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Jahnzeitung

Liebe Mitglieder,

danke für Ihre Unterstützung und Treue! Aus die-
sem Grund möchte das Präsidium, die Abteilungslei-
ter und unsere hauptamtlichen Mitarbeiter Danke sagen.  
 
Auch möchten wir mit Ihnen in Kontakt bleiben, um Ihnen zeit-
nah wichtige Infos über Ihren Verein zu geben. Hierzu nutzen 
wir ein DSGVO (Datenschutz Grundverordnung) konformes Me-
dium, welches wir mit dieser Mail zum ersten Mal verwenden.  
Bitte geben Sie diese Info auch an Mitglieder wei-
ter, welche eventuell keine Email-Adresse bei uns an-
gegeben haben. Bitte diese darauf hinweisen, uns ger-
ne eine Mailadresse zu geben. Aktuell ist dies leider das 
einzige effektiv nutzbare Medium zur Kommunikation. 
 
Alle hier im Verein arbeiten daran, gestärkt und besser aus 
dieser Krise zu kommen. So wurden, unter anderem alle Hal-
len und Umkleiden gründlichst gereinigt, gewartet und auf 
„Hochglanz poliert“. Wir freuen uns, wenn wir die Türen wie-
der für Sie öffnen dürfen. 
Derzeit wissen wir nur, dass bis mindestens 31. Mai der Ver-
ein geschlossen bleiben muss. Wir sind in intensivem Aus-
tausch mit dem BLSV und dem Sportminister Hr. Herrmann.  
 
NEU: Sie möchten einfach mit uns telefonieren? Mon-
tag bis Mittwoch von 10-12 Uhr unterhalten sich Kri-
stin und Erik gerne mit Ihnen über alles Mögliche.  
 
NEU: Wir werden unser Gymnastikprogramm mit Stunden 
über einen Livestream wieder aufnehmen. Der Plan wird im 
Laufe der nächsten Woche stehen. Welche Stunden, wann und 
wie Sie daran teilnehmen können, teilen wir Ihnen per Mail mit.  
 
NEU: Auch für die Jüngsten im Verein haben wir 
erste Videos mit Spielen und Übungen erstellt. Die-
se werden ab nächster Woche veröffentlicht.  
 
Bleiben Sie uns auch weiterhin erhalten, gesund und fit. 
 
Sportliche Grüße
 
Ihre TS Jahn München
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Präsidium

Liebe Vereinsmitglieder,
die Produktion dieser Ausgabe der Jahnzei-
tung werden die Beteiligten so schnell nicht 
vergessen. Sie stand unter dem stetig wach-
senden Einfluss jener globalen Krise, die das 
Coronavirus ausgelöst hat. Am Anfang wuss-
ten wir nicht, was wir davon zu halten hatten. 
Sollten wir ganz normal mit dem Sportbetrieb, 
den Baumaßnahmen und mit der Planung der 
Mitgliederversammlung weitermachen, und vor 
allem bis wann? Wie aber soll sich ein Präsi-
dium eines Vereins, für den der Sport mehr 
als einen thematischen Schwerpunkt bildet, 
verantwortungsvoll verhalten? So tun, als 
wäre nichts? Einfach abwarten? Sicher nicht. 
Natürlich wurden wir von der Aktualität mehr-
fach überholt und über allem steht mittlerweile 
der Aufruf: „Bleiben Sie zu Hause.“  Die Bun-
desregierung hat gemeinsam mit den Ländern 
„Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen 
Sport-und Freizeiteinrichtungen...“ verboten. 
Darunter fallen in der Konsequenz auch Mit-
gliederversammlungen. Die zuvor gültige Risi-
koabwägung für das Anberaumen von Veran-
staltungen durch die Veranstalter selbst war 
damit hinfällig und unsere Planungen obso-
let. Die ordnungsgemäße Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ist also zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich. Wir haben deshalb 
die Tagesordnung „eingefroren“ und werden 
versuchen – wenn es die Rahmenumstände 
zulassen – die Mitgliederversammlung noch 
2020 durchzuführen. Für die wesentlichen Po-
sitionen, u. a. Etat und Haushalt haben wir uns 
mit dem Vereinsrat abgestimmt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes 
konnte man bereits mehr als nur erahnen wel-
che Veränderungen die kommende Zeit mit 
sich bringen wird. Die ersten Lockerungen 
werden zwar diskutiert und wir hoffen stark, 
dass die weitreichenden Maßnahmen, die 
hierzulande inzwischen ergriffen worden sind, 
die Krise so schnell wie möglich beenden. Die 
Auswirkungen für unsere Sportler und unseren 
Verein könnten weitreichend sein. Neben den 
Leistungssportlern und dabei insbesondere 
den ballspielenden Hallensportarten sind aber 
auch die Breitensportler zu beachten.
Auch hier muss man über einen besonnenen, 
schrittweisen Wiedereinstieg nachdenken.
Genau die älteren Vereinsmitglieder, die z.B. 
Fitness- und Gesundheitssport betreiben, kön-
nen mit Abstandsregeln gut umgehen und su-
chen die Bewegung unter Anleitung auch zur 
Stärkung ihres Immunsystems. Da müssen - 
auch in den Verbänden - Angebote erarbeitet 
werden, die unter Einhaltung der Hygienere-
geln, Gymnastikangebote wieder zulassen. 
Auch ich glaube, dass dies zur physischen und 
insbesondere auch zur psychischen Gesunder-
haltung einen wichtigen Beitrag leisten würde. 
Natürlich ist der verordnete Ausfall sämtlichen 
Sportbetriebes bei uns auch mit erheblichen fi-
nanziellen Einbußen verbunden. Insbesondere 
bei Betrachtung unserer individuellen Situati-
on mit dem bestehenden Bauvorhaben gilt es 
alle Kraft darauf zu richten den Schaden mög-
lichst gering zu halten. Nach dem die Sport-
vereine in der Ausgestaltung der Soforthilfen 
bisher kaum Beachtung fanden möchte ich an 

dieser Stelle einen Appell an Ihre Solidarität 
richten. Betrachten Sie uns bitte als das was 
wir sind: Ein Verein und kein Dienstleistungs-
unternehmen. Wir brauchen Ihre Beiträge um 
den Vereinsgedanken auch weiterhin ausüben 
zu können. Der Beitrag dient ja dem Zweck, 
das Leben des Vereins zu erhalten und seine 
Ziele erfüllen zu können und ist grundsätzlich 
kein Entgelt für die Leistungen des Vereins. 
Mit dem Mitgliedsbeitrag werden überwiegend 
die laufenden Kosten des Vereins gedeckt. Zu-
dem ist der Beitrag knapp kalkuliert und dient 
ja auch für ganzjährig anfallende Kosten wie 
etwa Verbandsabgaben und Unterhaltskosten. 
Der Zweck einer Vereinsmitgliedschaft liegt 
nun mal in der längerfristigen Verpflichtung. 
Daher dürfte es nicht gerechtfertigt sein, für 
einen temporären Zeitraum, in dem die Leis-
tungen entfallen, den Mitgliedsbeitrag zu min-
dern oder eine außergewöhnliche Kündigung 
zu vollziehen. 

Wie wir im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie mit den Mitgliedsbeiträgen – unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des BLSV 
- umgehen wird an separater Stelle erläutert. 
Ich denke wir haben eine sinnvolle und auch 
gerechte Lösung gefunden.
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität mit der 
Turnerschaft Jahn e.V.. - Ihrem Sportverein.
Dank auch unseren Mitarbeitern, Referenten, 
Übungsleitern und Abteilungsleitern. Sie alle 
tragen dazu bei, gemeinsam die schwierige 
Situation zu meistern und entwickeln daneben 
mit toller Kreativität z.B. ein „Livestream-Sport-
angebot“.
Auch wenn ich hoffe, dass der Zeitraum mit 
voller Einschränkung für uns nicht mehr zu lan-
ge ist und wir erhebliche finanzielle Schäden 
vermeiden können, wird diese Krise noch um-
fangreiche Auswirkungen auch für uns haben. 
Die Vielfalt unseres sportlichen Angebots mit 
allen Abteilungen wieder aktiv leben zu können 
wäre in dieser Betrachtung bereits ein schöner 
Erfolg.
Wir hoffen dies und glauben auch fest daran. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei.

Vor all diesen Punkten stehen aber mindestens 
genauso wichtige Wünsche:
Kommen Sie gut über diese Tage und Wochen. 
Hoffentlich werden schnell eine wirksame Me-
dizin und ein Impfstoff gefunden. Damit mög-
lichst bald wieder Normalität einkehrt in unser 
aller Leben und Sie und wir wieder Sport auf 
unserem Vereinsgelände treiben können – 
ohne Angst vor dem Coronavirus.

Hier sind in Auszügen noch einige Themen auf-
gelistet, mit denen sich das Präsidium in den 
letzten Wochen – neben vielem Anderem - be-
fasste:

Freimann
Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber 
der letzten Berichterstattung. 

Haar
Keine Veränderungen des Sachstandes bei 
einer vorgesehenen Nutzungsveränderung 
unserer Anlage. Mietminderung werden einge-
räumt werden.

Weltenburger Str.

Neubau: 
• Genauso wie wir versuchen, entstehen-

de Mehrkosten durch Einsparungen zu 
kompensieren, versuchen wir auch „co-
ronabedingte“ Zeitverzögerungen (z.B. 
Quarantäne für Arbeitskräfte aus dem 
Ausland) durch straffe Zeitpläne auszu-
gleichen

• die Erdarbeiten im Bereich der neuen 
Gebäude werden deshalb fristgemäß per 
Ende April beendet 

• der Start des Rohbaus wird unmittelbar im 
Anschluss, Anfang Mai erfolgen können

• Bitte beachten Sie weiterhin die Hinweise 
auf der Homepage zur Nutzung des provi-
sorischen Parkplatzes.

Sonstige Themen:
Die konkrete Nennung eines neuen Termins für 
die Mitgliederversammlung macht gegenwärtig 
natürlich wenig Sinn, weil noch nicht abzuse-
hen ist, wie sich die Situation im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus weiterentwickelt.  
Die Mitgliederversammlung wird voraussicht-
lich noch in 2020 stattfinden, sofern dies die 
Rahmenbedingungen zulassen. Die Gremien 
des Vereins werden in die laufenden Prozesse 
eingebunden um größtmögliche Transparenz 
bis zur MV zu wahren. Sie werden zeitnah von 
einem neuen Termin informiert. Bitte denken 
Sie - nicht nur in diesem Zusammenhang - da-
ran uns proaktiv Ihre aktuelle Mailadresse mit-
zuteilen.

Da derzeit die Präsidiumssitzungen per Vide-
okonferenz stattfinden bitte ich Sie uns Ihre 
Themen telefonisch oder per Mail aufzugeben. 
Bitte nutzen Sie das Angebot für eine direkte 
Kommunikationsmöglichkeit.

Bleiben Sie gesund.

München im April 2020

Für das Präsidium 
Werner Gawlik
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In eigener Sache
Liebe Vereinsmitglieder,
in den Medien und auch privat scheint sich im 
Moment ja alles nur um ein Thema zu drehen…
Auch hier bei uns im Verein ist das Thema Co-
rona ein wichtiges, vielleicht sogar existenti-
elles, das zur Zeit - mangels sportlicher Alter-
nativen - neben dem Hallenbau die große Rolle 
spielt. Doch wem sage ich das? Wir alle hoffen 
auf die sich abzeichnenden Erleichterungen 
und vor allem welche Umsetzungsmöglich-
keiten sich für den Verein innerhalb der einzu-
haltenden Hygieneregeln bieten werden.
Wenn ich Ihnen in diesen schwierigen Tagen 
eine Entscheidung von 
mir mitteile, können Sie 
davon ausgehen, dass 
ich mir diese und vor 
allem auch den Zeit-
punkt dafür nicht leicht 
gemacht habe:
In der Präsidiumssitzung 
am 6.5. d.J. habe ich 
meinen Vorstandskolle-
gen meinen sofortigen 
Rücktritt vom Amt des 
Vizepräsidenten Verwal-
tung mitgeteilt. 
Gerne möchte ich mei-
nen Entschluss erläutern 
und die daraus entstehenden positiven Ansätze 
für den Verein kurz aufzuzeigen:
Immer wieder konnten Sie der Presse entneh-
men, dass ein ganz kleiner Kreis von Mitglie-
dern im Rahmen einer Initiative zu den von der 
Mitgliederversammlung getroffen Beschlüs-
sen, insbesondere über den Verkauf unseres 
Teilgrundstücks in Freimann, eine andere 
Meinung vertritt und auch versucht diese Be-
schlüsse für unwirksam zu erklären.
Nun, in der Zwischenzeit sind die Dinge – 
trotz Corona – leider wieder einmal einseitig 
vorangeschritten. Wegen eines angeblichen 
Formfehlers in der Mitgliederversammlung 
vom 23. April 2018 hat jetzt die Initiative das 
Vereinsschiedsgericht mit dem Ziel angerufen, 
den Verkaufsbeschluss der darauffolgenden 
MV vom 28. Mai 2018 für unwirksam zu er-
klären. Auch wenn aus Sicht des Präsidiums 
dazu erhebliche rechtliche Bedenken beste-
hen (meines Erachtens: u. a. kein Formfehler, 
völlige Unzuständigkeit eines gewählten Ver-
einsgerichts, Verjährung, Befangenheit etc.) 
könnte so ein Schiedsspruch bzw. die Abwehr 
eines solchen für den Verein ein erhebliches 
Kostenrisiko bedeuten. Zudem könnte sich die 
Auseinandersetzung mit der Initiative noch 
über weitere Jahre hinziehen. Nachdem unser 
Präsident Pit Wagner mit den Hauptakteuren 
der Initiative und mit dem Schiedsgericht ver-
sucht, ein für den Verein tragbares Moratorium 
abzuschließen, möchte ich dazu beitragen, dies 
zumindest zu ermöglichen. Da ich weder den 
Abschluss einer solchen Vereinbarung und vor 
allem deren Umsetzung mittragen werde, auf 
der anderen Seite eine gewisse Chance für den 
Verein entstehen könnte (und auch für mich) 
die jahrelangen Vorwürfe, Anschuldigungen 
und das negative Bild in der Außendarstellung 
zu beenden, glaube ich, dass mein Rücktritt 

vielleicht dazu beitragen könnte eine befrie-
dende Lösung herbeizuführen. Letztlich steht 
ja meine Person im wesentlichen Fokus der 
diesbezüglichen Bemühungen der Initiative. 
Ich unterstelle dabei, dass es der „Gegensei-
te“ wirklich um ausschließlich monetäre Ziele 
zu Gunsten des Vereins und nicht um private 
Interessen geht.
Fast 25 Jahre Vorstandsmitglied beim Jahn 
lassen mich auf einen ereignisreichen Zeit-
raum zurückblicken. Dabei war ich Teil eines 
durchaus erfolgreichen Kollektivs gewesen 
und kann beurteilen, dass die besten Phasen 
für den Verein immer dann eingetreten sind, 

wenn sich seine Füh-
rungskräfte schwer-
punktmäßig mit der Um-
setzung beschlossener 
Ziele befassen konnten. 
Konstruktive Kritik war 
dabei immer willkom-
men, noch besser aber 
die Übernahme einer 
Aufgabe oder eines Eh-
renamtes.  Jetzt blicke 
ich gerne auf die groß-
en sportlichen Erfolge, 
den hohen Zuwachs bei 
den Vereinsmitgliedern, 
die - für mich - erfolg-
reiche Entwicklung der 

Vereinsgrundstücke und vor allem die Konzi-
pierung und Umsetzung des neuen Hallen- und 
Außenanlagenprojekts zurück.  Dies war neben 
dem sportlichen Tagesgeschäft eines Breiten-
sportvereins und unserer Verpflichtung gerade 
gegenüber Kindern und Jugendlichen manch-
mal doch eine gewisse Herausforderung. Aber 
alles war mit einem starken Führungsteam, 
engagierten Mitarbeitern, Übungsleitern, 
Sportlehrern, Abteilungsleitern sowie mit Ihrer 
und Eurer Unterstützung im Sinne des „großen 
Ganzen“ möglich. Herzlichen Dank dafür.

Die Mitprojektleitung des Vereins für den Bau 
der Dreifachsporthalle werde ich vorerst, so-
lange dies für beide Seiten tragbar bleibt, bei-
behalten.

Ich wünsche es uns allen, dass an den nicht 
sportlichen Schauplätzen endlich Ruhe ein-
kehrt, die entstandenen Schäden beim Ver-
ein und auch bei mir sind schon viel zu hoch. 
So konnte es nicht weitergehen. Gerade jetzt 
muss sich der Blick – ohne Missmut und Blo-
ckaden – nach Vorwärts richten. Wir brauchen 
Begeisterung und Euphorie, um die benötigten 
Innovationen zu entwickeln und echtes gesell-
schaftliches Engagement aufrecht zu erhalten. 
Der Bedarf in der Zukunft muss von uns in der 
Gegenwart gelöst werden und die Lösung kann 
nicht der „nach uns Generation“ überlassen 
werden. Nur so kann gestaltende Vereinsarbeit 
wirklich Spaß, Freude und Erfüllung bereiten 
und so soll es auch künftig wieder bei unserer 
Turnerschaft Jahn werden.
Alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bald 
wieder sportlich im Verein.
 
Werner Gawlik 

Mitteilung des Präsidiums 
der Turnerschaft Jahn 

München wegen des Aus-
scheidens von Vizepräsi-
dent Werner Gawlik aus 

dem Präsidium
Werner Gawlik hat in der Präsidiumssitzung 
vom 06.05.2020 seinen sofortigen Rücktritt 
vom Amt des Vizepräsidenten für Verwaltung 
erklärt. Die Gründe hierfür hat er in einer E-
Mail vom 09.05.2020 an den Vereinsrat der 
Turnerschaft Jahn München mitgeteilt. Die we-
sentliche Ursache war wohl der Antrag einiger 
Mitglieder an das Schiedsgericht des Vereins, 
die Unwirksamkeit der Zustimmung der Mit-
gliederversammlung vom 28.05.2018 zu dem 
Kaufvertrag über Freimann vom 04.04.2018 
festzustellen. Sollte dieser Antrag von wenigen 
Mitgliedern erfolgreich sein, sind die rechtli-
chen Folgen derzeit kaum absehbar.

Absehbar ist jedoch, dass das Ausscheiden von 
Werner Gawlik aus dem Präsidium der Turner-
schaft Jahn München zu großen Belastungen, 
wenn nicht gar Schäden für den Verein füh-
ren wird. Der dadurch entstandene Verlust 
an Wissen, Kontakten, Einsatz, fachlicher und 
menschlicher Kompetenz, Erfahrungen und po-
litischer Einflussnahme ist kaum – und sicher 
nicht in absehbarer Zeit – zu ersetzen. 

Die Satzung der Turnerschaft Jahn München 
sieht für diesen Fall vor, dass sich das Präsi-
dium bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
mit Bestätigung durch den Vereinsrat ergänzen 
muss. Wir bitten hierzu alle volljährigen Mit-
glieder der Turnerschaft Jahn München, sich im 
Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung 
für den Verein sorgsam zu prüfen, ob sie für 
ein derartiges Ehrenamt geeignet sind und In-
teresse haben. Wir freuen uns auf zahlreiche 
„Bewerbungen“, die selbstverständlich vorab 
vertraulich behandelt werden.

Auch wenn unsere Satzung uns als Mitglieder 
nur in Bezug auf das Vereinseigentum zu einem 
sorgsamen Umgang verpflichtet, sollte es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass auch die Mit-
glieder untereinander, insbesondere wenn sie 
sich für die anderen engagieren, achtsam und 
sorgsam miteinander umgehen. Das wünschen 
wir uns vor allem für die vielen in unserem Ver-
ein ehrenamtlich Tätigen, für das oder die neu-
en Mitglieder des Präsidiums – und ein wenig 
auch für uns selbst.

München, den 11.05.2020

gez. gez. gez.

Peter Wagner Peter Demuth Stefan Steiner
Präsident Vizepräsident Schatzmeister
 (Sport)
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DANKE
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für 
die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit 
mit Werner Gawlik bedanken. Zusammen ha-
ben wir viel erlebt und auch bewirken können. 
Wir haben uns gemeinsam viele Gedanken 
gemacht, wie wir unseren Verein in eine gute 
Zukunft führen können. Viele interessante Dis-
kussionen und Gespräche, von Werner Gawlik 
immer mit viel Herzblut geführt, haben un-
seren Verein vorangebracht. Dabei konnte ich 
mich immer auf Werner Gawlik verlassen und 
bedanke mich für seine allzeit loyale Unterstüt-
zung in Bezug auf meine Tätigkeit. 
Ich bin froh, dass er auch weiterhin unser Bau-
projekt mit mir gemeinsam betreuen wird und 
damit unserem Verein mit seiner Tatkraft und 
seinen Fähigkeiten erhalten bleibt.

Anett Meinhardt
Geschäftsführerin

Corona, Corona, Corona, …
Das Virus hat uns 
alle weltweit im 
Griff und ein Ende 
ist leider nicht in 
Sicht. 
Radio an – Corona, 
Fernseher an – Co-
rona, Zeitung auf – 
Corona 
und durch die wei-
teren Nachrichten 
geistern teils unse-
riöse Mitteilungen 
und Geschichten. 
A u s g a n g s b e -
s c h r ä n k u n g , 
Schulschließung, 

Abstand halten, Mundschutz, Besuch bei und 
von Bekannten verboten, Risikopatient, Infi-
zierte, Genesene und leider auch Corona Tote. 
Und immer wieder neue und andere Erkennt-
nisse auf die wir gut reagieren.
Gottseidank werden Maßnahmen besonnen 
und überlegt angewendet und wir werden 
miteinander diese Krise bewältigen. Ich denke 
viel nach! Und neben den medizinischen und 
wirtschaftlichen Aufgaben, die wir miteinander 
bewältigen müssen und werden, sehe ich auch 
eine Menge Probleme in sozialen Bereichen of-
fenliegen.
Wir müssen wegen der Ansteckungsgefahr un-
seren Sportverein schließen. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können 
keinen Sport mehr treiben. Da gehen, so hoffe 
ich, nur vorübergehend, die vielen Qualitäten 
des Sporttreibens im Verein verloren. Uns sind 
alle die Werte des Sports im Verein bekannt 
und bewusst und keiner möchte sie missen. 
Für eine kurze Zeit ist der Verzicht auszuhal-
ten, aber für länger fehlt dem Sportreibenden 
ein Stück Lebensqualität. 
Es geht mit den Einschränkungen nicht nur un-
serem Sportverein so. Das gesamte sportliche 
Leben ist jetzt auf ungewisse Zeit lahmgelegt. 
Glücklicherweise sind der Phantasie des Ein-
zelnen keine Grenzen gesetzt und man kann 
im Rahmen der vorgegebenen Maßnahmen im 
Freien aktiv sein. Vereine, auch die TS Jahn, 
unterstützen und helfen im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten. Sehen Sie sich doch unser online 
Programm an.
Ich wünsche uns, und hoffe, dass die Vereine 
bald wieder ihren Betrieb aufnehmen können. 
Bis dahin bleiben Sie uns treu, denn es gibt 
sicher wieder eine Zeit nach Corona, in der 
wir wieder unseren Sport miteinander erleben 
können.
Denn Sport ist im Verein doch am schöns-
ten.
Bleiben Sie fit und gesund
Ihr 

Peter Demuth 
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Ehrungen der sportlichen Erfolge 2019 
(Veranstaltung Ende Januar 2020)

Basketball U10m: Bayerischer Vizemeister

Basketball U14m: 
Bayerischer Meister und 
Deutscher Vizemeister 

(bisher größter Erfolg der 
männlichen Basketballju-

gend im Jahn)

Leider konnte spielbe-
dingt nur ein Mann-

schaftsmitglied die Eh-
rung entgegennehmen

Basketball U18w/WNBL: 
Dritter bei den Deutschen 

Meisterschaften

Leider konnte auch hier 
spielbedingt nur ein Mann-
schaftsmitglied die Ehrung 

entgegennehmen
Basketball U16w: Bayerischer Meister, Südostdeutscher Meister und Drit-

ter bei den Süddeutschen Meisterschaften

Basketball 1. Herrenmannschaft: Meister in der Bezirksoberliga und 
Aufstieg in die Bayernliga

Basketball Gruppenbild, 
leider nicht anwesend war die Mannschaft U18m als Bayerischer Meister
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Kampfsport v.l.:
Susi Röhrer, Vovinam, 1. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt 

Benedikt Holtmann, Vovinam, 1. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt (U 15 Freikampf)
Victor Munoz, Vovinam, 2. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt (U 15 Freikampf)

Zehra Yeyin, Vovinam, 1. Platz,  2x 2. Platz, 1x 3. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt
Erik Wellner, Vovinam, 3x 2. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt

Florian Mathuni, Vovinam, 1., 2x 3. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt)
Julia Krapp, Judo, 1. Platz Münchner Einzelmeisterschaft und 1. Platz Südbayerische Einzelmeisterschaft

Dietmar Thom, Abteilungsleiter Kampfsport und Trainer Vovinam

nicht auf dem Foto:
Holly Nuttall, Vovinam, 2. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt (U 12 Freikampf)

Dang Huynh, Vovinam, 1. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt 
Tobias Buberl, Vovinam, 2. Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt 
Martin Hagler, Vovinam, Platz Deutsche Meisterschaft in Frankfurt

Rhythmische Sportgymnastik Gruppe JWK
2. Platz Obb. Meisterschaft, 3. Platz Bayer. Landesturnfest Schweinfurt

4. Platz Bayerische Meisterschaft
v.l.: Rebecca Eberle (Trainerin), Victoria Pferringerr,  

Lorena Goebel, Darina Koptseva, Leni Schedel, 
Lucia Almagro-Schenk, Mia Kerschreiter, Jasmin Böck

Rhythmische Sportgymnastik Gruppe SWK
3. Platz Obb. Meisterschaft

v.l.: Anna Horst (Trainerin), Vera Dietz, Greta Wolf, Maria Friga, 
Charlotte Richter, Jaqueline Trikuzova, Franziska Forster
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Rhythmische Sportgymnastik Gruppe KLK  8 – 10 Jahre:
2. Platz Obb. Nachwuchspokal, 5. Platz Bayerische Meisterschaft

v.l.: Jenny Meiler (Trainerin), Gwendolyn Wildgrube, Luisa Kukucka, 
Mirra Koptseva, Aisha Choroev, Julika Eberhard

Nicht auf dem Foto: Andrea Cortina 

Rhythmische Sportgymnastik Gruppe KLK bis 8 Jahre:
2. Platz Obb. Nachwuchspokal, 5. Platz Bayerische Meisterschaft
v.l.: Aylin Choroev, Ines Almagro-Schenk, Sofia Bernloher-Blanca, 

Asem Jarkin, Marie-Louise Hiller
Nicht auf dem Foto: Emma Cortina 

Turnen Oberliga I:
Relegationssieger und Klassenerhalt

Tina Frei, Lara Singer, Sandra Rohrhirsch, Lisa Höcker, Anna Wallner, 
Amelie Köhler und Antonia Bauer

Turnen 2. Platz Aufstiegswettkampf in die Bezirksliga:
Mona Frei, Silvia Wallner, Anastasia Koslova, Magdalena Bergtold,  

Valentina Castriciano, Luisa Klein, Antonia Castriciano und Mona Lassal

Turnen TUIs (2001 und älter):
Münchner Vizemeister und Oberbayerische Vizemeister, Bayerische Meister 

Verena Strauß, Magdalena Bergtold, Mona Frei, Anastasia Koslova, Valentina Castriciano und 
Luisa Klein

Trainerteam: Helene Neugebauer und Stephan Rogge
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Turnen Jugend AB (2002- 2006):
Münchner Meister und Oberbayerische Vizemeister, 

5. Platz Bayerische Meisterschaft
Mona Lassal, Lilly Kinzinger, Lina Ehlers, Mona Fabian, Isabel Stinner, 
Sophia Beis, Sophia Frei und Charlotte Paulus und Antonia Castriciano

Trainerteam: Stephan Rogge, Vanessa Reiter, Tina Frei und 
Alexandra Rau

Turnen Jugend C (2006-2007):
Münchner Meister und Oberbayerische Meister, Bayerische Meister

Michelle Stamer, Marlene Reinemann, Victoria Rolle, Nele Schneider, 
Alisa Bücherl und Pia Nesgaard und Marie Berchtenbreiter

Trainerteam: Tina Frei und Alexandra Rau

Turnen Jugend D (2008-2009):
Münchner Meister und Oberbayerische Meister

Marie Berchtenbreiter, Lena Regauer, Paula Deicke, Rosa Siemoneit und 
Vroni Caspary

Trainerteam: Tina Frei und Alexandra Rau

Leichtathletik 
Ferdinand Nauerz 

(U16):
3. Platz Bayerische 

Blockmeisterschaften 
(Block Lauf)

Bayerischer Meister im 
Blockwettkampf mit 

dem Team

Leichtathletik 
Martin Franke (U18): 

Oberbayerischer 
Vizemeister Hochsprung
3. Platz Oberbayerische 

Meisterschaften 
Speerwurf

Tischtennis v.L.:
Brian Hansen Qualifizierung zur Bayerischen 

Meisterschaft
Jakob Braun 3. bei der Oberbayerischen 

Meisterschaft
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Wolfgang Kleine Wanderpokale

links: beste Einzelleistung 2019:

Zehra Yeyin, Vovinam, 1. Platz, 2x 2. Platz, 
1x 3. Platz Deutsche Meisterschaft

rechts:  beste Mannschaftsleistung 2019:

Basketball U14m: Bayerischer Meister und 
Deutscher Vizemeister (bisher größter 

Erfolg der männlichen Basketballjugend in 
der TS Jahn)
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Aus, Äpfel, Amen
Ein ultimativer Rückblick auf die beste NBBL-
Mannschaft, die Jahn München je hatte.
Die Antwort auf einige Fragen, auf die es bis-
lang keine Antwort gab. Und Antworten auf 
Fragen, die bisher keiner gestellt hat. Das Per-
sonal in der Einzelkritik.
März, April 
2019: Auf den 
a l l e r l e t z t e n 
Drücker hat 
sich Jahn so-
eben wieder 
für die NBBL 
qualifiziert. Der 
PL macht sich 
Gedanken über 
die neue Sai-
son, er möchte 
einen neuen 
H e a d c o a c h 
i n s t a l l i e r en . 
Das Anfor-
derungsprofi l 
wird erstellt, 
die Diskussi-
on eröffnet 
und schwankt 
zwischen Dirk Bauermann (der eigentlich im-
mer in Frage kommt) und Svetislav Pesic (der 
eigentlich nie in Frage kommt). Folgender 
Fragebogen wird verteilt, Zutreffendes war 
anzukreuzen, die höchste Zahl an „JA“ würde 
automatisch den Zuschlag erhalten:
Haben Sie bereits Jugendbundesliga gecoacht?
JA O    NEIN O
Wurden Sie schon mal Deutscher Meister in ei-
ner Randsportart?
JA O    NEIN O
Haben Sie einen eigenen Schlüssel für die 
Korbanlage im Jahn?
JA O    NEIN O
Kennen Sie einige der Spieler, weil Sie vor laa-
anger Zeit deren Mini-Trainer waren?
JA O    NEIN O
Tragen Sie Schuhe beim Training?
JA O    NEIN O
Nach einem ausgefuchsten Auswahlverfahren 
und mehrwöchigen Assessment-Runden wird 
der Neue verpflichtet und hat nun bis zu den 
Sommerferien Zeit, die vorspielenden Athleten 
verschiedener Altersklassen (und Adoleszenz-
Levels) kennenzulernen und auszuwählen. Als 
Controller fungiert der ehemalige Headcoach, 
der immerhin auf zwei „JA“ gekommen war 
und nun als Übersetzer Dienst leistet. („Chef, 
merk dir endlich was Dänisch heißt und blue 
und Ackermann – die Jungs verstehen dich 
sonst nicht!“).
Der neue Headcoach zerstört sein in 40 langen 
Praxis-Jahren bewährtes Playbook hinter der 
Französischen Schule (dort fällt der Brandge-
ruch am wenigsten auf), löscht sein mühsam 
selbst erarbeitetes „Wörterbuch der Basketball-
Philosophie“ vom PC und formuliert schließlich 
Anfang Juli akribisch das einzige inhaltliche Ziel 
des Jahres: „Zweimal dribbeln! Bittebitte! Nein 
Philipp: Zweimal!“
Am Ende der Tryouts bleibt nicht nur der neue 
Headcoach an Bord, weil er Fortschritte beim 

wöchentlichen Vokabeltest (Belza, Eckenschüt-
ze) verzeichnet, sondern es dürfen sich auch 
20 – in Worten zwanzig – Spieler zum Kader 
der Saison zählen (-> Teil 2/2 dieser Doku folgt 
in Kürze!). Denn PL und AC haben immer noch 
Alpträume von einigen Wettkämpfen der Sai-
son 18/19, zu denen sie mit gerademal fünf 
Aufrechten antreten mussten, alle anderen 
hatten entweder attestierte Auas oder keinen 
Bock mehr auf herbe Niederlagen gehabt.
August. Offenbar ist der Neue ein Weichei! 
Nach dem Casting zählen zur neuen Mann-
schaft überraschend auch Jungs, die vor Sep-
tember eher nicht zum Training eilen würden, 
wobei hier verschiedene Kategorien unter-
schieden werden:
Kategorie A: Ich hab gerade Abi gemacht und 
muss die Welt entdecken!
Kategorie B: Ich mach demnächst Abi und 
muss die Welt entdecken!
Kategorie C: Ich bin Teenager und hab gerade 
entdeckt, warum mir der Timo Alkohol immer 
verbietet!
Kategorie D: September? Training? What?  
Nach überaus professioneller, intensiver Vorbe-
reitung – stets gemäß einer der obigen Kate-
gorien -  kommt es im Spätsommer zu einigen 
Testspielen, die samt und sonders verloren ge-
hen, weil die Mannschaft entweder das bislang 
einzige offensive Saison-Ziel missachtet (siehe 
oben; zweimal Dribbeln!) oder das brandneue 
zweite ignoriert (nein, wir stecken den Ball 
nicht durch und überfordern damit den armen 
Brot-Kameraden in Korbnähe… Eckenschütze… 
Extrapass…).

Die Misere 
zieht sich 
bis in die er-
sten Spiele 
hinein und 
wird ohne 
Zögern er-
weitert auf 
defensives 
U n t e r l a s -
sen (a: 
s t u p e n d e 
Naivität im 
Eins-gegen-
Eins, b: 
mangelnde 
W e h r h a f -
tigkeit beim 
Kampf um 
a b s p r i n -
gende Bälle, 
c: träges 

Zurücktraben provoziert gegnerische Fast-
breaks). Hinzu kommen weitere Widrigkeiten 
wie gebrochene Finger, verdrehte italienisch-
stämmige Füße, Pürschel’sches Drüsenfieber, 
verlängerte Heimat-Aufenthalte der frisch ge-
drafteten Athleten, Lieferprobleme auf dem 
Sportbrillen-Sektor, dauer-gereizte Wachs-
tumsfugen spätpubertierender Gelenke, größte 
Volksfeste der Welt.
Apropos Oktober: Er bringt ein erstes Heim-
spiel, bei dem selbstbewusste eigene 83 Zähler 
munter kombiniert werden mit 88 Internats-
punkten und er bringt eine Auswärtsklatsche 
gegen lauter 3m große Zauberer bei dem zwei 

unserer Leistungsträger nach 3 Stunden Schlaf 
und 2 Promille Restalkohol (oder war’s umge-
kehrt – es kam jedenfalls wohl zum letzten Mal 
vor) zum Match-Loser avancieren. Und er bringt 
doch noch den ersten Sieg! Gegen Würzburg, 
nach erstmals gelungener Video-Vorbereitung 
und personalisierter Schwachstellen-Analyse. 
Die Unterfranken werden vor Schreck fortan 
kein Spiel mehr gewinnen können, bis zum 
letzten Spieltag, dazu später. Preis für den 
Sieg: ein Nasenbeinbruch, das hatten wir ja 
noch nicht. Dabei hätte Sternchen beinah fünf 
Trainings am Stück geschafft.
Im Verlauf der Herbstferien wird endlich das 
erste Testspiel gewonnen, es war denn auch 
das letzte. Leider hat unser Herrenteam jeg-
liches Beweismaterial dazu konsequent ver-
nichtet und nur im Kreis der Junioren wird die 
Erinnerung an jenes denkwürdige „Match des 
Generationswechsels“ hochgehalten. Es soll 
übrigens im WHG stattgefunden haben, unter 
der einfühlsamen Leitung von Felix K., dem Ex-

FSJler.
V o l l e r 
Se lbstver-
trauen holt 
man sich 
a n s c h l i e -
ßend in 
T ü b i n g e n 
die nächste 
30-Punkte-
K l a t s c h e 
von dem 
erfolgreich 
als Männer-
mannschaft 
verkleideten 
Gastgeber, 
es genügen 
dazu zehn 
s c h w a c h e 
M i n u t e n . 
Ein listiger 
Plan, denn 

nun unterschätzt die eine der beiden Ulmer 
Erstliga-Filialen die Jahnlinge derart, dass 
diesmal zehn gute Minuten genügen, um ei-
nen ersten Überraschungscoup zu landen, 
trotz kurvenreicher Anreise (Stellwerksstörung 
Donnersberger Brücke) und 90minütiger Ver-
spätung der Schiedsrichter. Die Planung des 
Auswärtstermins liegt wie immer bei Rüssl 
Rüssmann, die der Unparteiischen nicht.  
Im Rückspiel macht Uuuuulmer ernst, Jahn 
schluckt demütig über 100 und guckt bisserl 
verloren und verspricht, dafür im nächsten 
Heimspiel mit zweifacher Verlängerung und 
neun Punkten gegen die Crailsheimer Riesen 
zu gewinnen. Angeblich haben an diesem Tag 
einige der als Publikum anwesenden JBBL- und 
U14-Typen beschlossen, auch irgendwann 
mal NBBL zu spielen und ungestraft 35 Dreier 
draufhacken zu dürfen. Okay, wenn sie davon 
elf treffen, am liebsten in der Overtime.  
Rund um den Jahreswechsel sind die Jahn-
linge eindeutig im Performance-Modus. Hart 
erkämpfter Auswärtssieg bei Urspring mit Ro-
berts Career High in zwei Kategorien. Dann 
mitreißender Heimspielsieg gegen Tübingen, 
diesmal verkleidet sich Jahn erfolgreich als 

Dave scort Trier

Marcus scort Trier

Robert blockt Trier



Jahnzeitung 11

BasketBall

Herrenteam, wirft erneut 35 Dreier Richtung 
Ring und trifft zwölf, allerdings ohne Over-, nur 
in Crunchtime. An diesem Tag beschließen wei-
tere JBBL- und U14-Typen…
Die Edel-Zwucks strotzen nun vor Spaß: „wir 
haben jetzt gegen jeden Gegner mindestens 
einmal gewonnen, das muss man sich mal ge-
ben!“ Genau, deswegen glaubt man, dass man 
im letzten Spiel mit halber Kraft und ohne Tri-

kots (thanks 
to Käptn 
Bode) aus 
dem ICE 
k r i e c h e n 
kann und 
die Haupt-
runde sou-
verän be-
endet. War 
wohl nix, 
außer den 
finalen drei 
M i n u t e n 
und dem 
allerletzten 
0 . 3 - S e -
c ond s - t o -
g o - A l l e y -
hoop von 
Philipp auf 
Robert, ge-

nau wie aufgemalt. Würzburg holt den ersten 
Sieg. Richtig: Jahn gewinnt offenbar heuer 
gegen jeden Gegner genau einmal. Die Trikots 
bringen übrigens Mama Bode (ja, ohne sie 
gäbe es übrigens den #jahnkiosk nicht!) und 
Papa Bode (der berühmte Jahn-Allesfahrer) mit 
dem nächsten ICE, eine Stunde später und just 
in time, in die Halle.
So, nun die Hauptrunde. Der erste Spieltag im 
Februar wird kurzfristig abgesagt, weil Tief Sa-
bine die armen Trierer von den Geleisen zu we-
hen droht. Gab’s auch noch nie. Wie stark sind 
die Teams der Staffel Südwest? Nicht so. Süd-
ost gewinnt vier Wochen lang alle Spiele gegen 
Südwest. Da lassen sich auch die Jahnlinge 
nicht lumpen. Ab nach Bonn, Vinz „Gönn Dir“ 
Kelnberger zockt wiedermal am effektivsten. 
Philipp dribbelt nur noch zweimal, macht nie 
mehr das erste Foul (aber wir greifen vor, Teil 
2/2 folgt in Kürze), ein Elefantenrennen nach 
dem anderen wird gewonnen. So muss Heidel-
berg dran glauben, dann kommt Köln und lässt 
die Punkte da. Stern dunkt jetzt munter und 
wiederholt; aber welche ein Wunder, ein wei-
teres Mal hat er inzwischen fünf Trainings am 
Stück absolviert, ist in der Verfassung seines 
Lebens. Wenn jetzt noch ein Heimsieg gegen 
Trier rausspringt, dann haben wir wirklich in 
dieser Saison gegen jeden…
Ersatzgeschwächte und sieglose Gladiatoren 
spielen Anfang März in der Weltenburger Str. 
Die Äuglein gerieben: 62:24 steht’s zur Halb-
zeit, lockerer Zock, Max als Top-Scorer, aber 
niemand will den Kasten Stilles Apfelschorle 
stiften, es bleibt bei 99. Aber das Rückspiel soll 
ja schon die Woche darauf stattfinden, Hostel 
und Bahntickets sind längst bezahlt!
Was zu der Zeit nur wenige ahnen: Es sollte bei 
der Bilanz von 9:5 bleiben. Gegen wirklich je-
des Team genau einmal gewonnen. Spielstopp. 

Saison zu Ende. Corona. Historische Zeiten.
Aus, Äpfel, Amen.
Wie schade, es hat gerade so Spaß gemacht.

Armin Sperber

RÜCKBLICK AUF DIE  
SAISON 2019/20  

UNSERES  
BUNDESLIGA-TEAMS

Unser Team war sehr traurig, als die Saison 
am 12. März, noch vor unserem letzten Haupt-

rundenspiel gegen Speyer, ein abruptes Ende 
fand. Wir hatten einen sehr guten Lauf, hat-
ten gerade unseren 6. Sieg in Folge errungen 
und die Stimmung in der Mannschaft war su-
per. Eine große Vorfreude auf die spannende 
Playoff-Phase war dem Team schon deutlich 
anzumerken und wir hatten mit diesem Team 
einfach noch viel vor!!! Jetzt können wir nur 
noch auf die Saison 2019/20 zurückblicken und 
ein durchweg positives Fazit ziehen: 
1) Die Neuformierung einer 2. Bundesliga 
Mannschaft, die sich aus einer gesunden Mi-
schung aus jungen talentierten sowie erfah-
renen Spielerinnen und ohne Profispielerinnen 
zusammensetzte, ist gelungen. 
2) Das Team ist im Herbst super in die Sai-
son gestartet, musste sich dann im Winter aus 
einem Leistungstief kämpfen. Hier zeigte sich 
der Kampfgeist aller und gemeinsam haben wir 
an unseren Schwächen gearbeitet, haben uns 
individuell und als Team verbessert und haben 
dann in der Rückrunde oft mitreißende und tol-
le Basketballspiele gezeigt. 
3) Leider konnten wir die letzte Saison von 
Emmy, Jojo, Lea, Sarah und Jessi im Jahn 
nicht zu Ende spielen und das ist einfach so-
oooooooooooooooo schade … Aber hier gilt 
#einmaljahnlerimmerjahnler!!!
3) Die Saison 2019/20 hat gezeigt, dass ein 
Team in jeder Saison Entwicklungsphasen 
durchlebt und dass es sich immer lohnt, hart 
an sich und mit dem Team zu arbeiten und na-

türlich, last but not least, mit dem Team Spaß 
zu haben.
4) #STRONGERASONE und #JAHNFAMILY, das 
ist sowieso klar!!!

Hier noch ein paar Zitate von unseren Spiele-
rinnen über ihre Teammates: 

#0 - OLI

Oli mischt mit ihrer fröhlichen Art stets das 
Team auf und hat immer einen lustigen Spruch 
oder einen neuen Dance Move auf Lager. We-
gen Verletzungspech kam sie leider nur in we-

nigen Spielen zum Einsatz, brachte aber auf 
dem Spielfeld immer die nötige Energie und 
kostete ihre ersten Minuten in der 2.Bundes-
liga voll aus. Wir sind sehr gespannt, was sie 
zukünftig noch auf den Court zaubern wird. 
WATCH OUT WORLD!!!

#3 - TALENA

ist eine der besten Shooter und zugleich eine 
sehr gute Freundin. In dieser Saison hat sie 
sich meiner Meinung nach enorm verbessert! 
Talena und ich könnten auch blind zusam-
men spielen. Ich glaube, dieser letzte Satz 
beschreibt unser persönliches wie auch unser 
Spielverhältnis! 
Deine Olivia (since u13) <3

#5 - JOJO

Wenn man von Ehrgeiz und Durchhaltevermö-
gen spricht, dann auch gleichzeitig von Jojo. 
Nach ihren zwei schweren Verletzungen 
(Kreuzband und Wirbelbruch) hat sie niemals 
auch nur daran gedacht aufzugeben. Keine 
war so fleißig und war so oft in der Halle oder 
im Kraftraum wie sie. Sie hat gezeigt, wie man 
sich zurückkämpft und hat den Gegnerinnen 
auch diese Saison wieder die 3er um die Oh-
ren gehauen. Jojo, wir werden dich unglaublich 
vermissen! Wir wünschen dir ganz viel Erfolg 
und Spaß in Würzburg bei deinem Medizin-Stu-

Stern dunkt Trier
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dium und freuen uns, wenn wir uns ganz bald 
auf dem Feld wiedersehen! :)

#7 - FANNI

Mit ihr haben wir in die-
ser Saison wohl einen 
der besten Neuzugänge 
der Vereinsgeschich-
te ergattern können. 
Wieso? Neben ihrer 
Erstliga-Erfahrung aus 
Nördlingen und ihren 
unzähligen Stärken auf 
dem Spielfeld ist sie auch 
abseits davon eine echte 
Bereicherung für unser 
Team. Mit ihrer durch-
weg positiven Art und ih-
rem schwäbischen Slang 
hat sie es diese Saison 
geschafft, aus unserer 
neu geformten Truppe 
ein richtiges Team zu 
formen. 

Schön, dass du jetzt bei uns bist!

#8 - VERENA AKA MANNI

Manni war eine super wichtige Spielerin für 
uns, weil 
sie immer 
alles für 
das Team 
gegeben 
hat und 
einen un-
glaublich 
m i t r e i -
ß e n d e n 
K a m p f -
geist hat. 
Sie hat in 
der Offen-
se rich-
tig gute 
M o v e s , 
vor allem 
ihr Jump 
Shot, ein 
g u t e s 
Ballhand-
ling und, 
nicht zu vergessen, Manni kann auch super 
aufposten (ich sage nur Speyer :)). Ich freue 
mich auf die nächste Saison mit Manni!

LEA, unsere #9

die Spielerin mit dem größten Kämpferherz. 
Lea hat nicht nur auf dem Feld bewiesen, was 
für eine Topspielerin sie ist, sondern auch ne-
ben dem Feld immer für Stimmung gesorgt 
und ein Späßchen parat gehabt. Mit ihrem 
Speed machte Lea vor keinem Gegner halt - 
und scorte gerne mit ihrem Signature Rechts-
korbleger, von links ;)
Liebe Lea, beim Erfüllen deines Traumes wün-
schen wir dir alles Gute! Du bist unersetzlich & 
wirst uns und dem Jahn sehr fehlen.

#11 - EMMY

unser kleiner Superstar, der jetzt mit großem 
Potential die USA rocken wird. Wir sind un-

glaublich stolz auf dich! Und neben all den bas-
ketballerischen Fähigkeiten (jedes Spiel ein so-
lides double-double) ist Emmy ein Wahnsinns 
Team Player, kämpft, motiviert und hat immer 
einen guten Tipp parat. Emmy bringt Ruhe 

und Sicherheit auf das Spielfeld, die uns 
nach 11 Saisons beim Jahn nächste Sai-
son bestimmt fehlen wird! Wir werden 
dich sehr vermissen, Emmy!!! Nothing 
but the best for you! #einmaljahnlerim-
merjahnler

#12 - JELLA

Jella, unser captain, aka die gute Seele 
im Team. Regelmäßig kam in unserem 
Gruppen-Chat 
die Nachricht 
„Was wären wir 
nur ohne Jella!“ 
… Die einzige 
von uns, die 
immer einen 
Überblick über 
Termine und 
Trainingszeiten 
hatte. Auf dem 

Feld immer für Spezi-
alaufgaben in der De-
fense zuständig (kann 
aus eigener Erfahrung 
sagen, dass es gar kei-
nen Spaß macht gegen 
Jello zu spielen) & in 
der Offense immer mal 
für nen Dreier oder 
nen Drive zu haben. 
Wer genauer hingehört 
hat, hat während des Spiel auch das ein oder 
andere Mal von der Bank „Jello Propello“ ge-
hört. Falls ihr euch wundert was es damit auf 
sich hat … einfach mal im Training bei unseren 
1 gg 1 sessions vorbeischauen ;).

#15 - ANNA

Anna ist wie ein Ruhepol auf dem Feld und hat 
viel Erfahrung, wovon das ganz Team profitiert 
hat. Sie spielt sehr schlau und Korbleger kann 
sie jetzt auch ;) Wer einen guten Buch-Tipp 
braucht, ist bei Anna an der richtigen Stelle!!! 
Unser Team ohne Anna wäre nicht das gleiche.

#16 - SARAH

hat sich über die Saison unglaublich verbes-
sert. Sie ist mental stärker geworden, im Post 
kann sie fast niemand stoppen und wenn sie 
sich in den Kopf setzt, dass du nicht gegen sie 
scorst, dann scorst du auch nicht gegen sie. 
America isn’t ready! Wir werden dich im Jahn 
vermissen!

#17 - JESSY

Es war schön zu sehen, wie sie sich diese Sai-
son reingehängt hat, egal ob im Training oder 
im Kraftraum. Dadurch hat sie sich diese Sai-
son auch super gesteigert und hat mehr Moves 
für unterm Korb gelernt, ist  tougher geworden 
und hat sich auch in ihrem Spielverständnis 
weiterentwickelt. Für die USA und das College 

wünschen wir dir (und deiner Schwester) viel 
Erfolg und vor allem Spaß! Weiter so reinhän-
gen, offen bleiben für Kritik und dann geht’s 
sicher nochmal ein ganzes Stück voran und du 
rockst das!
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#21 - PRAISE

unser Energizer, ist leider zur Hälfte der Saison 
nach England umgezogen. Sie hat uns jedoch 
in der Zeit, in der sie bei uns war, gezeigt, was 
es heißt zu hustlen und was Trainer meinen, 
wenn sie sagen, dass man „um jeden Ball 
kämpfen soll“. Deine „Wahnsinnsrebounds“ 
haben uns vor allem am Anfang sehr gefehlt, 
da wir uns daran gewöhnt hatten, dass „Praise 
den eh holt“. 
Wir wünschen dir alles Gute auf deinem wei-
teren Weg!

## - MARA

war trotz ihrer Verletzung immer bei allen 
Heimspielen anwesend und hat uns immer 
supportet und auf der Bank laut angefeuert. 
Sie macht immer sehr vorbildlich ihre Reha-
Übungen und „pumpt“ ordentlich im Fitness-
studio. Das Comeback wird heftig, WATCH 
OUT!!!

Markus Klusemann, Petra Fackler

Leonie Fiebich wechselt in 
die USA

Die deutsche Frauen-Basketball-Szene steht 
Kopf: im 2020er WNBA-Draft wurden gleich 
drei junge Damen gezogen! Satou Sabally 
(zuletzt Oregon, zuvor Berlin, geboren in New 

York), Luisa Geiselsöder (aus Ansbach, gespielt 
in Nördlingen) und – aus unserer Sicht natür-
lich der Knüller! – Leonie Fiebich (aus Lands-
berg, von 2015-2018 bei uns im Jahn, zuletzt in 
Wasserburg).
Am Tag nach 
dem WNBA-
Draft durfte 
ihr vormaliger 
J a h n - M ü n -
c h e n - C o a c h 
Armin Sperber 
kurz mit Leonie 
Fiebich spre-
chen:
AS: Leo, als 
einer deiner 
e h e m a l i g e n 
Trainer möchte 
ich dir gleich 
gratulieren zu 
diesem großen 
Erfolg!

LF: Vielen Dank, ich realisiere das alles noch 
gar nicht so ganz, das ist wie ein Traum!
AS: Hattest du schon Kontakt zu den Leuten 
aus L.A.?

LF: Ja, es gab vorher und gleich nachher An-
rufe, die 
Los Angeles 
S p a r k s 
haben ja 
sch l ieß l i ch 
jetzt für 
vier Jahre 
die Rech-
te an mir 
und müs-
sen mich 
zu den Trai-
ningscamps 
einladen. Es 
sei denn, die 
traden mich 
doch noch.
AS: Das 
klingt ziem-

lich spannend, aber wegen 
der Corona-Einschrän-
kungen ist der Trainings- 
und Saison-Start in der 
WNBA überhaupt noch 
nicht absehbar, wie geht es 
für dich weiter?
LF: Stimmt, wahrscheinlich 
fällt diese Saison deswegen 
sogar komplett aus, aber 
das spielt mir in die Kar-
ten, weil ich dann noch ein 
Jahr hier bleiben kann und 
erst für den Sommer 2021 
rübergehe. Ich könnte ge-
genwärtig ohnehin nicht 
‚all-in‘ gehen in einem 
knallharten WNBA-Camp, 
nach der langen Reha-Zeit.

AS: Also erstmal wirklich wieder eine Bundesli-
ga-Saison durchspielen und deine zweite Knie-
verletzung komplett überwinden und dann ge-
stärkt nach L.A.!
LF: Das könnte 
wirklich der Plan 
sein, aber die 
ganzen vertrag-
lichen Sachen 
werden mir erst 
zugeschickt, da 
kenne ich mich 
noch nicht aus – 
vorerst bin ich wie 
alle anderen zu-
hause und muss 
alle Beschrän-
kungen einhalten. 
Ich halte mich 
trotzdem fit und 
freue mich auf die 
Zukunft!
AS: Alle Jahnle-
rInnen verfolgen deinen Weg und ich persön-
lich möchte mich für die gemeinsamen drei 
Jahre im Jahn bedanken, die wir ja mit dem 
Deutschen Meistertitel 2018 krönen durften! 
Danke, Leo, nochmal Gratulation!
LF: Ich freue mich, dass ich in dieser Zeit ak-
tiver Teil der #jahnfamily  sein durfte. Und 
natürlich bedanke ich mich sehr für die vielen 
lieben Nachrichten und all die Unterstützung 
durch die Jahn-Basketballer!

Armin Sperber
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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
Summe der Spenden 5.912,90 €

DBBL
Jürgen Udert 500,00 €

RSG
Marion Horst 212,00 €

Turnen
Sandra Reicherter 50,00 €

Allgemein
Bäckerei Wimmer 32,12 €

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
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
  17:00 - 20:00 Uhr
Freitag 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
&

www.youtube.com/
channel/UCoVZQFPWk 

Pwi7F3YbFixM5g

Der Termin für die  
monatlich stattfindende  

öffentliche Präsidiumssitzung 
wird durch Veröffentlichung 
auf der Homepage und auf 

dem Infoscreen in der  
Weltenburger Straße  

bekanntgegeben.
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adressen

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

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

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

Lommatzsch Sven 915294 lommatzsch@tsjahn.de

Buchhaltung Hiesbauer Inge  915294  buchhaltung@tsjahn.de
Hiesbauer Melanie 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 mitgliederreferent@tsjahn.de
Platzreferent Weltenburger Str.       
Platzreferent Freimann  
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   basketball@tsjahn.de
Beachvolleyball Bernhardt Peter „Seppo“ 78018731  0171-7981202 beachvolleyball@tsjahn.de
Fitness-Raum Beck Matthias   fitnessraum@tsjahn.de
Gymnastik Röth Lothar 90543485 gymnastik@tsjahn.de
Handball Haidn Kim-Kristin    handball@tsjahn.de
Kampfsport Thom Dietmar  0173-8441481 budo@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       
Haar Schmidt Brigitte 43748040    info@gittis-waldwirtschaft.de
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„Corona-Gymnastik im 
April“

Nach der ersten Dead-
line 19.04.2020 war klar, 
dass wir weiterhin den 
Verein bis 04.05.2020 
nicht öffnen dürfen. Und 
zum jetzigen Zeitpunkt 
ist es ehrlich gesagt 
auch nicht klar, ob wir 
ab 04.05.2020 wirklich 
wieder öffnen dürfen. 
Für uns stand fest, dass 
wir nun interaktive Kurse 
starten wollen. Trainer 
und Teilnehmer sollen 
sich sehen – wenn auch 
nur virtuell. Denn so wie 
die Trainer ihre Teilneh-
mer vermissen, ist es 
auch andersherum. Die 
zwischenmenschlichen 
Beziehungen fehlen 
nach 5 Wochen einfach 
und diese wollen wir mit 

einem ONLINE-Gymnastik-Programm nun wie-
der stärken.

Während ich den Text 
hier schreibe, stehen 
heute noch viele Online-
Test-Versuche mit den 
Trainern an – für viele 
eine absolute Herausfor-
derung mit der Technik 
und natürlich auch eine 
mutige Leistung sich 
privat ins Wohnzimmer 
schauen zu lassen.
Wie unser Online-Pro-
gramm bei Ihnen an-
kommt, kann ich daher 
zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht beurteilen.

„Corona-Gymnastik“ ab 
Mai und nach Corona…

Ehrlich? Ich weiß es nicht… 

Von Herzen alles Liebe & bleiben Sie gesund,

Kristin Eichler

Liebe Mitglieder,

ich weiß ganz ehrlich nicht genau, was ich Ih-
nen in dieser neuen Ausgabe der Jahnzeitung 
berichten soll. Sie alle selbst, wissen ganz ge-
nau was seit Mitte März los ist. 
Wir vermissen Sie!
Während ich die Zeilen hier im Büro tippe, 
scheint mir die Sonne auf den Rücken. Ein 
wunderbarer Frühlingstag. Eigentlich ja ein 
Grund zum Freuen.
Wir vermissen Sie!
Im Büro höre ich nur das Tippgeräusch der PC-
Tastatur.
Keine Gespräche von Mitgliedern auf dem Flur. 
Irgendwie doch gespenstig.
Und auf Fälle nicht schön.
Wir vermissen Sie!
Ganz besonders vermisse ich Sie alle in der Ge-
schäftsstelle.
Ihr „Hallo“ am Morgen!
Ihr „Servus“ nach den Stunden!
Oder einfach den kleinen Ratsch am Fenster.
Wir vermissen Sie!
Über 10 Jahre bin ich nun im Verein. Mit eini-
gen von Ihnen bin ich per Du und mit einigen 
auch privat vernetzt. Es ist eine Verbindung, 
die von heute auf morgen unterbrochen ist und 
irgendwie schmerzt.
ICH vermisse Sie!
Das war jetzt mal ein Einblick in die „private 
Kristin“ 

„Corona-Gymnastik im 
März“

So ein bisschen versuchen wir seit 5 Wochen 
Kontakt über den Email-Newsletter mit Ihnen 
zu halten. Sollten Sie noch keine Mailadresse 
bei uns hinterlegt haben, holen Sie das nach, 
damit Sie die Vereinsinformationen immer aus 
erster Hand erhalten.
Bereits in der 2. Woche Corona-Sperre haben 
wir über unseren Vereins-YOUTUBE-Kanal Vi-
deos mit den Trainerinnen Isabelle von Laver-
gne und Anne Schumann für Sie produziert. 
Auch für die Trainerinnen eine große Heraus-
forderung ohne Publikum und nur allein mit 
„einer Kamera sprechend“ Fitnessunterricht 
abzuhalten. 
Beide haben das jedoch hervorragend gemei-
stert! 

An dieser Stelle EIN GROSSES DANKESCHÖN 
an Isy:

Und EIN GROSSES DANKESCHÖN an Anne:

Ob 20 Minuten Home-Workout bis hin zu 
Dance-Stunden 
war für jeden 
Geschmack et-
was dabei. Von 
vielen Mitglie-
dern erhielten 
wir tolles Feed-
back. Einige be-
richteten sogar, 
dass sie derzeit 
mehr Stunden 
mitmachen als 
vorher. Das wird 
dann hoffentlich 
auch „nach Co-
rona“ so sein.
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der Teilnehmer…da haben wohl ein paar der 
Teilnehmerinnen einen „Couch-Potatoe“ zu 
Hause.

Zur Anlage
Die Sauberkeit der 
Umkleiden, Duschen 
und Toiletten bewer-
ten ca. 30 Prozent 

der Teilnehmerinnen 
als sehr sauber und 
weitere 30 Prozent 
als sauber. Nur 0,5 
Prozent bewerten die 
Räumlichkeiten als 
total verschmutzt. 

Der Service
Danke. Wir freuen 
uns sehr über dieses 
Ergebnis. Auch der 
Service zu unseren 
Öffnungszeiten wird 
von Ihnen nahezu 
identisch bewertet. 
Auch den Informati-
onsfluss und die Er-
reichbarkeit bewerten 
80 Prozent von Ihnen 
gut bis sehr gut. 
 
Fast jede der Teilneh-

mer in -
n e n 
u n d 
Teilneh-
mer der 
U m -
f r a g e 
bezieht 
s e i n e 
I n f o r -
m a t i -
o n e n 
von der 
Homepage. Leider 
mehr als die Hälfte 
nur einmal im Monat. 
Die Nutzerfreund-

lichkeit unserer Homepage 
wurde von Ihnen eher durch-
schnittlich bewertet.

Was passiert jetzt?

Mehr Gymnastik am Wo-
chenende. Wir werden Sie 
in den kommenden Wochen 
fragen, welche Gymnastik-
stunden Sie gerne am Wo-
chenende nutzen möchten. 
Beginnen möchten wir mit 
dem erweiterten Angebot 

dann im September.
Kampf den „Couch-Potatoes“! Wir werden ge-

zielt nach neuen Angeboten für Männer schau-
en.
Optimierung der Homepage: Sie sollen sich 
besser zurechtfinden. Aus diesem Grund wer-
den wir uns hierzu Gedanken machen. 
Wir bitten Sie regelmäßiger auf die Homepage 
zu schauen. Nur dort können wir Sie kurzfristig 

über Stundenausfälle informieren und unnöti-
ge Wege für Sie vermeiden.

Sven Lommatzsch, Kristin Eichler

Wir fragen - Sie antworten 
- Wir agieren

Liebe Mitglieder der Gymnastikabteilung,

Anfang März haben wir per E-Mail einen Frage-
bogen an Sie verschickt. Nach zwei Tagen hat-
ten wir schon über 400 Antworten. Vielen Dank 
für diese tolle Resonanz und Motivation. Aus 
eigener Erfahrung wissen wir, es gibt nichts 
Schlimmeres als an einer Umfrage teilzuneh-
men und dann keine Ergebnisse mitzubekom-
men. Daher möchten wir Ihnen kurz die wich-
tigsten Ergebnisse und Erkenntnisse zeigen.

Zunächst ein paar allgemeine Informationen 
über das Verhalten und Ihre Gewohnheiten. 
Rund zwei Drittel von Ihnen kommen ab 16 
Uhr zum Sport und das ein bis zwei Mal pro 
Woche. 

An der Umfrage nahmen zu 84,9 Prozent 
Frauen teil. 70 Prozent aller Teilnehmer der 
Umfrage kamen über Freunde und Familie zu 
uns. 25,8 Prozent über eine Internetsuche.

Zum Sport
Ebenfalls möchten rund zwei Drittel von Ih-
nen am Wochenende mehr Gymnastikstunden 
nutzen. Dies morgens oder nachmittags am 
Samstag oder Sonntag zu annähernd gleichen 
Teilen.

Mit der Qualität unserer Trainer und den Stun-
deninhalten sind 62 Prozent von Ihnen äußerst 
zufrieden. 25 Prozent sind sehr zufrieden. Mehr 
Sport für Männer wünschen sich 27,5 Prozent 



Jahnzeitung 21

handBall

Saison 
2019/20

Wie in allen Sportarten 
wurde auch bei uns die 
Saison Anfang März auf-
grund der Corona-Pande-
mie auf unbestimmte Zeit 
unterbrochen und mitt-
lerweile abgebrochen. Es 
ist natürlich sehr schade, 
dass wir die Saison nicht 
zu Ende spielen konnten, 
jedoch geht die Gesund-
heit selbstverständlich 
vor. 
Alle Mannschaften haben 
toll gekämpft und sich in 
dieser Saison weiterent-
wickelt. Besonders her-
vorheben wollen wir aber 
die Damenmannschaft 
und unsere neuformierte 
E-Jugend/Minis-Mann-
schaft. Die Damen haben 
nach dem Durchmarsch 
aus der Bezirksklasse in die Bezirksoberliga, 
sofort wieder oben angegriffen und den 3. 
Platz in der Bezirksoberliga erreicht. Unsere 
Jüngsten haben in dieser Saison zum ersten 
Mal am Spielbetrieb teilgenommen und erfolg-
reich an Spielfesten teilgenommen. 

Platzierungen der Mannschaften: 
Wie es weiter geht wissen wir leider auch noch 
nicht. Wir hoffen aber, dass wir bald wieder 
zusammen Sport treiben und Handball spielen 
können und freuen uns schon auf die neue Sai-
son (wann auch immer diese beginnen wird)!  

Bis dahin bleibt gesund und bis bald,
Eure Handballer

Kim-Kristin Haidn
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Wir gratulieren den  
Brucker Panthern zum  
Aufstieg in die 2. Liga!

Die 1. Herrenmannschaft des TuS Fürstenfeld-
bruck stand bereits mehrfach kurz vor dem 
Aufstieg in die 2. Bundesliga, jedoch scheiterte 
der Traum bisher entweder an der sportlichen 

Qualifikation oder auch zweimal an finanziellen 
Voraussetzungen. Damit der Traum Zweite Liga 
diesmal verwirklicht werden konnte, wurde die 
Aktion „#TraumZweiteLiga Werde Trikotspon-
sor der Panther“ ins Leben gerufen. Auch wir 
Handballer vom TS Jahn München wollten uns 
daran beteiligen und unterstützen die Brucker 
Panther als Trikotsponsoren für die 2. Liga und 
freuen uns auf spannende Spiele!

Kim-Kristin Haidn

#stayinshape

So wie überall in dieser Zeit kommen auch wir 
um das Thema Covid-19 nicht herum. Genau-
so wie alle anderen Sportlerinnen und Sportler 
müssen auch wir Handballer mit den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie leben und arbei-
ten. Dennoch versuchen wir das Beste aus der 
Situation zu machen.
Leider können wir, so wie alle anderen auch, 
nicht in die Halle zum Trainieren. Genauso ist 
es leider nicht möglich gemeinsam Sport zu 
treiben, Handball zu spielen und sich fit zu hal-
ten. 

Daher haben wir die #stayinshape Challenge 
ins Leben gerufen!
Jeder und jede Einzelne erkämpft dabei für die 
eigene Mannschaft Punkte, indem er oder sie 
möglichst häufig Sport treibt und sich fit hält. 
Für jede Sporteinheit bekommt der Sportler 
oder die Sportlerin 1 Punkt auf das Punktekon-
to der Mannschaft gutgeschrieben. Mittlerwei-
le haben sowohl die Herren als auch Damen 
schon lang die 50 Punkte-Marke überschritten. 
Das ist eine tolle Leistung!

Auch die Unterhaltung darf in dieser Zeit nicht 
zu kurz kommen. Für besonders kreative oder 
lustige Beiträge können je ein Extra-Punkt für 
die Mannschaft eingesammelt werden. Die 
Beiträge werden alle, mit Zustimmung der 
Sportlerinnen und Sportler, auf unserem Insta-
gram Profil und in der Facebook Gruppe geteilt. 
Schaut auf unserem Instagram Profil vorbei 
und schaut Euch die Beiträge in unseren High-
lights an. Besonders unsere Damen waren kre-
ativ. Sie waren Trockentauchen, Leiterrodeln 
und auch Angsthasenturmspringen. 
Für besonders viele Extra-Punkte gibt es im-
mer wieder Sonder-Challenges. Über Ostern 
gab es die Family and Friends Challenge, bei 
der es Extrapunkte für Sport mit der Familie 
oder den Mitbewohnern gab. Danach folgte 
die Ausdauer-Challenge, bei der man je nach 
gelaufenen Kilometern ebenfalls Extra-Punkte 
sammeln konnte.
Weitere Challenges folgen bestimmt!
Wir freuen uns immer über neue Follower, die 
die Leistungen unserer Jungs und Mädels ver-
folgen oder sogar selbst bei unserer #stayins-
hape Challenge teilnehmen und für das Team 
Fans oder das Team Eltern auch Punkte sam-
meln!
Was müsst ihr dafür tun? Folgt uns auf Ins-
tagram bei unserem Profil tsjahnmünchen-
handball, schickt uns ein Foto oder Video eurer 
Sporteinheit und sammelt damit Punkte. Wenn 
Ihr eure Sporteinheit selbst postet, verseht 
eure Post mit unserem #stayinshape und mar-
kiert uns! Jeder und Jede kann max. 2 Sport-
einheiten pro Tag einreichen und damit Punkte 
sammeln. Wir freuen uns auf zahlreiche Ein-
sendungen!
Bleibt gesund und auf bald, Eure Handballer

Kim-Kristin Haidn
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Erstes offenes Judo-
Randori in der TS Jahn

In diesem Frühjahr wird es wieder vermehrt 
Judo-Veranstaltungen in unserem Verein ge-
ben. Eine Serie von offenen Randoris (Übungs-

kämpfe) wird monatlich stattfinden. Die Teil-
nehmer, welche die meisten Übungskämpfe 
erfolgreich bestritten haben, werden dann am 
Ende der Randori-Serie mit einem Geschenk 
ausgezeichnet.

Das erste Randori fand mit ca. 20 Teilnehmern 
am Samstag, 9. Februar statt. Teilgenommen 
haben junge Judoka aus drei Gast-Vereinen: 
Gendai-Budo Dachau, SV Anzing e. V. und Bu-
do-Club Ismaning. Das nächste Randori ist am 
14. März, hoffentlich wieder mit vielen Gästen.

Dietmar Thom

Vovinam Trainer- und 
Kamprichterlehrgang in 

Langenhagen

Eine Voraussetzung für die Zulassung zur Gür-
telprüfung in der Trainerstufe ist die regelmä-

ßige Teilnahme an 
Trainerlehrgängen. 
In diesen wird das 
technische Können in 
der jeweiligen Gürtel-
stufe verbessert, auf 
die man sich vorbe-
reitet. Zugleich ist es 
auch ein Lehrgang 
in Trainingslehre, 
Kampfrichterwesen 
und Prüfungswesen, 
damit die zukünftigen 
Trainer besser auf 
ihre Tätigkeit vorbe-

reitet werden. 
Dieses Jahr fand der 
Lehrgang am 7.-9. 
Februar in Langen-

hagen bei Hannover 
statt, unter Leitung der Voninam-Meister Chieu 
(6. Dang), Dietmar (5. Dang) und Dinh Du (4. 
Dang). Insgesamt waren 20 Teilnehmer und 4 
Referenten aus ganz Deutschland gekommen, 
darunter 6 Vereinsmitglieder der Turnerschaft 
Jahn. Leon, stellv. Kampfrichterreferent des 
deutschen Vovinam Fachverbandes, leitete am 
Samstagnachmittag die Ausbildung zum Mat-
ten-Kampfrichter, das ist der Referee, der bei 

den Vollkontakt-Kämpfen auf der Matte steht 
und den Kampf leitet. Dazu bedarf es einige Er-
fahrung, wer einmal selbst auf der Matte stand 
weiß, dass es gar nicht so einfach ist und volle 
Konzentration erfordert.
Die anderen Trainingseinheiten dienten der 
Prüfungsvorbereitung. Aus der Turnerschaft 

Jahn betrifft das vor allem Zehra und Erik, die 
im Mai beim Vovinam-Wochenende im Jugend-
zentrum Ronneburg ihre Prüfung zum Hoang 
Dai (erste Tainerstufe) ablegen wollen.

Dietmar Thom

Trainerausbildung mit Leon

Übung der Don Chan, gesprungene Beintechniken

Bilder: Dietmar Thom
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Der Kinderclub ohne Kinder ist 
einfach nichts. Wir freuen uns 
schon auf ein Wiedersehen!
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Oberbayerische  
Meisterschaften 2020

Am Samstag, den 08. Februar war es wieder 
so weit: Der erste Wettkampf der Saison, die 
Oberbayerischen Meisterschaften, standen 
an. Auch dieses Jahr richteten der Turnbezirk 
Oberbayern und der Turnbezirk Schwaben ihre 
Bezirksmeisterschaften wieder zusammen aus. 
So waren wir in der wunderschön hergerichte-
ten Turnhalle des TSV Gersthofen zu Gast.
Der Tag startete für uns alle schon früh, da der 
Wettkampf schon um 9:00 Uhr begann und 
Anreise, Frisieren, Aufwärmen und Einturnen 
schon vorher erledigt werden musste. Drei 
Gruppen der TS Jahn hatten sich für diesen 
Wettkampf vorbereitet: 

In der Schülerwettkampfklasse waren in der 1. 
Gruppe Charlotte Richter, Eva Galaton, Chitose 

Mamine, Franziska Forster, Jacqueline Trikuzo-
va und Maria Friga am Start. In unserer zweiten 
Gruppe dieser Altersklasse traten Mirra Kopt-
seva, Julika Eberhard, Clara Constantin, Luisa 
Kukucka und Aisha Choroev für die TS Jahn 
an. Auch in der älteren Jugendwettkampfklas-
se hatten wir eine Gruppe mit Bermet Choroev, 
Lucìa Almagro-Schenk, Jasmin Böck, Mia Ker-
schreiter, Darina Koptseva und Leni Schedel 
gemeldet.

Alle drei Gruppen 
waren schnell auf-
gewärmt und unsere 
Mädchen fanden sich 
tapfer im Gewusel der 
Einturnhalle zurecht. 
Schon bald hieß es 
dann auch „Aufstel-
len zum Einmarsch, 
bitte!“ und alle Grup-
pen des Wettkampfs 
wurden vorgestellt. 
Als erstes war dann 
unsere SWK Gruppe 
1 an der Reihe, ihre 
neue Wettkampfü-
bung den kritischen 
Augen der Kampf-
richter vorzuführen. 
Sie zeigten eine 
schwierige Übung 
und haben sich zum 

Vorjahr schon sehr 
verbessert. Dennoch 
passierten einige 
Fehler, an denen die 
Mädchen noch ar-
beiten müssen. Als 
nächstes war unsere 
JWK Gruppe dran, 
die „alten Hasen“ 
sozusagen. Ihre 
Übung war gespickt 
mit schwierigen Ele-
menten und sorgte 
durch den Ausdruck 
der Mädchen zur Mu-
sik für gute Laune im 
Publikum. Im ersten 
Durchgang klappten 
aber leider nicht alle 
der risikoreichen Zu-
sammenarbeiten, für 

die sehr hohe Würfe 
des Handgeräts er-
forderlich sind. Auch 
einige Stürze muss-
te die Gruppe leider 
hinnehmen. Diese 
waren aber teilweise 
auch dem rutschigen 
RSG-Teppich geschul-
det, den die Mädchen 
in der TS Jahn nicht 
gewohnt sind. Un-

sere 2. SWK Gruppe war eine der letzten in 
der Startreihenfolge und musste daher am 
längsten warten. Diese Mädchen starteten 
heuer zum ersten Mal in der Schülerklasse und 
Verluste blieben auch hier nicht aus. Doch sie 
zeigten eine sehr tänzerische Übung, bei der 
deutlich wurde, dass die Mädchen mit viel Spaß 
bei der Sache sind.

Im zweiten Durchgang lief es bei allen unseren 
Gruppen schon etwas besser. Nach einem lan-
gen Vormittag war es schließlich Zeit für die 
Siegerehrung:

In der Schülerklasse erturnte sich unsere 2. 
Gruppe den 5. Platz, die Teamkameradinnen in 
der Gruppe 1 verfehlten das Siegerpodest nur 
um wenige Zehntel und belegten den 4. Platz.
Unsere Jugendgruppe hatte eindeu-
tig die schwierigste Übung ihrer Alters-
klasse gezeigt, verfehlte aber wegen et-
licher Fehler knapp den Sieg und wurde  
Oberbayerischer Vizemeister.

Wir sind sehr stolz auf unsere Mädels, die so 
hart für den Wettkampf trainiert haben. Nun 
heißt es dranbleiben und fleißig sein für die Ba-
yerischen Meisterschaften, zu denen sich alle 
unsere Gruppen qualifiziert haben. Ein großes 
Dankeschön geht an alle Eltern, die nicht nur 
Taxi, sondern wie immer auch die größten Fans 
der Mädchen sind. Danke auch an Kathi, Rebi 
und Olga, die als Kampfrichter im Einsatz wa-
ren und natürlich an die Trainer Rebi, Jenny, 
Anna und Monika!

Anna Horst
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Wir, das Trainerteam hoffen, dass sich alle 
Gymnastinnen fit halten und auch an ihrer 
Beweglichkeit arbeiten. Ferner freuen wir uns 
natürlich, wenn unsere Mädels wieder ins Trai-
ning kommen, wenn es dann wieder los geht. 
Hoffentlich bald !!!
Nicht traurig sein, wir bereiten uns dann eben 
ganz intensiv auf die Wettkampfsaison 2021 
vor und zwar mit dem Handgerät Seil. 

Monika Schultes

Das große Ziel der JWK – Gruppe, sich für den 
Deutschlandpokal zu qualifizieren, hat auch 
nicht geklappt. Die Mädels hätten das sicher 
geschafft, aber dieser Wettkampf ist ebenfalls 
schon gestrichen.
Unsere Mädels der Kinderklassen können auch 
nicht zeigen, wo sie mit ihren Übungen ste-
hen. Ob gut, mittel oder schlecht - wer weiß 
es -, auch diese Wettkämpfe fallen unter die 
Streichung. Auch unsere 12 Neulinge der Kin-
derklasse hatten schon große Fortschritte ge-
macht, aber jetzt ruht alles.

RSG – Wettkampfsaison 
2020 wahrscheinlich  

beendet !!
Leider wird unser „Auftritt“ bei den Oberbaye-
rischen Meisterschaften wohl der 
einzige in diesem Jahr bleiben. Dabei hatten 
wir noch so viel vor!
Vor allem wollten wir bei den Bayerischen 
Meisterschaften zeigen, dass wir unsere Leis-
tungen stark verbessert haben. Daraus wurde 
nichts – alles abgesagt.
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Liebe Tennisfreunde,

zu Beginn der Tennissai-
son erreicht mich auch in 
diesem Jahr wieder die 
gewohnte Anzahl an An-
fragen per E-Mail und te-
lefonisch, die ich – wenn 
auch oft zeitverzögert – 
immer gerne beantworte. 
2020 steht uns allen eine 
herausfordernde, aber 
auch spannende Zeit be-
vor, in der wir uns als 
Gemeinschaft beweisen 
können. Nachdem wir uns 
inzwischen auf die „Über-
gangsphase“ während der 
Bauarbeiten eingestellt 
hatten, wurde auf Grund 
der Corona-Krise unsere 
Wintersaison abgebrochen 
(Training konnte nicht 
mehr stattfinden und auch 
die Punktspielrunde wurde 
vorzeitig beendet ohne Auf- und Abstiege) und 
der Auftakt für den Sommer erst einmal auf 
unbestimmt verschoben. 

Bereits im vergangenen Jahr haben die Funk-
tionäre der Abteilung sich ausgiebig Gedanken 
darüber gemacht, wie wir die Sommersaison 
2020 mit den vier bestehenden Plätzen (ehe-
mals Plätze 5-8) möglichst gut überbrücken 
und dabei neben den gemeldeten Mannschaf-
ten auch unsere Freizeit-/Hobbyspieler be-
rücksichtigen können. Dass es im Münchener 
Raum schwierig ist, Tennisplätze auf anderen 
Anlagen anzumieten – insbesondere zu den 
beliebten Stoßzeiten – war uns leider von 
Anfang an bewusst. Dennoch haben wir nun 
zumindest ein paar Ausweichmöglichkeiten bei 
der Anlage Floriansmühle (Freimann) ergattern 
können und stehen beim benachbarten Rothof 
auf der Warteliste.

Somit werden wir beispielsweise das Erwach-
senentraining in diesem Jahr aufteilen, sodass 
in der Weltenburger Straße zu den beliebten 
Stunden nur zwei (anstatt wie bisher vier 
Plätze) durch die Mannschaftsspieler belegt 
werden. Für weitere Stoßzeiten haben wir 
ebenfalls in der Floriansmühle Platz für unse-

re Freizeitspieler. Auch werden wir versuchen 
einige Punktspiele auszulagern. Ursprünglich 

hatten wir auch für die 
Wochenenden Plätze re-
serviert, allerdings muss-
te dieses Kontingent nun 
freigeschaufelt werden 
für weitere Punktspiele. 
Hintergrund ist, dass 
der BTV den Beginn 
des Wettspielbetriebs 
Corona-bedingt auf Juni 
verschieben musste und 
somit mehr Termine in 
einem kürzeren Zeitraum 
stattfinden werden.

Darüber hinaus haben 
wir mit der Tennisschule 
Zick vereinbart, dass in 
diesem Jahr ausschließ-
lich Mitglieder auf der 
Anlage trainiert werden 
dürfen, wodurch der 
Trainingsplan nicht so 
voll sein wird, wie in der 

Vergangenheit. Außerdem soll das Spiel mit 
Gästen während der Stoßzeiten eingeschränkt 
werden, sodass die Mitglieder der Tennisabtei-
lung hier Vorrang haben.

Um die Platzbelegung möglichst reibungslos zu 
gestalten und lange Wartezeiten auf den An-

lagen zu vermei-
den, wird es ein 
Online-Tool ge-
ben, über welches 
die Plätze in der 
We l t e n b u r g e r 
Straße sowie in 
der Floriansmüh-
le vorab bequem 
reserviert werden 
können. Weitere 
In fo rma t i onen 
hierzu sind auf 
der Jahn-Home-
page (Abteilungs-
seite Tennis) zu 
finden.

Wir – dies betrifft 
nicht nur die Ten-
nisabteilung – 
stehen in diesem 
Jahr einer Aus-
nahmesituation 

gegenüber, die wir mit den oben aufgeführten 
Regelungen*) gemeinsam versuchen für alle 
möglichst ohne größere Unannehmlichkeiten 
zu überbrücken. 2021 können wir dann hof-
fentlich schon mit den drei neuen und dann 
insgesamt sieben Plätzen planen. Bis dahin gilt 
es zusammenzuhalten!

Sportliche Grüße
Die Abteilungsleitung

Julia Laumer

*) Diese Punkte wurden bei der Abteilungs-
sitzung am 19.11.2019 mit allen Anwesenden 
besprochen. In der Einladung wurde vorab 
um Anträge, Wünsche, Fragen etc. gebeten, 
welche hier alle berücksichtigt bzw. verlesen 
wurden. 
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Miriam Schnitzke 
Geschäftsleitung und Gesellschafterin

Detlev Freiherr v. Wangenheim 
Vorstand und Gründer

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

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

Leistungsstark in verschiedenen Disziplinen. 
Unsere Passion. Schönste Immobilien für Sie. 

Zuhause in München. Und in Bogenhausen mit den schönsten Lagen in der 
Umgebung. Hier sind wir seit über 50 Jahren bekannt für schöne Immobilien. 
Zur Miete oder zum Kauf. Alle mit dem besonderen Flair und dem gewissen 
etwas. Mit Duken & v. Wangenheim betreut Sie immer ein Mensch. Mit echter 
Leidenschaft. Rund um alle Ihre Immobilienfragen. Stets mit dem Blick für das 
Wesentliche. Und dem Auge für das Detail.

Bewertungen kostenfrei und unverbindlich. Die Suche nach dem neuen Zuhause 
mit dem Gespür für Ihre Prioritäten. 
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Ein Wochenende in Köln
Am Freitag den 10.01.2020 ging es endlich los! 
Unser schon lang ersehntes Wochenende in 
Köln stand an. Doch zuerst mussten wir eine 5 
stündige Zugfahrt bewältigen. Mit vielen Spie-
len, Musik und Videos verging aber auch diese 
Zeit rasend schnell. Gegen 21 Uhr erreichten 
wir dann endlich unsere Ferienwohnung in 
Köln-Ehrenfeld. Dort machten wir uns noch ein 
gemeinsames Abendessen und gingen dann 
alle rasch ins Bett.
Der Samstag startete gegen 10 Uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Anschließend mach-
ten wir uns auf den Weg zum Schokoladenmu-
seum, auf das sich schon alle sehr freuten. Hier 
lernten wir den langen Weg der Kakaobohne 
vom Kakaobaum bis zur Verarbeitung, Pro-
duktion und Verkauf einer Tafel Schokolade in 
unseren Supermärkten. Nach reichlichem Pro-
bieren der Vollmilchschokolade aus dem Scho-
kobrunnen, durften wir auch noch die einzel-
nen Bestandteil Kakao und Kakaobutter sowie 
viele verschiedene Schokoladensorten testen. 
Das war für uns alle natürlich das Highlight des 
Museums! Mit vollen Bäuchen ging es dann in 
die Innenstadt von Köln und zwar zur Schil-
dergasse. Hier bekamen wir auch gleich einen 
kleinen Eindruck des Karnevals in Köln, der ist 
nämlich dort kaum noch zu erwarten. Vor Ort 
kam dann jeder auf seine Kosten! Und konnte 
in seinen Lieblingsläden neue Kleidungsstücke 
kaufen, oder sich in einem der vielen Cafés et-
was ausruhen. Den Abend rundeten wir noch 
gemeinsam mit einem leckeren Abendessen 
beim Italiener und ein paar Spielen in unserer 
Unterkunft ab.
Am Sonntag machten wir uns nach unserem 
Frühstück auf zum Kölner Dom. Leider waren 
wir dort genau zur Sonntagsmesse angekom-
men, somit konnten wir nur einen kleinen Teil 
im Dom anschauen. Aber auch das war schon 
sehr eindrucksvoll. Zu Fuß gingen wir dann zur 
Hohenzollernbrücke, um die Millionen von Lie-
besschlössern zu begutachten. Hier erfreuten 
wir uns des Öfteren einen Namen von uns zu 
finden. Am anderen Ende angekommen wollten 
wir nun das Kölner Triangel besuchen, um auch 
von oben einen Blick auf Köln zu haben. Leider 
hatte es aber genau an diesem Wochenende 
geschlossen…
Eigentlich wollten wir uns damit den Aufstieg 
im Kölner Dom Turm ersparen. Also ging es 
wieder zurück zum Dom. Hier nahmen wir 
dann die 533 Stufen des sehr hohen Turmes 
mit einer engen Wendeltreppe auf uns. Oben 
angekommen bemerkten wir aber, dass es 
jede einzelne Stufe Wert war! Der Ausblick 
über Köln war sehr beeindruckend! Nach un-
serer Freude über die weite Sicht mussten wir 
nun aber die vielen Stufen, natürlich wieder 
auf einer Wendeltreppe, hinunter bewältigen. 
Unten angekommen ging es dann direkt in die 
nächste Wirtschaft. Hier belohnten wir uns mit 
einem leckeren Mittagessen. Und so schnell 
war unser Wochenende in Köln auch schon 
wieder vorbei! Wir saßen wieder gemeinsam 
im Zug nach Hause und freuten uns nun auf 
unser Bett in München!

Tina Frei
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Fotos aus dem Vereinsleben der Turnerschaft Jahn München

Beim Faschingstraining der Turnabteilung
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Freischützstraße 15a
81927 München

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