
Die TS Jahn München wird Herrn Robert Dotzer 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Hans-Hermann Baganz
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SCHADEN VOM VEREIN ABWENDEN!

Liebe Mitglieder im Jahn!

Die jüngste Ausgabe der Jahnzeitung hat alle Argumente unterschlagen 
und pauschal als „irrelevant“ bezeichnet, die von den Kritikern des Ver-
kaufs des Jahngeländes und eines Neubaus ohne ausreichenden Kassen-
sturz vorgebracht wurden. Diese Argumente werden Ihnen hier in der 
Hoffnung nachgereicht, dass unsere Jahnzeitung in Zukunft mit Vorschlä-
gen und auch mit Kritik sportlich und fair umgeht und Respekt erweist:

Sieben Jahn-Mitglieder, die den Plan einer weiteren Dreifachsporthalle an 
der Weltenburgerstraße begrüßten, der mit 13 Mio. € noch im Jahr 2018 
vorgesehen war, stellten zur Mitgliederversammlung 2019 den Antrag, das 
neue, erweiterte und als überzogen empfundene Bauvorhaben (40,2 Mio.) 
solange nicht auszuführen, bis ein solider Kassensturz möglich ist. Es geht 
jetzt wirklich um die Substanz des Vereins.
Wir wollen Schaden vom Verein abwenden, der aus einem erschreckend 
niedrigen und zudem unsicheren Erlös aus dem Verkauf unseres Freiman-
ner Geländes resultiert und jetzt in einem zu teuren, langwierigen und 
sehr verdichtendem Um- und Neubau liegen kann.

Da zu den Mitgliederversammlungen nur um die 3 - 4 % unserer Gesamt-
mitgliederzahl von etwa 5.300 kommen, ist es im Interesse des demo-
kratischen Prinzips und der Transparenz erforderlich, dass die Gründe für 
Anträge von Mitgliedern in der von allen bezahlten Vereinszeitung auch 
bei Ablehnung ihren Platz finden. Wesentliche Fakten mit ihren folgen-
schweren Zusammenhängen wurden Ihnen in dieser Vereinszeitung bis-
her vorenthalten. Die Befürworter des Vertrags kannten den Inhalt nicht, 
weil nur wenige, ein langer Tisch voll, zu der von einigen von uns ver-
langten Informationsveranstaltung kamen.

STELLUNGNAHME DES PRÄSIDIUMS 

Liebe Jahnmitglieder!

Die Kritik an der Jahnzeitung 2019/2 geht fehl. Der Bericht über die Mit-
gliederversammlung vom 29.04.2019 auf Seite 2 ist lediglich eine Zu-
sammenfassung über diese Versammlung und nicht das Protokoll der 
Versammlung. Dementsprechend wurde in diesem Bericht der Antrag 
von Prof. Dr. Steiner auch nur schlagwortartig beschrieben und darauf 
hingewiesen, dass dieser Antrag, ausführlich begründet wurde. Der An-
tragstext wurde darüber hinaus im Vorfeld der Mitgliederversammlung 
jedem Vereinsmitglied in Schriftform zugesandt. Details über den Verlauf 
der Mitgliederversammlung lassen sich von jedem Mitglied im Protokoll 
über die Mitgliederversammlung nachlesen.

Die Kritiker verkennen, dass über das von Ihnen jetzt erneut thematisierte 
Bauprojekt in der Weltenburger Straße bereits die Mitgliederversammlung 
vom 28.05.2018 grundsätzlich entschieden hatte. Weiter verkennen die 
Kritiker, dass in der Mitgliederversammlung am 29.04.2019 unmittelbar 
nach Ablehnung ihres umfassend begründeten Antrags auf einen Bau-
stopp, beschlossen wurde, das Bauprojekt in der Weltenburger Straße mit 
einem höheren Kostenaufwand von 23,1 Mio. € für den 1. BA und 10,4 
Mio. € für den 2. BA durchzuführen, was eine Summe von 33,5 Mio. € 
ergibt. Die von den Kritikern genannte Summe von € 40,2 Mio. wird nur 
erreicht, wenn die vorsorglich gebildeten Sicherheitszuschläge  eingesetzt 
werden müssen.

Es ist in der Tat bedauerlich, dass nur ein geringer Teil der stimmberech-
tigten Mitglieder zu den Mitgliederversammlungen kommt. Dies ist aber 
kein ausschließliches Thema unseres Vereins.

Möglicherweise verkennen die Kritiker die Funktion der Jahnzeitung. In 
der Jahnzeitung, die von unserem Pressereferenten Wolfgang Eberle eh-
renamtlich redigiert wird, kann nur der Text stehen, den ein Autor zur Ver-
öffentlichung in der Zeitung verfasst hat. Wenn den Kritikern an einer Ver-
öffentlichung ihrer Ansichten in der Jahnzeitung gelegen ist, dann wäre es 
ihnen bereits seit langem möglich gewesen, einen entsprechenden Artikel 
für diese Zeitung zu verfassen. Das geschah erstmals mit dieser Stellung-
nahme, die unverzüglich veröffentlicht wurde. Hierzu wurde eigens der 
Druck der Zeitung verschoben.

Die Informationsveranstaltung am 14.05.2018 über den Inhalt des Kauf-
vertrags mit Notar Dr. Basty erfolgte auf Initiative des Präsidiums und 
nicht der Kritiker.

Kontroverse Diskussion über das Bauprojekt in der Weltenburger Straße
Trotz der übergroßen Zustimmung, die das engagierte Bauprojekt in der Weltenburger Straße in den Mitgliederversammlungen des 
Vereins erhalten hat, gibt es einen kleinen Kreis von Mitgliedern, die dieses Projekt nachhaltig kritisieren. Diese Kritikpunkte wurden 
unter anderem von unserem Mitglied Prof. Dr. Tilman Steiner bereits in der letzten Mitgliederversammlung am 29.04.2019 vorgetra-
gen. Wie das dortige Abstimmungsergebnis zeigte, konnten diese Überlegungen die anwesenden Mitglieder nicht überzeugen. Da 
die Mitgliederversammlungen regelmäßig nur von einem kleinen Teil der stimmberechtigten Mitglieder besucht werden, liegen die 
Kritiker dieses Bauprojekts - wie ich meine durchaus berechtigt - Wert darauf, dass ihre Bedenken einem möglichst großen Kreis von 
Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht werden. Sie haben hierzu eine „Streitschrift“ zur Veröffentlichung in der Jahnzeitung verfasst, 
die nachfolgend wiedergegeben wird. In der linken Spalte findet sich der vollständige Text der Kritiker des Bauprojekts; in der rechten 
Spalte ist die Erwiderung des Präsidiums hierauf abgedruckt.

Peter Wagner
Präsident
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Die einseitige und teils hämische Berichterstattung in mehreren Ausgaben 
der Jahnzeitung über die Vorgänge um den nach § 17 geheimen Verkaufs-
vertrag der Freimanner Grundstücke mit zu niedrigem Preis, zu viel Fläche 
und deren Zerreissen in zwei entfernte Flecken und die Vorgänge um un-
ser Bauprojekt an der Weltenburgerstraße verlangen nach einer Klarstel-
lung und einer Darstellung der wichtigsten Argumente. Prof. Dr. Tilman 
Steiner und Dr. Dirk Bade trugen diese in der MV zum Kassensturz vor, 
weil die Prüfung der Einnahmen vor so weit reichenden Entscheidungen 
unerlässlich ist. Doch leider wurde jeder positiv kritische Vorschlag zu 
diesen Vorgängen vom Präsidium und von den in der Hauspostille groß 
herausgestellten Diskutanten als ungehörig abgekanzelt. Wir können aber
dem Präsidium die Frage nicht ersparen:
Warum nur wurde unser Grundstück heimlich und vorschnell im zweistel-
ligen Millionenbereich unter Wert veräußert?

Zu 1. Verkaufsvertrag

Weil die folgenden konkreten Informationen nicht gegeben wurden, hier 
ein Blick in den Vertrag:

Wie die meisten wissen, hat unser Verein seinen einzigen vermarktbaren, 
seit einem Jahrhundert bestehenden, sehr wertvollen Vermögensbestand-
teil, nämlich das Areal an der Freisinger Landstraße in Freimann, letztes 
Jahr zum größten Teil veräußert.

Auf Antrag der TS Jahn hatte im Jahr 2016 eine Bürgerversammlung des 
Bezirksausschuss 12 in Freimann zugestimmt, dass das Gelände aus dem 
Landschaftsschutz herausgenommen wird, damit mit dem Erlös für „na-
turnahen Wohnungsbau“ unser Verein dort eine dringend benötigte
„Dreifachsporthalle mit Anschluss an eine Gaststätte“ errichten kann.

Dem entsprach der Stadtratsbeschluss vom 21. März 2018 zur Überbauung 
des Geländes mit 5- und 7- stöckigen Gebäuderiegeln. Der vom späteren 
Käufer, der Bayerischen Hausbau, durchgeführte Architektenwettbewerb 
hierzu war überraschenderweise bereits am 7. März 2018 (!) für diese 
Grundstücke abgeschlossen. Bereits zwei Wochen nach dem Stadtratsbe-
schluss zur Bebauung hat die TS Jahn in Freimann 30.785 qm Grund, der 
also von der LH München bereits als intensiv zu überplanendes Bauland 
qualifiziert war, am 04. April 2018 für einen als Schätzung bezeichneten 
Kaufpreis von 25.328.000 € an die Bayerische Hausbau verkauft. Dieser 
Betrag läge umgerechnet nur bei 822 € pro qm. Als Mindestkaufpreis ist 
aber nur die 1. und fällige Rate von 10 Mio. vereinbart, was 325 € ent-
spräche! - ein im Ergebnis erst recht völlig indiskutabler Wert.

Der Verkaufsvertrag wurde entgegen unseren Satzungsbestimmungen 
ohne Mitgliederbefassung und auch ohne Ausschreibung von Vizepräsi-
dent Gawlik geheim verhandelt und von Präsident Wagner ohne erkenn-
baren Grund kurz vor der alljährlichen Mitgliederversammlung unterzeich-
net. Das Argument, es gäbe nur einen Bauträger, der in Betracht komme, 
weil er eine Ausgleichsfläche habe, und mehr zahle der eben nicht, ist 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten nicht hinnehmbar.

Von den Kritikern wurden bis zur aktuellen Ausgabe keine Berichte oder 
Artikel über ihre Position für die Jahnzeitung verfasst. Ihr Vorwurf einer 
einseitigen und hämischen Berichterstattung geht somit völlig ins Lee-
re. Die Vorwürfe der Kritiker gegen den Grundstückskaufvertrag vom 
04.04.2018 wurden von diesen auf der letzten Mitgliederversammlung 
vom 29.4.2019 zum wiederholten Male vorgebracht und umfassend be-
gründet. Offensichtlich konnten aber diese Argumente die Mitglieder wie-
derum nicht überzeugen, denn zum einen wurde der von den Kritikern 
beantragte Baustopp abgelehnt, zum anderen wurden die erweiterten 
Planungen inklusive einer spürbaren Kostensteigerung für das Bauprojekt 
in der Weltenburger Straße genehmigt. 

Der Vorwurf, das Präsidium hätte das Teilgrundstück in Freimann unter 
Wert veräußert, ist falsch und unseriös. Dies werden wir nachfolgend 
nochmals aufzeigen.

Kaufvertrag vom 4.4.2018

Die erforderlichen Informationen wurden auf den Mitgliederversamm-
lungen am 23.04.2018, 28.05.2018 und 29.04.2019 erteilt; sowie auf 
einer Informationsveranstaltung mit dem den Kaufvertrag verbriefenden 
Notar Dr. Basty am 14.05.2018.

Unser Verein verfügt neben dem Erbaurechtsgrundstück in der Welten-
burger Straße über weiteres Vermögen im Eigenbesitz. Nämlich ein mit 
der Anlage in Freimann durchaus vergleichbares Grundstück in der Größe 
von 31.868 qm in der Gemeinde Haar, das derzeit genauso wenig als Bau-
land gilt, wie unser Grundstück in Freimann vor 5 Jahren. Die Grundstücke 
in Freimann hatten eine Gesamtfläche von 43.905 qm, von der wir ca. 
30.000 qm verkauft haben.

Leider ist die quasi basisdemokratische Zustimmung des Bezirksausschus-
ses 12 zur Herausnahme des Grundstücks aus dem Landschaftsschutz 
rechtlich weitgehend unerheblich, eigentlich nur eine Empfehlung an die 
LH München ein Änderungsverfahren zu betreiben, da ausschließlich die 
Regierung von Oberbayern über diese Frage im Verwaltungswege ent-
scheidet.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 07.03.2018 u.a. 
beschlossen, dass in enger Zusammenarbeit mit den Grundstückseigen-
tümern ein städtebauliches und landschaftsplanerisches Planungskonzept 
im Rahmen eines Wettbewerbs entwickelt wird. Erst dieses Planungskon-
zept wird nach seiner Fertigstellung die Grundlage für die entsprechenden 
Bauleitplanungen bilden. Das auf Einladung der Bayerischen Hausbau 
gebildete Preisgericht hat am gleichen Tag einen Siegerentwurf gekürt. 

In der Vollversammlung des Stadtrats am 21.03.2018 wurde zudem be-
schlossen, das Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebietsverord-
nung Hirschau und Obere Isarau zu betreiben. Dieses Verfahren ist bis 
heute nicht abgeschlossen. Ebenso sind die Bauleitplanungen nicht ab-
geschlossen.

Leider erläutern die Kritiker nicht den auch ihnen bekannten Modus der 
Kaufpreisermittlung. Die Höhe des Kaufpreises richtet sich ausschließlich 
nach dem Umfang der genehmigten Bebaubarkeit in Form der Geschoss-
fläche. Das Herunterrechnen von Gesamtfläche und Gesamtkaufpreis auf 
einen fiktiven Quadratmeterpreis hat keinen Aussagewert, da auf der ge-
samten zu überplanenden Fläche (also nicht nur unser verkauftes Grund-
stück) erhebliche Grundstücksanteile für Grün-, Verkehrs-, Sozial- und 
Ausgleichsflächen vorgesehen werden müssen.

Der Kaufvertrag vom 04.04.2019 wurde in Übereinstimmung mit unserer 
Satzung rechtswirksam. Denn der Kaufvertrag war aufschiebend bedingt. 
Hätte die Mitgliederversammlung am 23.04.2018 diesen Kaufvertrag nicht 
zugestimmt, hätte er keine eigentumsrechtlichen Folgen entfaltet.
Das Präsidium hat sich seit 2012 um den Verkauf einer Teilfläche des 
Grundstücks in Freimann bemüht. In all den Jahren gab es eine Vielzahl 
von Bauträgern, die grundsätzlich an diesem Grundstück interessiert wa-
ren. Keiner dieser Bauträger war aber bereit, das Grundstück zu einem 
für uns adäquaten Preis zu kaufen; vielmehr erhielten wir nur Angebote, 
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Besonders auffällig dabei sind in diesem unser Vermögen aufs Spiel set-
zenden Vertrag nach dessen§ 4 die Abzüge der Bayerischen Hausbau bei 
den Abgaben an die Stadt. Die Abgaben für den Planungswertausgleich 
haben wir nach dem Vertrag zu 100 % zu tragen, und darüber hinaus 
auch noch das Folgende:
Beim allerdings nur fiktiven Kaufpreis von etwa 47 Mio. waren die kommu-
nalen Abgaben schon mit
40 % eingerechnet (4000.- minus 1600.- gleich 2400.- pro m2 Wohnge-
schoßfläche); sie erscheinen dann aber noch ein zweites Mal mit 15,8 Mio. 
€ in der Position Abzüge. Dort ist auch für uns als Verkäufer die Verpflich-
tung zur Übernahme der gesamten Erschließungskosten (z. B. Straßen-
kreuzungseinfahrt und gesamter interner Wegebau, Infrastruktur ... ..) 
festgehalten, sogar die Bezahlung sämtlicher Gutachten- und Planungs-
kosten des Käufers - also nach Belieben vom Masterplan bis hinunter zur 
Lüftungsanlage der letzten Kloschüssel (?) - und unter einem Dutzend 
weiterer Positionen sogar die Ablösung der erforderlichen Ausgleichsflä-
che der Bayer. Hausbau mit
3,6 Millionen, ohne dass wir Eigentümer der Fläche würden.

Die Höhe dieser Abzüge schätzte die Bayerische Hausbau-Gesellschaft als 
Käuferin im Vertrag auf ca. 23 Mio. Euro, ohne sich aber festzulegen; so 
kam sie auf die genannten 25.328.000 €. Sie sicherte sich das Recht, 
den Preis bis zum Mindestkaufpreis von 10 Mio. absenken zu können. So 
heißt es im
vorletzten Abs. von § 4, l. 2:
„Sollte der sich nach der Schlussrechnung ergebende endgültige Kauf-
preis niedriger als der Mindestkaufpreis sein, verbleibt es beim Mindest-
verkaufspreis.“
Insgesamt erweist sich dieser Vertrag, der auch nach seinem § 17 in Zu-
kunft geheim bleiben soll, als nichtig wegen Sittenwidrigkeit nach §§ 242, 
138 II u. I BGB. Hierzu liegen dem Käufer und dem Präsidium unseres 
Vereins ausführliche Begründungen vor, in die Sie als Mitglieder Einblick 
nehmen können wie in den Vertrag.

Die Nichtigkeit eines „aufschiebend bedingten“ Vertrags kann durch die 
nachträgliche Genehmigung einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung nicht geheilt werden.

Ergebnis:
Es ist völlig unverständlich, warum sich das Präsidium auf einen derart 
niederen und dazu noch nicht einmal objektiv fixierbaren Preis einlassen 
konnte, also auf diesen durch solch unbestimmte Formulierungen nich-
tigen Kaufvertrag. Normal ist lediglich, dass der konkrete Preis an den 
konkreten Umfang der Baugenehmigung geknüpft ist, nicht aber, dass 
er von Sachverhalten abhängt, auf die nur der Käufer Einfluss hat. Wenn 
das Präsidium diese Nichtigkeit wegen der schweren ökonomischen und 
rechtlichen Schieflage zum Nachteil unseres Vereins anerkennt und auch 
durch Grundbuchkorrektur verfolgt, dann könnte es jetzt noch den groß-
en, von ihm verursachten Schaden vom Verein abwenden.

dass man gemeinsam mit unserem Verein - zum Teil auf unsere Kosten 
- das Grundstück entwickeln könnte, da die LH München zu diesem Zeit-
punkt eine Bebauungsmöglichkeit völlig ausgeschlossen hat. Unser Verein 
wäre damit in das Bauträgergeschäft eingestiegen, mit all den sich daraus 
möglicherweise ergebenden Folgen, wie beispielsweise der Gefährdung 
der Gemeinnützigkeit. Am Ende war der einzig seriöse Kaufinteressent die 
Bayerische Hausbau, insbesondere da es mit diesem Partner möglich war, 
ein wesentlich größeres Areal zu überplanen. Wir hatten also die Chance, 
einen Grundstücksteil durch den Verkauf an die Bayerische Hausbau zu 
verkaufen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Hätten wir diesen Zeit-
punkt nicht für einen Verkauf genutzt, wäre damit zu rechnen, dass die 
städtebauliche Planung unser Grundstück im Landschaftsschutz belassen 
würde, da ein Sportverein nur für den Sport zu planen hat. 

Die Behauptung der Kritiker, dass nach dem Kaufvertrag vom 04.04.2018 
der „Planungswertausgleich“ gleichsam doppelt zulasten des Vereins 
in Abzug gebracht wird, ist falsch. Was auch immer die Kritiker unter 
den „kommunalen Abgaben“ verstehen, so führt deren Berücksichtigung 
nach dem Vertrag nicht zu einer Mehrfachbelastung des Vereins. Denn 
im Kaufvertrag wird zuerst ein Preis für die Wohngeschossfläche und die 
Gewerbegeschossfläche vereinbart, von dem dann die entstehenden Auf-
wendungen abgezogen werden, um eine erschließungsbeitragsfreie und 
baurechtlich entwickelte Grundstücksfläche zu schaffen. Demgemäß wer-
den die Abzugsposten, über die von der Bayerischen Hausbau Rechnung 
gelegt werden muss, methodisch nur einmal in Ansatz gebracht.

Soweit die Kritiker Planungskosten ansprechen, sind im Kaufvertrag als 
Abzugsposten auch nur die städtebaulichen Planungen angeführt.

Die Bayerische Hausbau hat weder die Möglichkeit noch das Recht, den 
Kaufpreis willkürlich „senken zu können“, da die Abzugsposten und deren 
Berechnungsweg im Kaufvertrag verbindlich festgelegt sind.

Die Ansicht der Kritiker, dass der notariell beurkundete Kaufvertrag vom 
4.4.2018 wegen Sittenwidrigkeit nichtig sei, lässt sich weder mit dem 
an das Präsidium übermittelten Schreiben von Prof. Dr. Steiner vom 
28.05.2019 noch mit anderen Überlegungen - auch nach Prüfung von drit-
ter Seite - begrün-den. Die Einsicht in Unterlagen des Vereins bei Nach-
weis eines berechtigten Interesses wird jedem Vereinsmitglied selbstver-
ständlich gewährt werden.

Ergebnis
Der Kaufvertrag vom 04.04.2018 wurde vom Präsidium nicht rechtsver-
bindlich abgeschlossen. Vielmehr erlangte er seine Rechtswirkung wegen 
der aufschiebenden Bedingung in Bezug auf das Teilgrundstück in Frei-
mann erst mit Zustimmung der Mitgliederversammlung vom 28.05.2018, 
nachdem dessen Inhalt bereits in der vorangegangenen Mitgliederver-
sammlung vom 23.04.2018, die wegen nicht Erreichen des notwendigen 
Quorums nicht beschlussfähig war, inhaltlich vorgestellt und diskutiert 
wurde.
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Zu 2. Bau Weltenburgerstraße

Für die planerisch im vergangenen Jahr so extrem ausgeweiteten Abriss-, 
Um- und Neubauten in Bogenhausen reicht der Erlös inklusive Zuschüsse 
bei weitem nicht aus, für die nun vor der Realisierung bereits 40,2 Mio. € 
vorgesehen sind. Das Kaufvertragsergebnis liegt zweistellige Millionenbe-
träge weit darunter. (Das den Bürgern in Freimann gegebene Versprechen 
einzuhalten, war und ist sowieso völlig außer Reichweite und wird dort als 
Täuschungsmanöver betrachtet.)

Ein so großes und mehrere Jahre beanspruchendes Umbau- und Erwei-
terungsprojekt muss auf einer tragfähigen finanziellen Basis stehen, also 
einem belastbaren Kassensturz. Nicht nur die Finanzierung ist ungesi-
chert, war das vorgetragene Argument, die Zerstörungen (Wirtschaft, 
Küche, Biergarten, ... ) und die Beeinträchtigungen für lange Zeit seien zu 
groß, die Verdichtung auf engstem Raum zu hinderlich (Parken, Allwet-
tertennisanlage auf die Rasenfläche innerhalb der Laufbahn, ... ) und die 
dann zu erwartenden Beitragserhöhungen auch im Blick auf die derzeit 
bereits sinkenden Mitgliederzahlen nicht zu verantworten.

Nach Meinung der Antragssteller ist dank einer aufmerksamen Geschäfts-
führung der Bestand in Bogenhausen im Wesentlichen auf einem sehr 
guten Niveau.
So sollte es hier bei der alten Lösung mit der einen zusätzlichen Drei-
fachsporthalle bleiben. Diese war von den Antragstellern in der MV 2017 
ausdrücklich empfohlen worden. Dann könne man die Pläne in Bogen-
hausen und das verbindliche Versprechen gegenüber den Bürgern in Frei-
mann einhalten.

Möglicherweise würde sich zu einem späteren Zeitpunkt eine Kooperation 
mit der Stadt anbieten, wenn die unserem Gelände gegenüber liegende 
„Vorbehaltsfläche Sport“ für eine Bezirkssportanlage von der Stadt er-
worben werden könne. Dieser Bebauungsplan mit Parkplatz, Hallen und 
Spielflächen liegt im Planungsreferat auf - nach Stadtratsbeschluss vom 
27.5.87, Nr. 652518, unterzeichnet noch von OB Kronawitter, der Jahn-
Geschäftsführung von uns vorgelegt - und könnte und sollte heutigen 
Ansprüchen angepasst werden.

Dass sich hier jetzt endlich etwas tut, sehen Sie an den Arbeiten zur 
parkähnlichen Gestaltung der Randflächen. Die LH München modelliert 
derzeit die Außenseiten zur Abschottung der Sportflächen hin zur Wohn-
bebauung und als Park für alle, wie im Stadtratsbeschluss und im Bebau-
ungsplan für die dortige Bezirkssportanlage vorgesehen.

Bauprojekt Weltenburger Straße

Der Umfang des Bauprojektes in der Weltenburger Straße (Neubau ei-
ner 3-fach-Sporthalle und Neugestaltung der Außenanlagen im 1. Bauab-
schnitt und Sanierung und Erweiterung des Bestandes im 2. Bauabschnitt) 
wurde unter Darlegung der Finanzierung in der Mitgliederversammlung 
vom 18.05.2018 und in der Mitgliederversammlung vom 19.04.2019 be-
schlossen. Die Planung ist so angelegt, dass der 1. Bauabschnitt auch 
ohne den 2. Bauabschnitt voll funktionsfähig errichtet werden kann. Die 
Finanzierung des 1. Bauabschnitts ist jedenfalls sichergestellt. Die Finan-
zierung des 2. Bauabschnitts und eines Hallenbaus in Freimann hängt 
nach wie vor davon ab, dass die 2. Kaufpreisrate als Erlös für den Grund-
stücksverkauf in Freimann in der seriös zu erwartenden Höhe von deut-
lich über 10,0 € Mio. erzielt wird. Unabhängig davon, dass der Neubau 
einer Sporthalle in Freimann nach wie vor ernsthaft beabsichtigt ist, muss 
klargestellt werden, dass der Verein den „Bürgern in Freimann“ kein dies-
bezügliches Versprechen gegeben hat, was im Übrigen rechtlich auch un-
möglich wäre.

Den Kritikern ist ohne Zweifel zuzugeben, dass ein so großes und meh-
rere Jahre dauerndes Bauprojekt auf einer tragfähigen finanziellen Basis 
stehen muss. Das ist nach wie vor der Fall. Soweit die Kritiker jedoch mit 
„Kassensturz“ meinen, mit dem Bauprojekt dürfe erst begonnen werden, 
wenn sicher ist, wie viel Erlös aus dem Verkauf des Teilgrundstücks in 
Freimann erzielt wird und zugleich den dortigen Kaufvertrag mit dem Ziel 
seiner Vernichtung angreifen, so bedeutet das das definitive Ende sowohl 
für das Bauvorhaben in der Weltenburger Straße als auch in Freimann. 
Denn es ist keineswegs sicher, dass nochmals ein Kaufvertrag über ein 
Teilgrundstück in Freimann zustande kommt; noch ungewisser ist die 
Höhe des dann neu zu erzielenden Kaufpreises. Durch den jahrelangen 
Aufschub ist ein massives Steigen der Baupreise zu erwarten. Abschlie-
ßend ist es mehr als fraglich, ob sich in der weiteren Vereinsgeschichte 
jemals wieder ein Präsidium findet, das den Mut für derartige Entschei-
dungen hat und die Zeit für deren Umsetzung ehrenamtlich aufwendet.

Was den Bestand in der Weltenburger Straße angeht, so lässt sich dieser 
mit erheblichen Unterhaltsaufwendungen sicherlich noch eine Zeit lang so 
erhalten, auch wenn der Bestand energetisch katastrophal ist und hygie-
nisch in Sauna und Duschen deutlich mykotische Tendenzen zeigt. Die ur-
sprüngliche Lösung aus der Mitgliederversammlung vom 27.11.2017 (Bau 
einer isolierten 3-fach-Sporthalle), die ohne einen Teilverkauf in Freimann 
geplant wurde, dieser stand seinerzeit noch in den Sternen, würde nur zu 
einer funktional und ästhetisch unausgereiften Anbaulösung führen, die 
angesichts der jetzigen Möglichkeiten mehr als unzulänglich erscheint.

Auf Möglichkeiten im Zusammenhang mit der uns gegenüberliegenden 
„Vorbehaltsfläche Sport“ zu spekulieren, ist unrealistisch und unseriös. 
Wie den Kritikern bekannt ist, verweigert die Eigentümerin ihres, weitge-
hend die Vorbehaltsfläche bildenden Grundstücks, die Veräußerung dieser 
Fläche an die Landeshauptstadt München zur alleinigen sportlichen Nut-
zung. Eine von der Eigentümerin gewünschte Mischnutzung mit einem 
Altersheim oder einer ähnlichen sozialen Einrichtung wird von der Lan-
deshauptstadt München abgelehnt. Ebenso ist den Kritikern bekannt, 
dass das Sportreferat der Landeshauptstadt München aktuell ausdrücklich 
erklärt hat, eine sportliche Nutzung dieser Grundstücksfläche sei weder 
geplant noch für die nähere Zukunft zu erwarten.

Die Zeichen, Modellierung der Außenseiten zur Abschattung der Sportflä-
chen, welche die Kritiker als Beginn der Arbeiten für die von ihnen erhoffte 
Bezirkssportanlage deuten wollen, haben ihre banale Ursache darin, dass 
die Landeshauptstadt München mit den Arbeiten zum Pühnpark (Erwei-
terung des Denninger Angers) beginnt, der räumlich zum Teil die Vorbe-
haltsfläche Sport umschließt. Das ändert aber nichts an dem weiteren 
Stillstand auf dieser Vorbehaltsfläche, die gerade nicht in die umfassende 
Planung mit aufgenommen wurde.
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Ergebnis:

Ein von seinen Mitgliedern getragener Verein ist nicht für alle sportlichen 
Aktivitäten und gesundheitlichen Bedürfnisse der rasant wachsenden Be-
völkerung der Stadt verantwortlich. Deshalb gibt es die Einrichtung städ-
tischer Bezirkssportanlagen. Auch Zuschüsse aus Steuergeldern können 
eine Kommune nicht von ihren eigenen Aufgaben entbinden. Andererseits 
sind Zuschüsse nicht als Kompensation für ein zu billiges Abtreten von 
Grundstücken an Investoren gegenüber den Steuerzahlern vertretbar.
Mitglieder argumentierten: Wir dürfen uns nicht im zweistelligen Millio-
nenbereich für Vernichtung und Neubau verschulden. Unsere Mitglieds-
beiträge müssten steigen und könnten die Schulden vielleicht gar nicht 
auffangen. Und öffentliche Darlehen und Zuschüsse könnten sich auch 
schädlich auf eine übermäßige Verdichtung und jahrelange Beeinträchti-
gungen bei uns auswirken und Druck von der Stadt nehmen, selbst etwas 
zu tun.
Vor dem Abreißen sei noch Zeit zur Besinnung. Das Durchpeitschen und 
Schaffen vollendeter Tatsachen waren schon bei dem geheimen Verkauf 
ein Fiasko, das noch schwerwiegende Folgen haben könne.

Soviel zur Information über unsere Argumente im Interesse der Zukunft 
unseres Vereins.

München im Juli 2019

Walter Hofstetter
Renate Radlmaier
Michael Boruth
Lothar Röth
Hans Joachim Grünhoff
Dr. Jens Schiener
Dr. Hubertus Gschwendner
Birgit Raab
Arsalan Songhorzadeh
Heinz Reinhart
Inge Reinhart
Gerlinde Schopf

Ergebnis

Wir teilen die Meinung der Kritiker, dass unser Verein nicht für alle sport-
lichen Aktivitäten und gesundheitlichen Bedürfnisse der rasant wachsen-
den städtischen Bevölkerung verantwortlich ist. Nun stellt sich allerdings 
die Frage, wie die Kritiker diese Ansicht mit ihrer Forderung nach einem 
Hallenneubau in Freimann zur Versorgung der dortigen Bevölkerung in 
Einklang bringen wollen.

Bei dem Bauprojekt in der Weltenburger Straße geht es uns sicher nicht 
darum, „Druck von der Stadt zu nehmen“. Wir wollen vordringlich unseren 
eigenen Mitgliedern ein besseres sportliches Angebot in Aussicht stellen 
und daneben den Fortbestand und die positive Entwicklung des Vereins 
durch attraktive Offerten sicherstellen. Bei diesem Weg unterstützt uns 
neben dem BLSV insbesondere die LH München umfangreich. Es gab 
und gibt keinen geheimen Verkauf, kein Schaffen vollendeter Tatsachen 
und kein Fiasko. Alle wesentlichen Entscheidungen (Bau einer 3-fach-
Sporthalle, Verkauf einer Grundstücksteilfläche in Freimann, erweiternde 
Umplanung der 3 -fach-Sporthalle) wurden von den Mitgliedern in den 
Mitgliederversammlungen vom 27.11.2017, 23.04.2018, 28.05.2018 und 
29.04.2019 beschlossen und vom Präsidium des Vereins als satzungsge-
mäß zuständiges Organ umgesetzt. Alle dafür erforderlichen Informati-
onen und Entscheidungsgrundlagen wurden vorher erteilt und bekannt 
gemacht.

München, 31.07.2019

Peter Wagner
Werner Gawlik
Peter Demuth
Stefan Steiner
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Die Erfolge der abge-
schlossenen Saison im 

Überblick
Damen 1: Halbfinale Playoffs Zweite Liga
Damen 2: Regionalliga Zweiter Platz punkt-
gleich mit Ersten
WNBL: Dritter der Deutschen Meisterschaft
U18w: Bayerischer Vizemeister
U16w: Bayerischer Meister, Regionalliganmei-
ster, unter den besten 6 von Deutschland
---
Herren: vierter Aufstieg in Folge, nun Bayern-
liga
Herren 2 und 3: auch aufgestiegen
U18m: Bayerischer Meister
U14m: Deutscher Vizemeister
U10m: unter den besten 6 von Bayern
---
Emily Bessoir spielt in der Nationalmannschaft 
u19 WM und u18 EM
Talena Fackler, Olivia Borsutzki, Paula Grai-
chen, Praise Eghbareva spielen in der National-
mannschaft  u16 
Paula Haw spielt in der Nationalmannschaft  
u15

Die TS Jahn München v. 
1887 e.V. und die Barmer – 
eine starke Partnerschaft

Seit im Februar 2018 das Barmer Projekt mit 
einer großen Kickoff-Veranstaltung in der Jahn 
Halle gestartet ist, ist viel Positives passiert. 
Höchste Zeit zu berichten was unsere Spiele-
rinnen, Spieler und Trainer aus diesem einma-
ligen Projekt und seinen Maßnahmen mitge-
nommen haben.

Eine der treibenden Kräfte hinter dem Pro-
jekt, Sabine Herbst, leitete den ersten Teil des 
Projektes, in dem es um Stressmanagement 
ging. An dieser Stelle möchten wir nochmals 
ausdrücklich bei Sabine bedanken für die viele 
Arbeit und das Networking, ohne welches 
dieses Projekt nicht zustande gekommen 
wäre. In ihrer Rolle als Stresscoach brach-
te Sabine unseren Spielerinnen und Spielern 

Methoden und Taktiken bei. Diese umfassten 
beispielsweise Übungen zur Entspannung 
(Progressive Muskelentspannung, Autogenes 
Training) sowie Methoden zur Förderung 
des Selbstbewusstseins und der emotionalen 
Stabilität. Den Spielern und Spielerinnen soll es 

dadurch möglich wer-
den, im Training und 
auch am Spieltag, 
ihr volles Leistungs-
potential stress- und 
verletzungsfrei abzu-
rufen.
Im Januar 2019 über-
nahmen dann Chri-
stopher Mächel und 
Vanessa Wergin von 
der TU München den 
Bereich Stressma-
nagement. Vanessa 
und Christoph haben 
beide Psychologie 
studiert und dann 
eine Ausbildung 
zum Sportpsycholo-
gen absolviert. Ihre 
Forschungsschwer-

punkte liegen auf dem kollektivem Teamei-
nbruch bei Sportmannschaften, emotionale 
Ansteckung im Teamsport und Athlete-Leader-
ship in Team Sports. Daher sind sie für unser 
Projekt eine absolute Bereicherung, da immer 
mehr unserer Jugendteams auf Deutschen 
Meisterschaften antreten oder in Jugendbun-
desligen vertreten sind und in diesen Spielen 
ein enormer psychologischer Druck auf den 
Spielern lastet.
Der Athletikteil wird durch Jezabel Ohanian 
abgedeckt. Jeza arbeitet jede Woche mit den 
Spielerinnen und Spielern zusammen, um de-
ren Körper zu stabilisieren, das heißt belast-
barer zu machen und somit für eine verlet-
zungsfreie Saison vorzubereiten. Dies ist meist 
keine einfache Aufgabe, da viele der Kinder bis 
zu 20 cm im Jahr wachsen und sich somit stän-
dig die Hebelverhältnisse verändern und ihre 
Körperkoordination immer wieder neu erlernt 
werden muss. Jezas Arbeit, mit den Spiele-
rinnen und Spielern, hat in der Saison 2018/19 
gezeigt wie wichtig diese Arbeit mit den Kin-
dern ist. In dieser Saison konnten wir einen 

signifikanten Rückgang an Muskel-, Sprung-
gelenks- und weiteren „kleinen“ Verletzungen 
verzeichnen. Dadurch konnten fast alle Spie-
lerinnen und Spieler kontinuierlich am Training 
teilnehmen.

Jeza und 
Flo Bör-
stler, ein 
K o l l e g e 
von Jeza, 
werden am 
15.09.2019 
e i n e n 
Workshop 
für alle 
Trainer der 
TS Jahn 
M ü n c h e n 
und inte-
r e s s i e r t e 
E x t e r n e 

ausrichten. Zu den Themen Beweglichkeit, 
Trainingslehre und Softskills. Anmelden und 
weitere Information gibt es unter www.smas-
handflow.com/workshops.
Das dritte Teilgebiet des Projektes, die Ernäh-
rung, wird von Carolina Olufemi von der TU 
München betreut. In diesem Teil wurden die 
Spielerinnen und Spieler zuerst für den Zu-
sammenhang zwischen einer sportgerechten 
Ernährung und ihrem Leistungsvermögen sen-
sibilisiert. Darauf aufbauend wird es im Som-
mer einen 3-tägigen Ernährungskurs im Rah-
men eines Trainingslagers geben, bei welchem 
den Spielern nicht nur theoretisches Wissen 
vermittelt wird, sondern dieses auch gleich An-
wendung findet. Sie kochen selbst bzw. unter 
Aufsicht/Beratung und erstellen einen Ernäh-
rungsplans für das Trainingslager.
Die Erfolge, die nach der ersten vollen Saison, 
in der die Maßnahmen des Barmer Projekts in 
den Trainingsbetrieb integriert wurden, erzielt 
wurden, sind beachtlich: Zwei Teilnahmen an 
Deutschen Meisterschaften (U14m, U18w), 
eine Teilnahme an einer Süddeutschen Meister-
schaft (U16w), eine Teilnahme an einer Süd-
ostdeutschen Meisterschaft (U18m) und viele 
weitere Teilnahmen und Siege an Bayerischen 
Meisterschaften. Außerdem ist die Anzahl an 
Verletzungen signifikant zurückgegangen, wir 
konnten die Spielerinnen und Spieler psychisch 
stabilisieren und so in vielen knappen Spielen 
den Sieg davon tragen. Diese Erfolge währen 
ohne den unermüdlichen Einsatz unserer Trai-
ner, Spieler, deren Eltern und die Unterstützung 
der Barmer nicht möglich gewesen. 
Die kommende Saison wird von allen mit Span-
nung erwartet. Die Maßnahmen im athletischen 
Bereich werden wie gehabt weitergeführt wer-
den. Im Bereich des Stressmanagements wird 
es vor Beginn der Saison eine Multiplikatoren-
Schulung für die Trainer geben, in welcher der 
Fokus auf teamdynamischen Prozessen liegt. 
Nach einer Evaluation des Ernährungskurses 
kann dieser im Verlauf der nächsten Saison öf-
ter zum Einsatz kommen. 

Felix Knull

U14m Deutscher Vizemeister

v.l. Jochen Binder, Sabine Herbst, Prof. Dr. 
Wöhler, Peter Wagner, Anett Meinhardt, Fatih 
Altunbulak bei der Kickoff Veranstaltung im 

Jahn. Jezabel Ohanian
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Kleine Rochade im  
Trainerstab

Mit vielen bekannten Gesichtern und einigen 
spannenden Neuzugängen gehen unsere Bu-
benteams in die kommende Saison.
Kontinuität in den Herrenteams: Die Auf-
stiegscoaches Ralf Jesse (Herren-3), Chri-
stian Fascher (Herren-2) und Niko Heinrichs 
(Herren-1) bleiben alle im Amt und möchten 
auch kommende Saison mit ihren Teams oben 
mitspielen.
In der U19-Bundesliga (NBBL) rutscht der bis-
herige Headcoach Timo Heinrichs ins zweite 
Glied, Armin Sperber übernimmt die Mann-

schaft federführend. Timo Heinrichs soll sich 
durch die freien Kapazitäten vermehrt um 
die individuelle Entwicklung von Spielern al-
ler Altersklassen kümmern und wird zudem 
die U14-1 als Headcoach in die neue Saison 
führen. Als seine Co-Trainer werden David Gor-
bunov (U14-LL) und Niklas Joerger fungieren. 
Der bisherige U14-Coach Basti Schwepcke tritt 
familienbedingt etwas kürzer und wird, statt 
eine Mannschaft zu coachen, das Pilotprojekt 
3x3-Basketball bei der Turnerschaft aufbauen.
Keinen Trainerwechsel gibt es in der U16-Bun-
desliga (JBBL) und der U12-1, wo Niko Hein-
richs und Sebastian Wiederkehr ins vierte bzw. 
zweite Jahr als Headcoach gehen. Sie werden 
durch die bewährten Kräfte Felix Knull (U16-
BOL), Jakob Sperber (U16-BYL), Petra Facker 
(U12-1 Co-Trainer) und Ibo Altunbulak (U12-2) 
unterstützt. Das Mischteam U18-BOL, das sich 
aus Spielern der JBBL und NBBL zusammen-
setzt, wird wie im letzten Jahr von Johannes 
Ninow gecoacht.
Bei den Kleinsten gibt es mit Christian Kaiser 
seit 1. Juni 2019 einen neuen Verantwort-
lichen: Der ehemalige Bundesliga-Trainer (Da-
men) übernimmt die U10-1 und findet Unter-
stüzung durch seinen Trainerstab um Roman 
Bentele, Moritz Mayrhofer, Nick Steinel, Pavel 
Zaitsev und Antonius Simons.

Armin Sperber

Spendenmöglichkeit für die kommende Basketballsaison der  
2. Bundesliga Damen siehe nächste Seite
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Zurück an Förderverein per Telefax 089/43988232 oder per E-Mail fv@tsjb.de 
 

 
JA, ich unterstütze das 2. Bundesliga-Damen-Team 
        der TS Jahn München in der Saison 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Name/Vorname oder Firma 
 

 

 

 

 

Straße 
 

 

PLZ/Wohnort 

Telefon 
 

 

E-Mail 
 

Datum/Unterschrift  

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 mit dem Sponsoring-Paket 

- Plakatwerbung in der Jahnhalle (1 qm pro Paket) 

   Werbewirksamkeit über die Bundesligaspiele hinaus 

- Anzeige im Spieltags-Flyer  

- Sponsorenlogo mit Link auf der TSJB-Homepage 
 

 ……… Werbepaket(e) zu je € 500,00 zum Gesamtwert von …………..…….,00 € (zzgl. MwSt) 

Als Unternehmer erhalten Sie eine Werbekostenrechnung! 

 

 mit einer zweckgebundenen Spende von einmalig …………..…….,00 €. 

 Für Ihren Spendenbeitrag stellen wir Ihnen unaufgefordert eine Spendenquittung aus. 
 
 

Bankkonto des Fördervereins: 
Förderverein Basketball der TS Jahn München 
IBAN: DE37 8306 5408 0004 9478 35,  BIC: GENODEF1SLR, Deutsche Skatbank 

 
Bitte senden an: 
Förderverein Basketball TS Jahn München e.V., Batschkastr. 24, 81825 München 

Fax: 089 43988232,  

E-Mail: foerderverein@tsjb.de oder fv@tsjb.de 

 
 

Vorstand Förderverein: Franz Ostermayer, Fatih Altunbulak, Andreas Bode 
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Die 10. Ausgabe des größ-
ten Münchener Camps für 

MINIS ist Geschichte!
Über 100 Camper trainierten am ersten Juli-
wochenende zusammen mit 27 Trainerinnen 
und Trainern der TS Jahn fleißig an ihren Skills. 
Neue Erfahrungen konnten dabei auch einige 
unserer Jugendspieler sammeln, die zum er-
sten Mal den Blickwinkel jenseits der Taktikta-
fel kennen lernen durften.
 
Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren 
Ebner Stolz und basic Bogenhausen.

Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr!

Sebi Wiederkehr
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Let´s Dance reloaded
Da wir letztes Jahr schon Lets Dance live erle-
ben durften, hatten wir überhaupt nicht damit 
gerechnet, noch einmal von Chris Polanc dazu 
eingeladen zu werden. Aber da er in der Woche 
Geburtstag gehabt hatte, konnten wir ihm erst 
recht nicht absagen, auch wenn für uns Freitag 
17.5. als Termin sehr sehr kurzfristig und denk-
bar ungünstig lag:  natürlich sind wir hingegan-

gen. Eigentlich war geplant, dass meine Töch-
ter wieder mitfahren, aber die bekamen leider 
nicht schulfrei. Aber es fand sich perfekter 
Ersatz: mein Mann kam mit, wie wunderbar. 
Eigentlich sollte der Flieger 14:50 Uhr in Köln 
landen, aber wegen eines defekten Stromge-
nerators im Triebwerk waren wir zu der Uhrzeit 
noch nicht mal gestartet. Aufgrund der groß-
en Verspätung hechteten wir mit wehenden 
Haaren einmal quer durch Köln, um nach Köln 
Ossendorf zum MMC Studio zu gelangen (üb-
rigens für gerade mal 3 €!; da könnte sich der 
MVV mal ein Beispiel nehmen). Kurz bevor der 
Counter geschlossen wurde, bekamen wir ge-
rade noch unsere 3 Tickets ausgehändigt, aber 
leider hatte das mit den Aftershowtickets nicht 
geklappt. Ich smste das Chris, der mir sofort 
eine Sprachnachricht schickte, don‘ t worry, Ihr 
dürft zur ASP, er kümmere sich drum. Ich trau-
te meinen Augen kaum, als Chris wenig später 
zwar schon voll in Maske, aber im Trainingsan-
zug (Achtung Werbung: PUMA, was sonst..;-)) 
in der Studiokantine auftauchte: wedelnd mit 
unseren 3 Aftershowpartytickets. Er ist ein-
fach ein klasse Typ. Da wir beim Reingehen 
alles (Handtasche, Handy, Jacke..) abgeben 
müssen, machten wir schnell noch ein Erin-
nerungsfoto... oje im Nachhinein ein großer 
Fehler. Denn jetzt erkannten die anderen ca. 
150 Kantinengäste, wer sich da gerade unter 
sie geschmuggelt hatte und gefühlt 50 weitere 
wollten ein Foto mit ihm, sorry Chris. Irgendwie 
konnte er sich dann aber aus den Klauen der 
Fans befreien und umgezogen und pünktlich in 
die Show starten. Wir saßen dieses Mal vis-a-
vis der Jury, hinter Mama Polanc. Wie schon 

im letzten Jahr, war Warmupper und Partyra-
kete  René Travnicek eine Wucht und stimmte 
uns mit großartigen Tanzmoves auf die Show 
ein. Das  Fluch der Karibik Intro der Profitän-
zer war gigantisch. Die Kandidaten mussten an 
diesem Abend hauptsächlich Rumba, Jive und 
Contemporary zum Besten geben. Schon als 
Barbara letzteren mit Massimo tanzte, kamen 
mir die Tränen. Als Chris und Nazan (Team 
ExPolsiv) dann ihren performten, brauchte ich 
gleich mehrere Taschentücher: Hammer Per-
formance, waghalsige Figuren und ganz viel 
Energie und eine tolle Choreo verlangten bei-
den alles ab und sie bekamen völlig zurecht 
30 Punkte der Jury. Juhu!!! Was für ein tolles 
nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Nazan 
und Chris. Oliver Pocher scherzte in den Pau-
sen viel mit dem Publikum, so dass wir mehr 
als überrascht waren, dass er rausgewählt 
wurde, tippten wir doch , dass es Evelyn nicht 
in die nächste Runde schaffen werde. Mama 
Polanc fragte beim Rausgehen, ob wir auch mit 
zur Aftershowparty kämen, wir hätten ja jetzt 
noch einen Grund mehr zu feiern, denn Na-
zan und Chris erfuhren am Ende der Show als 
Erste, dass sie eine Runde weiter waren. Wir 
versuchten es uns trotz viel zu lauter und grot-
tenschlechter Musik am Tisch zusammen mit 
dem  Polanc Clan gemütlich zu machen, auch 
wenn es zwar genug zu trinken, aber kaum 
was zu essen gab, eine ungünstige Kombina-
tion:-). Wie gut, dass Mama Polanc vorgesorgt 
hatte und ihren fantastischen Apfelstrudel da-
bei hatte. Wie immer verputzte Chris sein Stück 
in Sekundenschnelle, aber das hatte er sich ja 
auch mehr als verdient. Später gesellten sich 
auch Nazan und ihre Schwester, Pommes, Ro-
bert (was hat er mit seiner Partnerin-in-Crime 
Anastasia für eine sagenhafte Showrumba 
getanzt und das, obwohl sie erst ganz kurz-
fristig dazu eingeladen wurden!), Erich, der 
taube Bastian (soooo symphatisch und sorry 
Schatzi: Gina und ich waren uns da sofort ei-
nig: es fühlt sich sagenhaft an, von so einem 
durchtrainierten Mann kurz im Arm gehalten 
zu werden und er hatte es gut: er hörte die 
Musik nicht…). Da Gina und ich am nächsten 
Tag ein Zumba / Dancit Warmup beim Jujutzu 

Charity Lehrgang in Germering-Unterfpaffenh-
ofen um 13 Uhr halten sollten, verließen wir 
gegen 1:30 Uhr die ASP, gerade da , wo die 
Musik wieder besser wurde, um wenigstens 3 
Std. Schlaf zu bekommen. Um 7:10 Uhr ging 
der Flieger zurück nach MUC. Das Warmup-
pen der ca. 70 Jujutzus hat wie immer super 
viel Spaß gemacht: die Jungs und Mädels da 
werden immer besser und TS Jahn Zumbinen 
und Dancitmaniacs aufgepasst: sie schreien 
sofort alle Rufe in der Choreo laufstark mit….
das klappt bei Euch ja nicht immer…zwinker. 
Gegen 17 Uhr bin ich dann aber auf der Couch 
eingeschlafen, und dass obwohl ich gerade 
Game of Thrones geschaut habe... seufz, auch 
ich werde älter. Aber die Folge kann ich mir ja 
einfach nochmals ansehen, der Besuch bei Lets 
Dance wird ein zweimaliges unvergessliches 
Erlebnis bleiben. Ganz innigen Dank an meinen 
Schatz fürs Mitkommen, was Du nur mir zu lie-
be getan hast, an Markus der meine 2 Stunden 
übernommen hat und Gina, die diese gemein-
same Zeit so fantastisch gemacht hat und das 
trotz Schlafmangel :-). Hätten wir 2017 nicht 
gemeinsam die Dancit® Instructor Ausbildung 
bei Chris Polanc besucht, hätten wir uns nie 
kennengelernt. Bin mehr als dankbar, wie viele 
wunderbare Menschen ich durch DANCIT® 
kennenlernen durfte. Keep on dancing: Let`s 
dance (Dancit®)

Eure
Bettina Layes-Hildenbrand

Lauf10!  
oder  

Wolnzach ruft! 
Lauf10! – ein Erlebnis in Wolnzach. Stimmt 
das, ist es ein Erlebnis, so wie es auch auf der 
im Ziel überreichten Medaille steht? 
Nach 10-wöchigem kontinuierlichen Trainings 
in München, entweder im Denninger Anger 
oder im Englischen Garten werden alle, die bis 
zum Schluss durchgehalten haben, erleben, ob 
sie ihr Ziel erreichen. Für manche ein hartes 
Training, quasi von Couch auf 10, für andere, 
die etwas trainierter sind oder gar schon mal in 
Wolnzach gelaufen sind, ein eher routiniertes 
Unterfangen. Für die erstmalig an einem 
10 km-Lauf Teilnehmenden, wie die Autorin 
selbst, ist es ein spannendes Vorhaben, zumal 
sich herausstellt, dass da auch ein Berg zu be-
wältigen ist, der in Wolnzach auf uns wartet, 
die sog. „Wolnzacher Wand“. 
Von den Trainerinnen und Trainern Kerstin, 
Caro, Alfred, Achim, Andi und Steffi haben 
Kerstin, Andi und Steffi die Teilnehmenden in 
Wolnzach begleitet. Und zwar auf vortreffliche 
Weise, so wie sie es schon während der Trai-
ningszeit gemacht haben. 
Es ist tatsächlich diese etwa 2 km lange be-
rüchtigte Steigung, der Wolnzacher Berg, der 
eine echte Herausforderung darstellt. Die 
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schaffen wir aber souverän, indem wir uns vor-
genommen haben, sie nicht laufend, sondern 
flott walkend zu bewältigen. Das war der viel-
versprechende Trick, den wir anwandten, denn 
dadurch wurden die Energien nicht frühzeitig 
verpulvert und der Lauf konnte insgesamt her-
vorragend vonstattengehen. Begleitet wurden 
wir von idealen Bedingungen:  Bestes Wetter 
(bewölkt, gelegentlich etwas Sonne, aber wohl 
temperiert, angenehmer Wind), gutgelaunte 
Mitläuferinnen und Mitläufer und eine Traum-
kulisse aus Hopfenfeldern, kleinem Wäldchen, 
großen Getreidefeldern und einer weiten Land-
schaft. Nach etwa einer Stunde und 20 Minu-
ten waren alle aus unserer Gruppe im Ziel: 
Cornelia, Rosi, Katrin, Steffi, Birgit, Dieter, Pe-
ter, Hakan, Tom, Nina, Jana und natürlich die 
Autorin und die Trainerinnen und Trainer. Ohne 
nennenswerte Blessuren, insgesamt happy 
und in erstaunlich guter Verfassung. 
Summa summarum:  Lauf10! war ein echtes 
Highlight!
Die Abendschau im Bayerischen Fernsehen 
hat diesen sportlichen Event live begleitet. 
Aufzurufen unter dem Link https://www.br.de/
mediathek/video/abendschau-lauf10-live-aus-
wolnzach-av:5cebd723fbbf58001a32c476

Sonja Schmid Die Lauf10!-Teilnehmer 2019 der TS Jahn beim Abschlusslauf in Wolnzach



Jahnzeitung 14

gymnastik



Jahnzeitung 15

gymnastik

Liebe Jahnler,
zum heutigen Zeitpunkt wissen wir, dass Ende 
August die Baustelle eingerichtet wird und 
somit nun end-
lich das langer-
sehnte Baupro-
jekt „3. Halle“ 
wahr wird. 
Mit der Baustel-
leneinrichtung 
wird bis Ende 
des Jahres der 
Reha-Raum ge-
sperrt sein, da 
die Abtragung 
des Restaurants 
als erstes auf 
dem „Bauplan“ 
steht.
Da der Reha-
Raum zum 
Glück aus Sicht der Gymnastik nur wenig be-
nutzt, kommt es im Großen und Ganzen durch 
die Sperrung nur zu einigen kleinen Ände-
rungen im Gymnastikprogramm:
Ab August entfällt vorerst die Stunde „Physio 
Flow“ von 18.15 – 19:15 Uhr mit Uli Kreuser, 
leider haben wir hier keinen freien Ersatzraum
Ab August entfällt vorerst die Stunde „Reha-
Sport“ von 11:30 – 12:30 Uhr mit Gudrun Hau-
erwaas, DAFÜR ist jedoch dann mehr Platz in 
der Stunde „Reha-Sport“ von 10:30 – 11:30 
Uhr, da diese Stunde aus dem Reha-Raum in 
die Mehrzweckhalle verlegt wird
Ab August gibt es einen neuen Mittwochmor-
gen, die Stunden mit Veronicá Mayenberger 
werden 09:30 Uhr beginnen (nicht mehr wie 
vorher 10:00 Uhr), zudem wird die Rehasport-
Stunde (vormals 11:00 Uhr im Reha-Raum) 
jetzt um 10:30 Uhr in der Großen Halle statt-
finden und nun „Ausgleichsgymnastik“ sein 
Somit gibt es nun eine zweite Ausgleichsgym-
nastik-Stunde (wie von den Montagsteilneh-
mern gewünscht)
Somit gibt es mehr Stunden die früh am Mor-
gen beginnen und nicht erst nach 10.00 Uhr 
(Wunsch von einigen Teilnehmern bei der Ab-
teilungssitzung im Juli)

NEUE YOGA-KURSE ab 
Herbst 2019

Liebe Yogis,
wie Ihr mit Si-
cherheit mitbe-
kommen habt, 
wird in den näch-
sten Jahren viel 
bei der TS Jahn 
München pas-
sieren. Aufgrund 
der im Sommer 
b e g i n n e n d e n 
Bauarbeiten ist 
der Reha-Raum 
bis Ende Dezem-
ber leider ge-
schlossen. 
Ein Ausweichen 
in eine andere 

Halle im Verein ist leider nicht möglich. 4 Mo-
nate kein Yoga??? Nein!!!! Niemals. Wir haben 
für Euch keine Kosten und Mühen gescheut, 
um einen neuen Raum für Yoga zu finden.
Wir führen unser Angebot ab September in der 
Ballettschule Schiller fort. (http://ballettschule-
schiller.de/)
Es erwartet Euch ein wunderbarer großer, hel-
ler und schöner Raum.
Es erwartet Euch eine gute öffentliche Anbin-
dung.
Es erwarten Euch unsere hervorragenden TS 
Jahn Yoga-Trainer.
Und es erwarten Euch KEINE Kostenerhö-
hungen!
Die Yoga-Kurse werden voraussichtlich bis 
Ende Dezember 2019 in den Ausweichhallen 
stattfinden und dann wieder in den Reha-Raum 
der TS Jahn München zurückkehren.
Kursstart ist Sonntag, 15. September 2019. 
Alle neuen Kurse findet Ihr ab sofort auf 
unserer Homepage unter https://tsjahn.
de/index.php/kursangebote/yoga . Ihr 
könnt direkt über die Homepage einen 
Platz buchen oder in der Geschäftsstelle 
vor Ort.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit die-
ser Alternative weiterhin Euch für den Yoga-
Sport begeistern können.

NEUE Kindertanz-KURSE 
ab Herbst 2019

Aufgrund der im Sommer beginnenden Bauar-
beiten ist der Reha-Raum bis Ende Dezember 
geschlossen. Für die Kindertanzstunden am 
Montag, Dienstag und Mittwoch in der TS Jahn 
München wird sich ab September 2019 daher 
eine Raumänderung ergeben. Wir verlagern 
unsere Tanzstunden in den benachbarten Tanz-
verein TSC SAVOY (Neumarkter Str. 71, 81673 
München) – dieser ist nur 7 Minuten (mit dem 
Auto) von der TS Jahn München entfernt. 
Ihre Kinder erwarten wunderschöne große 
und helle Räume sowie einen Schwungboden. 
Sie erwarten ausreichend Stellplätze und ein 
kleines Café in unmittelbarer Nähe. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn wir mit dieser Alter-
native weiterhin Ihre Kinder für den Tanzsport 
begeistern können.

A l l e 
K inder-
ba l le t t-
stunden 
b le iben 
am Frei-
tag wie 
gewohnt 
in der 
M e h r -
z w e c k -
halle.
K u r s -
start ist 
Montag, 
16. Sep-
t embe r 
2 0 1 9 . 
D i e 
K u r s e 
werden 
voraus-

sichtlich bis Ende Dezember 2019 in den Aus-
weichhallen stattfinden und dann wieder in 
den Reha-Raum der TS Jahn München zurück-
kehren.
Kursdauer bis Ende Februar 2020 (somit 20 
Wochen).
Alle neuen Kurse finden Sie ab sofort auf 
unserer Homepage unter https://tsjahn.
de/index.php/kursangebote/kindertanz 
. Sie können direkt über die Homepage 
einen Platz buchen oder in der Geschäfts-
stelle vor Ort.

Kristin Eichler
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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
Sperber Armin  2.427,70 € 
Schwepcke Sebastian  2.100,00 € 
Udert Jürgen  1.000,00 € 
Voigt Ingo  921,00 € 
Heinrichs Niko  707,00 € 
Förster Markus  555,00 € 
Pfeifer Cindy  493,80 € 
Rosborough John  492,00 € 
Fischer Andrea  492,00 € 
Bernhard Gerhard 
Felix Knull 

 441,49 € 

Biene Andreas  303,00 € 
Özal Aybut  246,00 € 
Fe Laura  240,00 € 
Idstein Markus  111,00 € 
Sperber Toni  96,00 € 
Hartmann Jonas  64,80 € 

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

&
www.facebook.com/

tsjahnmuc

Öffentliche  
Präsidiumssitzung

jeden 1. Montag im Monat

18:00 - 18:30 Uhr
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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 Legien Ursula
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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Abteilungswahlen
Im Rahmen des Sommerfestes wurde wieder 
gewählt. Wir danken allen, die ihr Amt bisher 
mit großem Engagement ausgeübt haben.

Die Ergebnisse der Wahl:

1. Abteilungsleitung: Kim-Kristin Haidn
2. Abteilungsleitung: Maximilian Dorfmeister
3. Abteilungsleitung:  Marcel Spillmann

Jugendwart  1: Cajetan Jahn
Presswart: Njegos Gavrilovic
Schatzmeister:  Kim-Kristin Haidn
Schiriobmann:  Werner Hessel

Danke an alle für ihr Engagement, ihre Leiden-
schaft für den Sport und ihre Zeit, um all unse-
re Ideen umsetzen zu können. 

Kim Haidn

Die C-Jugend zu Gast in 
Haching

Unsere C-Jugend war zu Gast am Rasenturnier 
bei HT München. Leider musste unsere Mann-
schaft, die so noch nie zusammen gespielt hat, 
in Unterzahl antreten. Damit die Spiele etwas 
ausgeglichener waren, halfen Spieler von HT 
München aus. Auch das Wetter hat nicht ganz 
mitgespielt, so dass der erste Teil des Turniers 
in der Halle gespielt werden musste. Gegen 
Mittag wurde es draußen aber zum Glück heller 
und so trocken, dass die Mannschaft die Spiele 
draußen austragen konnten. Unsere Jungs ha-
ben toll gekämpft und trotz schwieriger Bedin-
gungen nie aufgegeben. Auch wenn sie leider 
nicht durch das Ergebnis belohnt wurden, sind 
der Teamgeist, Ehrgeiz und das Durchhaltever-
mögen der Mannschaft bewundernswert. 

Kim Haidn
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Wir fühlen uns Disco!!!
Am Wochenende vom 07. bis 09.06.2019 wa-
ren unsere Herren zu Gast beim Kurt Händlma-
yer Turnier bei TuS Prien. Nach einer staurei-
chen, aber sehr lustigen Anreise, wurde unser 

TS Jahn Lager 
aufgeschla-
gen. Perfekt 
ausgerüstet 
mit Wohn-
wagen, VW-
Campingbus 
und Pavillon 
wurde ein La-
ger auf dem 
Parkplatz vor 
der Halle er-
richtet und 
ein erstes 
Mannschafts-
bier getrun-
ken. Das 

Nachtlager wur-
de später in der 
Halle bezogen.
Auch wenn die 
Herren während 
der Spiele ge-
kämpft haben, 
rückten nach 
kurzer Zeit  Sie-
gen oder Verlie-
ren größtenteils 
in den Hinter-
grund. Nur mit 
dem HC The-
ke herrschte 
weiter großer 

Konkurrenzkampf.  Vor allem mit dem öster-
reichischen Team HC Urfahr und deren sensa-
tionellem Papp-Aufstell-Trainer wurde Freund-
schaft geschlossen. Gemeinsam wurde das 
Lied „Ich fühl mich Disco“ zum Hit der Saison 
gekürt, der uns wohl das nächste Jahr durch 
begleiten wird. Hört gerne mal rein - Ohrwurm 
garantiert  :) 

Auch wenn der Sieg nicht unser war, war das 
Wochenende unvergesslich und ein großer Er-
folg!

Kim Haidn
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Sommerfest
Am 20. Juli fand unser jährliches Sommerfest 
statt. Bei tollem, sonnigem Wetter konnten wir 
die Zeit draußen richtig genießen. 
Dieses Jahr war einiges los rund um das Som-
merfest. 
Ab 16:00 Uhr fand unsere Abteilungswahl 
statt. Wir danken allen, die ein Amt übernom-
men haben, aber auch allen, die zur Wahl an-
wesend waren. 
Ab 17:30 Uhr war unsere Fotografin Alissa Lüp-
ke wieder bei uns und hat alle Mannschaften 
abgelichtet. Die Fotos sind wie immer großar-
tig! Auch ihr ein großes Dankeschön!
Nach getaner Arbeit konnten wir uns dann 
endlich den entspannten Dingen des Abends 
zuwenden. Viele spielten Beachvolleyball,  an-
dere trugen Matches am Kicker aus und es 
wurde jede Menge gegessen, getrunken und 
geratscht.
Es war ein gelungener Abend mit vielen guten 
Gesprächen und viel Spaß. 

Kim Haidn

Hallenübernachtung der 
Handball-Jugend

Am 22.06.2019 fand unsere erste Hallenüber-
nachtung der Handballabteilung statt. Auf dem 
Programm stand neben Handball auch eine 
Schnitzeljagd quer durch den Verein, die die 
Jungs super absolviert haben. Nachdem alle 
Hungrigen sich mit Pizza satt gegessen hatten, 
schauten wir gemeinsam noch einen Film, be-
vor alle langsam in ihre Schlafsäcke gekrochen 
sind. 
Die Nacht war kurz, aber dennoch waren alle 
nach dem Frühstück wieder topfit. Nach meh-
reren Runden Tecto-Ball mussten wir aber 
auch schon wieder aufräumen. 
Wir hatten viel Spaß und freuen uns auf das 
nächste Mal!

Kim Haidn



Jahnzeitung 24

kamPfsPort

Bezirks-Turnier U10
Am 18. Mai 2019 fand die Münchener Einzel-
Meisterschaft U10 in Großhadern statt.
Von der TS Jahn nahmen drei Athleten teil. In 
der Gewichtsklasse bis 26 kg  Levin Pinta, bis  
28 kg  Jonathan Sehmisch und bis 30 kg Ioan 
Pinta.

Levin hat noch den Weiß/Gelbgurt und es war 
seine erste Erfahrung bei einem Turnier. Nor-
malerweise sammelt man Kampferfahrung erst 
bei einem kleinen Turnier und geht erst danach 
zu einem großen Turnier.
Ich machte mir unnötigerweise Sorgen um ihn. 
Vielleicht hätte seine Mutter, Frau Pinta, auch 
solche Angst um ihn gehabt. Aber nach seinem 
ersten Kampf sah ich, dass es nur ein Schreck-
gespenst meiner Vorstellung war. Er kämpfte 
sehr mutig und aktiv. Levin hat bei einem 
Kampf gegen einen Orangegurt einen großen 
Punkt geholt. Er belegte den 3. Platz und hat 
sich über seine Bronzemedaille und Urkunde 
sehr gefreut.
Jonathan kämpft seit zwei Jahren fast auf allen 
Turnieren. Mit seiner elastischen Konstitution 
verliert er nicht einfach sein Gleichgewicht. 
Nur seine Gesamtkörperkraft macht einen Sieg 
schwierig. Aber er belegte den 3. Platz durch 
seinen Siegeswillen. Er macht morgens 20mal 
Liegestütze und trainiert auch am Samstag. 
Ioan, der Bub ist für Judo geboren. Er kämpft 
immer mit aufrechtem Körper. So ist seine 
Mentalität. Die aufrechte Körperhaltung ist 
beim Judo sehr wichtig. Dadurch kann man 
schnell die Technik ansetzen, des Gegners An-
griff und Technik kontern, des Gegners Reak-
tion einleiten und so weiter. Ioan verlor beim 
Finale mit einer ganz kleinen Wertung. Er be-
legte den 2. Platz.
Ich setze große Hoffnungen in die Zukunft die-
ser drei Kämpfer.

Harunobu Matsuba

Vovinam Wochenendsemi-
nar in Ronneburg

Einen traumhaften Blick auf die Ronneburg 
hatten die Vovinam Lehrgangsteilnehmer vom 
17. bis 19.05.2019. Ausrichter des Lehrgangs 
war der Deutsche Vovinam Viet Vo Dao Fach-
verband e.V., der jedes Jahr ein Gio-to-Wo-
chenende zum Gedenken an unseren Gründer-
meister Nguyen Loc ausrichtet. Insgesamt sind 
95 Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist, 
die Vovinam-Gruppe der Turnerschaft Jahn war 
mit 14 Teilnehmern, davon 4 
Kindern dabei. Alle freuten sich 
besonders auf den Gasttrainer 
aus Frankreich, Meister Le Huu 
Nghia (6. Dang). Anspruchsvolle 
Tage mit Prüfungen und Training 
standen bevor. 
Den Start machten am ersten 
Tag die Gürtelprüfungen in der 
Trainerstufe. Von der TS Jahn 
waren für die Prüfung zum 1. 
Dang Sarah Schmidt, zum Gelb-
gurt Florian Mathuni und Tobias 
Buberl angemeldet. (Der gelbe 
Gurt im Vovinam entspricht in 
etwa dem braunen Gürtel im 
Judo.) Alle 3 konnten sich freu-
en, denn sie haben die Prüfungen erfolgreich 
bestanden, Sarah Schmidt sogar mit Bestwer-
tung. So stand dem 
ersten gemeinsamen 
Abend nichts mehr im 
Weg.
Am nächsten Tag 
war ein volles Lehr-
gangsprogramm zu 
absolvieren. Kampf-
techniken sowie die 
Formen Long Ho 
Quyền und Thập 
Thế Bát Thức Quyền 
wurden intensiv trai-
niert. Immer unter 
dem strengen Blick 
des Meisters Le Huu 
Nghia, der wertvolle 
Hinweise gab und 
Korrekturen vor-
nahm, so dass die 
Lehrgangsteilnehmer 
viel für sich mitneh-
men konnten.
Trotz des anstren-
genden Trainings-
tages wurde abends 
am Lagerfeuer lange 
gefeiert und zur Gi-

tarre gesungen.
Am letzten Lehrgangstag stand 
vormittags die Gio To Zeremonie 
zu Ehren des Gründermeisters 
auf dem Programm, hierbei wur-
den auch die neuen Gürtel und 
Urkunden feierlich überreicht. 
Das gemeinsame Training mit 
Spieleinheiten war dann der Ab-
schluss eines erfolgreichen Lehr-
gangwochenendes. Es wurde 
fleißig trainiert, viel gelernt und 
auch Freundschaften mit ande-
ren Vereinen wurden vertieft. 
Dabei kam der gemeinsame 
Spaß wie immer nicht zu kurz. 
Bis bald Ronneburg.

       Wenzel Munoz

Fotos Ronneburg:
ganz oben: Prüfungen

oben Neue Gürtel
mitte: Team München
links: alle Teilnehmer
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Training mit Freunden
Vom 30. Mai bis 2. Juni fand in dem schönen 
kleinen Städtchen Montichiari südlich des Gar-
dasees das 6. Vovinam Vietvodao Seminar der 
EVVF statt (EVVF = European Vovinam Viet-
vodao Federation). Dieses Seminar ist  immer 
auch der Ort der feierlichen Gio-to Zeremonie 
zu Gedenken an den Todestag unseres Grün-
dermeisters Nguyen Loc. Außerdem wird der 
EVVF Kongress durchgeführt und  Gürtelprü-
fungen für höhere Dang-Graduierungen. Es 
wird jedes Jahr von einem anderen EVVF-Mit-
gliedsland ausgerichtet.
Von unserem Verein war eine kleine Delegation 
angereist: Sarah Schmidt, Leon Otremba und 
Dietmar Thom, sowie Meister Tran Dinh-Du 
aus Frankfurt.
Wie jedes Jahr kamen Freunde aus vielen eu-
ropäischen Ländern, um gemeinsam zu trai-
nieren, dieses Jahr aus Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Moldau, Rumänien, Schweden und 
natürlich aus Italien. Wir kennen uns alle schon 
lange. Themen waren: Xá Quyen (Schlangen-
form), Schwert-Form, Doppelmesser-Form, 
Langstock, Vovinam Vietvodao Quyen, Abwehr-
techniken und Kampftraining. Außerdem am 
Samstagvormittag ein Kampfrichterlehrgang, 
wo wir das neue digitale Wertungssystem ge-
testet haben. Geleitet wurde das Training von 
drei hochrangigen Vovinam-Meistern der EVVF 
Technical Commission: Vittoria Cera (Italien), 
Florin Macovei (Rumänien) und Le Huu Nghia 
(Frankreich).
Gesellschaftlicher Höhepunkt war die Farewell-
Party am Samstagabend, wo die neuen Dang-
träger ihre bestanden Prüfungen feierten und 
man neue Freundschaften knüpfen konnte.
An diesem Wochenende wurde es richtig warm, 
die Sonne schien, es gab hervorragendes Eis in 
der Gelateria „Mozart“ am Marktplatz, ein per-
fektes Wochenende, abgesehen von den Staus 
auf der Autobahn. 

Dietmar Thom

Gruppenbild mit allen Teilnehmern

Training mit Langstock

Training Vietvodao Quyen

Deutsche Delegation, 
v.l. Sarah Schmidt, Leon 
Otremba, Dietmar Thom, 

Tran Dinh-Du

Gio to Zeremonie
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Schöne Ferien wünscht der Kinderclub! 

Mehr Informationen zum Kinderclub gibt es in der Infomappe im 
Eingangsbereich der Turnerschaft oder unter www.tsjahn.de

Mit Spiel, Spaß und Bewegung durchs Kinderclubjahr
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Germeringer Leichtathletik 
Meeting (Bayern Top)

Am 18.05.2019 stiegen 5 Jahn-Athleten beim 
Germeringer Leichtathletik Meeting in die Frei-
luft- Wettkampfsaison 2019 ein: Tobias Linner, 
Lisa Fischer, Charlotte Knüvener, Selina Würl, 
und Nadine Behrend. 
Tobias Linner sprintete die 100m bei den Män-

nern in 
12,33 sec. 
In der 
weiblichen 
J u g e n d 
U18 nahm 
Lisa Fi-
s c h e r 
ebenfal ls 
im 100m 
Sprint teil 
und konn-
te ihre 
bisherige 
B e s t l e i -
stung um 
b e a c h t -
liche zwei 
Z e h n t e l 
auf 14,86 
sec stei-

gern. Auch über die 100m Hürden gelang ihr 
mit 18,79 sec eine neue persönliche Bestlei-
stung. Beim Weitsprung landete sie bei 4,24m. 
Lisa nahm zudem am 800m Lauf teil, konnte 
aber aufgrund muskulärer Probleme keine gute 
Zeit erreichen. 
Charlotte Knüvener, Selina Würl und Nadine 
Behrend gingen in der Altersklasse W14 an 
den Start. Im 100m Sprint war Charlotte die 
Schnellste der Trainingsgruppe und kam mit 
einer Zeit von 14,51 sec ins Ziel, gefolgt von 
Selina mit 14,92 sec und Nadine mit 15,28 sec. 
Im Weitsprungwettbewerb konnte Selina mit 
4,33m ihre persönliche Bestleistung einstellen. 
Sie erreichte in einem großen Teilnehmerfeld 
das Finale und wurde am Ende 8. Charlotte 
sprang mit 4,03m ebenfalls persönliche Best-
leistung. Im 80m Hürdensprint konnte sich Na-
dine gegen ihre Trainingspartnerin durchsetzen 
und überquerte nach 15,92 sec die Ziellinie. 
Charlotte erreichte das Ziel nach 16,32 sec.

Matthias Beck

Oberbayerische Meister-
schaften U16

Als einzige Athletin der Turnerschaft Jahn ging 
Leonie Philipp bei den Oberbayerischen Meis-
terschaften am  25.05.2019 in Erding an den 
Start. Leider kämpft Leonie mit einer langwie-
rigen Fußverletzung und konnte ihr Potential 
nicht ausschöpfen. Sie sprintete die 100m in 
13,79 sec und blieb somit eine halbe Sekun-
de hinter ihrer Bestleistung. Mit der 4 x 100m 
Staffel der LG Stadtwerke München 2 wurde 
Leonie 8.

Matthias Beck

9. Münchner  
Abendsportfest

Beim 9. Münchener Abendsportfest, dass am 
29.05.2019 im Stadion der TU München im 
Olympiapark stattfand, nahmen Gabrielle Mar-
tin (U18), Lisa Fischer (U18), Elisabeth Nauerz 
(U18) und Lara Zwicker (W15) in der höheren 
Altersklasse U20 teil.

Alle Athletinnen sprinteten die 100m. Mit 14,09 
sec verpasste Gabrielle knapp das Podest und 
wurde 4. Lisa gelang ein starkes Rennen. Mit 
14,45 sec konnte sie ihre persönliche Bestlei-
stung um eine knappe halbe Sekunde steigern 
und wurde 5., gefolgt von Elisabeth mit 14,67 
sec und Lara mit 15,11 sec auf den Plätzen 6 
und 7.
Lisa und Elisabeth starteten zudem im Weit-
sprung, der eigentlich unmittelbar nach dem 
Sprint beginnen sollte. Aufgrund des kolli-

dierenden Anlaufs mit dem parallel stattfin-
denden Speerwurfwettbewerb verzögerte sich 
dieser aber erheblich. Leider führte das dann 
dazu, dass Elisabeth direkt nach dem ersten 
Versuch, der auch noch leicht übertreten war, 
200m laufen musste. Somit ist ihr 3. Platz mit 
einer Weite von 4,11m aus dem Sechsten. und 
letzten Versuch besonders hoch zu bewerten. 
Lisa hatte wie auch Elisabeth bei böigem Wind 
Probleme mit dem Anlauf. Obwohl auch sie 
nur zwei gültige Versuche hatte, gelang ihr im 
fünften Versuch ein besonders weiter Satz. Mit 
4,34m wurde Lisa 2.

Über die 200m Sprintdistanz gelang Gabrielle 
eine neue persönliche Bestleistung. Mit 28,69 
sec erreichte sie den 3. Platz. Elisabeth wurde 
mit 30,52 sec 5. Die U16 Athletin Lara sprintete 
die 200m ebenfalls in neuer persönlicher Best-
zeit von 31,80 sec und wurde 6.

Matthias Beck

Münchner Blockmeister-
schaften U14 und 4-Kampf 

der U12
Am 2. Juni standen die Münchner Blockmei-
sterschaften auf dem Plan. Mit von der Partie 
waren Michelle Stamer, Julia Enderle, Carolina 
Dobner und Jules Martin. Für alle Athleten war 

es der erste 
M e h r k a m p f 
und somit war 
die Nervosi-
tät doch recht 
hoch. 
Für Michelle 
und Caroli-
na ging es im 
Block Sprint/
Sprung an den 
Start. Über 
die 75m kam 
Michelle nach 
11,85s in das 
Ziel und Caroli-

na nach 11,49. Mit 
diesem guten Start 
ging es weiter zum 
Hochsprung. Für 
Carolina war leider 
schon nach 1,08m 
Schluss. Michelle 
jedoch meisterte 
Höhe um Höhe und 
steigerte ihre Best-
leistung auf 1,24m. 
Über die Hürden 
taten sich beide 
Mädels ein biss-
chen schwer und 
kamen nach 13,36s 
(Carolina) und 
13,02s (Michelle) in 
das Ziel. Im Weit-
sprung scheiterten 

Charlotte Knüvener
Lara Zwicker, Elisabeth Nauerz, Lisa Fischer 

und Rebecca Linner

Lara Zwicker, Lisa Fischer und Elisabeth 
Nauerz bei der Huerdengymnastik

Carolina überquert die erste 
Hürde

Ferdinand beim  
Weitsprung

Florian gewinnt den 50m-Lauf
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beide nur 
knapp an 
der 4 Me-
ter Marke. 
C a r o l i n a 
s p r a n g 
mit 3,85m 
k n a p p 
w e i t e r 
als Mi-
chelle mit 
3,71m. Im 
abschl ie-
ß e n d e n 

Speerwerfen schlugen sich beide wacker und 
warfen beide knapp über 10m. Michelle durfte 
sich in der W13 über einen guten 9.  Platz freu-
en in einem teilnehmerstarken Feld, während 
Carolina in der W12 mit Platz 4 nur knapp am 
Podest vorbeischrammte.
Julia versuchte sich derweil im Block Lauf. Mit 

guten 11,78s über die 
75m stieg sie in den 
Mehrkampf ein. Beim 
Weitsprung musste 
sie sich mit 3,48m 
zufrieden geben. Der 
Ballwurf gehört nicht 
zu Julias Stärken. 
Trotzdem knackte sie 
die 20m Marke mit 
20,5m. Über die 60m 
Hürdenstrecke lief sie 
mit einer guten Tech-
nik und einem 4-er 
Rhythmus zu einer 
13,89s Zeit. Im ab-
schließenden 800m 

Lauf gab sie nochmal alles (trotz 35 Grad und 
kein Wind) und erreicht nach 3:17,09min das 
Ziel. Platz 10 war der Lohn.
Unser einziger männlicher Teilnehmer an die-
sem Tag war Jules. Er 
startete ebenso wie 
Julia im Block Lauf. 
Mit Platz 4 verpasste 
er ebenso wie Caro-
lina nur knapp das 
Podest. Zeigte jedoch 
starke Leistung im 
Hürdenlaufen und 
im Weitsprung. Nach 
einer flotten Ein-
stiegszeit von 11,31s 
über die Sprintstrecke 
sprang er mit 4,12m 
nur 1cm weniger als 
der Führende. Im 
Ballwurf büßte er 
leider einige Punkte 
zur Spitze ein. Sein 
weitester Versuch 
landete bei 35m. Über die Hürden zeigte er 
seine tolle Technik und lief als zweitschnells-
ter nach 11,38s in das Ziel. Über die 800m 
konnte er das Tempo der Spitzengruppe leider 
nicht mitgehen und beendete seinen Lauf nach 
3:10,51min. 
In der U12 wagte sich Florian Hiller an den 
4-Kampf. Neben Sprint, Sprung und Wurf galt 
es sich hier auch noch im Hochsprung zu bewei-

sen. Bis 
auf den 
H o c h -
s p r u n g 
in dem 
er sich 
n u r 
k n a p p 
geschla-
g e n 
g e b e n 
musste, 
war er 
s e i n e n 
Mi tkon-
k u r -
renten in 
allen Be-
l a n g e n 
ü b e r -
l e g e n . 
N a c h 
7 , 8 9 s 
über die 
5 0 m , 
4 , 0 6 m 

im Weitsprung, 36,50m im Ballwurf und 1,20m 
im Hochsprung sicherte er sich souverän den 
ersten Platz. Mit Florian wächst ein großes 
Mehrkampftalent heran.
In der U16 traten Ferdinand Nauerz, Lazar Pa-
losevic und Korbinian Thaler zum ersten Mal 
in einen Blockwettkampf an. Alle drei Athleten 
gingen im Block Lauf (100m – 80m Hürden – 
Weitsprung – Ballwurf – 2000m) an den Start.
Für Ferdinand war es der erste Leichtathletik-
wettkampf überhaupt und somit war er be-
sonders nervös. In den vergangenen Jahren 
kämpfte er immer wieder mit wachstumsbe-
dingten Kniebeschwerden. Obwohl sich sein 
Talent im Training bereits angedeutet hatte, 
war bis zu diesem Zeitpunkt dennoch völlig 
unklar, was er zu leisten im Stande ist. Fer-
dinand absolvierte trotz der heißen Tempe-
raturen einen starken Wettkampf. Mit 2299 
Punkten (13,01 sec – 13,34 sec – 4,80m – 44 
m – 7:16,48 min) wurde Ferdinand Münchner 
Mehrkampfmeister im Block Lauf in der Alters-
klasse M15 und qualifizierte sich damit zudem 
für die Bayerischen Meisterschaften.
Sein gleichalter Trainingspartner Lazar konnte 
besonders im 100m Sprint glänzen und wird 
sich in den kommenden Jahren sicher auf 
das Sprinten konzentrieren. Mit 2011 Punkten 
(12,88 sec – 15,23 sec – 4,66m – 32,50 m – 
8:46,64 min) gewann er hinter Ferdinand die 
Silbermedaille.
Ferdinand und Lazar wurden zudem mit der 
Mannschaft der LG Stadtwerke München 
Münchner Mehrkampfmeister.
Der ein Jahr jüngere Korbinian hatte an die-
sem Tag mit Kniebeschwerden und den heißen 
Temperaturen zu kämpfen. Nach 4 Disziplinen 
musste er den Wettkampf leider abbrechen. Er 
kam somit nur auf 1357 Punkte (14,81 sec – 
15,68 sec – 4,16 m – 20 m – aufg.).
Gratulation an alle 8 Athleten die bei heißen 
Temperaturen top Leistungen erbracht haben.

Matthias Beck

34. Ludwig- Jall Sportfest
Beim Ludwig-Jall Sportfest am 08.06.2019 ver-
traten Ferdinand Nauerz, Elisabeth Nauerz und 
Lisa Fischer die Turnerschaft Jahn München.
In seinem 2. Wettkampf konnte sich Ferdinand 
in den Sprintdisziplinen teilweise deutlich stei-
gern. Diesmal benötigte er für die 100m 12,92 
sec und für die 80m Hürden 13,05 sec. Zum er-
sten Mal lief er auch 800m, ging aber die erste 
Runde zu langsam an und kam nach 2:26,68 
mit jeder Menge überschüssiger Energie im 
Ziel an. Somit gibt es noch reichlich Luft nach 
oben für kommende Versuche.
Seine große Schwester lief ebenfalls die 100m. 
Seit langem gelang ihr wieder ein gutes Ren-
nen. Mit 14,55 sec erreichte sie die zweitbeste 
Zeit ihrer Karriere. Aufgrund muskulärer Pro-
bleme hatte sie jedoch Schwierigkeiten beim 
Weitsprung und konnte keine guten Resultate 
erzielen. 
Lisa sprintete die 100m in guten 14,62 sec. Sie 
nahm zudem am Hürdensprint teil und konnte 
mit 18,47 sec eine neue persönliche Bestlei-
stung erzielen. Beim Weitsprung lief es aber 
auch für sie nicht wie gewünscht. So blieb Lisa 
mit 4,05m unter ihren Erwartungen.

Matthias Beck

Bayerische U16  
Blockmeisterschaften

Am 23.06.2019 fanden in Markt Schwaben 
die Bayerischen Blockmeisterschaften der U16 
statt, bei denen Ferdinand Nauerz im Block 
Lauf (100m – 80m Hürden – Weitsprung – Ball-
wurf – 2000m) teilnahm.
Der Leistungsunterschied der Teilnehmer zwi-
schen den Münchner Mehrkampf- und den Ba-
yerischen Blockmeisterschaften ist enorm. So 
war Ferdinand der 6. und letzte in der Teilneh-
merliste. Aber der junge Sportler hat in den 
vergangen Wochen viel trainiert und das sollte 
sich an diesem Tag auch auszahlen. Bereits in 
der ersten Disziplin, dem Hürdensprint zeigte 
Ferdinand wo es hingehen sollte. Mit 12,69 
sec lief er nicht nur fast eine halbe Sekunde 
schneller als beim letzten Mal. Es war auch die 
zweitschnellste gelaufene Zeit im Wettbewerb. 
Damit qualifizierte er sich für die Bayerischen 
Einzelmeisterschaften in dieser Disziplin. Da-
nach stand der Ballwurf auf dem Zeitplan. Hier 
hatte Ferdinand leider Probleme und blieb mit 
39,50m weit hinter seinen Möglichkeiten, denn 
im Training sind Würfe über 50m der Standard. 
Den Frust über die liegengebliebenen Punkte 
konnte er sich über die 100m wegsprinten. Mit 
12,89 sec und neuer persönlicher Bestleistung 
war er wieder beim Kampf um die Medaillen 
dabei. Beim Weitsprung gelang ihm direkt im 
ersten Versuch ein guter Sprung auf 4,91 m. 
Leider sprang er dabei aber deutlich vor dem 
Brett ab. In den beiden folgenden Versuchen 
konnte er sich nicht mehr steigern, blieb aber 
dennoch knapp auf dem 3. Platz. Nun kam al-
les auf den abschließenden 2000m Lauf an. Die 
Vorzeichen waren nicht gut, denn der zu dem 
Zeitpunkt Viertplatzierte war mit einer deutlich 
schnelleren Zeit gemeldet als Ferdinand. Aber 

Julia beim abschlie-
ßenden 800m-Lauf

Lazar setzt zur  
Landung an

Michelle beim Speerwurf

Münchner Mehrkampf Meister 
Ferdinand Nauerz (1)

Lazar Paosevis (2)
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der junge 
Jahn-Athlet 
verfügt über 
jede Menge 
Kampfge is t 
und Willens-
stärke und 
somit kam 
es zu einem 
Kopf an Kopf 
Rennen mit 
seinem Kon-
ku r r e n t en . 
Im Zielsprint 
konnte sich 
F e r d i n a n d 
dann aber 
deutlich ab-
setzen und 
kam nach 
6:51,15 min 
ins Ziel. 
Das war mit 
i n s g e s a m t 
2372 Punk-
ten Bronze 
(12,89 sec 

– 12,69 sec – 4,91 m – 39,50 m – 6:51,15 
min). Mit der Mannschaft der LG Stadtwerke 
München wurde Ferdinand zudem Bayerischer 
Meister.

Matthias Beck

Münchner  
Einzelmeisterschaften

Wie einen Monat zuvor bei den Blockmeister-
schaften war das Wet-
ter auch am 6. Juli sehr 
sehr heiß. Trotzdem 
blieben die Jahnath-
leten cool und erreich-
ten einige gute Platzie-
rungen.
In der U12 gingen 
mit Florian Hiller, Max 
Heerdegen und Louis 
Bornschlegel drei Jungs 
auf Punktejagd. Auf 
das Podest mit Platz 
zwei schaffte es Flo. 
Mit 7,90s über die 50m, 
4,11m im Weitsprung 

und 40m (weitestes 
Wurf aller Teilneh-
mer) sicherte er sich 
den Silberrang. Auch 
Louis und Max schaff-
ten es in die Top Ten. 
Louis platzierte sich 
dabei mit Rang 8 
knapp vor Max. Im 
Ballwurf schenkten 
sich beide nichts mit 
27,50m. Im Sprint 
konnte Louis mit 
8,03s Max knappe 
vier Zehntel abneh-

men. Dafür sprang Max 
mit 3,66m 10cm wei-
ter als Louis. Am Ende 
trennten beide nur 32 
Punkte.
In der U14 waren Julia 
Enderle, Carolina Dob-
ner und Jules Martin mit 
von der Partie.
Die Sprintzeiten von 
Julia und Carolina über 
die 75m reichten leider 
knapp nicht für das Fi-
nale der besten Acht. 
Carolina konnte hier 

das interne Duell mit 
11,14s für sich ent-
scheiden. Im Hoch-
sprung traute sich 
Julia das erste Mal an 
den Start. Nach ner-
vösem Start und zwei 
Fehlversuchen über 
die Anfangshöhe 
steigerte sie sich und 
übersprang am Ende 
1,11m. Für Carolina 
ging es noch eine 
Höhe höher hinaus. 
Bis zu 1,16m blieb sie fehlerlos. Erst bei 1,21m 
war Endstation. Im Weitsprung schafften es 
beide Athletinnen in das Finale der besten 
Acht. Carolinas Sprung auf 3,82m bedeutete 
am Ende Platz 6 während Julia mit 3,59m Platz 
8 belegte. Zu guter Letzt ging Julia über die 
800m an den Start. Nur mickrige 14 Hundert-
stel fehlten ihr am Ende um erstmals unter der 
drei Minuten Marke zu bleiben. Beim nächsten 
Mal aber dann!
Auch Jules verpasste über die Sprintstrecke 
nur knapp das Finale. Dafür lief er über die 
60m Hürden einen starken Lauf und konnte 
sich mit 11,17s auf Platz 5 unter 20 Teilneh-
mern platzieren. Der Hochsprung lief ein biss-
chen unglücklich für Jules. Nachdem er die 
ersten Höhen alle im ersten Versuch meisterte 
und nur bei 1,21m zwei Versuche benötigte 
konnte er die 1,26m leider nur einmal springen 
da die 75m zeitgleich anstanden. Schade, da er 
diese Höhe auf jeden Fall schaffen würde. Im 
Weitsprung gelang ihm leider nur ein gültiger 
Versuch mit 3,86m der in der Endabrechnung 
Platz 11 bedeutete. Im Speerwurf trat er das 
erste Mal an und zeigte dort gleich eine tolle 
Leistung. Nachdem die ersten zwei Würfe noch 
unter 20m blieben, steigerte er sich zum Ende 
hin auf 23,47m und durfte sich über Rang 5 
freuen.

Matthias Beck

Oberbayerische Blockmei-
sterschaften der U14

Am 20. Juli fanden zu guter Letzt die Oberba-
yerischen Meisterschaften im Block statt. Wie 
bei jedem U14 Wettkampf war das Wetter auch 
an diesem Tag sehr heiß. Leider hatten aus der 
U14 Trainingsgruppe nur Carolina Dobner und 

Bronzemedaille bei der  
Bayerischen Meisterschaft:

Ferdinand Nauerz

Jules Martin 
Zeit an diesen 
We t t k a m p f 
t e i l z u n e h -
men.
Jules startet 
stark über 
die 60m Hür-
den s t r e c ke 
mit 11,24s 
und konnte 
dort fleißig 
Punkte sam-
meln. Weiter 
ging es für 
ihn mit dem 
Weitsprung. 
Gleich sein 

erster Sprung landete über vier Meter. Weiter 
ging es zum 75m Sprint. Hier erreicht er nach 
11,12s das Ziel und sicherte sich damit eine 
neue persönliche Bestzeit. Im Gesamtklasse-
ment rangierte er nach 3 von 5 Disziplinen auf 
Rang 8. Im Hochsprung konnte er seine Best-
leistung um 7cm steigern und musste sich erst 
bei der Höhe von 1,32m geschlagen geben. Im 
abschließenden Speerwurf blieb er leider unter 
seinen Möglichkeiten. Jedoch konnte er seinen 
8. Platz verteidigen.
Für Carolina war die erste Disziplin der Hoch-
sprung an diesem Tag. Bis zur Höhe 1,12m 
übersprang sie alle Höhen im ersten Versuch. 
Erst die 1,16m waren dann doch zu hoch. Wei-
ter ging es für sie zum Speerwurf. Nicht gerade 

ihre Lieblingsdisziplin aber trotzdem schlug sie 
sich mit 12,20m gut. Im Sprint zählte sie mit 
ihren 11,25s zu den schnellsten W12 Mädels 
an diesem Tag. Über die Hürdenstrecke lief sie 
bis zur letzten Hürde ein super Rennen und alle 
Hürden im 3er-Rhythmus. Vor der letzten Hür-
de ließ sie sich leider durch eine Konkurrentin 
hinter ihr, die eine Hürde umrannte aus dem 
Konzept bringen und kam selber aus dem Tritt. 
Trotzdem erzielte sie eine persönliche Best-
leistung mit 12,50s. Im abschließenden Weit-
sprung sprang sie sehr solide und erreichte 
3,75m. In der Schlussabrechnung stand Rang 
14 zu buche.
Nun gibt es erst mal eine Pause über die Som-
merferien. Danach werden dann die Grundla-
gen für  eine erfolgreiche Saison 2020 gelegt. 

Matthias Beck

Florian auf dem  
2. Rang

Jules beim  
Hochsprung

Julia konzentriert 
sich auf ihren Anlauf 

zum Hochsprung

Max beim Weitwurf

Perfekte Absprunghaltung bei 
Jules

Carolina überquert die 1,12m
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TS Jahn Mädchen überra-
schen beim Bayerischen 

Nachwuchspokal 

Am Samstag den 13.07.2019 fand in Nürnberg 
der Bayrische Nachwuchspokal der Rhyth-
mischen Sportgymnastik statt. Die TS Jahn 
München war mit zwei Gruppen vertreten. 

In der Kinderleistungsklasse bis acht Jahre 
turnten für die Turnerschaft Jahn München 
Inés Almagro-Schenk, Marie- Louise Hiller, So-
fia Bernloher-Blanka, Aylin Choroev und Emma 
Cortina. Für die Mädchen war es die erste Teil-
nahme am Bayerischen Nachwuchspokal. Trotz 
Aufregung turnten sie zwei saubere Gruppen-
übungen und überzeugten mit ihrer Ausstrah-
lung.  Die Mädchen durften sich über einen 
wohlverdienten fünften Platz freuen. 

In der Kinderleistungsklasse bis 10 Jahre war 
die Turnerschaft Jahn München ebenfalls mit 
fünf Mädchen vertreten. Es turnten Luisa Ku-
kucka, Julika Eberhard, Aylin Choroev, Mirra 
Koptseva und Andrea Cortina. Die Mädchen ha-
ben mit ihrer tänzerischen Übung das Kampf-
gericht überzeugt und durften sich ebenfalls 

über einen wohlverdienten fünften Platz freu-
en. Hierzu möchten wir noch sagen, dass es 
den Mädchen gelungen ist eine Mannschaft 
des Bayrischen Landestützpunkts hinter sich 
zu lassen. 
Wir bedanken uns bei Frau Monika Schultes für 
die Betreuung der Mädchen beim Wettkampf 
sowie bei Frau Klara Winkler und Brigitte Leicht 
für den Einsatz im Kampfgericht. 
Zum Schluss möchten wir den Mädchen und ih-
ren Trainerinnen zu diesem Erfolg ganz herzlich 
gratulieren und wünschen weiterhin viel Erfolg. 

Brigitte Leicht

Unser Turnfest

Als sich alle Gymnastinnen unserer Gruppe am 
Hauptbahnhof versammelt hatten, mussten 
wir nur noch auf unsere beiden Trainerinnen 
Rebecca Eberle und Katharina Kramer warten, 
die nach kleiner Verspätung ankamen (an die-
ser Stelle sei nochmal erwähnt: Wir waren die 
Pünktlichen, die Trainer nicht). Jetzt konnte 
einer gelungenen Reise nichts mehr im Wege 
stehen - dachten wir zumindest.  Nach einer 
dreistündigen Zufahrt, einem knappen Um-
stieg und dem beinahe vergessenen Koffer 
von Rebi, die anscheinend Olga Petrenko Kon-
kurrenz machen wollte, kamen wir schließlich 
am Schweinfurter Bahnhof an. Hier wurden 
wir gleich mit dem ersten Problem konfron-
tiert. Der Schweinfurter Busplan. Nach doch 
etwas längerer Busfahrt, kamen wir endlich in 
unserem Gemeinschaftsquartier, einer Berufs-
schule, an. Da wir alle großen Hunger hatten, 
es jedoch auf Grund schlechter öffentlicher An-
bindung nicht mehr möglich war in die Stadt 
zu fahren, beschlossen wir Pizza zu bestellen. 
Später stellte sich dies als nicht ganz so gute 
Idee heraus, da die Pizza Magaritha nicht der 
einer Klassischen entsprach (Schinken, Eiern 
und Dosenchampions). Nachdem wir bestmög-
lich das Essen heruntergeschluckt hatten, ver-
suchten wir den restlichen Abend gemeinsam 
zu genießen. Doch die nächste Überraschung 
ließ nicht lange auf sich warten: Wir mussten 
unser Klassenzimmer mit einer Gruppe von 
deutlich älteren, männlichen Turnern teilen, 
welche am nächsten Tag anreisen würden. 
Am Freitagvormittag fuhren wir zu den RG-
Wettkämpfen, um unsere Freundin  anzufeu-
ern. Anschließend gingen wir in die Stadt, mit 
dem Plan ein besseres Mittagessen zu finden 
und um die Shoppingläden von Schweinfurt 
unsicher zu machen. Leider war die Auswahl 
eher klein, weswegen wir uns, nicht ganz so 

oben: Aisha Choroev, Julika Eberhard, Andrea 
Cortina, Mirra Koptseva und Luisa Kukucka 

unten: Aylin Choroev, Sofia Bernloher-Blanka, 
Marie-Luise Hiller, Inés Almagro-Schenk und 

Emma Cortina.

KLK bis 8 Jahre

KLK 8 - 10 Jahre
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motiviert, zum Geocatching wagten. Als wir 
schon fast am ersten Rätsel angekommen 
waren, machte es uns großen Spaß, doch als 
unser GPS- Gerät den nächsten Standort 40km 
entfernt anzeigte, beschlossen wir aufzuhören, 
um dann den restlichen Tag im Trendsportpark 
zu verbringen. Ausgepowert und hungrig, star-
teten wir einen zweiten Versuch mit dem Pizza 
Essen, diesmal mit deutlich größerem Erfolg. 
Während wir zur Unterkunft fuhren, schwärm-
ten wir immer noch von den leckeren Pizzen 
und freuten uns schon auf unser Matratzenla-
ger. Dort angekommen, erwarteten uns schon 
die neuen Mitbewohner, die ihrem Alter ent-
sprechend natürlich eine andere Auffassung 
von Spaß am Abend und Getränken hatten. 
Dies verunsicherte uns doch ziemlich, doch 
sowohl Rebi, Kathi und das Security-Team, 
welches ihren Posten zum Glück vor unserem 
Zimmer hatte, schafften uns zu beruhigen. Am 
Samstag hatten wir dann schließlich unseren 
Wettkampf. Wir waren gleich zu Beginn da, um 
unsere Einzelgymnastin Bermet Choroev, die 
eine Übung mit Seil und Ball vorbereitet hatte, 
zu unterstützen. Gleich nach dem applausrei-
chen Einmarsch zeigte uns Bermet mit dem 
Seil eine saubere und schöne Übung, jedoch 
mit  einem großen Verlust am Ende. Dennoch 
ließ sie sich nicht unterkriegen und turnte eine 
noch bessere  Ballübung, die mit Applaus und 
dem 13. Platz - aufgrund der starken Konkur-
renz - belohnt wurde. Die Gruppenwettkämpfe 
standen erst am Schluss an, weshalb wir erst 
gegen 16 Uhr mit dem Aufwärmen starteten. 
Leider hatte sich über den Tag verteilt die Hitze 
sehr in der Halle angestaut, weshalb es doppelt 
schwer war mit der  Aufregung einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Dennoch schafften wir es 
im ersten Durchgang eine der besten Übungen 
zu turnen. Wir starteten also hochmotiviert in 
den zweiten Durchgang, in dem sich jedoch 
eine größere Zahl von kleinen Fehlern einsch-
lich. Dann war es so weit: die Siegerehrung. 
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl zog sich 
diese ziemlich in die Länge, doch das Warten 
hatte sich gelohnt. Wir, Lucia Almagro-Schenk, 
Jasmin Böck, Lorena Göbel, Mia Kerschreiter, 

Darina Koptseva, Viktoria Pfer-
ringer und Leni Schedel, wur-
den nach der langen Trainings- 
und Vorbereitungsphase mit 
dem 3. Platz belohnt, so dass 
selbst unser Maskottchen einen 
Luftsprung machte. Erschöpft 
und mit kleinen Verletzungen 
schafften wir es zurück in un-
sere Unterkunft, wo Rebi mal 
wieder auffiel etwas vergessen 
zu haben (ihre Jacke). Als wir 
uns erholt hatten, raffte sich 
ein Teil auf, um mit Kathi auf 
die Tuju-Party zu gehen, die an-
deren 3 Verletzten blieben mit 
Rebi in der Schule zurück. Nach 
Erzählungen soll die Tuju-Party 
spitze gewesen sein. Am Sonn-
tag traten wir dann die Heim-
reise an. Nach dem ersten Zwi-
schenstopp in Bamberg, holten 
wir uns das aller beste Eis der 
Welt. Schließlich endete unser 
Wochenende wieder am Haupt-
bahnhof, wo alle erschöpft und 
zufrieden nach Hause gingen. 
Wir wollen unsren Trainerinnen 
Rebecca Eberle und Katharina 
Kramer dafür danken, dass sie 
es 4 Tage lang mit uns ausge-
halten haben. Außerdem dan-
ken wir Anna Horst, Rebecca 
Eberle und Monika Schultes für 
die tolle Übung. Ein großes Dan-
keschön an ALLE Trainerinnen 
für die Unterstützung. 

Mia Kerschreiter und Jasmin 
Böck
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Erfolgreiche  
Gau - Qualiwettkämpfe:  

Jahn-Mädchen  
trumpfen auf

Die Bayernpokal Gau-Qualiwettkämpfe sind 
jährlich ein wichtiger Wettkampf, um sich in 
der Turngauliga mit seinen Mannschaften zu 
platzieren. Dementsprechend intensiv waren 
die Vorbereitungen und es wurde im Vorfeld 
fleißig an den Elementen der Pflichtübungen 
trainiert. Viele unserer Mädchen zeigten zum 
ersten Mal höhere Übungen.
In der Jugend E, D und C gingen wir mit jeweils 
vier Mannschaften an den Start. In der Jugend 
AB mit drei Teams. Geturnt wurde in olym-
pischer Reihenfolge an den Geräten Sprung, 
Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. 
Nach den Wettkämpfen wurde es schließlich 
spannend. Welche Platzierungen haben wir 
wohl erreicht?
Hier die tollen Ergebnisse aller unserer Mann-
schaften, besonders hervorzuheben ist unsere 
Jugend C mit ihrem Doppelsieg in der 1. Liga!:

LIGA 1

Jugend AB I – 2. Platz
Jugend  AB II – 4. Platz
Jugend C II – 1. Platz
Jugend C I – 2. Platz
Jugend D I – 1. Platz
Jugend D II – 9. Platz
Jugend D III – 12. Platz
Jugend E I – 2. Platz
Jugend E III – 8. Platz

LIGA  2

Jugend AB – 2. Platz
Jugend C II – 2. Platz
Jugend C I – 5. Platz
Jugend D – 5. Platz
Jugend E -  6. Platz

LIGA 3

Jugend E – 3. Platz

Am Ende konnten wir alle mehr als zufrieden 
sein. Viele Podestplätze konnten unsere Mäd-
chen für sich erturnen. Turnerinnen, Trainer-
team und Eltern waren mächtig stolz.
Im Herbst wird es dann beim Finale spannend, 
wie das Endresultat ausgeht und wer sich für 
den Bayernpokal Regionalentscheid qualifizie-
ren kann. Bis dahin werden wir natürlich fleißig 
weitertrainieren.

Alexandra Rau

Liga I, Jugend AB, 2. Platz: 
Lilly, Mona, Mona, Lina, Isabel

Liga I, Jugend C1, 2. Platz: 
Charlotte, Sophia, Sarah, Michelle, Anna-Lena

Liga I, Jugend C, Doppelsieg

Liga I, Jugend C2, 1. Platz: Alisa, Pia, Vicky, 
Marlene, Nele

Liga I, Jugend D, 1. Platz: 
Lena, Vroni, Marie, Rosa, Paula

Liga II, Jugend C1, 5. Platz:
Mia, Viola, Jule, Emma
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Liga I, Jugend AB2, 4. Platz: 
Hannah, Mira, Jara, Franzi, Carlotta

Liga I, Jugend D2, 9. Platz:  
Cilli, Santin, Mia, Lea, Lois

Liga II, Jugend AB, 2 Platz:
Nina, Soni, Antonia, Verena, Lilly

Liga II, Jugend C2, 2. Platz:
Cathi, Sophie, Sandi, Clara, Elisabeth

Liga I, Jugend D3, 12. Platz:  
Carla, Helen, Judith, Giulia, Louise

Liga II, Jugend E, 6. Platz:
Julieta, Emma, Efklia, Ella, Sena

Liga III, Jugend E, 3. Platz: 
Elisabeth, Helene, Lambriana, Mila, Chrisa-

fenia

Liga I, Jugend E1, 2 Platz: 
Melisa, Marlene, Karolina, Luna, Féline

Liga I, Jugend E2, 8 Platz:
Marie, Senta, Nina, Anna

Liga II, Jugend D, 5. Platz:
Anouk, Hannah, Selina, Lynn, Lotti
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E i n d r ü c k e  v o m    T A  -  P o k a l  2 0 1 9
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E i n d r ü c k e  v o m    T A  -  P o k a l  2 0 1 9
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Ostertrainingslager 2019



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

Bayerischen Turnliga, 29.06.2019 in Pfuhl
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