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Termine

Auf Grund der aktuellen  

Gesundheitslage sind aktuell keine 

Veranstaltungen terminiert
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Jahnzeitung

Liebe Jahnler, 
nachdem die Sommerausgabe mangels zu 
berichtender Ereignisse durch die infektions-
schutzrechtliche Schließung des Vereins we-
gen der Corona-Pandemie im Frühjahr aus-
fallen musste, haben wir nun wieder ein Heft 
mit vielen Vereinsinformationen zusammen-
stellen können.
Ihr werdet sehen, es ist einiges passiert, 
schönes, wie auch trauriges. Zunächst darf 
ich hiermit verkünden, dass unser Werner 
Gawlik wieder mit „an Bord“ ist. Nach sei-

nem Rücktritt gab es einige Gespräche, vor allem mit dem Präsidium 
die Werner überzeugen konnten, als Vizepräsident weiterzumachen. 
Formell geht das natürlich nach einem Rücktritt nicht so einfach. 
Anders als in der Politik gibt es nach unserer Satzung keinen „Rücktritt 
vom Rücktritt“, also musste das Präsidium Werner Gawlik als „kom-
missarisches Mitglied bis zur nächsten satzungsgemäßen Wahl ins 
Präsidium berufen und sich insoweit ergänzen“, was dann letztlich 
vom Vereinsrat auch noch einstimmig bestätigt wurde. Ich kann so 
viel verraten: Diskussion gab es im Vereinsrat keine, weiß doch jeder 
wie wertvoll die Arbeit von Werner Gawlik für die Turnerschaft Jahn 
München ist.
Aber es sind in der Zwischenzeit auch zwei Jahnpersönlichkeiten von 
uns gegangen. Unser ehemaliger Präsident und Ehrenmitglied Rudolf 
Dietz hat uns ebenso für immer verlassen, wie auch der frühere 
Tennisabteilungsleiter Jürgen Udert. 
Neu haben wir nun „JAHNosch“, eine Dachmarke so zusagen für 
den Jahn-Nachwuchs, welche die frühere Kindersportschule, den 
Kinderclub und eine Mittagsbetreuung sowie Feriencamps vereint.
Für alle, die sehnlichst auf den Neubau warten, auch hier gibt 
es gute Nachrichten: Es fand eine Grundsteinlegung mit der 
Sportbürgermeisterin der Landeshauptstadt München, Frau Verena 
Dietl statt. Der Bau an sich geht zügig weiter, was jeder beobachten 
kann, der zum Sport an die Weltenburger Straße kommt.
Nun wünsche ich wieder viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen 
Vereinsinformationen und wünsche Allen schon einmal ein vor allem 
gesundes neues Jahr 2021.

Wolfgang Eberle 
Pressereferent, 
E-Mail: pressereferent@tsjahn.de
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Liebe Mitglieder, 
liebe Abteilungsleitungen, 

liebe Trainerinnen und Trainer,
außergewöhnliche Monate liegen hinter uns. 
Was bisher nur in Filmen geschah, wurde Re-
alität: Ein Virus macht sich auf, die Welt zu er-
obern und verändert den Alltag. Wir erinnern 
uns noch genau an den 14. März. An diesem 
Tag haben wir unsere Türen für fast drei Mo-
nate geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ahnten 
wir noch nicht, welches Ausmaß die anstehen-
den Veränderungen annehmen werden. Die 
Zeit der Schließung haben wir dann, trotz aller 
Unsicherheit über die Zukunft, sinnvoll nutzen 
können. Wir berichteten in der Jahnzeitung 
02/2020 darüber.
Als dann Ende Mai die ersten Lockerungen 
kamen, konnten fast alle Abteilungen unter 
äußerst strengen Auflagen wieder starten. Ein 
Start der Gymnastik und Fitness war mit einer 
Woche Verzögerung möglich. Seit dem 8. Juni 
läuft das Vereinsleben wieder. Fast wie vor Co-
rona. Einige Regeln und Auflagen jedoch ma-
chen unmissverständlich klar, die Zeiten sind 
doch anders. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen 
allen bedanken. Bei unseren Abteilungsfunkti-
onären und unseren Trainern für die Kreativität 
und Flexibilität in dieser Zeit. Dank Ihnen gibt 
es überhaupt wieder ein Sportangebot bei uns. 
Es wurden und werden immer noch passende 
Trainingsmethoden entwickelt, um unseren 
Sportlern ein spannendes und abwechslungs-
reiches Angebot zu bieten.
Auch bei Ihnen, liebe Mitglieder, möchten wir 
uns herzlich bedanken. Für die Treue zu un-
serem Verein, das konstruktive Feedback in 
vielen Themen und das Einhalten der Hygi-
eneauflagen. In dieser Ausgabe der Jahnzei-
tung möchten wir Ihnen auch eingegangene 
Rückmeldungen aus dieser Zeit mitgeben. Es 
ist schön, von den Abteilungen und Sportlern 
zu hören, dass die große Mehrheit sehr zu-
frieden ist mit den umgesetzten Maßnahmen. 
Mittelpunkt unserer Überlegungen war immer, 
wie können wir alle Verordnungen mit den we-
nigsten Einschränkungen für Sie umsetzten. 
So konnten wir direkt nach der Erlaubnis durch 
den Freistaat unsere Umkleiden, Duschen und 
die Sauna öffnen. Andere Vereine haben dies 
bis heute nicht gewagt.
Diesen Aufwand konnten wir uns zum Glück 
leisten, durch das starke Team aus Hausmei-
stern, Reinigungskräften, Geschäftsstelle, 
Geschäftsführung und Präsidium. Wir haben 
wöchentliche Präsidiumssitzungen abgehalten, 
um schnellstmöglich reagieren zu können. Lei-
der wurde auch viel Zeit für ein anderes Thema 
benötigt. 
Die „Initiative für einen fairen Verkauf des 
Teilgrundstücks Freimann“ beharrt auf ihrem 
Standpunkt und bindet durch ihre Tätigkeit 
wertvolle zeitliche Ressourcen des Präsidiums. 
Diese wären besser in Themen zur Erhaltung 
und Sicherung des Vereins- und Sportbetriebs 
investiert.
Nochmals vielen Dank an alle engagierten Mit-
glieder und Sportler. Gemeinsam meistern wir 
alle Hürden!
Anett Meinhardt & Sven Lommatzsch

Ex-Präsident und Ehrenmitglied Rudolf Dietz verstorben

Rudolf Dietz (02.10.1928 - 24.07.2020) war 
seit 1975 Mitglied der Turnerschaft Jahn 
München. Obwohl er erst spät in den Verein 
eintrat, übernahm Rudolf Dietz schon bald 
ehrenamtliche Aufgaben für alle Mitglieder. Er 
war von 1977 – 1979 Sportreferent und tech-
nischer Leiter für Marathonläufe im In- und 
Ausland. Seit 1977 werden auch in München 
Marathonläufe durchgeführt. Begonnen hat 
es am 17. September 1977 mit dem „Okto-
berfest-Marathonlauf“, der von der Turner-
schaft Jahn München mit einem Start im 
Olympia-Stadion vorangetrieben worden war.
Als Teilnehmer am A- und B-Lehrgang für Or-
ganisationsleiter beim BLSV besaß Rudi Dietz 
die Prüfberechtigung für die Sportabzeichen-

abnahme. 
1979 wurde er Präsident der Turnerschaft Jahn München, dieses Amt übte er bis 1987 er-
folgreich aus. Daneben vertrat er den Verein fünf Jahre im Sportbeirat der Landeshauptstadt 
München. Ab 1980 war er im BLSV-Kreisausschuss und wurde 1985 stellvertretender Kreisvor-
sitzender. 
Im Jahr 1997 wurde Rudolf Dietz die Ehrenmitgliedschaft der TS Jahn übertragen.
Aber auch nach seinem offiziellen Rückzug aus den Ämtern, hat sich Rudi Dietz stets für die 
Belange der TS Jahn interessiert und stand als Ratgeber noch lange Zeit zur Verfügung. Für 
das Präsidium war er ein geschätzter Gesprächspartner, auch wenn die Mobilität für häufige 
persönliche Besuche in der Weltenburger Str. etwas nachgelassen hatte, war er nach wie vor 
an der Lösung von Themen interessiert und brachte seine Meinung aktiv und konstruktiv te-
lefonisch ein.
Wir werden Rudolf Dietz immer ein ehrendes Gedenken bewahren und wünschen seiner Frau 
Elfriede sowie der ganzen Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Wolfgang Eberle

Jürgen Udert am 12. August verstorben
Wer kannte Jürgen Udert nicht? Kurz nach 
seinem 83. Geburtstag Anfang August ist 
Jürgen Udert von uns gegangen. Über die 
Hälfte seines Lebens, genauer gesagt seit 48 
Jahren, war er Mitglied der Turnerschaft Jahn 
München.
Jürgen war 1972 durch Vermittlung seines 
Sprecherkollegen und Vizepräsidenten Dr. 
Wolfgang Kellner in die Turnerschaft Jahn 
München eingetreten. Als Sprecher machte 
Jürgen Udert viele Ansagen bei Leichtathle-
tikveranstaltungen wie Europameisterschaf-
ten, Deutsche Meisterschaften, Internationa-
le Meetings etc. Auch war Jürgen Sprecher 
für den Jahn bei Marathonläufen in München 

sowie in Kairo und Istanbul. Bei Vereinsveranstaltungen konnten die Mitglieder früher seinen 
routinierten Umgang mit dem Mikrofon bewundern. 
Jürgen war 1972 nicht nur Gründungsmitglied der Tennisabteilung in der TS Jahn sondern auch 
18 Jahre Vorstand dieser Abteilung. Auch beim Bayerischen Tennisverband war Jürgen Udert 
aktiv. Für sein großes Engagement erhielt Jürgen Udert einige Medaillen und Ehrungen sowohl 
vom BTV als auch von der TS Jahn.
Zuletzt hatte er sein Faible für die Basketballabteilung entdeckt. Der ehemalige Manager un-
terstützte jahrelang die Damenmannschaft der 2. Bundesliga als regelmäßiger Zuschauer und 
Sponsor.
Wir werden Jürgen Udert immer ein ehrendes Gedenken bewahren und wünschen seiner Part-
nerin Ursula viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Wolfgang Eberle



Jahnzeitung 3

info

einszeitschrift, eine Tageszeitung, eine Kopie 
der Bauge-
nehmigung, 
ein Vereins-
wimpel, ein 
paar Kugel-
schreiber, ein 
wenig Klein-
geld - das 
alles liegt im 
Grundste in , 
der seinen 
Platz im neu-
en Foyer hat. 
Der vorläufige 
Zugang zum 

Reharaum wurde fertiggestellt und der 
Reharaum wieder für die Nutzung frei-
gegeben. Es handelt sich hierbei um 
ein Provisorium! Nach der Fertigstel-
lung des Neubaus wird es eine direkte 
Verbindung von dort in den Reharaum 
geben. Wir sind froh, dass wir den Re-
haraum wieder nutzen können, bietet 
er doch Platz für kleinere Teilnehmer-
gruppen.
Fotos über die Baufortschritte und ak-
tuelle Informationen zum Bauprojekt 
finden Sie auch auf unserer Website 
unter:
www.tsjahn.de/Bauvorhaben

Anett Meinhardt
Geschäftsführerin

Unser Bauprojekt
Trotz Coronapandemie schreiten die Arbeiten 
unseres Neubaus 
sichtbar voran. Der 
Rohbau wird in den 
nächsten Wochen 
fertiggestellt sein 
und das vor dem 
geplanten Termin! 
Die Fertigstellung 
der Leichtathle-
tikanlage bereitet 
derzeit noch einige 
Sorgen, soll aber in 
diesem Jahr noch 
erfolgen. 
Der provisorische 
Parkplatz auf dem 
Freigelände wurde 
wieder in die Wel-
tenburger Straße zurückverlegt. Nach Erstel-
lung der Entwässerungsleitungen der Leicht-
athletikanlage wird noch der zweite Teil des 
provisorischen Parkplatzes hergestellt, damit 
haben wir dann ca. 46 Stellplätze während der 

verbleibenden Bauzeit. Die Zu- und Abfahrt 
kann leider durch die Baustelle der SWM bis 
zum Jahresende nur in einer Richtung erfolgen.
Die Grundsteinlegung wurde coronabedingt 
nur im kleinen Kreis begangen, mit den Präsidi-
umsmitgliedern, Vertretern des Architekturbü-
ros Stark, der Stadtsparkasse und dem Baye-
rischen Landes-Sportverband sowie Münchens 
Dritter Bürgermeisterin Verena Dietl. Eine Ver-

Fotos von der Grundsteinlegung:

oben:
Rede der 3. Bürgermeisterin Verena 

Dietl

3. Bürgermeisterin Verena Dietl mit der 
Grundsteinbox

Rede von Präsident Peter Wagner

rechts:
Geschäftsführerin Anett Meinhardt mit 

dem Grundstein

(weitere Bilder am Ende dieser  
Jahnzeitung - S. 29)
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Mittagsbetreuung in der TS 
Jahn: Pilotprojekt für uns 

mit der Grundschule an der 
Stuntzstraße

Einigen dürften die Veränderungen in unserem 
Gemeinschaftsraum aufgefallen sein: Bunte 
Bilder an der Wand, Deko an den Fenstern, 
Matten auf dem Boden, ein Regal für Schul-
ränzen und ein Whiteboard. Es wird ein Wohl-
fühlambiente für unser neustes Angebot ge-

schaffen. Die Mittagsbetreuung ist eine Form 
des schulischen Ganztags. Als Verein müssen 
wir den Kontakt zu Schulen intensivieren. Die 
Kinder bleiben immer länger dort oder in Kitas. 
Um den Kontakt und den Nachwuchs für un-
seren Verein nicht zu verlieren, widmen wir uns 
künftig intensiver diesem Thema.
Die Gründung einer eigenen Mittagsbetreu-
ung planten wir eigentlich für das Schuljahr 
2021/22. Nach sehr guten Gesprächen mit der 
Rektorin Frau Dr. Schäfer-Pietig, entschlossen 
wir uns schon dieses Jahr zu starten. In nur 
2 Monaten organisierten wir alles. Von Mitglie-

dergewinnung, Personalsuche und Raumpla-
nung. Auf das bisher Erreichte sind wir schon 
ein bisschen stolz. Das Team um unseren neu-
en Sportlehrer Maiko Schmitz liefert uns stetig 
neuen Input zur Verbesserung des Angebots.
Wir freuen uns auf die weiteren Fortschritte 
und die Zeit mit den Kindern bei uns. 
Stay foolish, have fun!

Sven Lommatzsch

Lena Rumrich
Stell Dich mal bit-
te kurz vor.

Mein Name ist 
Lena Rumrich. Ich 
bin 32 Jahre alt 
und leidenschaft-
liche Sportlerin. . 

Was sind die 
Hauptgründe für 
Dich, den Frei-
willigen Dienst in 
unseren Verein zu 
machen?

Spaß und Freude am Sport zu vermitteln.

Was sind deine Aufgaben bei uns?
Leitung JAHNosch Sportschule & JAHNosch Fe-
riencamp sowie Fitnessstudio.

Wie stellst Du Dir Deine Tätigkeit in unserem 
Verein vor?
Abwechslungsreich, kreativ & erfrischend.

Wo warst bzw. bist Du im Sportbereich tätig?
Ich unterrichte seit 8 Jahren eine Gruppe von 
Kindern zwischen 8-17 Jahren im Bereich 
Sportklettern, Alpinklettern sowie Kletter-
steige. Leider wird die Zeit immer knapper, 
weshalb ich beruflich in diesem Bereich nicht 
mehr so aktiv sein kann. 

Welche Hobbys hast Du und welche besonde-
ren Fähigkeiten hast Du?
Im Privatleben bin ich dem Bergsport verfallen. 
Egal ob zu Fuß, mit dem Mountainbike, oder 
einem Seil in der Hand. Es geht auf und ab 
beim Skitouren gehen, hoch hinaus bei Kletter-
touren und Klettersteigen (gerne auch in den 
Skandinavischen Ländern) und immer dünner 
werdende Luft bei Hochalpinen Touren mit Eis-
pickel und Steigeisen. Ab und an springe ich 
auch gerne mal aus einem Flugzeug. Meine be-
sondere Fähigkeit… vielleicht bin ich manchmal 
etwas verrückt. 
Lena Rumrich

Erik Wellner
Stell Dich mal bit-
te kurz vor.

Was sind die 
Hauptgründe für 
Dich, ein duales 
Studium in un-
serem Verein zu 
machen?

Als ich 2018 dem 
Verein beigetre-
ten bin, lernte 
ich schnell den 
gesamten Verein 
kennen.

Bevor ich das duale Studium Sportmanage-
ment begonnen habe, habe ich Informatik 
an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen studiert. Allerdings war ich bereits seit 
längerem auf der Suche nach einem Studien-
gang mit höherem Praxisbezug, sportlichem 
Praxisbezug um genau zu sein. Als ich dann 
im Februar 2020 die Stellenausschreibung am 
schwarzen Brett im Verein entdeckt habe, er-
griff ich sofort die Gelegenheit mich in meinem 
Verein zu bewerben.

Was sind deine Aufgaben bei uns?

Zu meinen Aufgaben im Verein gehört zum 
größten Teil die Mitgliederbetreuung, hier 
verstärke ich meine Kollegin Kristin Eichler im 
Büro am Eingang. Gelegentlich helfe ich in der 
JAHNosch Sportschule aus.

Wo warst bzw. bist Du im Sportbereich tätig?

Seit meinem 9. Lebensjahr betreibe ich die 
vietnamesische Kampfkunst Vovinam Viêt Võ 
Dao. Im Frühjahr 2018 sind meine Gruppe und 
ich der Turnerschaft Jahn beigetreten und ha-
ben mitunter die Kindergruppe der bisherigen 
Karate Gruppe übernommen, da diese den Ver-
ein verlassen hat.
Im Vovinam bin ich im Wettkampf und als Kin-
dertrainer im Verein aktiv, hier konnten wir mit 
den Kindern 2019 bereits einige Erfolge auf der 
Deutschen Meisterschaft in Frankfurt verzeich-
nen. Unser Team war sogar eine kurze Zeit Tur-
niersieger, allerdings gab es einen Fehler bei 
einer Einzelwertung, weshalb wir leider “nur” 
den 2. Platz in der Gruppenwertung belegten. 
Hierzu gibt es einen kleinen Artikel in der Jahn-
zeitung (2019 2. Ausgabe).

Welche Hobbys hast Du und welche besonde-
ren Fähigkeiten hast Du?

Neben meinem sportlichen Hobby Vovinam, 
sind Videospiele bereits seit Kindesalter eine 
große Leidenschaft. Von hier kommt vermut-
lich auch meine Leistungsorientiertheit, mich 
bei jeder Sache, vor allem im Sport, zu Bestlei-
stungen zu bringen. Nebenbei beschäftige ich 
mich viel mit der Foto- und Videobearbeitung.

Erik Wellner

Weihnachts-
grüße

Dieses Jahr hat uns 
allen viel abver-
langt. Ich möchte 
mich bei allen Mit-
gliedern, Funktionären u n d 
unseren Angestellten herzlich für das 
Durchhaltevermögen, Ihre Treue, die 
Unterstützung und das Vertrauen in 
dieser schwierigen Zeit bedanken. 
Ich wünsche Ihnen angenehme Feier-
tage und einen optimistischen Start ins 
neue Jahr!
Anett Meinhardt
Geschäftsführerin
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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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Clara Gotzens
Stell dich mal bit-
te kurz vor

Mein Name ist 
Clara Gotzens, 
ich bin 18 Jahre 
alt und habe die-
ses Jahr (2020) 
mein europä-
isches Abitur an 
der Europäischen 
Schule München 
gemacht. Seit 
klein auf mache 
ich aktiv Sport 
und bin offen für 

jede neue Sportart, die mir vorgeschlagen 
wird. Aufgrund dessen, freue ich mich umso 
mehr über meine bestandene Übungsleiter 
Ausbildung im Breitensport, die ich im Rahmen 
meines jetzigen Bundesfreiwilligendienstes ab-
solviert habe. Nach diesem Jahr im Bundesfrei-
willigendienst, habe ich vor nach Hamburg zu 
ziehen, um dort zu studieren.

Was sind die Hauptgründe für dich, den Frei-
willigendienst in unserem Verein zu machen? 

Der Hauptgrund für mich den Freiwilligen-
dienst bei der TS Jahn zu machen ist die Grö-
ße des Vereins. Dadurch, dass der Verein eine 
hohe Anzahl an Mitglieder hat, habe ich die 
Möglichkeit in mehrere Sport-, sowie organisa-
torische Bereiche reinschnuppern zu können. 
Dazu kommt die Möglichkeit, beim JAHNosch 
Sportprogramm einiges mit organisieren zu 
können und dürfen und ein Konzept für ein 
paar Bereiche des JAHNosch Programmes aus-
zuarbeiten. 

Was sind deine Aufgaben bei uns? 

Meine Hauptaufgabe hier ist die Betreuung 
der Kinder von der Stuntzschule, welche beim 
JAHNosch Mittagsprogramm angemeldet sind. 
Dort sind wir 3 Betreuer, holen die Kinder von 
der Schule ab, essen mit ihnen zu Mittag, ma-
chen mit ihnen Hausaufgaben und natürlich 
auch Sport. 
Einmal die Woche helfe ich beim Eltern-Kind-
Turnen und bei der Sportschule trainiere ich 
einmal die Woche die 3-4 und 4-5-jährigen. 
Zusätzlich übernehme ich für die Abteilung 
Leichtathletik die „sportliche Leitung“ und 
stelle eine „Kommunikationsbrücke“ zwischen 
Eltern, Trainern und externen Vereinen dar. 
Freitags unterstütze ich ebenfalls noch die Ge-
schäftsstelle bei der Mitgliederbetreuung. 

Wie stellst du dir deine Tätigkeit in unserem 
Verein vor? 

Die Tätigkeit im Verein stelle ich mir vor wie 
eine Mischung aus Bewegung, Betreuung und 
etwas Büroarbeit. Auf der einen Seite müssen 
Sportstunden vorbereitet werden, aber wäh-
rend den Stunden müssen die Kinder auch be-
treut werden. In Bezug auf Leichtathletik wer-
de ich bestimmt ab und zu vor dem Computer 

sitzen und etwas „Büroarbeit“ erledigen müs-
sen, was ein guter Ausgleich zu den anderen 
Tätigkeiten sein wird. In der Mittagsbetreuung 
werden wir uns zusammen mit den Kindern in 
der Sporthalle oder auch draußen bewegen, 
was uns allen ganz guttut. 

Wo warst bzw. bist du im Sportbereich tätig?

Ich war bisher 10 Jahre lang beim VFR Garching 
tätig und habe Leichtathletik trainiert. Seit ca. 
anderthalb Jahren habe ich einen Trainer beim 
Trainieren der Kinder der Altersklasse 10-12 
Jahre (Leichtathletik) unterstützt. Zudem war 
ich 5 Jahre beim deutschen Alpenverein beim 
Klettern und habe im Anschluss daran, 6 Jahre 
lang Akrobatik gemacht. 

Welche Hobbys hast du und welche besonde-
ren Fähigkeiten hast du? 

Mein hauptsächliches Hobby ist der Sport. 
Nichtsdestotrotz mag ich es auch einfach 
zu Hause auf der Couch zu liegen, Serien zu 
schauen und gleichzeitig Mandalas zu malen. 
Sonst treffe ich mich gerne mit Freunden und 
unternehme Ausflüge mit ihnen. Sofern es wie-
der möglich ist, werde ich auch meinem Hobby 
des Reisens nachgehen. 
Meine besondere Fähigkeit ist das „allround“ 
sein, im Sport, sowie auch in der Schule. Be-
sonders gut und viel Spaß macht mir das Pla-
nen und Organisieren von Events oder auch 
Tagesabläufen. 

Clara Gotzens

Hans-Hermann Baganz ist 
90

H a n s - H e r -
mann Ba-
ganz geb. 
30 .10 .1930 
trat zum 1. 
Juli 1958 
dem Verein 
als Mitglied 
der Leicht-
athletik- und 
Handballlab-
teilung bei.
Den Hand-
ballsport gab 
er jedoch 
schon bald 

mit der Umstellung von Groß- auf Kleinfeld-
handball auf. Vielleicht war im kleinen Feld zu 
wenig Platz für ihn zum Laufen, denn Laufen 
war von je her seine Leidenschaft.
Bei den seinerzeit noch durchgeführten und 
hoch bewerteten Leichtathletik-Wettkämpfen 
zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 
(DMM) wurde er gleich als Ergänzungsläufer 
auf den längeren Strecken zu den damals sehr 
erfolgreichen Sprintern und Mittelstrecklern 
des Vereins eingesetzt. 
Die Leichtathletikabteilung wählte ihn 1961 
zunächst zum Männersportwart und anschlie-
ßend 13 Jahre lang von 1963 – 1971 zum LA-
Abteilungsleiter. 

1968 wurde Hans-Hermann von der Mitglieder-
Versammlung zum Hauptsportwart (dem heu-
tigen Vizepräsident Sport) gewählt. Dadurch 
war er auch von 1969 – 1971 Mitglied im Bau-
ausschuss für die Vereinsanlagen an der Wel-
tenburger Straße. 
Kurz vor der Fertigstellung und Einweihung der 
neuen Sportanlagen an der erfolgte 1970 die 
hauptberufliche Anstellung als Geschäftsführer 
im Verein. Eine wesentliche Aufgabe dabei war 
die Umstellung des Beitragswesens von der 
Klebemarke auf EDV.
Der Beendigung der Tätigkeit als Geschäfts-
führer folgte 1978 die Funktion des Platzrefe-
renten für die Weltenburger Straße, die Hans-
Hermann  von 1979 – 1982 ausübte. 
Mit der Gründung eines neuen Lauftreffs im 
Mai 1979 betreute und leitete er diesen als 
Lauftreffleiter 28 Jahre lang bis zum Jahr 2007. 
Verbunden damit waren die Organisation des 
Sylvesterlaufes im Olympia-Park 1986 und der 
5 Sonnwend-Läufe ab 1986. Aber nicht nur 
durch die Veranstaltungen, sondern durch sei-
ne Passion für das Laufen konnte er unzählige 
Jahnler für diesen Ausdauersport von den er-
sten kleinen Runden bis hin teilweise zum Ma-
rathonniveau begeistern.
Im Hinblick auf die 100-Jahr-Feier des Vereins 
mit der Absicht, sich um eine größere Veran-
staltung zu bewerben, erfolgte 1985 noch ein-
mal die Wahl zum Leichtathletikabteilungslei-
ter. Damit war die Grundlage geschaffen, einen 
Zuschlag zur Organisation und Durchführung 
der Deutscher Senioren- Meisterschaften 1987 
im Dantestadion als Beitrag zu den Jubiläums-
Veranstaltungen zu bekommen.
Die Kontaktpflege mit dem Stadtsportamt Mün-
chen machten weitere besondere Aktivitäten 
für den Lauftreff, u. a. den  Stafettenlauf mit 
einer Grußbotschaft zur Partnerstadt Verona 
und eine Laufbegleitung ab der Landesgrenze 
beim Gegenbesuch möglich. Auch konnte die 
TS Jahn Dank dieser Verbindung zum Sport-
amt zweimal am Lauf rund um den Gardasee 
teilnehmen.
Für den Verein wichtige Repräsentationen wa-
ren auch dadurch gegeben, dass er mehrere 
Funktionen im Bayerischen Leichtathletik-Ver-
band innehatte, so als Schriftführer ab 1961 
und als Frauensportwart ab1966 im Bezirk 
Oberbayern.
Mit Gründung des neuen „BLV-Kreises 1 Mün-
chen“ bekam Hans-Hermann von 1966 – 1971 
die einflussreiche Position als Kreisvorsitzender, 
die er von 1982 – 1987 erneut ausübte.
Auch beim Dachverband des Gesamtvereines, 
dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) 
war Hans-Hermann Bagnaz aktiv und konnte 
die Jahn-Interessen mit einbringen.
Als Frauensportwart von 1969 – 1977 zählten 
zu seinen Aufgaben die technische Leitung bei 
den Landesmeisterschaften und die Betreuung 
der Damenmannschaften auf Landes- und na-
tionaler Ebene bei mehreren Länderkämpfen 
und bei diversen internationalen Veranstal-
tungen vor und nach den Olympischen Spielen 
1972 in München.
Als Olympia-Kampfrichter bei den Olympischen 
Spielen war er Leiter der Meldestelle im Sta-
dion. 
(Fortsetzung S. 8)
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heißtSuschko - Hörgeräte 
aus Meisterhand

Kostenloser Hörtest

Probetragen

Betreuung

Jedes Gehör ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Deshalb nehmen
 wir uns Zeit um ein umfassendes Hörprofil von Ihnen zu erstellen.

Selbstverständlich können Sie alle Hörgerate in Ihrer gewohnten 
Umgebung unverbindlich testen bis Sie zufrieden sind.

Wir stehen Ihnen selbstverständlich auch nach dem Kauf mit 
kostenloser Beratung und Kontrolle zur Verfügung.

1

2

3

Weil Hören Leben heißt, widmen wir uns mit Hingabe und all unserer 
Erfahrung dem Thema Hörgeräte. Fast jeder sechste Deutsche leidet 
unter einem Hörverlust – und für die meisten dieser Menschen haben 
wir gute Nachrichten: Wir von Suschko Hörgeräte, einem echt münch-
nerischen Meisterbetrieb, können etwas für Sie tun.

Filiale Bogenhausen / Denning

Ostpreußenstraße 54 
81927 München 
T: 089 / 99 88 68 60
E: bogenhausen@suschko.de

Filiale Trudering

Karpfenstraße 3  
81825 München 
T: 089 / 45 34 68 68
E: trudering@suschko.de

Filiale Kirchheim

Heimstettener Str. 4a
85551 Kirchheim bei München
T: 089 / 99 22 93 99
E: kirchheim@suschko.de

www.suschko.de
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Als Sportabzeichen-Prüfer ist er seit 1972 zu 
Abnahmen der Leistungen zugelassen.
Für die Jahre 1980/81, 1997/98, 2004/05 und 
2013/14 war er von der Mitgliederversamm-
lung zum Kassenprüfer der Turnerschaft Jahn 
München gewählt worden.
Als Nachfolger von Heinz Wende wurde er 
2007 in den Ältestenrat berufen und ist seit 
2008 Sprecher des Ältestenrates.
Von der TS Jahn erhielt Hans-Hermann Baganz 
bisher die Silberne Ehrennadel, die  Goldene 
Verdienstnadel (2003) und den Ehrenkrug.
Auch von den Verbänden wurde Hans-Her-
mann  mehrfach geehrt. Vom Bayerischen 
Leichtathletik-Verband bekam er 1964 die Sil-
berne Ehrennadel und 1972 die Goldene Eh-
rennadel. Der Deutsche Leichtathletik-Verband 
überreichte ihm 1967 die Silberne Ehrennadel 
und 1977 die Goldene Ehrennadel. Und auch 
der Bayerische Landessportverband (BLSV) 
ehrte den verdienten Mann 1983 mit der  Ver-
dienstnadel in Bronze und 1989 mit der Ver-
dienstnadel in Silber mit Gold.
Auch heute noch hilft Hans-Hermann z.B. 
beim München-Marathon, bringt seine um-
fangreichen Erfahrungen und Kenntnisse im 
Vereinsrat ein und ist bei Sport- wie auch ge-
selligen Veranstaltungen dabei. 
Für die Chronik zur 125-Jahr-Feier hatte er 
unzählige Stunden im Vereinsarchiv verbracht, 
Recherchen angestellt und einen Großteil der 
Textinhalte verfasst. Und auch für die Jahnzei-
tung kommen regelmäßig historisch fundierte 
Beiträge, um den neuen Mitgliedern, die lan-
ge Tradition und die großen Erfolge der Jahn-
Sportler zu vermitteln.

Dieses jahr-
z e h n t e l a n g e 
E n g a g e m e n t 
des „Vollblut-
Jahnlers“ wur-
de 2015 von 
Präsidium und 
Vereinsrat mit 
der Ernennung 
zum Ehrenmit-
glied gekrönt. 
Sein Wirken 
soll den jün-
geren Aktiven 
als Vorbild des 
ehrenamtlichen 

Engagements für die Turnerschaft Jahn Mün-
chen dienen. 

Wolfgang Eberle

Der Boule Club in der Tur-
nerschaft Jahn München

Leider hat auch uns für die Saison 2020 Corona 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die 
Spiele in der Kreisliga, in der die 2. Mannschaft 
spielt und die Begegnungen der 1. Mannschaft 
in der Bezirksklasse sind den Hygieneregeln 
zum Schutz vor Corona zum Opfer gefallen. 
Und zu allem kam noch, dass wir durch die 
Baumaßnahmen der neuen 3fach Turnhalle 
in der Weltenburgerstrasse unsere idyllische 
Boulebahn aufgeben mussten. Mit der Hoff-

nung, dass der geplante Bouleplatz auf dem 
neu gestalteten Jahngelände uns wieder eine 
neue Heimat wird, haben wir inzwischen ver-
schiedenen Plätze zum Spielen ausprobiert. Im 
Hofgarten, am Shakespeare Platz und zuletzt 
im Pühnpark haben wir unsere Kugeln gewor-
fen. Als Ausrichter vom Bayernpokal, der dann 
später im August doch durchgeführt werden 
durfte, trafen wir auf den letztjährigen Gewin-
ner dieses Wettbewerbs die MKWU (Münchner 
Kugelwurf Union). Im Pühnpark gegenüber un-
serer Vereinsanlage an der Weltenburgerstras-
se hatten wir eine spannende Begegnung, die 
wir leider verloren. Und somit gleich aus dem 
Wettbewerb ausschieden. Wir hoffen, dass die 
kommende Saison 2021 wieder durchgeführt 
werden kann und wir für beide Mannschaften 
normalen Spielbetrieb haben. Bis dahin spielen 
und trainieren wir weiterhin auf dem Boule-
platz im Pühnpark.
Wir freuen uns, wenn wir interessierte Gäste 
begrüßen dürfen, die auch einmal eine Kugel 
werfen möchten.
Bei Interesse kommt Dienstag ab 16 Uhr 
einfach vorbei oder meldet Euch bei Werner 
Hensel (0173-8114192) oder bei Peter Demuth 
(0173-8697320).

Peter Demuth

Mitglieder Feedback
Liebes Jahn-Team,

ich war jetzt wieder regelmäßiger abends in 
der Sauna und habe mich zunächst gefreut, 
muss aber leider sagen, die Hygieneregeln 
werden nicht eingehalten. Zunächst dachte ich 
mir, so regelmäßig wird das nicht passieren, tut 
es aber doch und gestern Abend musste ich 
schließlich einen Herrn davon abhalten, sich 
(ohne Maske o.ä.) direkt neben mich auf die 
Umkleidebank zu drängen, obwohl der Rest 
der Kabine frei war.
In den Gängen werden keine Masken getra-
gen und in den Duschen und Umkleiden kein 
Abstand gehalten. Nicht zu mir und schon gar 
nicht zwischen den älteren Herrschaften unter-
einander.
Wie gedenken Sie für eine Einhaltung der Hy-
gienevorschriften zu sorgen? Denn so kann das 
nicht weitergehen, da eine Gesundheitsgefahr 
für alle Saunabesucher besteht.

Vielen Dank und beste Grüße, 
Max Mustermann

Liebe Frau Meinhardt,

die Schließung der Sauna ärgert mich sehr, 
nachdem gestern ich zum ersten Mal wieder 
sauniert habe, ich verstehe Sie aber auch mit 
Ihrer Maßnahme.
Folgende Anregungen hätte ich noch zur An-
wendung der Hygieneregeln, nachdem ich 
gestern mit einigen Anwesenden gesprochen 
habe.
Wir wünschen uns an jeder Saunatür einen An-
schlag mit der maximalen Zahl der Personen, 
die gleichzeitig saunieren dürfen. Damit es al-
len klar ist.
Die Abklebungen im Inneren haben viele nicht 
verstanden, es gibt nur wenige freie Stellen, 
die aber nicht für eine Liegeposition reichen.
An einigen Stellen kamen sie uns auch zu nah 
beieinander vor. So lagen dann auch alle kreuz 
und quer, eventuell kann man auch hier nach-
bessern.
Und: ich wäre dankbar für eine präzise Anga-
be, wann genau man die Maske abnehmen 
darf. Bei der Ankunft in der Dusche? Wie sieht 
es mit dem Ruheraum aus?
Vielen Dank für Ihr Engagement und herzliche 
Grüße,
Martina Mustermann

Liebe Frau Eichler,

Vielen Dank für diese tolle Nachricht.
Ich freue mich sehr auf den neue Start.
Hiermit möchte ich mich auch bei Ihnen be-
danken für den großartige Art wie den Verein 
den aktuelle Lage meistert und die Mitglieder 
informiert und den Angebot so breit wie mög-
lich hält.
Noch mal vielen Dank!

Mit freundlichem Grüßen
Martina Mustermann

Liebes Mitglieder-Team!

herzlichen Dank fuer die Bulletin Mail von vor-
hin - UND vor allem fuer das Engagement, das 
einen Gymnastikbetrieb in dieser herausfor-
dernden Situation seit 8. Juni moeglich macht!
Finde ich ganz toll - und wünsche mir sehr, 
dass es so bleibt - deswegen komme ich mit ei-
ner Beobachtung und Anregung: Die Regeln ob 
Saaltüren offen bleiben muessen und Fenster 
offen oder gekippt sein muessen, auf einen A4 
Zettel tippen - in einer Schriftgroesse, die auch 
ohne Lesebrille gut zu erkennen ist - und an die 
jeweilige Saaltuer INNEN anbringen !
Dann kann jeder in jedem Saal das klar erken-
nen - alle TrainerInnen und auch alle Mitglie-
der! So kommt es leichter zu einer Einhaltung 
und jene 1 - 3 Mitglieder die immer jammern, 
dass es zieht, haben dann klar erkennbar die 
Option sich entweder waermer anzuziehen 
oder nicht zu kommen. 
Mir ist sehr daran gelegen, dass der Betrieb 
aufrecht bleiben kann, ich aber nicht ange-
steckt werde, deswegen schreibe ich diese 
Nachricht.
Herzlichen Dank und beste Gruss!

Pokalspiel im Pühnpark TS Jahn München 
– MKWU am 8. August 2020 bei schönstem 

Wetter
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Liebe „Mitgliederbetreuung“,

herzlichen Dank für diese Mail, eben-
so für all die Bemühungen, den 
Sportbetrieb aufrecht zu erhalten, 
nebst unermüdlichen Texten an die 
Info-Resistenten unter den Sportlern.
Ihr sprecht mir aus der Seele, es gibt 
nichts Schlimmeres beim Sport, und 
besonders beim CoolDown, als Zug-
luft!
Ich selber hadere nicht mit Erkäl-
tungen, aber bin extrem empfindlich 
im Nacken/Rücken.
Auf dem Rad sitzend, schwitzend, 
kommt jmd zur Tür rein u kippt die 
Fenster. Eine Frechheit!
Die Zugluft ist auch in der kl.+ gr. 
Halle kaum zu ertragen... da es per-
manent irgendjemand der Gymna-
stik-Teilnehmer für nötig hält, an den 
Kippfenstern rumzuspielen. Dank der 
seit Corona auch noch dauer-geöff-
neten (meist beide) Türen herrscht 
ein Durchzug, der -für mich- fast töd-
lich ist. Ich besuche die Stunden um 
gegen Schmerzen u Verspannungen 
an mir zu arbeiten. Und würde am 
liebsten mit Schal trainieren, so zieht 
es von oben eisig herab. Egal wo 
man steht oder liegt!
Ein steifer Nacken nach Gymnastik, 
ein Unding!
Manche stört der Zug nicht, manche 
eben schon. Wer sich halbwegs mit-
bewegt, der schwitzt auch... jedem 
das Seine muss man ja sagen...
Dennoch würde es m.E. reichen, 
entweder die linke ODER die rech-
te Fensterseite zu öffnen. Wenn 
überhaupt!, während der Stunde.
Vielleicht sollte man auch darüber 
nachdenken, es jedem, außer den 
Trainern selber, schlichtweg zu ver-
bieten, dauernd die Fenster auf/zu 
zu machen... lässt sich der Zugriff 
sperren?!?
Die Stunden in der Mzh kann ich lei-
der nicht besuchen, da das ewige La-
mentieren inzw schon schlimmer ist 
als das eigentliche Problem Zugluft. 
Schade!
Vielleicht lässt sich die Hallen Situa-
tion noch verbessern... ich hoffe es 
sehr. Nicht zuletzt auch für unsere 
Trainer/innen, die teils mehrere Std 
nacheinder geben u somit sicher an-
geschwitzt sind und Zugluft als stö-
rend empfinden.
Ich gehöre nicht zu den Dauermecke-
rern, aber das musste ich jetzt mal 
loswerden ;-)

Liebe Grüße,
Martina Mustermann

An das Präsidium der TS Jahn

Die Geschäftsführung hat beschlossen die 
Sauna für zwei Wochen zu schließen, weil sich 
einzelne Mitglieder nicht an die Zutrittsrege-

lungen gehalten haben. Diese Schließung be-
trifft nun alle Mitglieder.
Kollektivstrafen verstoßen gegen das Grund-
gesetz!
Bei Fehlverhalten einzelner Saunabenützer 
dürfen deswegen nicht alle bestraft werden!
Es ist mir unverständlich wie das Präsidium 
dieser Maßnahme der Geschäftsführung zu-
stimmen konnte. Wir bitten deshalb das Prä-

sidium diese Maßnahme sofort wieder abzu-
stellen.

Hochachtungsvoll
Max Mustermann

(Anm. d. Redaktion: Alle Feedbacks wurden 
aus Datenschutzgründen anonymisiert)
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Drei Jahn-Buben auf Natio-
nalmannschafts-Lehrgang

Im Doppelpack ist die TS Jahn München beim 
ersten U15-Nationalmannschafts-Lehrgang 
nach dem Lockdown in Kaiseraus vertreten. 
Kyle Varner und Jannis Grußendorf heißen die 

Ause rwäh l -
ten, die sonst 
in der Ju-
gendbundes-
liga bei der 
Turnerschaft 
a u f l a u f e n . 
Das ist nicht 
die einzige 
Gemeinsam-
keit. Beide 
Talente sind 
im Jahr 2005 
geboren und 
machten ihre 
ersten Bas-

ketballerfahrungen vor nur wenigen Jahren in 
Jahn Münchens U12. Seit geraumer Zeit sitzen 
sie sogar im gleichen Klassenzimmer – in der 
Eliteschule des Sports im Münchener Norden, 
wo sie auch vormittags trainieren können.
In den letzten Monaten haben sich die Muster-
schüler intensiv auf die kommenden Aufgaben 
vorbereitet. 
Der Lock-
down bot die 
Chance auf 
mehr Athle-
t i k t ra in ing . 
In Eigenregie 
planten und 
leiteten die 
Jugendlichen 
t ä g l i c h e 
Onl ine-Trai-
nings für ihre 
Mannschaft. 
Und seit wie-
der Basket-
ball trainiert 
werden durfte, sorgte Jahns Individualtrainer 
Timo Heinrichs mehrmals pro Woche für den 
technischen Feinschliff.
Bei allen Einheiten mit dabei war auch Alan 

DeVries. Ei-
gentlich seit 
Jahren ein 
Teamko l l e -
ge von Kyle 
und Jannis, 
bald vielleicht 
zeitweise ein 
Gegner. Denn 
auch Alan, 
ausgestattet 
mit einem 
p o l n i s c h e n 
Pass, folgte 
dem Lockruf 
seiner Natio-

nalmannschaft und nimmt an einem Lehrgang 
in Breslau teil. Bis es zu einem ersten Aufeinan-
dertreffen kommen könnte, wird es aber noch 
dauern. Eine Europameisterschaft für Jugend-

Nationalmannschaften gibt es ab der U16. Das 
ist noch einen Sommer entfernt.

Niko Heinrichs

Jahn-Talent Philipp Bode 
geht seinen Weg

Seit 01.09.2009 ist Philipp Mitglied in unserer 
Basketballabteilung. Als er damals im Alter von 
acht Jahren anfing, gab es bei Jahn München 
noch keine U14-Bayernliga, keine Jugendbun-
desligen und genau null Herrenmannschaften. 
Die talentiertesten Jahn-Nachwuchsspieler füt-
terten regelmäßig das Nachwuchsprogramm 
des FC Bayern – so zum Beispiel der heutige 
Bundesliga-Profi Richard Freudenberg oder un-

ser JBBL-Co-Trainer Jakob Sperber. Mit immer-
hin fünf Mannschaften traten die Jahn-Buben 
zur Saison 2009/2010 zum Spielbetrieb an. 
Nennenswerte Ergebnisse lieferte in diesem 
Jahr nur die U10. Dort führte Philipp als Tops-
corer sein Team Jahn München ungeschlagen 
zum Titel der Meisterrunde im Kreis Mitte.
Nun gibt es sicherlich Wichtigeres als Ergeb-
nisse in der Altersklasse U10, doch die Spiel-
zeit ist rückblickend durchaus als Beginn eines 
bis heute andauernden Aufblühens zu sehen. 
Denn die Entwicklung nahm ihren Lauf: 2012 
trat Jahn München erstmals an der U14-
Bayernliga an, 2014 in der U16-Bundesliga 
(JBBL), 2015 in der europäischen Liga EYBL. 
2018 qualifizierte man sich dann für die U19-

Bundesliga (NBBL). Stets mit dabei: Philipp 
Bode, der in weit über 500 Spielen Woche für 
Woche seine Knochen für die Turnerschaft hin-
hielt. Seine beherzte Spielweise war Inspiration 
für viele nachfolgende Generationen und be-
geisterte Zuschauer und Trainer gleicherma-
ßen. Auch Titel sollten nicht ausbleiben: Die 
Bayerische Meisterschaft feierte Philipp im Jahr 

2014 (U14) und 2018 (U18) mit seinen Teams.
In den oben genannten Ligen ist Jahn übri-
gens weiterhin vertreten und konnte in den 
letzten Jahren weitere Bayerische Meistertitel 
erspielen und an Zwischen- und Endrunden zur 
Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Die Weg-
bereiter-Jahrgänge 2000 und 2001, die es nun 
nach und nach ins Studium oder Berufsleben 
führt, haben dem Verein bleibende Strukturen 
hinterlassen.
Doch während Jahn im Jugendbereich in den 
jeweils höchstmöglichen Ligen spielt, ist das 
Aufbauen des Herrenbereiches weiterhin ein 
zähes Unterfangen. Die Bilanz der letzten Jah-
re lässt sich zwar durchaus sehen, immerhin 
ging es 2010 bei „Null“ los. Doch für die stär-
ksten Nachwuchskräfte kann die Herren-1 in 
der Bayernliga derzeit nur als Durchlaufstation 
gesehen werden. So ist es für Philipp an der 
Zeit, nach über einem Jahrzehnt ein anderes 
Trikot überzuziehen. Erfreulicherweise gibt es 
mit dem Drittligisten Oberhaching einen ver-
lässlichen Partnerverein, der die talentiertesten 
Jahn-Fabrikate gerne entgegennimmt. Dort 
hat Philipp in der abgelaufenen Saison bereits 
ein paar Minuten schnuppern dürfen und soll 
nun eine größere Rolle bekommen. Für Jahn’s 
Herren-1 ist er dank einer Doppellizenz wei-
terhin spielberechtigt, doch davon wird man 
wohl nur im Notfall Gebrauch machen: Denn 
hier sollen nun andere Talente Verantwortung 
übernehmen und einen weiteren Aufstieg er-
spielen. Philipp hat mit der Beteiligung an zwei 
Aufstiegen auch hier seine Schuldigkeit für den 
Verein schon getan.

Niko Heinrichs

Bleibt alles anders
Jahns U19-Bundesliga-Team kommt zu 60% 
neu daher, bleibt sich aber zu 100% treu. 
#jahnfamily ist weiter die Devise.
Knapp zwei Drittel der letztjährigen Einsatzmi-
nuten (und Punkte und Rebounds und sogar 
80% der Ballverluste…) sind in der kommen-
den Saison wieder auf dem Markt, so betonte 
es das bewährte Trainer-Gespann Armin Sper-
ber (seines Zeichens Headcoach, Waidring-
Herbergsvater, Eltern-Versteher) und Timo 
Heinrichs (eigentlich auch ein Headcoach, 
Chief-of-Defensive-Department, Herausgeber 
des Leitfadens zur Interpretation des Zwuckel-
nasen-Wörterbuchs). Das hob die Stimmung in 
der Tryout-Phase trotz Freiplatzeinheiten und 
Maskenpflicht. Und es ermutigte doch einige 
mit jahn-ähnlichen Postleitzahlen zur Teilnah-
me an den wochenlangen Probetrainings.
Resultat der Talentfindung: Ein paar der NBBL-
Nasen gehen – das ist neu! – bereits in die 
dritte NBBL-Saison in jenen hübschen gelben 
Trikots, die den hellhäutigeren Akteuren einen 
besonders aparten Teint verpassen im fahlen 
Licht der Weltenburger-Dome-Beleuchtung. 
Zählt man noch die JBBL-Spielzeiten dazu, 
dann sind die 2002/2003er schon ziemlich er-
fahrene Jugend-Bundesliga-Zocker.
Dazu stoßen diverse Neuzugänge mit unter-
schiedlicher Basketball-Sozialisation. Die Band-
breite reicht von „Flieger grüß mir die Sonne“ 

Kyle Varner

Jannis Grußendorf

Alan DeVries
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BasketBall

(für die Suchmaschine: Albers, H. – Heimat-
verein des 1,90m-Guards: TSV Starnberg) 
„Boring Rookie“ (TSV Haar, Center, langweilige 
1,96m Körperhöhe) über „hihi, wir schnappen 
uns jetzt endlich mal Einsatzminuten“ (3x TSV 
München-Ost, Positionen von allem etwas, 
Größe 1,91/1,91/2,06 – Angaben übernom-
men aus der JBBL 2019/20) und „ich trainiere 
seit einem Jahr mit, jetzt kommt meine Chan-
ce, außerdem sehe ich im Heim-Trikot echt gut 
aus!“ (TuS Bad Aibling, 1,88m, inkl. Regional-
liga-Bonus).
Hinzu die Selbstzüchtungen aus der eigenen 
Ballerz-School (#jahnfamily, siehe oben), de-
ren Qualifikation außer Frage steht. Hashtags 
#ToniKukocReborn, #KleinerBruder, #Dann-
HaltPolnischeNatio. Bei den jüngeren sind Län-
genangaben bekanntlich wöchentlich zu aktua-
lisieren, fehlen daher an dieser Stelle.
Die Gegner diese Saison sind lauter alte Be-
kannte. In der Reihenfolge ihres Auftretens: 
Crailsheim, Ulm1, Nürnberg (halt, die sind 
neu!), Urspring, Ulm2. Ein Gegner ist dagegen 
noch gewöhnungsbedürftig: C*. Alle Trainer 
und Funktionäre feilen heuer Tag und Nacht 
an Hygiene-, Quarantäne- und Desinfektions-
plänen, da bleibt das Playbook erfreulich dünn, 
was das tendenziell überlastete Spielerhirn er-
freut.
Die Saisonvorbereitung umfasste zahllose Ein-
heiten zu viert im Freien, in Dornach hinterm 
Glascontainer (Mai, Juni), mit Maske bis zum 
ersten Korbleger (Juli, August) und unter ech-
ten Bedingungen (September). Die Testspiele 
gegen NBBL-Teams wie IBAM, Würzburg und 
Bayreuth wurden zuhause ausgetragen (eine 
Packung, zwei Siege), dann bot uns Dachau 
aus der Regionalliga 2 gleich 124 Gegenpunkte 
an, die wir dankend akzeptierten. Das Trai-
ningswochenende war ein voller Erfolg, wurde 
regelkonform innerhalb von 48 Stunden been-
det. Die Tournee über Würzburg nach Chem-
nitz war bei Redaktionsschluss noch nicht be-
endet – Update folgt.
Erstes Match: Sonntag, 11. Oktober in Crails-
heim, die Reiseplanung liegt in den Händen 

von TBR aka Tom, der Gameplan kommt von 
Armin und Timo, bei der Kaderzusammenstel-
lung assistiert seit Mitte März die Hl. Corona.
Erstes Heimspiel ist am 18. Oktober, 15 Uhr, 
die OrangeAcademy zu Gast. Die Bedingungen 
für Zuschauer werden rechtzeitig veröffentlicht 
sein, die Playlist fürs Aufwärmen entsteht Zur-
zeit bei Neu-Käptn Robert.
Bleibt alles anders!

Armin Sperber

Fotos vom Testspiel Herren 1 gegen U19-
NBBL (Fotos: Greg Varner)
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geschäftsstelle

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

Jährliche Vorlage einer Schulbescheinigung
• Studenten bis 28 Jahre:

Vorlage einer  Immatrikulationsbescheini-
gung für das Sommer- und Wintersemester  

• Auszubildende:
Vorlage des Lehrvertrags

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

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

Öffnungszeiten der  
Geschäftsstelle 

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

Telefon 089 / 91 52 94

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

www.tsjahn.de

unsere Bankverbindung:

Volksbank Raiffeisenbank  
Ismaning e.G.

IBAN:
DE20 7009 3400 0002 5601 00

Spenden
für Basketball 7.013,00 €
für Turnabteilung 50,00 €
für Kinderclub 100,00 €

letztes Quartal:
für Basketball 12.664,02  €
für Turnabteilung 100,00 €
Jürgen Udert 
(DBBL)

500,00 €

Herzlichen  Dank an alle Spender!

Spenden an den Verein sind 
übrigens steuerlich absetzbar!

Öffnungszeiten  
Fitness-Center 

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

Einweisung
Montag 10:00 - 12:00 Uhr
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)

Der Termin für die  
monatlich stattfindende  

öffentliche Präsidiumssitzung 
wird durch Veröffentlichung 
auf der Homepage und auf 

dem Infoscreen in der  
Weltenburger Straße  

bekanntgegeben.

Danke Inge Hiesbauer
Nach 30 Jah-
ren verlässt 
Inge Hiesbau-
er unseren 
Verein, um ih-
ren Ruhestand 
a n z u t r e t e n . 
Sie war für 
uns stets eine 
g e s c h ä t z t e 
und wertvolle 
Mitarbeiterin. 
Darum möch-
te ich ihr, auch 
im Namen 
aller Mitarbei-

ter und Kollegen, auf diesem Wege meinen 
besonderen Dank aussprechen. Sie hat sich 
immer durch besonderes Engagement, hohe 
Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit ausge-
zeichnet. Aber auch Ihr freundliches Verhalten 
verdient besondere Erwähnung und macht es 
mir nicht leicht, sie gehen zu lassen. Dennoch, 
sie hat sich ihren Ruhestand redlich verdient 
und ich hoffe, sie kann sich nunmehr den an-
genehmen Dingen des Lebens in Ruhe und mit 
Freude widmen.
Liebe Frau Hiesbauer, ich wünsche Ihnen und 
Ihrer Familie weiterhin alles erdenklich Gute, 
Glück und Gesundheit und möchte mich bei 
Ihnen für die langjährige Mitarbeit herzlich 
bedanken. Danke für Ihre Tüchtigkeit, Ihre 
Hilfsbereitschaft und Ihre wunderbaren Ideen.  
Ihre wertvolle Arbeit hat uns über viele Jahre 
hinweg bereichert. Ihren Ruhestand haben Sie 
sich wahrlich verdient! Ich wünsche Ihnen eine 
erfüllte, sowohl spannende als auch entspan-
nende Zeit! 

Anett Meinhardt
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adressen

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

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

Funktion Name Vorname Tel. priv. Tel. gesch. Tel. mobil E-Mail
   089- 089-   
Präsidium
Präsident Wagner Peter  915294  praesident@tsjahn.de
Vize-Präsident Demuth Peter   0173-8697320 vizepraesident.sport@tsjahn.de
Vize-Präsident Gawlik Werner 3242122   vizepraesident.verwaltung@tsjahn.de
Schatzmeister Steiner Stefan 931790   schatzmeister@tsjahn.de
Verwaltung      
Geschäftsführerin Meinhardt Anett  915294  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
JAHNosch Rumrich Lena  915294 jahnosch@tsjahn.de
JAHNosch Kinderclub Oppenrieder Petra  0163-7080104 kinderclub@tsjahn.de
Kampfsport Thom Dietmar  0173-8441481 budo@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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gymnastik

Liebe Mitglieder,
verrückte Zeiten die letzten 6 Monate ... ob es 
verrückt bleibt?!
Gemeinsam haben wir das jedoch bislang alle 
sehr gut gemeistert!
Ein dickes Lob an dieser Stelle an alle Gymna-
stikmitglieder und alle Gymnastiktrainer!
Ein dickes Lob wie sich einige von Ihnen mit 
der Technik bezüglich mygympoint durchge-
kämpft haben!
Ein dickes Lob wie Sie alle die App mygympoint 
nutzen und sich vorbildlich für die Gymnastik-
stunden anmelden.
Ein dickes Lob wie viele von Ihnen wieder da 
sind und regelmäßig unser Gymnastikangebot 
nutzen.
Auch wenn ich in der Geschäftsstelle Ihr Ge-
sicht nicht immer erkennen kann, denke ich 
doch, dass Sie sich freuen, dass wir seit Mitte 
Juni wieder geöffnet haben und Sie dem „Coro-
na-Speck“ den Kampf ansagen können.
Wer jetzt diese Zeilen liest und noch nicht wie-
der im Verein zum Turnen und Sporteln da war 
und auch die „App mygympoint“ noch nicht 
installiert hat, der wende sich bitte für seinen 
Wiedereinstieg per Mail an die Geschäftsstel-
le unter mitgliederbetreuung@tsjahn.de. Wir 
werden Sie dann beraten und Ihnen dann 
die entsprechenden Zugangsdaten per Mail 
senden. Ein spontanes Kommen „wie früher“ 
ohne Voranmeldung zu den Gymnastikstunden 
ist derzeit & wohl auch für längere Zeit nicht 
möglich. Jeder Besuch muss vorher online an-
gemeldet sein, damit wir die Infektionskette 
nachvollziehen können. Dies schützt nicht nur 
Sie allein, sondern auch Ihre ganze Familie!
Unsere Umfragen bezüglich des Bedarfs an zu-
sätzlichen Online-Gymnastikstunden hat Mitte 
Oktober ergeben, dass 80% Onlineangebote 
wünschen und davon die Mehrheit von 58% 
für Videos stimmten, die man nach Bedarf ab-
rufen kann.
Die genauen Umsetzungspläne standen bis 
Redaktionsschluss der Jahnzeitung noch nicht 
fest. 

Liebscher & Bracht: Ihren 
Schmerzspezialisten fin-
den Sie jetzt auch hier im 

Verein!
FAST JEDER HAT IRGENDWO IM KÖRPER MAL 
SCHMERZEN. WAS HILFT?
Die Antwort ist so simpel und genial, dass sie 
manch einen überraschen wird: Bewegung. 
Bei Beschwerden kommt es zu Schmerz-Ver-

meidungsverhalten, Immobilität und langfristig 
gesehen zu einer Verschlechterung der Le-
bensqualität.
Doch es gibt eine erfreuliche Nachricht für 
alle: In 30 Jahren Forschung haben es Roland 
Liebscher-Bracht und seine Frau Dr. med. Petra 
Bracht geschafft, eine Therapie zu entwickeln, 
die Patienten auf natürliche Weise dauerhaft 
von ihren Schmerzen befreien kann. Ihr Ziel 
ist es, dass alle Menschen ein schmerzfreies, 
gesundes Leben in voller Beweglichkeit bis ins 
hohe Alter führen können.
Wir haben noch Restplätze!
Donnerstag, 10:30 – 11:30 Uhr im Reha-Raum
Neue Kurse ab Jan. 2021

Kurzportrait zur Trainerin 
Isy

Isabelle von Lavergne: „Mit 18 habe ich mir 
meinen Weg in die Fitnessbranche gebahnt. 

Nachdem ich jetzt 
seit fast 20 Jah-
ren in diesem Zu-
sammenhang viel 
gelernt habe, ist 
mir eines klar ge-
worden: Ein Groß-
teil der Menschen 
macht Sport, 
um ihre Schmer-
zen zu beheben. 
Als Personal-
trainer stößt 
man dort oft an 
seine Grenzen 

und kann die „Patienten“ nur zu Physio-
therapeuten schicken. Deshalb habe ich 
den Weg zu Liebscher und Bracht gewählt. 
Aus voller Überzeugung kann ich den 
Menschen mit der Osteopressur-Me-
thode helfen und mit ihnen den weite-
ren schmerzfreien Weg zusammengehen. 
Wie genau das funktioniert? Mit einer be-
stimmten Technik werden Punkte am Mus-
kelansatz gedrückt und damit die Faszie gelöst. 
Durch das intensive Aufdehnen des „Patienten“ 
löst sich die Faszienspannung und der Körper 
kommt wieder ins Gleichgewicht. In den Eng-
passdehnungen werden gezielt Faszien aufge-
dehnt und somit Schmerzen reduziert. Teilwei-
se verschwinden Schmerzen sogar ganz!“
Anmeldung ist auf der Homepage www.tsjahn.
de unter der Rubrik „Kurse“ möglich oder per-
sönlich in der Geschäftsstelle in der Weltenbur-
ger Str. 53 in 81677 München

Power für die  
Abwehrkräfte

Nicht nur im Sommer versorgen Smoothies 
den Körper mit jeder Menge Vitaminen, Mi-
neralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. 
Sie sind die perfekte Grundlage für einen ge-
sunden Körper und um stark ins Training zu 
starten. Vor allem jetzt in der kalten Jahres-
zeit geht die Erkältungswelle rum und ein paar 
Extra-Vitamine und Mineralstoffe schützen 
euch hoffentlich davor, krank zu werden.
Grüne Smoothies sind eine einfache Möglich-
keit dem Körper etwas Gutes zu tun und ihn 

mit ausreichenden Vitaminen zu versorgen. 
Gerade jetzt im Winter schätzt man grüne 
Smoothies noch mehr, denn durch die hohe 
Nährstoffdichte im grünen Blattgemüse kön-
nen wir unseren Vitaminbedarf auf einfache 
Weise decken und unser Immunsystem ganz 
natürlich stärken. Wer regelmäßig bei seiner 
Ernährung auf grüne Smoothies setzt, dem 
fällt es nicht schwer täglich auf die empfohle-
nen 5-6 Portionen Obst und Gemüse zu kom-
men. Am Nachmittag ist ein grüner Smoothie 
zum Beispiel perfekt um müde Geister zu we-
cken und unseren ins Stocken geratenen Stoff-
wechsel sanft zu aktivieren.
Falls Sie sich dieser Tage nach ein wenig Ent-
lastung sehnen, dann tauschen Sie morgens 
doch mal Ihr gewohntes Frühstück gegen ei-
nen grünen Smoothie. Entgegen mancher Mei-
nungen hält ein grüner Smoohie nämlich sehr 
lange satt und schmeckt auf nüchternen Ma-
gen ganz besonders köstlich. Dazu regt er die 
Darmtätigkeit an und sorgt so auf natürliche 
Weise für Entlastung. Das Ganze funktioniert 
übrigens auch prima als Smoothie-Bowl, falls 
Sie den Smoothie lieber „löffeln“ möchten. Für 
eine Smoothie-Bowl wird der Flüssigkeitsan-
teil einfach entsprechend reduziert, um eine 
festere Konsistenz zu erhalten.

Meine Rezept-Empfehlung: Grüner Smoothie 

150g Feldsalat (oder andere grüne Zutaten*) 
1 Apfel, geviertelt, mit Schale 
1-2 cm frischen Ingwer (gerne auch mit Scha-
le) 
1/2 Zitrone halbiert und geschält 
1 Orange geschält (oder anderes Obst) 
1 Banane geschält 

Alle Zutaten in den Mixtopf des Thermomix 
geben und 1 Minute auf Stufe 10 zerkleinern. 
Anschließend noch so viel Wasser hinzugeben 
bis der Shake die gewünschte Konsistenz hat 
(ca. 200-300 g) und nochmal 30 Sekunden auf 
Stufe 10 mixen. Ein Glas für den sofortigen Ge-
nuss einschenken und den Rest in einer Glas-
flasche im Kühlschrank aufbewahren. 
*Die grünen Zutaten können nach Geschmack 
variiert werden - verwendet werden dürfen z.B. 
Wildkräuter, Salatblätter, Spinat, Selleriegrün, 
Petersilie, Kresse, Rucola, Mangold, Blätter 
vom Kohlrabi (bitte nicht den Kohlrabi selbst 
oder anderes Wurzelgemüse – diese sind in 
Smoothieform nicht gut bekömmlich).

Bleiben Sie gesund!!!

Sportliche Grüße, Kristin Eichler
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Jahnosch

JAHNosch Portfolio

JAHNosch Sportschule
Leitgedanke
Die Kinder sollen im Alter von 3-6 Jahren die 
Koordinativen Fähigkeiten erlernen, festigen 
und weiterent-
wickeln. Hierfür 
gibt es einen 
m o n a t l i c h e n 
Lehrplan. Ab 
dem 7. Lebens-
jahr lernen die 
Kinder in je-
dem Monat eine 
Sportart kennen. 
Rahmenbedin-
gungen
Te i l nahmebe-
dingung für 
den Beitritt zur 
JAHNosch Sport-
schule ist die 
Mitgl iedschaft 
des Kindes bei 
der TS Jahn so-
wie der Sparte 
JAHNosch Sport.
Leider sind mit-
telfristig alle 
JAHNosch Grup-
pen ausgebucht. 
Wir führen daher 
eine Warteliste. 
Eine Probe-
stunde ist nur 
nach vorheriger 
Absprache un-
ter jahnosch@
tsjahn.de mög-
lich. 
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zu den 
Altersgruppen. Kinder, die ab Schuljahres-
beginn bis 31.12. geboren wurden, rutschen 
vorweg zum Schulbeginn (08.09.20) in die äl-
tere Gruppe. Kinder, die nach dem 01.01. 
geboren wurden, bleiben in der zutreffenden 
Altersgruppe. Prinzipiell haben alle Kinder die 
Möglichkeit mindestens einmal bis maximal 
zweimal die Woche unsere Sportstunden zu 
besuchen. Wann Ihr Kind kommen möchte 
können Sie frei entscheiden. Unter www.my-
gympoint.com (auch als APP erhältlich) sehen 
Sie den aktuellen Buchungsstand, an welchem 
Sie sich orientieren müssen. Die Stunden sind 
immer zwei Wochen vor Beginn freigeschalten. 
H i n w e i s ! 
wir haben die E-Mailadresse geändert 
von vorher kiss@tsjahn.de auf jetzt jahnosch@
tsjahn.de
Bitte verwenden Sie künftig nur noch die neue 
Adresse jahnosch@tsjahn.de
Abteilungsbeitrag beträgt 10 €/ Monat für min-
destens eine bis maximal zwei Trainingstage/ 
Woche.
Weitere Informationen und Anmeldung in der 
Geschäftsstelle unter Telefon: 098 915294 
oder bei der JAHNosch Leitung, Lena Rumrich 
unter Email: jahnosch@tsjahn.de

Vorankündigung
Nikolauswoche
Vom 14.-17.12.20 wird eine Nikolauswoche 
stattfinden. Auf dem Programm stehen lustige 
Weihnachtsspiele mit schöner Weihnachtsmu-
sik und einem kleinen Weihnachtsgeschenk. 
Herbst- und Weihnachtsferien

Die Sportschule ist vom 02.-05.11.20 und 
21.12.-08.01.21 geschlossen.

Faschingswoche
Vom 15.-18.02.21 findet unsere Faschingswo-
che statt. Alle Kinder sind herzlich eingeladen 
verkleidet zu kommen. 

JAHNosch  
Mittagsbetreuung

Sportpädagogisches Konzept der verlängerten 
Mittagsbetreuung mit erhöhter Förderung der 
Turnerschaft Jahn München
Rahmenbedingungen
Die verlängerte Mittagsbetreuung der TS Jahn 
bietet für 22 Grundschüler_innen der ersten 
bis vierten Klassen aus der Grundschule an der 
Stuntzstraße Betreuungsplätze an. Die Kinder 
werden direkt im Anschluss an ihren stunden-
planmäßigen Schulschluss bis 16:00 Uhr päda-
gogisch betreut.
Den Kindern werden täglich ein warmes Mit-
tagessen, eine Hausaufgabenbetreuung, sowie 
sportliche Aktivitäten angeboten.
Das Angebot der verlängerten Mittagsbetreu-
ung mit erhöhter Förderung findet nach Ab-
sprache mit der Rektorin der Grundschule an 
der Stuntzstraße in den Räumlichkeiten un-

seres Sportvereines statt. Diese befinden sich 
in unmittelbarer Nähe der Grundschule. Dort 
stehen den Kindern ein großer heller Raum 
zum Essen und für die Hausaufgaben zur Ver-
fügung, eine Sporthalle, die Außenanlagen und 
der benachbarte Prühn-Park.

Leitgedanke

Den Kindern soll durch ein abwechslungs-
reiches Sportangebot der Spaß an der Bewe-
gung, sowie grundlegende motorische Fähig-
keiten nähergebracht werden. Jedes Kind soll 
je einmal pro Woche spielerisch lernen und 
einmal in Team- oder Einzelsportarten üben.
Lernen: Spielerisch Koordination & grundle-
gende Bewegungslehre vermitteln
Spielen: Spiele im Team, Mannschaftssportar-
ten, Individualsportarten (monatl. wechselnd)
Die Kinder sollen durch die gewählten Sport-
arten und Spiele ein soziales Verständnis für 
ihre Mitschüler entwickeln und ihre Neigungen 
zum Sport entdecken. Durch den Einbau von 
Koordinationsspielen oder z.B. einer Fallschu-
le, sollen das Körpergefühl und die Gesundheit 
verbessert werden. Das Verständnis für Mit-
bestimmung und Gemeinschaft wird gefördert 
durch die Wahlmöglichkeit der Kinder in der 
Highlight Woche. In der letzten Woche eines 
Monats dürfen die Kinder aus den drei voran-
gegangenen Wochen wählen, welchen Sport 
und Spiele sie machen möchten.

Vorankündigung
Herbst- und Weihnachtsferien
Die Mittagsbetreuung ist vom 02.-05.11.20 und 
23.12.-08.01.21 geschlossen.
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JAHNosch Feriencamps
Deine Ferien in der TS Jahn München.
Wir bieten unseren Mitgliedern und allen sportbegeister-
ten Kindern und Jugendlichen ein spannendes Ferienprogramm. 

Die Tage sind abwechs-
lungsreich gestaltet. 
Verschiedene Sportar-
ten wie zum Beispiel 
Fußball, Basketball oder 
Turnen stehen genauso 
auf dem Programm, wie 
Spiel und Spaß auf einem 
Bewegungsparcours . 
Neben sportlichen Aktivi-
täten wird auch die Krea-
tivität gefördert. Mit Ma-
len und Basteln sind die 
Möglichkeiten der Kinder 
unbegrenzt.

Die Anmeldung finden 
Sie unter www.tsjahn.de 
– Kursangebote – Ferien-
betreuung 

Lena Rumrich

JAHNosch  
Kinderclub

Spiel, Spaß und Bewe-
gung für die 2- und 3 Jährigen.
Liebe Eltern, 
im Kinderclub der Turnerschaft Jahn haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind ab dem 
zweiten Lebensjahr in einer von zwei festen Gruppen anzumelden. Eine Gruppe 
setzt sich aus 12 bis 14 Kindern und zwei erfahrenen Betreuerinnen zusammen. 
An den Turntagen betreuen wir die Kinder zu dritt. Die Eisbären-Gruppe trifft sich 
am Montag und Donnerstag, die Pinguin-Gruppe am Dienstag und Freitag.
Um uns zu bewegen, zu singen, zu spielen und zu basteln bietet uns die helle, 
großzügige Mehrzweckhalle im Untergeschoß die besten Voraussetzungen. Dort 
treffen wir uns jeweils von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Montag und Dienstag sind 
unsere Turntage, an denen wir jeweils 1 Stunde turnen.
Unser Tagesablauf wechselt zwischen geführten und freien Aktionen und bei 
schönem Wetter haben wir auch die Möglichkeit auf unser Außengelände zu ge-
hen. Viele Kinder bleiben bei uns ein Jahr (altersabhängig auch länger!) und ha-
ben so die Möglichkeit, das Kinderclubjahr mit seinen jahreszeitlich wechselnden 
Themen und Festen mitzuerleben. Es bereitet uns immer viel Freude, ein großes 
Jahresthema auszusuchen und die Aktionen (Bastelarbeiten, Lieder, Bücher, Turn- 
und Bewegungsspiele, Faschings- und Sommerfest ….)  des Kinderclubs danach 
auszurichten.
Wir achten darauf, die Gruppen bezüglich Alter und Geschlecht ausgewogen zu-
sammen zu stellen. Nach der Eingewöhnung, bleiben die Kinder ohne Eltern im 
Kinderclub.
Die kleinen Eisbären und Pinguine bleiben in der Regel bis zum Kindergartenein-
tritt bei uns. Durch diesen „sanften Start“ in einer größeren, altershomogenen 
Gruppe fällt vielen Kinder später der Einstieg in den Kindergarten leichter.
Weitere Informationen finden Sie in der Kinderclubmappe im Eingangsbereich 
der TS Jahn. Gern stehe ich Ihnen telefonisch für weitere Fragen zur Verfügung.
Petra Oppenrieder +49 163 70 80 104

Vorankündigung
Herbst- und Weihnachtsferien
Der Kinderclub ist vom 02.-05.11.20 und 23.12.-10.01.21 geschlossen.
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Liebe Kinderclubeltern,
wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen bedanken, 
dass Sie die Hygieneregeln so gut beachten und um-

setzen. 

Durch Ihre Mithilfe haben wir weiterhin Spiel, Spaß 
und Bewegung im Kinderclub!

Ihr Kinderclubteam

Mehr Informationen über den Kinderclub 
gibt es in der Kinderclubmappe im Ein-
gangsbereich der TS Jahn oder auf der In-
ternetseite unter www.tsjahn.de.
Gerne können Sie mich auch anrufen

Petra Oppenrieder +49 163 70 80 104
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Endlich wieder ein  
Trainingswochenende

Nachdem wir aufgrund der Corona-Maßnah-
men mehrere Veranstaltungen, darunter ein 
Trainingscamp und die Deutsche Meisterschaft, 
absagen mussten, konnten wir am 3. und 4. 
Oktober endlich wieder ein gemeinsames of-
fenes Trainingswochenende durchführen. Dazu 
hatten wir alle Vovinam-Gruppen unseres Ver-
bandes eingeladen und hatten auch schon eini-
ge zusagen, aber dann wurde für München der 
Hotspot ausgerufen und folgerichtig flatterten 
die Absagen ins Haus. Lediglich aus Gültlingen 
(Nähe Stuttgart) kamen vier Vovinam-Sportler 
dazu. Mit insgesamt 18 Teilnehmern haben wir 
uns trotzdem ein schönes Wochenende ge-
macht, mit viel Training unter Tags und gutem 
vietnamesischen Essen am Abend. Trainings-
schwerpunkte waren Don Chan (Beintech-
niken), Dao (Säbel) und Messerabwehr.  Es war 
schön, unsere Freunde aus Gültlingen nach 
vielen Monaten wieder zu sehen.

Dietmar Thom Gruppenbild Trainingswochenende Vovinam 3.-4. Oktober

 
 

Neugierig? Melde dich bei mir!
Adriane Niebling, Telefon: 0179/4220415
adriane.niebling@gmx.de

Judotrainer Harunobu Matsuba verstorben
Am 23. Oktober hat uns der langjährige Ju-
dotrainer Harunobu Matsuba für immer ver-
lassen.
Seit 1982 trainierte Herr Matsuba den Judo-
nachwuchs der Turnerschaft Jahn München. 
Er war Träger des 6. Dan im Judo sowie des 
5. Dan in Karate.
Unter seiner Leitung brachte die TS Jahn eine 
Reihe von Talenten hervor. Einen besonderen 
Erfolg erreichte sein Schützling Patricia Heß 
als Deutsche Meisterin des Jahres 1989. Zu-
letzt hat Michelle Hürzeler unter der Trainings-
leitung von Harunobu Matsuba den Sprung 
als Kaderathletin geschafft. Auch für die Jahn-
zeitung hat Harunobu Matsuba viele Berichte 
über seine Schützlinge und die Turniere geschrieben.
Seine internationalen Kontakte hat er stets in den Dienst des Sports 
gestellt. Herr Matsuba leitete zahlreiche Lehrgänge im In- und Ausland 
und war als Referent der Bayerischen Sommerschule tätig. In München 
war er auch als Leiter der Lehrgänge „Judo - mehr als nur Sport“, die 
sich intensiv mit den Atem-Techniken auseinandersetzen, bekannt.
Neben dem Sport engagierte sich der gebürtige Japaner auch sozial. 
Nach der Katastrophe in Japan organisierte Herr Matsuba eine Spen-
denaktion zu Gunsten seiner vom Unglück betroffenen Landsleute.
Der langjährige Trainer der Turnerschaft Jahn München Harunobu Mat-
suba wurde 2013 im Rahmen des Judo-Bezirksturniers der U10/12 vom 
Geschäftsführer des Bayerischen Judo-Verbandes Gerhard Auer mit der 
Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 

Wir werden Harunobu Matsuba immer ein ehrendes Gedenken bewah-
ren.

Wolfgang Eberle

aktuell & informativ:
www.tsjahn.de

&
www.facebook.com/tsjahnmuc
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Aktuelles von der Rhyth-
mischen Sportgymnastik

Wie so Vieles musste auch der Trainingsbetrieb 
unserer RSG-Abteilung im Frühjahr pausie-
ren. Leider wurden schon bald alle weite-
ren Wettkämpfe für 2020 abgesagt, sodass 
wir in der vergangenen Saison nur bei den 
Oberbayerischen Meisterschaften antreten 
konnten.
Umso motivierter sind wir jetzt in das neue 
Schuljahr gestartet! Wir haben auch die-
ses Jahr viele Trainingsgruppen im Alter von 
4 bis 16 Jahren, die sich nun fleißig auf die 
Wettkämpfe im Jahr 2021 vorbereiten. Bereits 
im Januar stehen schon die Oberbayerischen 
Meisterschaften für die älteren Gruppen an! 
Wir freuen uns deshalb sehr, wieder in der 
Turnhalle trainieren zu können und blicken auf 
eine hoffentlich erfolgreiche neue Saison.
Auch von den Trainern gibt es Neuigkeiten: 
Rebi ist vor einigen Wochen zum Studium aus 
München weggezogen und kann deshalb leider 
nicht mehr im Training mithelfen. Wir werden 
sie sehr in unserem Team vermissen, aber wir 
wünschen ihr alles Gute für das Studium! Auch 
Brigitte wird uns in nächster Zeit aus gesund-
heitlichen Gründen nicht unterstützen können. 
Wir hoffen aber, dass sie bald wieder mit uns 
in der Turnhalle sein wird. Im Moment helfen 
deshalb Natascha und Olga immer wieder im 
Training aus, worüber wir sehr froh sind!
So sind wir gut aufgestellt für die kommenden 
Wettkämpfe und trainieren weiterhin mit viel 
Freude am Sport.

Anna Horst

Anfänger 4 - 7 Jahre

Kinderleistungsgruppe 8 - 10 Jahre

Nachwuchsgruppe 5 - 7 Jahre

Trainerinnen:
Anna, Monika und Jenny
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Schülerwettkampfgruppe 2; 10 - 12 Jahre
Einzelgymnastinnen der Jugendwettkampfklasse 13-15 Jahre

Schülerwettkampfgruppe 1; 10 - 12 Jahre
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Tischtennisbericht

Die TS Jahn startet nach der zwangsmäßigen 
Coronapause, nun mit 5 Mannschaften in die 
Herbstsaison 2020.
Aufgrund des geänderten Reglements spie-
len die Mannschaften der vierten und fünften 
Mannschaft mit nur jeweils 4 Spielern. Die 
erste, zweite und dritte Mannschaft treten wie 
in der vorherigen Saison mit jeweils 6 Spielern 
an. 
Bei allen Mannschaften entfallen nun, Pande-
mie bedingt, die Doppelspiele im Spielbetrieb.
Es soll nun noch ein Rück- und Ausblick auf 
die einzelnen Mannschaften der vergangenen 
Saison gegeben werden:

Jahn 1 
Aktuelle Liga: Bezirksliga Ost
Mannschaftsaufstellung: Jahn, König, Nhan, 
Herrmann, Braun, Schmidt (vormals Weidner), 
Metzger, Braun (Mannschaftsführer)
Die Mannschaftsleistung der letzten Saison 
lässt sich am besten mit den Worten von Ro-
man Weidenfeller ausdrücken : „A grandiose 
Saison gespielt!“
Spielzeiten- und wettbewerbsübergreifend hat 
die Mannschaft 25 Spiele(!) nacheinander ge-
wonnen (17 in der Liga und 8 in den Pokalwett-
bewerben) und blieb dabei in der Bezirksliga 2 
mit 30:0 Punkten ungeschlagen. Der Aufstieg 
in die Bezirksliga OST war so kein Problem.
Weiterhin gewann sie den Bezirkspokal der 
Bezirksklassen (Gruppe 3 München Ost) und 
konnte so im anschließenden „Final Four Be-
zirks-Pokal“ siegreich mit drei Siegen die Sai-
son abschließen!
Die Teilnahme an der Südwestbayrischen Mei-
sterschaft musste leider durch die Pandemie 
bedingt abgesagt werden.
Für die aktuelle Saison steht in der deutlich 
stärkeren Bezirksliga OST der Klassenerhalt an 
erster Stelle. 

Jahn 2 
Aktuelle Liga:  Bezirksklasse B
Mannschaftsaufstellung: Schulte, Hansen, 
Potschka, Gleixner-Widera, Erb, Schuhmacher 
(Mannschaftsführer)
Als Aufsteiger sicherlich unter schweren Vo-
raussetzungen in die Saison gestartet sah es 
in der Hinrunde noch so aus, als könnte es 
mit dem Klassenerhalt gut gehen. Allerdings 
sorgten die vielen personellen Ausfälle und die 
dadurch bedingten, oft sehr unglücklichen Nie-
derlagen am Ende dafür, dass trotz personeller 
Verstärkung zur Rückrunde die Klasse nicht 
gehalten werden konnte und so der Abstieg in 
die Bezirksklasse B erfolgte.  Die Mannschaft 
zeigte dennoch, dass sie unter besseren Spiel-
bedingungen in der Bezirksklasse A mithalten 
kann. Für die aktuelle Saison steht so der er-
neute Aufstieg an.

Jahn 3 
Aktuelle Liga:  Bezirksklasse B
Mannschaftsaufstellung: Fischbacher, Guan, 
Fladung, Dreyer, Lauer, Yamak,  Dreyer (Mann-
schaftsführer)
Ähnlich wie die zweite Mannschaft war auch 
die dritte Mannschaft durch personelle Engpäs-
se in ihren Möglichkeiten begrenzt. Bei einer 
guten Personalstärke konnten allerdings auch 
Siege gegen am Ende höher platzierte Mann-
schaften errungen werden – so z.B. gegen die 
Aufsteiger aus Helfendorf beim Heimspiel mit 

9:7.
Corona bedingt konn-
te der Abstieg abge-
wendet und so ein 
erneuter Anlauf ge-
startet werden.
Hoffnung macht da-
bei die Entwicklung 
des Jugendspielers 
Felix Guan, der sich 
in den letzten Jah-
ren enorm gesteigert 
und den Sprung zu 
den Herren nun auch 
spielerisch geschafft 
hat.

Jahn 4 
Aktuelle Liga:  Bezirksklasse C
Mannschaftsaufstellung: Volmari, Krion, Block, 
Maltsev, Knebel (Mannschaftsführer)
Angeführt von Routinier-Kapitän Uli Knebel hat 
die vierte Mannschaft eine durchaus souveräne 
Leistung abgeliefert und einen respektablen 5. 
Platz erreicht. Mit etwas mehr Glück am Anfang 
der Saison hätte man sich durchaus berechtigte 
Hoffnungen auf einen Platz im Aufstiegsrennen 
machen können, was vielleicht das Ziel für die 
kommende Saison darstellen könnte. Alles in 
allem wurden die Erwartungen aber voll erfüllt 
und wieder einige neue Mannschaftsspieler an 
den Wettkampfsport herangeführt. 
 

Jahn 5
Aktuelle Liga:  Bezirksklasse D

Mannschaftsaufstel-
lung: Schmidt, Köh-
ler, Prosch, Kühn, 
Knebel, Angemeier, 
Obermeier, Knebel 
(Mannschaftsführer)
Durch die Reglemen-
tänderungen bezüg-
lich der Spielerzahl, 
wurde die Aufstellung 
einer fünften Mann-
schaft ermöglicht, 
welche sich aktuell 
„eingroovt“ und so 
teilweise erste Erfah-
rungen im Ligabetrieb 
sammelt.

Jugend Mannschaft
Aktuelle Liga:  Bezirksklasse C (Jugend) 
Unsere neu formierte Jugendmannschaft hat 
in ihrer ersten Saison noch jede Menge Erfah-
rung sammeln können. Den teilweise taktisch 
aber oft auch körperlich überlegenen Gegnern 
musste dabei, öfter als gewünscht zum Sieg 
gratuliert werden. Dennoch konnte die Mann-
schaft so ihre Erfahrungen umsetzen und ein 
Mannschaftsgefühl entwickeln, wodurch am 
Ende der respektable 5. von insgesamt 8 Plät-
zen erreicht wurde.

Aktueller Abteilungsleiter und gleichzeitig Ju-
gendtrainer ist Paul König.

Für die aktuelle Saison sind alle Mannschaften, 
trotz Pandemiebedingungen, optimistisch eine 
faire und für alle Mannschaften erfolgreiche 
Saison spielen zu können.

Marvin Kühn

Erste Mannschaft der TS Jahn

Zweite Mannschaft der TS Jahn
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Bayerische  
Seniorenmeisterschaften

Am 22.02.2020 lockte es zwei unserer Turne-
rinnen, Mona und Tina, zu den Bayerischen 
Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse 
25-29 Jahren nach Tittmoning. Dort traten sie 
gegen 9 weitere Turnerinnen in ihrem Alter an. 
Als erstes starteten die zwei am Stufenbarren. 
Hier konnten beide eine sehr gute, flüssige 
Übung zeigen. Tina erreichte am Stufenbarren 
sogar die beste Wertung aller Turnerinnen in 
ihrer Altersklasse! Das nächste Gerät war der 
Schwebebalken. Beide Turnerinnen schafften 
es an diesem Gerät ihre Übung ohne Sturz zu 
beenden. Und auch am Boden zeigten beide 
ihre Übung ohne große Fehler. Zum Schluss 
mussten Tina und Mona dann noch ihre Lei-
stung am Sprung zeigen. Hier sprang Mona ein 
perfektes Halb rein, Halb raus und erreichte die 
beste Leistung in ihrer Altersklasse am Sprung! 
Dann hieß es nur noch warten auf die Sieger-
ehrung! Beide gingen nicht mit großen Erwar-
tungen rein, da es nicht möglich war, alle Leis-
tungen der anderen Turnerinnen zu verfolgen. 
Umso größer war dann die Freude als beide auf 
dem Treppchen standen! 

Mona erreichte den  
3. Platz und Tina wurde 
Bayerische Vizemeiste-
rin!
Dieser Erfolg wurde direkt 
danach mit Trainer Stephan 
und dem mit angereistem 
Fanclub gebürtig gefeiert! 

Alexandra Rau

Mona und Tina
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Training at Home
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Impressionen aus der Jahnfamilie
Fotos aus dem Vereinsleben der Turnerschaft Jahn München

Grundsteinlegung am 5. August 2020

oben links: Präsident Wagner mit Münchens 3. Bürgermeisterin Dietl

oben rechts: Vizepräsident Gawlik bei seiner Rede

Der Grundstein wird mit aktuellen Zeitdokumenten gefüllt:
oben Mitte: Präsident Wagner mit der Vereinschronik

untere Reihen:
Ex-Präsident und Ehrenmitglied Prof. Dr. Kainz mit dem Vereinswimpel, Vizepräsident Demuth mit der  

Jahnzeitung, Schatzmeister Steiner mit der Tageszeitung 
Vizepräsident Gawlik mit dem Text der Rede, Geschäftsführerin Meinhardt mit dem Zuschussbescheid

ganz unten: es wurde sofort fleissig weitergebaut
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