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PRÄSIDIUM

Festakt zum 100-jährigen Jubiläum am 16.07.2022

Einzug der Fahnenabordnungen mit Fahnenträger Jörn Seydel, Abt. Kegeln

„Tradition, Leidenschaft und Vielfalt“ – Gemäß diesem Motto
hat der ESV Neuaubing seine Festlichkeiten anlässlich der 100Jahr-Feier am 16. und 17.07.2022 begangen – bei strahlendem
Sonnenschein und in Anwesenheit mehrerer hundert Mitglieder und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren: die Vereinschronik war
gedruckt, die Banner mit einer Kurzübersicht über die erfolgreiche
und spannende Vereinsgeschichte bestellt, die Helfer für die jeweiligen Bereiche zugeteilt und die Sektgläser bereits gespült. Eine Woche
vor dem Festabend hatte sich der Verein dazu entschieden, die Feierlichkeiten auf den Außenanlagen in der Papinstraße durchzuführen –
in Anbetracht des traumhaft schönen Sommerwetters und der wieder
ansteigenden Corona-Fallzahlen die absolut richtige Entscheidung.
Die Absprache mit dem Wirt bzgl. der Verköstigung im Außenbereich
klappte mit Unterstützung unseres Wirtschafts- und Verwaltungsratsmitglieds Robert Merz von der Hacker Brauerei hervorragend,
letzte technische Details wurden zwischen Florian Todenhagen aus
der Abteilung Badminton und der Live-Band geklärt.
Am Freitag, den 15.07., wurden die Terrasse der Vereinsgaststätte
sowie das Hauptspielfeld zu einer Event-Location vorbereitet. Zahlreiche Helfer beteiligten sich, die Bühne und die Sitzgelegenheiten an
die richtige Stelle zu bringen, die Aschenbahn und die Terrasse her zurichten sowie die Verkaufsstände für Kaffee und Kuchen zu platzieren. Schweißtreibend ging die Arbeit am späten Freitagnachmittag zu
Ende, nachdem auch die Kühlschränke für den Sektempfang unterge-

bracht und die Flaschen hierfür angeschleppt waren. Am frühen
Samstagmorgen konnte Orga-Chef Markus Maucher mit einigen Helfern die letzten Arbeiten vornehmen, das bevorstehende Fest warf
seine Schatten voraus.
Am Samstag, 16.07.2022, wurden die Festlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst in Sankt Konrad eingeläutet. Es war erfreulich, dass hier bereits sämtliche Abteilungen mit einigen Mitgliedern
zugegen waren. Robert Kusma hatte gemeinsam mit den Turn-Mädels die notwendigen Absprachen mit der Pfarrei getroffen, um einen
gelungenen Gottesdienst feiern zu können. Während die Priester,
passend zur Predigt über Talente, Gemeinschaft und Zielsetzungen
mit Degen und Jonglierbällen bewaffnet, überaus einfühlsam und
locker durch den Gottesdienst führten, trugen Vereinsmitglieder –
von jung bis alt – die Fürbitten vor, die sie selbst zusammengestellt
hatten.
Zahlreiche Fahnenabordnungen umliegender Vereine konnten in der
Kirche begrüßt werden. Jörn Seydel hatte sich für den ESV Neuaubing
bereit erklärt, die Fahne zu tragen und die Abordnungen anzuführen.
Eine riesige Überraschung gab es, als zum Lied „Großer Gott wir
loben Dich“ die Kirche verlassen wurde und vor der Kirche bereits
hunderte weitere Mitglieder darauf warteten, am Fahnenumzug über
die Limesstraße und das Neubaugebiet Gleisharfe teilzunehmen. Ziel
des Festumzuges, begleitet von der Polizei und Rettungssanitätern,
war der Vereinssitz an der Papinstraße.
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Festumzug von der Kirche zur Papinstraße

Die Würmtaler Blasmusik sowie die Aubinger Trommler setzten dem
Umzug einen derart festlichen Rahmen auf, dass zahlreiche Passanten an den Straßenkreuzungen stehen blieben oder an den offenen
Wohnungsfenstern standen und den Festzugteilnehmern zujubelten.
Ein überaus tolles Bild bot sich, als gegen 11.45 Uhr der Festumzug
auf der Terrasse der Vereinsgaststätte eingetroffen war. Die Fahnenabordnungen nahmen nochmals Aufstellung auf dem Sportplatz und
schließlich wurde der gesellige Teil des Nachmittags eingeläutet. Bei
Speis und Trank fanden die Musiker der Blasmusik Pfundsblech die
richtigen Töne, während die Kinder sich auf der Hüpfburg und beim
Bubble-Soccer austoben konnten.

Richtig voll wurde es kurz vor 17 Uhr auf der Anlage des ESV Neuaubing. Pünktlich um 17 Uhr wurde mit einem Sektempfang der Festabend eingeläutet. Schließlich erfolgte in Anwesenheit von etwa 400
Gästen die Eröffnung des Abends durch Vereinspräsident Harald Burger. Erster Grußwortredner war Staatsminister und Mitglied des
Landtags, Georg Eisenreich. Er lobte den Verein: „Mit 3.500 Mitgliedern ist der ESV Neuaubing einer der ganz großen Sportvereine in
München. Er hat erfolgreiche Spitzensportler wie Manfred Nerlinger
hervorgebracht. Das breite Angebot für alle Altersgruppen sorgt für
Spaß, Gemeinschaft und Austausch. Das bildet das Rückgrat unseres
gesellschaftlichen Lebens in Bayern. Hier kann man sich wohlfühlen.“

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden bei ihrem Grußwort

Staatsminister Georg Eisenreich bei seiner Ansprache
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Otto Brunner, VDES

Foto © Gert Müller

Als Nächste ans Mikrofon trat Bürgermeisterin Katrin Habenschaden,
selbst Aubingerin und aufgrund familiärer Vereinsmitgliedschaften
dem ESV Neuaubing nahe stehend. Sie nannte den Verein „einen
Glücksfall für die solidarische Stadtgesellschaft“ und führte weiter
aus: „Hier kann jeder Fuß fassen. Danke für die Mühe, die Freizeit,
das Herzblut, das Sie alle in den Verein stecken und ihn wunderbar lebendig machen.“

Präsident Burger mit dem BLSV-Vertreter Beppo Brem

Im Anschluss trug Vereinspräsident Harald Burger seine Festrede vor.
Er ging dabei auf die zurückliegenden einhundert Jahre ein, präsentierte Meilensteine des Vereinsgeschehens sowie überragende sportliche Erfolge einzelner ESV-Sportler und ganzer Mannschaften und

Otto Brunner, Vertreter des Verbandes Deutscher Eisenbahnersportvereine, übergab dem ESV einen Gutschein und lobte die vorbildliche
Zusammenarbeit. Den Abschluss der Grußworte bildete Hermann
„Beppo“ Brem vom Bayerischen Landessportverband und fand lobende Worte: „Einem Verein mit einer solch langen und beeindru ckenden Historie und so vielen Aktiven in allen Altersklassen muss
man nicht beibringen, wie er sich modern für die Zukunft aufstellen
sollte. Der ist es bereits.“ Dabei übergab er dem Verein eine Ehrenurkunde und einen Gutschein zum Einkauf weiterer Sportausstattung.
Es folgte eine tolle, kurzweilige Vorführung der Abteilung Taekwondo – Action, Zielgenauigkeit und Dynamik der Sportart waren zu
jedem Zeitpunkt spürbar und rissen die Anwesenden mit.

Festtagsstimmung unter den geladenen Gästen

Dynamic und Power bei der Taekwondo-Aufführung
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Festansprache von Präsident Burger

Ehrenpräsident N. Stellmach mit BA-Mitglied D. Mosch

Abteilungen. Er nutzte aber auch die Gelegenheit, sich bei langjährigen Partnern und Zuschussgebern wie der Landeshauptstadt München oder dem Bayerischen Landessportverband für deren jahrzehntelange und fortwährende Unterstützung zu bedanken. Ferner zog er
Resümee über die zurückliegenden schwierigen Jahre der CoronaPandemie, blickte aber zugleich auch hoffnungsfroh und voller Zuversicht auf die bevorstehende Zukunft. Mit einem herzlichen Dankeschön und Lob an alle ehemaligen und aktuellen Ehrenamtlichen,
Helfer, Trainer und Funktionäre für ihren tollen Einsatz beendete Herr
Burger seine Festrede.

kam hier ganz besonders zum Ausdruck, die Gäste applaudierten unserer lebenden Sportler-Legende aus tiefem Herzen. Den Abschluss
des ersten, offiziellen Teils des Festabends läuteten die Kinder unserer Kindersportschule mit einer Einlage ein, bevor es dann zum
Abendessen und der musikalischen Untermalung mit der Live-Band
Lifemen überging.

Ein Highlight des Abends war der nun folgende Fackellauf. Werner
Thalhofer, Ehrenmitglied und Fackelläufer 1972 bei den Olympischen
Spielen in München, stellte dem Verein hierfür die Original-Fackel
von damals zur Verfügung. Geschäftsstellenleiter Maucher hatte geplant, dass im Rahmen eines Fackellaufs sich alle Abteilungen kurz
den anwesenden Gästen vorstellen. Der Moderator des Abends, der
Vorsitzende des Bezirksausschusses Sebastian Kriesel, ging hierbei
auf jede Abteilung ein, hob die wichtigsten Daten, Ereignisse und
Charaktere der Abteilungshistorie hervor und setzte die Fackelläufer
gekonnt in Szene. Schlussläufer war, wie sollte es anders sein, der
89-jährige Werner Thalhofer. Das herzliche Miteinander im Verein

Fackelläufer damals und heute: W. Thalhofer
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Nach dem Abendessen wurde die stimmungsvolle Kulisse genutzt,
um Mitglieder für ihre langjährige Treue zum ESV Neuaubing zu
ehren. Nachdem in den beiden vorangegangenen Jahren aufgrund
der Corona-Regularien keine Ehrungen möglich waren, wurden die
Ehrungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 zusammengefasst. Den
Auftakt machten die Mitglieder, die bereits seit 40 Jahren dem Verein
angehören. Es folgten die Ehrungen zu 50, 60 und 70 Jahren Vereinszugehörigkeit. Präsident Burger bat die zu Ehrenden auf den Rasen,
um sie zu beglückwünschen und ihnen die vorgesehenen Präsente zu
überreichen. Stellvertretend seien hier die Jubilare Georg Speckbacher, Lieselotte Amann und Hans Obermeier genannt. Ein Highlight
stellte die Ehrung für sage und schreibe 75 Jahre Vereinszugehörigkeit dar. Werner Thalhofer und Hildegard Lehner nahmen diese Auszeichnung entgegen.

Moderator des Festabends: Sebastian Kriesel

Foto © Gert Müller
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Ehrungen unserer treuen Mitglieder

Aufführung der Abteilung Turnen

Foto © Gert Müller

Als die Sonne untergegangen war, näherte sich auch der Festabend
seinem Ende entgegen. Als krönender Abschluss war die Uraufführung des neu gedrehten Imagefilms geplant. Zuerst allerdings musste
eine kleine Zitterpartie durchgestanden werden, die Technik spielte
nicht gleich mit. Schließlich brachte unser Technik-Chef Florian Todenhagen den Imagefilm auf die große Leinwand, die Gäste warteten
bereits ungeduldig auf das angekündigte Highlight. Das Warten
wurde belohnt, mit tollen Bildern, Übergängen und Statements der
Vereinsmitglieder erfüllte die Filmvorführung alle Erwartungen und
ließ noch einmal Emotionen wach werden. Der laue Sommerabend
wurde mit unserer Live-Band auch im Anschluss vollends ausgekostet. Am Ende zeigten sich die Verantwortlichen begeistert vom tollen
Zuspruch aller Gäste und der Vielzahl an Teilnehmer, die diesen Tag
zu einem unvergesslichen Stück weiterer Vereinsgeschichte werden
lassen.

Moderation der Ringkampf-Aufführung

Foto © Gert Müller

Mitglieder des Präsidiums sowie Geschäftsstellenleitung mit Staatsminister
Eisenreich

Ehrungsgeschenke und Fackel der Olympischen Spiele 1972

Aufgelockert wurden die Ehrungen durch eine Vorführung der TurnMädels, die sich auf dem Rasen gekonnt in Szene setzten und mit
ihrer Körperbeherrschung begeisterten. Den Abschluss der Vorführungen bildeten die Ringer des ESV. Diese traditionsreiche Abteilung
brachte allen Gästen ihren Sport mit einem Show-Kampf und einer
sehr gelungenen Moderation zum aufgezeigten Geschehen näher.
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Tag der offenen Tür und Sport-Rallye am Sonntag des Festwochenendes

Mit einem großen Tag der offenen Tür hat der ESV Neuaubing
den zweiten Tag seines Festwochenendes anlässlich seines
100-jährigen Bestehens begangen. Mitglieder sowie auch
Nichtmitglieder und insbesondere die neu Zugezogenen aus
den Neubaugebieten waren herzlich dazu eingeladen, sich mit
dem breiten Sportangebot des ESV vertraut zu machen. Gelegenheit hierfür gab es den ganzen Tag über an diversen Stationen.
Neben Vorführungen und Mitmach-Aktionen einzelner Abteilungen
stand die Sport-Rallye im Vordergrund. Hier konnte man sich und sein
Talent an verschiedensten Sport-Stationen testen und Punkte sammeln. In verschiedenen Altersstufen wurde abends die Siegerehrung
vorgenommen. Ganztätig begleitet wurde
diese Rallye von einem
großen Tischtennis-Turnier, bei dem jede und
jeder mitmachen durfte.
Auch hier wurde abends
die Siegerehrung abgehalten.
Begleitet wurde dieser
Tag mit einer Spielelandschaft für Kinder.
Neben einem BubbleSoccer-Spielfeld hatte
der Verein auch eine
aufblasbare Riesenrutsche zur Verfügung, auf der sich die Kleinsten
austoben konnten. Um bei hochsommerlichen Temperaturen Abküh8

lung zu schaffen, durften verschiedenste Eissorten nicht fehlen.
Neben den zahlreichen Helferlein an den einzelnen Stationen und am
Kaffee- und Kuchenverkauf gilt es hier insbesondere den beiden Mitgliedern Chrissi Bachmann (Turnen) und Rudolf Böffgen (Tischtennis)
ein riesiges Dankeschön auszusprechen, waren sie doch die Hauptverantwortlichen für die Durchführung dieses Tages.
Unsere 13 beteiligten Sportarten an der Rallye:
Badminton, Bergsport, Fußball, Gewichtheben, Handball, Judo, Karate, Leichtathletik, Taekwondo, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Turnen
Siegerliste:
Rallye Kids bis 7 Jahre (Anzahl: 24)
jeweils Urkunde, Medaille, Bilderbuch
1. Oskar Gmelin, 106 Punkte, FCB Trikot
2. Klara Wackermann, 104 Punkte, FCB Figur
3. Sophie Schletter, 103 Punkte
Rallye Jugend 8 - 12 Jahre (Anzahl: 43)
jeweils Urkunde, Medaille, Bilderbuch
1. Marlene (wollte keinen Nachnamen), 117 Punkte, FCB Schal
2. Jan Kuryla, 115 Punkte, Trikot "gegen Rassismus"
3. Sebastian Leitner, 114 Punkte, FCB Schlüsselanhänger
Rallye Jugend ab 13 und Erwachsene (Anzahl: 8)
jeweils Urkunde, Medaille
1. Karate Team, 128 Punkte, Gutschein für 2 Std Kegelbahn
2. Dominik Schweinberger, 117 Punkte, Essensgutschein gestiftet
vom ESV
3. Cyrine Dridi, 115 Punkte, Gutschein Eisdessert gestiftet vom ESV

PRÄSIDIUM

Impressionen vom „Tag der offenen Tür“

Alle Fotos © Gert Müller
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Eine hochgeschätzte Kollegin sagt leise „Servus“
Wandern, Radeln, Musik machen, mit dem Wohnmobil unterwegs sein oder einfach nur den Pflichten einer Oma nachgehen: ab dem
01.01.2023 ist das Arbeitsleben für Angelika Nestroy Geschichte und sie kann sich ganz ihrer Familie und ihren Hobbys widmen. Leider verlässt unsere Buchhalterin den ESV zum Jahresende auf persönlichen Wunsch und widmet sich all den Freuden und Pflichten, die während
eines langen Arbeitslebens häufig zu kurz kommen. Aus diesem Grund ist es an der Zeit, Danke zu sagen:
„Liebe Angelika,
lange hast Du es bei uns ausgehalten, seit Oktober 2013 bist Du dem ESV treu geblieben. Der Verein
verliert mit Dir eine äußerst kompetente, stets zuverlässige und vertrauensvolle Persönlichkeit.
Ich persönlich verliere mit Dir eine meiner allerengsten Mitarbeiterinnen und muss Deinen Abschied
schweren Herzens verdauen. Zusammen haben wir viele Herausforderungen und auch komplizierte
Vereinsetappen gemeistert, zu jeder Zeit konnte ich mich blind auf Dich verlassen. Egal ob Haushaltsplanung oder Zuschuss-Beantragung – Deine Hilfe, Deine Vorbereitung und Exaktheit in der
Arbeitsweise waren überragend.
Trotzdem warst Du so gar nicht die typische verklemmte Buchhalterin, die man aus Klischees kennt.
Deine aufgeschlossene und herzliche Art haben meinen und unseren Arbeitsalltag immer bereichert, mit Dir konnte man quatschen und ratschen, sich über Sport und Reisen, über Weltpolitik
oder den Unterschied zwischen Helene Fischer und der von Dir geliebten Blasmusik unterhalten.
Ich wünsche Dir aus ganzem Herzen, auch im Namen des gesamten Vereins, alles erdenklich Gute,
viel Glück und Zufriedenheit in den bevorstehenden Jahren. Genieße jeden Moment, denn wir
haben nur das eine, viel zu kurze Leben.
Die Türen zum ESV stehen Dir immer offen. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns weiterhin ab und an sehen und Du uns an Deinem neuen
Lebensabschnitt etwas teilhaben lässt. Ein herzliches Vergelt´s Gott, mach´s gut und Servus!“
Markus Maucher

Ein neues Gesicht in der
Mitgliederverwaltung
Wir freuen uns, Ihnen
mit Angelika Breu unsere neue Mitarbeiterin in
der Mitgliederverwaltung vorstellen zu dürfen. Frau Breu hat zum
01.08.2022 im ESV angefangen und steht
Ihnen als Erstkontakt zu
allen Fragen rund um
den Verein zur Verfügung, sei es am Mitgliederempfang oder auch
telefonisch.
Gibt es Fragen zum Aufnahmeantrag, zu Beitragsgebühren oder wollen Sie uns eine Adress- oder Mail-Änderung
zukommen lassen, Frau Breu steht unseren Mitgliedern hierfür zur
Verfügung.
Angelika Breu: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim
ESV Neuaubing, um in allen Belangen der Mitgliederverwaltung zu
unterstützen. Meine Affinität zum Sport lässt sich wie folgt auflisten:
Aktiv Tennis, Golf, MTB, Rennrad, Joggen, Ski alpin, Bergwandern,
schwimmen, SUP.
Interessiert an Fußball (war selbst aktiv als Spielerin und Betreuerin
Mädchenfussball – bekennend BLAU), Handball (ehemals Torfrau),
MotoGP und F1.“
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Buchhaltungskraft gesucht –
15 Std./Woche

Wir suchen ab dem 01.12.2022 eine Buchhaltungskraft auf
Teilzeitbasis (15 Stunden pro Woche) zum Kontieren und Verbuchen der Geschäftsvorfälle.
Aufgaben u.a.: Erstellen von Buchungsbelegen, Überprüfung und
Verbuchung der monatlichen Abteilungsabrechnungen, Erstellung
der Monatszahlen anhand des Betriebsabrechnungsbogens, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Kontenabstimmung, Vorbereitung der Formblätter zur Haushaltsplanung, Vorbereitung Anlagen Zuschussanträge, Erstellen der Anlagen für Gremiensitzungen, Mitgliedermahnwesen, Rechnungsstellung.
Ihr Profil: präzises und gewissenhaftes Arbeiten, abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung mit Buchhaltungserfahrung, Erfahrung
im Umgang mit DATEV wünschenswert.
Weitere Informationen gerne unter Tel.: 089/3090417-12 oder unter
m.maucher@esv-neuaubing.de

GESCHÄFTSSTELLE

Großer Gesundheitstag
der Abteilungen Kindersportschule (KISS), Kraft &
Fitness, Fit+60 und Gesundheitssport
Bereits im alten Rom wusste man: In einem gesunden Körper steckt
meist auch ein gesunder Geist. Kein Wunder, denn wer regelmäßig
Sport treibt, fühlt sich nicht nur wohl in seiner Haut, sondern ist auch
kreativer und leistungsfähiger. Das Fundament für ein gesundes
Leben wird schon im Kindesalter gelegt. Die Körperhaltung und
Rumpfmuskulatur wird gestärkt und so kann schon frühzeitig Rücken- und Gelenkbeschwerden vorgebeugt werden.
Des Weiteren hat Sport einen großen positiven Effekt auf die soziale
und die psychische Entwicklung des Kindes. Sport ist aber nicht nur
wichtig für die Kinder, sondern auch für die Eltern und Großeltern –
egal ob sie Übergewicht loswerden wollen, Rücken- oder Gelenkschmerzen lindern wollen, ihre Leistungsfähigkeit steigern möchten,
ihren Körper straffen und Muskeln aufbauen wollen oder einfach nur
Spaß an der Bewegung haben.
Kommen Sie zum ESV Neuaubing:
Samstag, 05. November 2022, 10 – 16 Uhr
Papinstr. 22, 81249 München
• ärztliche Vorträge zum Thema Gesundheit (u.a. mit dem Mannschaftsarzt von Borussia Mönchengladbach um 11 Uhr)
• Sektempfang, Rundgang, Gewinnspiel
• Kurs-Mitmach-Angebot (Gesundheitssport & Rehasport)
• große Turnlandschaft für die Kinder

Dr. med. Doyscher (li.), Borussia Mönchengladbach, Referent beim
Gesundheitstag
(Foto: B. Mönchengladbach)

Gesundheitstag Angebot:

KEIN SONDERBEITRAG KRAFT
& FITNESS BIS JAHRESENDE!
Sonderbeitrag 10,90 /Monat entfällt bis Jahresende. Gültig nur bei Abschluss einer Mitgliedschaft am 05.11.2022.
Gilt auch für Vereinsmitglieder in anderen Sparten.
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BERG- UND SKISPORT

Bergsommer 2022

Wunderschöne Tage verbrachten wir im Rahmen der ElternKind-Sommerwoche auf unserer Hütt’n am Spitzingsee!
Los ging es mit einer traumhaften Tour am Montag.
Gleich in der Früh fuhren wir mit der Stümpfling-Sesselbahn rauf, um
dann Richtung Firsthang weiter auf die Bodenschneid zu wandern.
Über viele Wurzeln ging unser Weg zum Gipfelkreuz. Die Kids waren
tolle Klettermeister, die ein schweißtreibendes Tempo vorgaben. Mit
einem herrlichen Blick auf den Tegernsee genossen wir unsere Gipfelbrotzeit, bevor es über Felsen und um Felsen herum wieder nach
unten ging. Ein kurzer Stopp in der Oberen Firstalm brachte uns allen
eine Belohnung – die einen schleckten ihr Eis, die anderen bekamen
ihr Fleißbier serviert.

Der ESV Sportfreunde
München-Neuaubing e.V.
wird gefördert
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Nach den 730 Höhenmeter des Vortages galt der Dienstag als unser
Erholungstag! Eine Spazierrunde um den See, weiter zur Albert-LinkHütte (#besterKaiserschmarrnever) und dann ab zum und in den See!
Wir liehen uns Tretboote aus und rutschten direkt in das kühle Nass
des Sees, der wohl nie wärmer war als in diesem Bergsommer! Auf
der Hütt’n hatten wir Zeit zum Spielen, Basteln, Schnitzen und zum
Bauen von Geheimverstecken im Wald.
Am Mittwoch wollten wir die Berge wieder von ganz oben sehen! Wir
wanderten zum Jägerkamp. Eine kleine Alm auf dem Weg dorthin lud
uns zum Verweilen ein. Ein Lama, ein Schwein, einige Ziegen und
Hühner bescherten uns eine unterhaltsame Mittagspause. Den Hühnern hat unsere Brotzeit vermutlich genau so gut geschmeckt wie

vom Freistaat Bayern

und der
Landeshauptstadt
München

BERG- UND SKISPORT

uns! Nächstes mal müssen wir auf unsere Semmeln wohl besser aufpassen!?! Ein letzter Anstieg bis zum Gipfel lag noch vor uns. Durch
Latschen schlängelte sich der Weg hinauf bis zum höchsten Punkt!
Einen gigantischer Ausblick erfüllte diese Wanderung! Auf der einen
Seite erstrahlte in wunderschönem Türkis der Schliersee, ringsum erstreckten sich die Gipfel bis zum schneebedeckten Großvenediger,
der in der Sonne glänzte! Ein Weitblick, wie man ihn sich kaum schöner wünschen konnte! Runter ging es über die Schönfeldalmen, wo
wir noch Murmeltiere hörten, und über den Spitzingsee wieder zurück zur Hütt'n! Den fleißigen Papas verdanken wir einen leckeren
Grillabend, die Mamas und die Kinder hatten Spaß beim Basteln auf
der Terrasse.
Bis in die späte laue Sommernacht hinein ratschten und spielten wir
wie zu früheren Zeiten schon auf der Hütt’n!
Schön war’s mit euch! Wir freuen uns auf‘s nächste Jahr wieder mit
euch und gerne auf andere bergbegeisterte Familien!

13
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Georg Speckbacher
Georg Speckbacher
Wilhelm-Maier-Str.2, 82152 Planegg
Wilhelm-Maier-Str.2, 82152 Planegg
speckbacher@t-online.de
speckbacher@t-online.de
Tel. 089/ 89979723,
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+ 60

FIT PLUS 60

Nachruf: Marianne Vogl

Ebenso die eindrucksvollen Ausflugsfahrten per Bus – wo sie von der
Organisation bis hin zur Kaffeepause sicher viel Zuspruch und viele
Freunde und Freundinnen gewann. Und alle, die damals dabei sein
konnten, werden sich sicher gerne daran erinnern.
Am Herzen gelegen waren ihr auch die schon traditionellen Weihnachtsfeiern der Sparte; hier immer gemeinsam mit dem Nikolaus
Geschichten vorzulesen war ihr eine besondere Freude, kein Wunder
– in jüngeren Jahren spielte sie ja auch in der Aubinger Volksbühne
viel und oft erfolgreich Theater.
Dass es ihr trotz schwerer Krankheit noch vergönnt war, die 100Jahrfeier ihres ESV Neuaubing gleichsam aus nächster Nähe unmittelbar mitzuerleben, freut uns, wenn wir an sie denken.

Traurig mussten wir erfahren, dass unsere Maianne Vogl am 2. August diesen Jahres mit 83 Jahren gestorben ist.
Uns bleibt jetzt nur noch die Erinnerung an eine lebensbejahende,
stets aktive Frau, die die Öffentlichkeit nicht scheute und die sich
über viele Jahre gleichzeitig in mehreren Vereinen mit viel Herzblut
engagierte, so eben auch bei unserem ESV Neuaubing.
Hier betreute sie in den letzten Jahren als Spartenleiterin die Sparte
„Fit plus 60“. Unvergessen bleiben die vielen gelungenen Geburtstagsfeiern anlässlich der runden Geburtstage, die sie immer mit viel
Freude und Einfühlungsvermögen gestaltete.

Sie konnte von ihrer Wohnung aus den Festzug sehen, hielt sogar bei
den Jubiläums-Ansprachen tapfer durch und konnte noch herzhaft lachen, als bei den Darbietungen der Turnabteilung ein kleines Mädchen unbedingt den Purzelbaum den Großen nachmachen wollte und
es einfach nicht alleine schaffte – bis eine Mami per Anschub ihren
kleinen Körper zum „Kugeln“ brachte.
Sicher waren es Augenblicke wie diese, die Marianne noch einmal
dazu verhalfen, ihre Sorgen wenigstens für kurze Zeit zu vergessen.
Bis zuletzt – solange sie konnte – ging sie hinüber zu ihrem ESV Neuaubing. Dieser Verein ist jetzt um eine „Anhängerin“ und Freundin
ärmer geworden – ja, wir werden sie vermissen, aber vergessen werden wir sie nicht.
Peter Schindler

GESUNDHEITSSPORT

Änderungen im Rehasport- und Gesundheitssportprogramm
Aufgrund von Änderungen der Richtlinien vom Behindertensportverband Bayern (BVS) und geringen Auslastungen der Kurse haben wir
unser Kursprogramm angepasst.
Der Kurs am Montag 10:00 Uhr wird wieder zusätzlich stattfinden,
wenn mehr als 15 Teilnehmer regelmäßig zum Kurs um 9:00 Uhr
kommen.
Der Kurs am Donnerstag 14:15 Uhr findet ab sofort nicht mehr statt.
Alternativ: Donnerstag 13:30 Uhr Hockergymnastik bei Werner oder
Freitag 12:00 Uhr Arthrose- und Wirbelsäulengymnastik mit Flo.
Der Kurs am Freitag 19:00 Uhr findet ab sofort schon um 12:00 Uhr
statt. Der Kurs wird vor Ort und online via Zoom angeboten. Den Zugangslink erhalten Sie auf Anfrage per Mail an f.raedler@esv-neuaubing.de
16

Alle weiteren Kurse finden wie gewohnt statt.
Wir haben noch freie Plätze: Montag 18:00 Uhr mit Stefanie,
Dienstag 20:00 Uhr mit Olympia und Freitag 12:00 Uhr mit Flo.
Die Kurse können leider erst ab 5 Teilnehmern stattfinden. Falls ein
Kurs mehrmals wegen zu geringer Teilnehmerzahlen ausfallen muss,
wird der Kurs leider ganz gestrichen.
Wir würden gerne sogar mehr Kurse anbieten. Dafür brauchen wir
mehr Rehasportteilnehmer. Lassen Sie sich also ein Rehasportrezept
von Ihrem Arzt ausstellen und nehmen Sie an unserem Rehasportprogramm teil. Mit dem Rehasportrezept kann man an 50 Trainingseinheiten teilnehmen. Für Sie entstehen keine Kosten.
Florian Rädler,
Abteilungsleitung Gesundheitssport

GESUNDHEITSSPORT

GESUNDHEITSSPORT / REHASPORT
Tag

Uhrzeit

Training

Ort

Übungsleiter

Montag

08:45 – 09:45
09:00 – 09:45
18:00 – 18:45

Wirbelsäulengymnastik
Reha-Sport – nur mit Rehaverordnung!
Reha-Sport – nur mit Rehaverordnung!

GS
BS
DFH

Ingrid Maushart
Hannah Sperl
Stefanie Bosse

Dienstag

08:00 – 09:00
20:00 – 20:45

Osteoporose/ Wirbelsäulengymnastik – auch mit Rehasportrezept
Reha-Sport – nur mit Rehaverordnung!

DFH
BS

Ingrid Maushart
Olympia Piberias

Mittwoch

09:00 – 09:55
10:00 – 10:55
12:00 – 12:45

Wirbelsäulengymnastik
Wirbelsäulengymnastik
Reha-Sport – nur mit Rehaverordnung!

GS
GS
GS

Heidi Werler
Heidi Werler
Florian Rädler

Donnerstag

13:30 – 14:30
16:00 – 17:15

Hocker- und Arthrosegymnastik
Herzsport – nur mit Herzsportverordnung!

GS
GS

Werner Thalhofer
Heidi Werler

Freitag
NEU!

08:00 – 09:00
12:00 – 12:45

Rücken in Bewegung – auch mit Rehasportrezept
Arthrose- und Wirbelsäulengymnastik – auch mit Rehasportrezept

GS
DFH &
Online via Zoom

Ingrid Maushart
Florian Rädler

Papinstr. 22, 81249 München
DFH = Dreifachhalle, EG / GS = Gymnastikhalle, 1. OG / BS = Ballettsaal, 1. OG.

Wiedereinstieg nach Coronainfektion
Jetzt ist es doch passiert! Sie haben sich trotz Vorsichtsmaßnahmen
mit Corona angesteckt und müssen jetzt in Quarantäne. Von mildem
bis schwerem Verlauf, hier sind ein paar Tipps, wie man nach der Genesung wieder sanft mit dem Training beginnen kann.

Woche hat man die Empfehlung der WHO dann fast schon erreicht.
Langfristige Trainingsziele, auf die man hinarbeitet, könnten z.B.
sein, dass man wieder auf einen bestimmten Berg steigen, einen 5
oder 10km-Lauf (z.B. der Teufelsberglauf am 06.11.2022) mitmachen
oder eine längere Radltour machen möchte. Es sollte ein erreichbares
Ziel sein, das motiviert, weiter zu machen.
Tipps zu einem gesunden Start nach einer schweren Infektion:

Jeder Anfang ist schwer. Noch schwerer, wenn man von einer schweren Infektion komplett umgehauen wird. Das Wichtigste ist hierbei,
dem Körper erstmal Zeit und Ruhe zur Genesung zu geben. Sprechen
Sie sich mit Ihrem Arzt ab, wann Sie wieder mit dem Sport beginnen
dürfen. (Faustregel: 1 Woche nach Symptomfreiheit). Als nächsten
Schritt gilt es wieder eine gesundheitsfördernde Routine zu beginnen.
Neben erholsamem Schlaf, ausreichend Flüssigkeit und gesunder Ernährung sollte man sich im Alltag genügend bewegen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt 150 min moderate körperliche Aktivität pro Woche. Dass man dieses Ziel nicht direkt schafft, ist
kein Problem. „Dranbleiben!“ heißt die Devise. Konkrete, kleine Trainingsziele helfen dabei, den Schweinehund zu überwinden. So könnte man z.B. mit flottem Spazierengehen, Gymnastik oder Radfahren
10min vormittags und 10min nachmittags beginnen. Bei 7 Tagen die
17

1. Arztgespräch: Ab wann darf ich mit leichter Bewegung beginnen?
2. Starten Sie mit leichten Trainingseinheiten, wie z.B. Spazieren
gehen oder Gymnastik im Sitzen oder Stehen.
3. Neben Ausdauer nach und nach auch die Kraft und Koordination
trainieren. Kurzfristige und langfristige Ziele setzen.
4. Am Ball bleiben und langsam steigern. Den Schweinehund überwindet man am leichtesten mit Regelmäßigkeit.
5. In der Gruppe macht das Training am meisten Spaß. Suchen Sie
sich Trainingspartner oder besuchen sie eine Sportgruppe (z.B. Fit
+60, Gesundheitssport oder Freizeitsport).
6. Hilfe von Profis suchen. Unsere Trainer (Dipl. Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten und A-Trainer Gesundheit) in unserem Fitnessstudio können Ihnen wertvolle Tipps geben.
Übrigens: Kennen sie schon Rehabilitationssport? Unter qualifizierter
Anleitung und bis maximal 15 Teilnehmern kann man 50 Trainingseinheiten innerhalb von 18 Monaten absolvieren. Die Kosten werden
komplett von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Lassen
Sie sich von Ihrem Arzt ein Rehabilitationssportrezept ausstellen, von
Ihrer Krankenkasse genehmigen und besuchen Sie unsere Rehasportkurse.
Florian Rädler,
Abteilungsleiter Gesundheitssport
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HANDBALL

Auf geht’s in die neue Saison
Handballer sind ja bekanntlich vielseitige Sportler. Schließlich
verlangt der beste Mannschaftssport der Welt eine Vielzahl
verschiedenster Fertigkeiten von seinen Spielern. Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit, Technik, Wendigkeit, Überblick, Geschick,
Köpfchen, Robustheit und natürlich noch vieles mehr. Auch
wenn es gar nicht als Trainingslager konzipiert war, stellte das
Hüttenwochenende der Handballer des ESV am Spitzingsee
kurz vor dem Start in die neue Saison perfekt auf die Anforderungen ein.
Vom 9. bis zum 11. September hatten sich rund 30 Damen, Herren
und A-Jugendliche im Haus Bergsee des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) eingemietet. Das Hauptziel: Spaß haben, Abstand
bekommen vom Alltag und Einstimmen auf die Saison – und nebenbei ganz von selbst die für den Handball so essentiellen Fähigkeiten
schulen. So waren etwa beim Abtanzen im legendären Spinnradl und
Wandern Ausdauer gefragt, Geschicklichkeit und Schnelligkeit beim
Tischtennisball im Becher versenken (auch bekannt als Bierpong und
Rage Cage), Überblick wahren, damit bei nächtlichen Wanderungen
über Kuhweiden keiner verloren geht oder im Kuhfladen ausrutscht,
Technik und Köpfchen beim Lösen verschiedener Aufgaben bei der
gemeinsamen Rallye und eine gewisse Robustheit, um mit wenig
Schlaf über die Runden zu kommen und bei Nieselregen und 10 Grad
auf dem Gipfel des Stümpflings die gute Laune nicht zu verlieren.
Am Sonntagvormittag konnten alle Teilnehmer – wenn auch ein
wenig erschöpft – umfassend trainiert wieder die Heimreise antreten.
Gerüchte, wonach einige Sportkameraden und -kameradinnen zu viel
Ehrgeiz an den Tag legten und bei der ein oder anderen Disziplin
sportlich überpaceten, können getrost ins Reich der absoluten Wahrheit eingeordnet werden.

Was bringt die neue Spielzeit?
Die neue Spielzeit steht hoffentlich ganz im Zeichen, nach zwei Jahren Chaos und Frust, endlich wieder ohne massenweiser corona-bedingter Ausfälle von Spielern und Spielen unbeschwert zu trainieren,
auf Tore- und Punktejagd zu gehen und gemeinsam Siege zu feiern
und Niederlagen wegzustecken.
Bei den Handball-Herren des ESV – den Aubing Pandas (www.facebook.de/aubingpandas) – wird der Generationenwechsel vorbereitet.
Der seit vielen Jahren zusammengewachsene und eingespielte ältere
Kern des Teams wird in der Saison verstärkt durch Nachwuchsspieler
aus der A-Jugend, die in ihrer letzten Jugendsaison dank eines Zweitspielrechts bereits in den Seniorenbereich hineinschnuppern können.
Im Verbund von alten, älteren und jungen Spielern können Erfahrungen gesammelt und weitergegeben werden, um die neuen Leistungsträger für die Zukunft zu formen und vielleicht mal wieder einen Aufstieg anzupeilen aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga oder gar darüber hinaus. Bei der Premiere des neuen Kaders in einem Trainingsspiel beim TSV Karlsfeld setzte es zwar noch eine deutliche Niederlage, aber die Ansätze waren schon sehr vielversprechend.
Die Damen treten nach dem Klassenerhalt in der letzten Spielzeit
wieder in der Bezirksliga an. Nachdem sich das Team zuletzt selber
gecoacht hatte, steht erfreulicherweise wieder ein Trainer zur Seite,
was definitiv für Motivation und hoffentlich auch sportlichen Erfolg
sorgt.
Im Jugendbereich konnten sich die männliche A- und C-Jugend für
die Bezirksoberliga qualifizieren. Das sorgt zwar für die ein oder andere längere Auswärtsfahrt als man sie bislang in der Bezirksliga gewohnt war, aber auch für schöne Herausforderungen und Chancen,

Trotz Nieselregen war die Stimmung bei der Wanderung rund um den Spitzingsee und auf den Stümpfling ausgelassen
18

HANDBALL

Im Testspiel der Herren gegen Karlsfeld funktionierte die Abwehr schon
recht ordentlich

Wer beim Rage Cage den Tischtennisball nicht schnell in einen Becher springen lässt, hat viel Gelegenheit, seinen Durst zu stillen

im Wettbewerb mit sportlich besseren Gegnern auch dem eigenen
Können nochmal einen guten Schub nach vorne zu geben. Die Abteilung freut sich auf spannende Partien. Die wird es ganz bestimmt
auch bei der männlichen D-Jugend geben, die in ihrer zweiten Saison im regulären Ligabetrieb erneut in der Bezirksklasse antritt. Hier
liegt der Fokus vor allem darauf, das in der ersten Spielzeit grundlegend erworbene Spielverständnis weiterzuentwickeln und individuelle Fähigkeiten und das Zusammenspiel als Team zu verfeinern.

Team Grün holte den Sieg bei der Rallye, die mit Geschicklichkeits- und Ratespielen gespickt war

Die gemischte E-Jugend und die Minis freuen sich unterdessen endlich wieder auf Spielfeste. Dabei treten jeweils drei oder fünf Mannschaften einen Vormittag lang im Modus jeder gegen jeden an. Die
Turniere stehen unter dem Motto Spielerlebnis vor Spielergebnis. Will
heißen, der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund und weniger Sieg oder Niederlage. Die kleinsten Handballer hatten in den zurückliegenden zwei Jahren besonders unter den Corona-Beschränkungen gelitten und konnten nur sehr eingeschränkt Spielfeste austragen, kommen dabei doch in der Regeln sehr viele Kinder und Eltern zusammen – grundsätzlich eine sehr schöne Atmosphäre, unter
Infektionsgesichtspunkten jedoch eine schwierige Konstellation. Die
Hoffnung ist groß, dass die ja leider immer noch anhaltende Pandemie nicht nochmal für so herbe Einschränkungen im Turnierbetrieb
sorgt.
Wer Lust auf Handball bekommen hat, ist herzlich eingeladen zum
Probetraining. Alle Trainingszeiten und -orte finden sich auf der Website des ESV Neuaubing (www.esv-neuaubing.de). Wer nicht selber
aktiv werden will, ist willkommen zu den Heimspieltagen, die in der
Sporthalle der Berufsschulen an der Bergsonstraße 109 ausgetragen
werden. Tage und Anwurfzeiten finden sich auf https://bhv-handball.liga.nu

Im Angriff fehlte gegen Karlsfeld streckenweise noch die Durchschlagskraft
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Bericht der Kegelabteilung
Nach langer Pause können wir von einigen Ereignissen berichten.
In der letzten Saison konnte sich unsere 1. Mannschaft in der Liga
halten, auch wenn sie den vorletzten Platz, trotz guter Anfangsspiele,
belegte. Auch ging mit den Gästen vom Turnerbund der lange Heimvorteil verloren.
Die 2. Mannschaft schaffte leider nicht den Klassenerhalt und stieg
somit in die Kreisliga A ab, was wiederum für unsere starke 3. Mannschaft – Kreisklasse B – bedeutete, nochmals eine Stufe nach unten
abzusteigen in die Kreisklasse C, obwohl sie einen hervorragenden 2.
Platz vorweisen konnte. So ist leider das Reglement beim Kegelsport
des BSKV.
Wie wir uns dieses Jahr schlagen, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ungewiss, da wir momentan mit längeren Krankheitsfällen sowohl in der
1. als auch in der 2. Mannschaft zu kämpfen haben. Dennoch hoffen
wir das Beste und die ersten beiden gewonnenen Spiele der 2. und 3.
Mannschaft sind schon vielversprechend.
Anfang Mai dieses Jahres konnten wir nach 2-jähriger Pause auch
das MCD-Turnier wieder stattfinden lassen. Diesmal ging es für uns
wieder nach Döbeln in Sachsen.

Bei 3 Vereinen ging dieser Wettkampf den ganzen Tag. Für das leibliche Wohl in dieser Zeit war seitens des LOK Döbeln gut gesorgt. Ein
großer Dank hierfür, welche mit einer immensen Leistung an Speisen
und Getränken dafür gesorgt haben, dass es uns an nichts fehlte.
Den Wettkampftag selber haben wir dann alle gemeinsam in unserem Hotel bei einem Buffet und geselligem Zusammensein gemütlich
ausklingen lassen.

Am Spieltag selber reisten dann auch die Chemnitzer an. Den Mannschaftssieg heimsten sie sich auch gleich ein, jedoch die besten Spieler kamen aus unserem Verein.

2 Wochen später haben wir dann ein Freundschaftsspiel mit den
Spielern aus Kufstein bestritten. Unser Sportwart Jörg Krause hatte
sich mit dem Verein in Verbindung gesetzt und so reisten die Spieler
am 14.05.2022 nach Neuaubing an.
Und auch hier gingen unsere Spieler mit super Ergebnissen hervor.
Bei einem gemeinsamen Abschlussessen bei unserem Sportwart
wurde auch bereits über das Rückrundenspiel gesprochen und momentan sind wir am planen, es noch in diesem Jahr stattfinden zu lassen.
Weiter ging es am 25. Juni zum VDES-Turnier nach Ulm.
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Hier stachen besonders unsere Frauen hervor – Annett Krause mit
einer Spitzen-Leistung von 563 Holz und Peggy Seydel mit starken
533 Holz. Der beste Spieler bei unseren Männern war Pascal Schouten mit 579 Holz, gefolgt von Jens Enskat mit 542 Holz. Das Turnier
gewann der ESV-Lok Rudolstadt und unsere 1. Mannschaft erreichte
den 7. Platz.

Kurz nach der 100-Jahr-Feier haben wir veranlasst, dass die Kegelbahn für 14 Tage geschlossen bleibt, denn es standen wieder viele
Ausbesserungsarbeiten auf dem Plan, da auch in unserer Abteilung
das Rad der Zeit nicht stehen bleibt. Auch weil in diesem Jahr die
Bahnabnahme erfolgen musste, um den laufenden Spielbetrieb unserer Abteilung aufrecht erhalten zu können. U. a. haben wir die neuen
Kegelsätze eingebaut, die Anlaufflächen ausgebessert und die Bände
neu gestrichen.

Und der Aufwand
und die Mühen
haben sich gelohnt, am 16.08.
wurde der Status
der Anlage als
Wettkampfanlage
auch verlängert.

Die Premiere der Ausbesserungen erfolgte dann durch ein Freundschaftsspiel mit Germering-Unterpfaffenhofen und unsere 1. Mannschaft konnte hier als Sieger hervorgehen, dank auch unserer Spitzenspieler Pascal mit 553 Holz und Jens mit 536 Holz.
Jetzt hoffen wir auf eine gute Saison.
Peggy Seydel
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KiSS – KINDERSPORTSCHULE

KiSS – Sommercamps 2022
Auch in diesen Sommerferien fanden unsere Kiss-Camps am
ESV Sportgelände statt. Trotz Rekordtemperaturen (in der
Halle wahrscheinlich 50 Grad) zogen alle Kids voll mit. Insgesamt 120 Teilnehmer zeigen, dass das Sportangebot sehr beliebt ist. Fechten, Ringen, Turnen, Badminton und viele weitere Sportarten wurden in diesem Jahr bei unseren Camps angeboten. Verstärkung in Form von Obst für zwischendurch war
selbstverständlich vorhanden, auch ein Eis blieb den Kids nicht
vorenthalten.
Die im Jahr 2010 ins Leben gerufene Kindersportschule KiSS zielt auf
eine frühkindliche und sportartenübergreifende Bewegungserziehung ab und leistet wertvolle Basisarbeit, sowohl hinsichtlich einer
späteren fachsportspezifischen Karriere als auch im Umgang mit Koordination und Beweglichkeit im Allgemeinen. In allen Schulferien
(außer Weihnachten) bieten wir Sportcamps für Kinder zwischen 6
und 12 Jahren an. Speziell geschulte und qualifizierte Übungsleiter
begleiten die Kinder von 8-17 Uhr und fördern Spaß und zielgerichtete Bewegung. Alle Infos zu dem Ferienangebot finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage: https://www.esv-neuaubing.de

KiSS-Schuljahr 2022/2023
Juhu – endlich wieder Schule! Wir wissen, dass die allerwenigsten Schüler das zum Schulstart sagen.
Wir wissen aber auch, dass alle KiSS-Mitglieder „Juhu, endlich
wieder KiSS“ sagen.
Ab dem 14.09.2022 finden wieder die regulären KiSS Kurse statt.

Dann heißt es wieder von Montag bis Donnerstag Vollgas. Das altersgerechte Training bietet ein weitgefächertes inhaltliches Angebot,
das die sensiblen Entwicklungsphasen der Kinder berücksichtigt.
Durch innovatives Training nach neuesten sportwissenschaftlichen
Erkenntnissen wird sowohl der motorische als auch der sozial-emotionale Bereich verbessert.
Mit über 300 Mitgliedern hat die Kindersportschule ein Rekordniveau erreicht – Tendenz steigend!
Die Kurse sind deshalb fast schon wieder ausgebucht, einige wenige
Restplätze sind aber noch vorhanden. Nähere Infos zu den Kursen
können Sie auf www.esv-neuaubing.de/abteilungen/kiss nachlesen
oder Sie können uns eine E-Mail an kiss@esv-neuaubing.de senden.
Hier noch einige wichtige Infos und Termine bis Jahresende:
• Herbstcamp: 02.11.2022 - 04.11.2022
Anmeldung unter: www.esv-neuaubing.de/service/kurse-camps/
course/432
• Betreuung Buß-und Bettag am 16.11.2022
Anmeldung zeitnah unter: www.esv-neuaubing.de/service/kursecamps
• Schwimmkurse nach den Herbstferien:
endlich haben wir die Zusage von der Stadt München bekommen
und wir können wieder Schwimmkurse anbieten. Alle KiSS Mitglieder werden über Ablauf und Modalitäten informiert, aber auch
Mitglieder anderer Abteilungen sind willkommen. Achtung: begrenzte Anzahl an Plätzen. Informationen und Anfragen unter:
kiss@esv-neuaubing.de

KRAFT & FITNESS

Gemeinsam machen wir uns stark!
Kooperation zwischen Ärzten und benachbarten Fußballvereinen mit dem ESV Neuaubing
Was tun, wenn sich ein Spieler im regionalen Fußball im
Münchner Westen verletzt?

Franz Brücklmeier -Vorsitzender der
Abt. Fußball der TSG Pasing
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Dennis Jaura –
Vorstand SV Aubing

Für diesen Fall haben sich Franz Brücklmeier (TSG Pasing) und Dennis
Jaura (SV Aubing) an das Praxisnetz Münchner Ärzte und Florian Rädler (ESV Neuaubing) gewandt. Dr. Detlef Mansel (Facharzt für Chirurgie und Orthopädie sowie Sportmedizin in Gräfelfing) meldete sich
und nahm sich der sportmedizinischen Betreuung der Fußballspieler
an. Ein Betreuungskonzept wurde gemeinsam erstellt, indem sich
Spieler mit Beschwerden oder Verletzungen direkt in der Praxis von
Dr. Mansel melden. Hier erhalten sie innerhalb von wenigen Tagen
einen Termin, da eine frühzeitige Diagnose und Behandlung die Verletzungszeit wesentlich verkürzen kann. Je nach Verletzung wird eine
medizinische Behandlung, z.B. spezielle Verbände oder die Verordnung von Physiotherapie, eingeleitet.
Um das Absinken der Leistungsfähigkeit zu vermeiden und um den
Heilungsprozess zu unterstützen, bietet der ESV Neuaubing eine zusätzliche Option an. In dem neuen Fitness- und Gesundheitszentrum
kann das Aufbautraining beginnen, sobald die Belastbarkeit vom

KRAFT & FITNESS

ESV nicht angeboten wird, sollte diese so schnell wie möglich beginnen. Die ersten Spieler wurden bereits erfolgreich durch diese Kooperation der unterschiedlichen Gesundheitsdienstleister und Vereine
betreut und auf den Weg zu einer Genesung ohne Langzeitschäden
geführt. Als weitere Kooperationspartner konnten auch Dr. Johannes
Brusis, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, und seine Kollegen der Orthopädie 360° in Germering gewonnen werden.
Den ganzen Artikel kann man in der Ausgabe 11 der „Gesund in
München West!“, S. 10-11 lesen. Die Zeitschrift liegt in den Fitnessräumen aus.
Florian Rädler – Abteilungsleiter Kraft Dr. Detlef Mansel – Facharzt für
Chirurgie und Orthopädie,
& Fitness und Gesundheitssport des
Sportmedizin
ESV Neuaubing

Die Kraft- und Fitnessabteilung des ESV Neuaubing freut sich über
diese lokale Kooperation mit engagierten Ärztinnen und Ärzten und
benachbarten Sportvereinen und arbeitet an weiteren Kooperationen
mit lokalen Gesundheitsanbietern.

Arzt attestiert wurde. Je nach Diagnose und Empfehlung vom Arzt
wird ein individueller Trainingsplan erstellt. Ziel ist die langsame Steigerung der Belastbarkeit, optimaler Weise Schmerzfreiheit, Prävention vor erneuten Verletzungen und die allgemeine Verbesserung der
Leistungsfähigkeit. Da eine physiotherapeutische Behandlung beim

Sie sind Physiotherapeut oder Arzt und möchten an dem oder einem
anderen Projekt mit uns zusammenarbeiten? Schreiben Sie eine Mail
an: f.raedler@esv-neuaubing.de

Erweiterte Öffnungszeiten im Winter
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Gesundheitstag Angebot:

KEIN SONDERBEITRAG KRAFT & FITNESS BIS JAHRESENDE!
Sonderbeitrag 10,90 /Monat entfällt bis Jahresende. Gültig nur bei Abschluss einer Mitgliedschaft am 05.11.2022.
Gilt auch für Vereinsmitglieder in anderen Sparten.

Beginn Firmenfitness bei FOOBAR AGENCY
Nur einen Steinwurf vom ESV entfernt, ist die Firma FOOBAR
AGENCY im August 2021 in das 115 Jahre alte „Kesselhaus“
gezogen. Zu den Dienstleistungen der internationalen Firma
gehören „Business Consulting”, Software Engineering” und
„User Experience Design.”
Mehr Informationen erhält man unter: https://foobar.agency/
Ab September 2022 wird nun Diplom Sportwissenschaftler Florian
Rädler jeden Donnerstag 15:30-16:30 Uhr vor Ort Firmenfitness anbieten. Für die größtenteils sitzende Tätigkeit der dortigen Mitarbeiter werden neben leistungssteigernden Übungen auch Ausgleichsübungen für eine bessere Haltung angeboten, um Rückenschmerzen
und Schulter-Nacken Verspannungen vorzubeugen. Die Stunde wird
in Englisch und Deutsch für das internationale Team angeboten.
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Ebenso werden bei Bedarf auch die Arbeitsplätze ergonomisch eingestellt.
Neben der Kooperation mit den benachbarten Sportvereinen SV Aubing, der TSG Pasing und dem Ärztenetzwerk sowie des Ausbaus von
Präventions- und Rehasportkursen freuen wir uns, dass wir mit der
Firmenfitness nun ein weiteres Angebot etablieren konnten und ein
neues Standbein des ESV aufbauen konnten. Wir arbeiten daran, weitere Kooperationen mit unseren Nachbarn aufzubauen und freuen
uns über jede Anfrage.
Wollen auch Sie mit dem ESV kooperieren? Sind sie an Gesundheitsmanagement interessiert und wollen in Ihrer Firma eine regelmäßige
Sportstunde anbieten (vor Ort oder online)? Dann schreiben Sie uns
eine Mail: f.raedler@esv-neuaubing.de

LEICHTATHLETIK

Andy Stiehler – Saison 2021/2022
Wir sehen ihn nicht oft und doch ist er einer der Aktivsten und
Schnellsten der Leichtathleten. So wird eine Auflistung der
wichtigsten Wettkämpfe in der Saison 21/22 von großem
Interesse sein.
Das sind natürlich tolle Ergebnisse. Diejenigen, die auf diesem Niveau
schon mal gelaufen sind oder noch laufen, wissen natürlich, wie hoch
der Aufwand ist. Das Training wird variantenreich gestaltet und beruflich wie auch privat ist alles durchgetaktet.
Ich möchte nur mal die Winterlaufserie im Olympiapark herausgreifen mit den Distanzen 10 km – 15 km und 20 km Gesamt: 45 km. In
der Serienwertung erzielte er den 1. Platz in seiner Altersklasse.
Dass er zwischendurch auch noch den Wörthsee-Triathlon über die
Olympische Disziplin gelaufen ist, spricht für seine Vielseitigkeit.
Sein nächstes Hauptziel ist der Wien-Marathon. Als Vorbereitungslauf hat er sich den Forstenrieder Volkslauf über die HalbmarathonDistanz ausgesucht.
Wir wünschen Andy auch für die Zukunft viel Spaß und Erfolg bei seinen Läufen.
Dieter

Andy beim Zieleinlauf München Marathon

Andy bei einem Trainingslauf

Andy mit Medaille
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Lauf10-Kurs mit Abschlußlauf in Wolnzach

Umsehen, was sich so alles vor dem Start tut

Gruppenbild vor dem Start

Von 0 auf 10 km – das Ziel stand von Beginn des Kurses ab 2.
Mai fest. 10 km Laufen am 16. Juli 2022 in Wolznach.
Der Weg dorthin war allerdings ein kleiner Kampf mit dem inneren
Schweinehund und das über die 10 Wochen Vorbereitungszeit hinweg.
Zweimal die Woche standen Lauftrainings auf dem Programm. Nicht
nur Hügelläufe, Distanzläufe, sondern auch Sprints, Steigerungsläufe
und diverse Stretchings & Mobilisationseinheiten waren angesagt.
Dank unserer Trainerin Johanna Mitterer, die nie Langweile bei den
Trainings aufkommen hat lassen, dem Teamspirit der Mitstreiterinnen und Mitstreiter als sehr große Motivationsstütze und dem großen
Ziel im Hinterkopf, konnten wir (wenn auch nicht alle Teilnehmer) an
dem großen Tag an den Start gehen und trotz großer Hitze erfolgreich
die 10 km bewältigen.
Franziska Pöpperl

Gruppenbild der Teilnehmer am Abschlußlauf in Wolnzach mit Medaillen
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Franziska auf der Strecke

Bestaunen der Figuren am Hopfenmuseum

LEICHTATHLETIK

Ankündigung des 46. Teufelsberglaufs
Sonntag, den 6. November 2022, findet in München-Lochhausen der traditionsreichen Teufelsberglauf statt. Austragungsort ist wie immer die Aubinger Lohe, Ziegeleistraße, Parkplatz
an der Tennisanlage des SV Lochhausen.
Wettbewerbe:
10:00 Uhr Zwergerllauf bis 7 Jahre
10:15 Uhr Kinder W+M U10
10:30 Uhr Kinder W+M U12
10:45 Uhr Jugend W+M U 16+U14
11:15 Uhr Jugend- und Hobbylauf ab U 18
12:00 Uhr Hauptlauf ab U 18

700m
1400m
1400m
2000m
4700m
10000m

Es gelten die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln.
Voranmeldung:
Online nur bis zum 2. November 2022 schriftlich unter Angabe von
Adresse, Jahrgang, Geschlecht und Laufstrecke und gegebenenfalls
des Vereins. Per Formular über das Internet unter: https://www.timemotion.de/anmeldungteufelsberglauf.
Die Startgebühr beträgt für den Hauptlauf 16€ bis 5€ für den Zwergerllauf. Weitere Details finden sich unter: https://teufelsberglauf.de/
Jeder Läufer ist zu diesem traditionsreichen Crosslauf herzlich willkommen.
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RINGEN

Drei auf einen Streich
Gleich 3 langjährige, maßgebliche Mitglieder der Ringerabteilung konnten kürzlich, innerhalb weniger Wochen, ihren 80.
Geburtstag feiern.
Die sportliche Karriere des Ende Juni 1942 geborenen Rudi Schneider, um mit dem Senior der Dreierriege anzufangen, begann mit dem
im September 1954 vollzogenen Eintritt in den ESV Neuaubing. Sechs
Jahre später, mit 18 Jahren, war er dann Ringer in der damals 2.
Mannschaft des ESV und somit an deren Aufstieg 1964 in die „Bayerische Gruppenliga“ beteiligt. In späteren Jahren errang er mehrere
Podestplätze bei den „Deutschen Eisenbahner-Ringermeisterschaften”. Seit 1990 füllt Rudi mit Umsicht und Augenmaß das Amt des
Vorstandes der Abteilung aus. Daneben betreut er mit Einfühlungsvermögen und Geduld, in Zusammenarbeit mit den Jugendtrainern,
den Ringernachwuchs. Rudolf Schneider, das kann ohne Übertreibung festgehalten werden, ist im Verlauf der Jahrzehnte sowohl als
Ringer und Trainer, wie als Abteilungsvorstand zur treibenden Kraft,
ja zu einer Institution geworden. Die Neuaubinger Ringer sind ohne
ihn schlichtweg nicht vollständig.
Der Anfang August 1942 geborene Michael Betz stieß erst 1969 zu
den Neuaubingern. Seine Sporen als Ringer hatte er sich schon vorher
bei den Moosacher Sportskameraden verdient. Im Rahmen dieser
Vereinszugehörigkeit erzielte er unter anderem einen 3. Platz bei
den Deutschen Juniorenmeisterschaften 1963. Von 1970 bis 1990
war der Michi – teils als Schwer-, teils als Halbschwergewichtler –

eine feste, zuverlässige Größe der Neuaubinger Mannschaft. Wie
Rudi hinterließ auch er seine Spuren bei den Deutschen Ringermeis terschaften. Davon zeugen Podestplätze in den Jahren 1989 und
1993. Mit einem Glanzpunkt konnte Michael Betz seine Ringerlaufbahn krönen: 1994 trug er bei den Deutschen Oldie-Meisterschaften
den Sieg davon.
Als Sportler durch und durch, sei es beim Laufen, Bergsteigen, Radeln
oder im Kraftraum, hat sich der Jüngste und damit Letzter in der vom
Alter bestimmten Reihenfolge, der Mitte August 1942 geborene
Peter Schuhböck, erwiesen. Seinen mit dieser Grundeinstellung verbundenen Ehrgeiz, sein Gefühl für Verantwortung sowie den unbestechlichen Blick für genaue körperliche Bewegungsabläufe setzte er
von 1980 bis 1990 mit Erfolg als Trainer des Ringernachwuchses wie
der Mannschaft ein. Schließlich gelang der Mannschaft unter Peters
Ägide 1986 der ersehnte Aufstieg in die Bayerische Landesliga. Seit
einigen Jahren hat er sich – man möchte fast sagen stilgerecht – in
seine bayerischen Berge, genauer nach Inzell, zurückgezogen. Dort
widmet er sich mit der gewohnten Zähigkeit und Zielstrebigkeit seinen sportlichen Aktivitäten. Obwohl Peter Schuhböck, der seit rund
55 Jahren zum ESV Neuaubing gehört, nun räumlich etwas entfernt
lebt, fühlt er sich der Ringerabteilung nach wie vor eng verbunden.
Den drei Jubilaren im Namen der Mitglieder und Freunde der Abteilung Ringen herzliche Geburtstagsgrüße und alles Gute für die kommenden Jahre.

Einladung zur
Jahreshauptversammlung der Ringerabteilung
mit Neuwahlen
Am Freitag, 28. Oktober 2022 um 20.30 Uhr, findet im Schulungsraum des ESV Freizeitheimes
die diesjährige Jahreshauptversammlung der Abteilung Ringen statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Eröffnung und Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht der Abteilungsleitung
3. Aussprache
4. Wahl eines Wahlausschusses
5. Neuwahl der Abteilungsleitung und der Delegierten
6. Anträge, Termine, Verschiedenes

Anträge und Änderungsvorschläge zur Tagesordnung sind bis 21.10.2022
an Abteilungsleiter Rudi Schneider, Sommerstr. 26 in 82110 Germering zu richten.
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Kup-Prüfung im ESV Neuaubing – Gürtelfarben wechseln sich...
München-Neuaubing: Am Freitag, den 8. Juli, war es endlich
soweit. Alle Kinderkurse konnten bei Prüfer Johannes Überfuhr (3. Dan) ihr Können unter Beweis stellen. Die KinderkursTrainer/innen Liane Urban (1. Dan), Lena Stillkrauth und Johannes Nagel hatten ihre Schützlinge gut vorbereitet, so konnten
diese mit entsprechendem Selbstvertrauen zur Sache gehen.
Den Start machte um 16.00 Uhr der Kinder-Anfängerkurs. Geprüft
wurden Schrittstellungen, Stepps, Blöcke und Kicks und natürlich
wurde auch bei den Kleinen schon ein Theorieteil abgefragt. Weiter
ging es dann um 17.00 Uhr mit dem Kinder-Fortgeschrittenenkurs.

Glückliche Absolvent/-innen aus dem Jugend-Kurs

Den Schluss machte um 18.00 Uhr der Jugendkurs, dessen Prüfungsrepertoire noch etwas umfangreicher war. Die Jugendlichen meisterten ihre Aufgaben mit Bravour und machten dem Prüfer die Beurteilung leicht.
Die erfolgreichen Kinder-Anfänger mit Trainerin Liane Urban, Prüfer Johannes Überfuhr und Assistentin Julia Kirchmann

Hier mussten die Prüflinge neben den Grundtechniken, Taeguk, Ilbktaeryon und Selbstverteidigung auch ein Sparring mit Kontakt absolvieren, sie waren mit vollem Einsatz dabei, natürlich nicht ohne
Schutzausrüstung.

Alle Prüflinge haben am Ende bestanden und konnten glücklich ihre
Urkunden in Empfang nehmen. Nun geht es wieder an die Arbeit,
denn nach der Prüfung ist bekanntlich vor der Prüfung.
Danke an Prüfer Johannes Überfuhr und die Assistenten Julia Kirchmann und Johannes Urban.

Der Kinder-Fortgeschrittenen-Kurs hat bestanden
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100 Jahre ESV Neuaubing mit Taekwondo-Demo
München-Neuaubing: Am Wochenende vom 16. und 17. Juli
konnte nun endlich die große 100 Jahrfeier des ESV Neuaubing
durchgeführt werden. Corona-bedingt hatte sich der Event um
ein ganzes Jahr verschoben und kurzerhand wurde die Veranstaltung, wegen der immer noch hohen Fallzahlen, ins Freie
auf den Fußballplatz verlegt.

Der routinierte TKD-Nachwuchs beim Bruchtest

Das Demo-Team der Abteilung Taekwondo

Eine kleine Abordnung unserer Abteilung war bereits am Vormittag
beim Fahnenumzug mit von der Partie. Im Abendprogramm war die
Abteilung mit einer Taekwondo-Show vertreten. Hier hatten Margarete Überfuhr (3. Dan), die extra aus Wien angereist kam, und Kolja
Prothmann (1. Dan) eine tolle Show zusammengestellt. Nicht ohne
Widrigkeiten, erst fielen 4 Akteure aus und dann musste auch etwas
umdisponiert werden, da nun alles im Freien stattfinden sollte. Hier
ist für einige Darbietungen der Untergrund nicht optimal geeignet
und weiße Kleidung mit Grasflecken sollte auch vermieden werden,
somit traten alle in schwarzen Hosen an.

auch, dass das Demo-Team sämtliche Altersklassen umfasste und gezeigt werden konnte, dass hier kaum Grenzen gesetzt sind. Moderiert
wurde die Demo von Trainer-Urgestein Peter Cheaib (2. Dan) und für
den auf die Disziplinen abgestimmten Sound sorgte Johannes Urban.
Die Demo beinhaltete sämtliche Einzeldisziplinen des Taekwondo,
welche nahezu übergangslos dargeboten wurden. Man merkte am
Applaus, dass die Demo beim Publikum entsprechend gut angekommen war.
Als kleines Highlight durfte dann noch Trainer Johannes Nagel (1.
Dan) als Fackelläufer für die Abteilung auflaufen.
Insgesamt war es eine gelungene 100-Jahrfeier, deren nicht immer
einfache Organisation von Geschäftsführer Markus Maucher bestens
gemeistert wurde.
Die Abteilung Taekwondo gehörte, wie schon so oft, zu den letzten
Gästen auf dem Gelände und die Band gab noch ein kleines Wunschkonzert mit „Highway to Hell“, ehe man dann den Nachhauseweg
antrat.

Es mussten schon einige Trainingseinheiten absolviert werden, um
die komplizierte Choreographie einzustudieren. Das Besondere war

Unser Motto: Wer gut trainieren kann, kann auch gut feiern!

Margarete Überfuhr lässt ihren Gegnern keine Chance

Johannes Nagel mit der Original-Olympiafackel von 1972
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Das Finale der Taekwondo Show

Endlich wieder feiern! Gut gegrillt...
...hieß das Motto am 22. Juli für die ESV Taekwondoins. Der Termin
stand ganz im Sinne von Sommer, Sonne, Spiel und Spaß. Bereits am
Nachmittag von 16.00 bis 18.00 Uhr kamen unsere Jüngsten zum
Zug. Trainerin Liane Urban (1. Dan) hatte sich wieder Einiges überlegt
und eine Spaßolympiade für die Kinder vorbereitet. Unterstützt von
Lena Stillkrauth (1. Dan), Ronja Rölke, Julia Kirchmann, Johannes
Nagel (1. Dan) und Johannes Urban ging es dann mit viel Elan an die
witzigen Disziplinen. Zur Stärkung wurde auch gegrillt, hier erwies
sich wieder einmal Trainer Peter Cheaib (2. Dan) als erstklassiger
Grillmeister. Die Beteiligung unserer Kids und so mancher Eltern
konnte sich sehen lassen, alle waren mit vollem Einsatz dabei.

Um 18:00 Uhr startete das Sommerfest für die Leistungskurse Jugend
und Erwachsene, wie gewohnt mit einem schweißtreibenden Fußballspiel. Im Anschluss ging man dann zum gemütlichen Teil über. Bei
leckerem Fassbier konnte dann gegrillt werden, auch der Wettergott
war uns gut gesonnen, bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein konnten wir einen lustigen und äußerst geselligen Abend miteinander verbringen.

Johannes Urban wertet Punkte am
Wurfpfeil-Stand

Mit Spannung werden die Platzierungen erwartet

Liane Urban bei der Preisverleihung

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an die Abteilung
Fußball und besonders an ihren Platzwart für die Mithilfe.
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Alle guten Dinge sind dann doch eben drei
Wir haben es geschafft!
Jawohl; wir haben nicht beim Ersten, nicht beim Zweiten, sondern
beim dritten Anlauf endlich unseren Schnupperkurs von 2020 von
Anfang bis Ende durchführen können! Ein herzliches „Danke schön“
geht an die Teilnehmer, die sich von den vielen Anläufen dann doch
nicht haben abschrecken lassen und immer wieder tapfer angetreten
sind, um den neuen Anlauf zu starten. Auch ein großes, nicht weniger

Verabschiedung als Kassenwartin

Die Teilnehmer am Schnupperkurs

herzliches „Danke schön“ an unsere Trainer Andrea und Klaus, die
sich immer auf neue Corona Abstandsregeln eingestellt haben und
immer wieder Möglichkeiten fanden, einen neuen Anlauf zu starten.
Ich brauche nicht zu erwähnen, dass auch sie sich nicht haben abschrecken lassen. Wir hatten sehr viel Spaß am Schnupperkurs und
hoffen, dass einige von den Teilnehmern Blut geleckt haben und sich
auch im Nachgang nicht abschrecken lassen und weiter mit uns das
Tanzbein schwingen.
Im Juli diesen Jahres hat unsere Abteilung auch wieder einen DiscoFox-Workshop mit reger Teilnahme gegeben. Diesmal hatten wir eine
Stunde für Anfänger und eine Stunde für Fortgeschrittene angeboten.
Im Anschuss an die Stunden konnten die Teilnehmer einige Zeit die

gezeigten Figuren üben und frei ausprobieren. Dank der gründlichen
und anschaulichen Erklärungen unserer Trainer Andrea und Klaus
gab es auch dieses Mal keine ausgekugelten Schultern, verrenkte
Arme oder blaue Zehen. Denn: So ein schneller DiscoFox kann schon
auch gefährlich werden.

An der 100-Jahrfeier des ESV haben wir natürlich auch teilgenommen, denn tatsächlich kann unsere Abteilung auch ein Mitglied aufweisen, das schon über 30 Jahre Mitglied im Verein ist. Unsere Gudrun Abel; bei der wir uns an dieser Stelle auch für ihre langjährige
Arbeit als Kassenwartin und Hilfstrainerin unseres Rainers bedanken
wollen. Unser nagelneugewählter Kassenwart Alex durfte auch
gleich eine weitere Aufgabe
übernehmen, die er mit Bravour
gemeistert hat. Versteht mich
nicht falsch, ihr lieben anderen
Abteilungen; aber meiner Meinung nach hat unser Alex die
Olympiafackel mit dem tollsten
und lockersten Hüftschwung
von Allen durch die Runde getragen. Alex, das hast Du echt
super gemacht! Am Sonntagmorgen haben wir dann gezeigt,
was wir so bei unseren freien
Alex als Träger der Original-Olympia- Trainings machen und am Nachfackel von 1972
mittag hat Wilm einen hervorragenden Quizmaster gegeben,
alles Tanzsportwissen aus den Rallyeteilnehmern rausgeholt und sie
auch noch zu ChaChaCha Tanzschritten gezwungen – äh – animiert.
Save the Date:
24.09.2022 Ausflug Tanzsportabteilung
29.10.2022 LineDance mit Britta für alle. Anmeldungen über
Kurse und Camps möglich. Bei guten Anklang planen wir regelmäßige Termine für den Line Dance. Aktuell sind 4 Termine pro Jahr
angedacht
10.12.2022 Jahresabschlussfeier

Gudrun Abel wird für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt
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Jahreshauptversammlung 2022: Viele alte und zwei neue Gesichter
Nachdem uns Corona wie so vielen anderen Tennisvereinen
und -abteilungen die letzten Jahre gehörig die Pläne durcheinander gewürfelt hat, stand am 09.06.2022 endlich wieder die
Jahreshauptversammlung der Abteilung ESV Tennis an. Wie
gewohnt versammelten sich alle bei unserem Vereinswirt in
der Taverna Lemoni und wir konnten trotz aller Terminprobleme vorab beschlussfähig in die Versammlung starten.
Nach zwei Jahren ohne JHV stand als oberster Programmpunkt die
Neuwahl der Abteilungsleitung auf dem Zettel. Und anders als in den
Vorjahren gab es dieses Mal auch personelle Veränderungen. Als Erstes will ich mich bei zwei unserer am längsten amtierenden Vorstandsmitglieder bedanken, die mit viel Herzblut und Diskussionsfreude dazu beigetragen haben, dass die Abteilung heute da steht,
wo sie steht.
Danke an unseren langjährigen Jugendwart Andi Feick, der die
Schlüssel des Amtes nun auch offiziell an Flo Hintereicher übergeben
hat. Und ein weiteres großes Dankeschön an Sportwart Thomas
„Wohli“ Wohlschlager, der sich ebenso lange um das sportliche
Geschick der Abteilung gekümmert hat. Für ihn neu in der Vorstandschaft ist jetzt Andre Michael Klose, den alle nur als „Miro“ kennen.
Wir wünschen sowohl Miro als auch Flo alles Gute für die kommenden Jahre und die Aufgaben, die anstehen.
Bestätigt in ihrem Amt wurden sowohl unser langjähriger Abteilungsleiter Dominik Quaiser als auch sein Stellvertreter Fabian Wolf. Auch
Kassier Leo Kick geht in eine neue Amtszeit als Herr der Finanzen. Als
Delegierte des Vereins wurden folgende Personen einstimmig gewählt:
Thomas Wohlschlager, Andre Michael Klose, Daniel Wolf, Florian
Hintereicher, Michael Wimmer.
Ersatzdelegierte: Alex Röhrl, Daniel Kunzfeld, Maxi Zietlow.
Einen weiteren Dank will ich an dieser Stelle an unseren hannoveranischen Neuzugang Maxi Zietlow richten, der sich in seiner kurzen
Zeit beim ESV bereits einen Namen gemacht hat. Nicht nur vertritt er
die Abteilung nun als Delegierter, sondern er hat auch unser jahrelang so beliebtes Breitensporttraining wiederbelebt. Wie früher freitags bei Leo fliegt nun montags die gelbe Filzkugel über den Platz.
Jeder, der Lust hat, sich einmal vollkommen ohne Druck an den bes ten Sport der Welt heranzutrauen, ist bei Maxi willkommen. Bislang
ist Maxi's Montags-Treff ein voller Erfolg!

Hallenproblematik bleibt – leider!
Nun zu den weniger erfreulichen Themen des Abends. Wie alle, die
die Berichte der Abteilung in unserer Zeitung regelmäßig verfolgen,
wissen, plant die Tennisabteilung seit Jahren, eine eigene Tennishalle
auf den überwucherten Plätzen neben dem Hauptgebäude des Vereins zu bauen. Das stellte sich komplizierter heraus, als viele zu Beginn vielleicht dachten, doch es schien, als hätten wir die größten
Schwierigkeiten in den letzten Jahren endlich überwunden. Es schien
nur noch eine Frage des Wanns, nicht des Obs, bis wir endlich in unserer eigenen Halle aufschlagen können.
Selbst die schwierigen, finanziellen Umstände durch die Corona-Krise
hätte unsere „Taskforce Halle“ rund um Domi Quaiser und Präsidiumsmitglied Max Färber in den Griff bekommen, doch spätestens seit
Putins Ukraine-Krieg sind die Preise derart in die Höhe geschossen,
dass eine Finalisierung des Projekts Stand heute in weite Ferne gerückt ist. Offiziell ist das Thema Halle noch nicht vom Tisch, sondern
auf Eis gelegt – doch sollte sich die Situation auf dem Weltmarkt
nicht drastisch ändern, werden wir auch in den kommenden Jahren
erneut in andere Hallen ausweichen müssen.
Das wiederum bedeutet natürlich zusätzliche Kosten für alle Beteiligten, vor allem für unseren Trainer Markus und die Kids, die so gerne
auch im Winter weiter trainieren wollen. Markus und der Vorstand
arbeiten auch für diesen Winter wieder an einer Lösung und schaffen
es Jahr für Jahr mit Bravour, diese Herkulesaufgabe zu lösen. Eine
langfristige Lösung für die Situation ist leider Stand heute nicht in
Sicht.

ESV startet in die Winterrunde
Doch damit zurück zu den erfreulicheren Themen. Nachdem wir in
den letzten Jahren wegen Corona auf eine Teilnahme an der Winterrunde verzichtet haben, haben sich in diesem Winter genügend spielfreudige Neuaubinger gefunden, die auch im Winter Punktspiele absolvieren wollen. Wir gehen in der neu gebildeten Südliga 3 in Gruppe 031 an den Start und wollen schauen, was da drin ist.
Das war es auch schon aus einem ereignisreichen Jahr 2022 beim ESV
Tennis. Wir melden uns wieder im Januar und verweisen an dieser
Stelle noch einmal auf unsere Webseite esv-neuaubing.ebusy.de, auf
der ihr alle wichtigen Informationen zum Verein abrufen könnt. Bis
dahin, kommt gesund durch den Winter.
Euer Daniel

Die Rückkehr der Vereinsmeisterschaften
Nachdem die Vereinsmeisterschaften in den beiden vergangenen Jahren ins Wasser fielen, war es unserem Sportwart-Duo
aus Thomas Wohlschlager und Miro Klose ein besonderes Anliegen, dass es dieses Jahr endlich wieder vereinsinterne Duelle gibt. So konnte der beiläufige Tennisspieler, wenn er in den
letzten Juli-Wochen auf die Anlage des ESV kam, stets die eine
oder andere spannende Partie bei einem kühlen Tegernseer
beobachten.

Herren
Bei den Herren kam es wie so viele Jahre zuvor zum „Duell der Generationen“ zwischen den Herren und der neu gegründeten Herren 40
– mit dem besseren Ausgang für die Jungsenioren. Am Ende krönte
sich Manni Riebl nach einer starken Vorstellung im Finale erneut zum
Vereinsmeister und ließ die junge Garde um Flo Hintereicher und Daniel Wolf einmal mehr verzweifeln. Erst schlug er Flo in einem spannenden Halbfinale im Matchtiebreak, dann rang er den Schreiber die33
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Manni, Gewinner der Vereinsmeisterschaften

Die beiden Tonis mit ihrem Pokal im Mixed

ses Textes in einem nicht weniger intensiven Finale mit 6:1 und 7:6
nieder. Glückwunsch an Manni!

Damen und Mixed-Doppel
Bei den Damen wurde wie in den letzten Jahren üblich im „RoundRobin“-Modus gespielt – das heißt, Jede gegen Jede! Was anstrengend klingt, ist es auch in jedem Fall, daher Respekt an alle Mädels,
die das durchgezogen haben. Am Ende kam es zu einem Herzschlagfinale zwischen Toni und Natalia, bei dem Toni einen Matchball abwehrte und sich am Ende zur Vereinsmeisterin krönte.

Dani und Flo als Sieger im Doppel

Im Doppel kam es zu einer
Neuauflage des Duells „Alt
gegen Jung“, dieses Mal
aber mit dem besseren Ausgang für die Jungen. In
einem hochspannenden Finale wehrten Dani Wolf und
Flo
Hintereicher
einen
Matchball ab und setzten
sich am Ende mit 5:7 6:2
13:11 gegen Dauersieger Robert Dürrenberger und Domi
Quaiser durch. Ob damit der
Generationenwechsel endlich eingeläutet ist, wird uns
das nächste Jahr zeigen.

Im Mixed-Doppel konnte Toni dann den Doppelpack schnüren. Mit
ihrem Partner Toni (kein Tippfehler) ließ die Paarung „TNT“ die komplette Konkurrenz hinter sich. Glückwunsch an die beiden Tonis!
Herren 40
Nachdem die Landesligaspieler der Herren 40 geschlossen in der Herrenkonkurrenz antraten, entwickelte sich auch bei den 40ern ein
spannender Kampf um den Titel. Am Ende konnte Daniel Polzer seine
langjährige Erfahrung als Spieler der Herren 1 ausspielen und setzte
sich im Finale gegen Jochen Thiel durch. Glückwunsch an Daniel und
Jochen!

Kinderkurse und Camps im Frühling 2023
Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison und während
die Gedanken langsam in die Richtung gehen, unseren geliebten Place winterfest zu machen, laufen die Planungen für die
neue Saison bereits auf Hochtouren. Nachdem unsere Kinderkurse und vor allem die Feriencamps in diesem Jahr super bei
den Kids angekommen sind, wollen wir die Tradition natürlich
auch in der nächsten Saison fortführen.
Noch ist es etwas zu früh, um euch die genauen Termine für die
Camps zu nennen, doch als allgemeiner Tipp: Sie finden immer in den
Ferien statt. Genaue Informationen zu den einzelnen Camps findet ihr
in unserer nächsten Vereinszeitung im Januar oder online auf www.
esv-neuaubing.de/abteilungen/tennis oder esv-neuaubing.ebusy.de.
Wer jetzt schon die Füße nicht still halten kann, kann sich natürlich jederzeit bei unserem Trainer Markus melden – die Kontaktdaten stehen unten.
Für die Kinder-Tenniskurse gibt es bereits konkrete Angaben. Alle
Kids, die im nächsten Jahr an den Kursen teilnehmen wollen, melden
34

sich bitte bis März 2023 bei Markus. Das erleichtert uns die Einteilung
der Gruppen nach Spielstärke und erspart uns eine Menge Stress.
Daher gilt: Je früher wir die Information bekommen, desto besser für
alle Beteiligten. Danke!
Hier alles Wichtige zu unserem „Maytrainer“ Markus May:
Qualifizierungen:
Diplom-Tennistrainer für Leistungs- und Breitensport
Ballschultrainer für Kinder (Bayerischer Sportverband)
Athletik-Trainer (Athletes Performance Center / Los Angeles)
Personaltrainer nach den Richtlinien der IST
Mentaltrainer mit Schwerpunkt Ballsport / Tennis
Aktuelle Leistungsklasse: LK2
Kontakt:
Markus May
Tel.: 0177 – 6038107
www.maytrainer.de
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100 Jahre ESV: Hobby-Turnier, Tischtennis-Show, Mitmach-Station
Am Jubiläumswochenende waren wir dreifach aktiv und haben
unsere Sportart in Szene gesetzt. Gleich zu Anfang an unsere
Leute nochmals ein herzliches Dankeschön, viele von euch
waren viele Stunden im Einsatz!
Es hat Spaß gemacht, das Tischtennis-Hobbyturnier am „Tag
der offenen Tür“
Die Tischtennis-Halle war gut gefüllt, elf Jugendliche bis 15 Jahre und
elf Erwachsene ab 16 Jahre haben zunächst in Gruppen „jeder gegen
jeden“ gespielt. Zum Schluss wurden die Plätze fürs Siegertreppchen
ermittelt. Es war wie so oft zu sehen: viele Kids können schon ein
wenig Tischtennis. Sie spielen auf Outdoor-Platten im Pausenhof und
Tischtennis-Hobbyturnier

auf Spielplätzen. Und sie haben Spaß, sich daran zu messen, wer es
am besten kann. Die Belohnung folgte am Abend auf dem Rasenplatz
bei der Siegerehrung. Sie wurde vorgenommen von Max Färber, Vizepräsident des ESV, und Rudolf Böffgen, Tischtennis-Abteilungsleiter.
Es gab Medaillen und Urkunden, für die Jugend Sachpreise vom FC
Bayern, für den Sieger der Erwachsenen einen Gutschein für ein Training bei Meisterspieler Martin Pachatz.
Die Siegerlisten:
Jugend bis 15 Jahre: 1. Manuel Stöger, 2. Alex Pleis, 3. Charlie Kempke, 4. Muhammed Demir
Ab 16 und Erwachsene: 1. Sofiane Dridi, 2. Christian Vögele, 3. Chris
Turck, 4. Bernd Pleis
Die Tischtennis-Show mit dem vielfachen Bayerischen Meister
Martin Pachatz kam gut an
Pünktlich zur Show legte das Hobbyturnier eine lange Pause ein. Das
bescherte uns viele Zuschauer und Szenenapplaus. Als Erste hat Trainerin Hannah mit Martin das gradlinige Konter- und Blockspiel gezeigt. Wechsel in höchstem Tempo. Wie mit Blockbällen nah am Tisch
der Angreifer unter Druck gesetzt wird und kaum Zeit hat für einen
guten Angriffsball. Der Top-Spin war für Rafael, 14, schon immer ein
„geiler“ Ball. Angehende junge Spieler haben gesehen: Die Beine
waren permanent unterwegs, standen nie still. Genauso bei Kai,
einem unserer besten Top-Spin-Spieler. Immer perfekte Position für
die Top-Spin Bewegung. Mit dem griffigen Angriffsbelag über den
Ball ziehen, alle Energie in die Vorwärts-Rotation! Der Sprecher am
Mikro: „der Ball rotiert dabei bis zu 50 mal pro Sekunde“. Der wichtigste Schlag im Tischtennis. Als Abschluss hat sich Martin seinen
Sparringspartner Bene aufgehoben, der gern unserer Einladung gefolgt war. Zehn Minuten zum Staunen, welche Bälle man da hinzaubern kann.
Die Mitmach-Station mit zwei Tischen war den ganzen Tag in
Betrieb
Miteinander spielen, mit dem Roboter spielen, die Rallye-Aufgabe
lösen und möglichst viele Hütchen treffen. Mehr dazu im Beitrag zu
den Jugend-Events.
Rudolf Böffgen

Jugend-Freundschaftsspiel gegen Gauting
Tischtennis Show Impressionen
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Es ist Sommer (Anfang Juli), die letzte Saison ist seit 2 Monaten zu
Ende, die nächste startet erst in 2 Monaten. Die Temperaturen stei-
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gen, die Motivation sinkt, das typische Sommerloch halt. Aber da
kann man doch was dagegen machen! Freundschaftsspiele steigern
die Motivation und sind einfach und schnell organisiert.
Also Absprache mit Gauting: Ein Freundschaftsspiel muss her, zuerst
waren unsere Erwachsenen dran (Ende Juni) und jetzt ist die Jugend
dran. Treffpunkt ist die Halle in Gauting, schön gelegen, gutes Wetter
und nette Begrüßung, da steigt doch die Motivation.
Die Stimmung ist gut, da macht es auch nichts aus, wenn auf beiden
Seiten ein paar Spieler fehlen. Einfach schnell zusammensetzen und
spontan das Spielsystem anpassen.
Um kurz nach 16 Uhr geht es dann los: Beide Vereine in Topform. Es
wird gespielt, es wird gekämpft, es wird geklatscht. Aber immer vor
dem Hintergrund: Freundschaftsspiel. Es soll locker zugehen, einfach
mal wieder ein bisschen Wettkampf-Luft schnuppern. Auch die kleine
Schokoladen-Nervennahrung zeigt ihre Wirkung. So laufen die einzelnen Spiele schön vor sich hin. Die Spieler haben ihren Spaß, die
Trainer feuern an, jubeln und geben Tipps und die Eltern schauen gespannt ihren Kindern zu.
Mit einem Unentschieden (einen Wettkampf gewinnt Gauting, den
anderen gewinnt Neuaubing) geht der Nachmittag zu Ende. Zweieinhalb Stunden wurde gespielt, klar sind wir dann alle ein bisschen erschöpft, aber überall glückliche Gesichter. So sollen halt Freundschaftsspiele sein.
Das war das zweite Freundschaftsspiel gegen Gauting (das erste hat
im Sommer 2021 stattgefunden). Es würde mich freuen, wenn wir
daraus eine längerfristige Tradition machen könnten. In diesem
Sinne: Nächstes Jahr im Sommer wieder?
Felix Gutjahr

Neue Trikots für die Jugend
Die fast schon jährliche Aktion hat auch dieses Jahr wieder viele
Rückmeldungen bei unseren Jugendlichen hervorgerufen: Die Sammelbestellung für unsere Vereinskollektion.
Bestehend aus Trikot und Hoodie in Vereinsfarben (Rot) und einer
kurzen und langen Sporthose in schwarz, hält sich
unsere Kollektion wie
immer im klassischen
Rahmen. Aber ist die Kollektion wirklich neu? Auf
den ersten Blick würde ich
nein sagen, erst auf den
zweiten Blick fallen leichte Veränderungen zu der
vorherigen Kollektion auf.
Und genau diese nicht/
kaum vorhandenen Änderungen sind von uns auch
gewollt: Die Jugend in
einer einheitlichen Kleidung, ohne dass jedes
Jahr ein komplett neues
Set gekauft werden muss. Einfach nachbestellen, wenn es nicht mehr
passt, so einfach ist das.
Und natürlich hatten wir auch wieder für unsere ganzen neuen Ju-

gendlichen ein kleines Schmankerl: Das erste Trikot ist kostenlos. Ist
doch ein schöner Einstieg, oder?
In diesem Zusammenhang natürlich auch herzlichen Dank an TS-Teamwear, die uns seit mittlerweile 6 Jahren mit dieser Kollektion ausstatten.
Wie es scheint, verbreitet sich die Kollektion aber nicht nur in der
Tischtennis-Abteilung. In den Gängen unseres Vereins sieht man hin
und wieder mal den Hoodie (oder das Trikot) aufblitzen, ohne dass
die jeweiligen Träger*innen zur Tischtennis-Abteilung gehören. Freut
mich immer wieder.
Und für alle gilt natürlich: Wer nicht auf die nächste Sammelbestellung warten will, kann gerne jederzeit über die Webseite von TS-Teamwear einkaufen.
Lieber erstmal anschauen? Das Bild in diesem Artikel vermittelt einen
guten Eindruck.
Felix Gutjahr

Jugend-Events: Vereinsmeisterschaft,
Schulkooperation und Tag der offenen Tür
„Immer nur Training – das ist doch langweilig“ – genau diesem Gedanken will unser Trainerteam entgegenwirken und setzt dafür auf
eine Reihe von Events, sowohl für unsere Jugend, als auch mit dem
Ziel, Tischtennis als Sportart bekannter zu machen.
Aber erstmal der Reihe nach:
Neben dem Freundschaftsspiel gegen Gauting (siehe anderer Artikel)
gab es dieses Jahr auch endlich wieder eine Jugend-Vereinsmeisterschaft. Aufgeteilt in Anfänger und Fortgeschrittene spielten unsere
Jugendlichen gegeneinander. Insbesondere die Anfänger müssen
erstmal im Wettkampf ein bisschen warm werden, da schaden ein
paar zusätzliche Siege sicher nicht. Also einfach mal schnell das Turniersystem umgeplant: Zusätzlich zu den internen Wettkämpfen der
Anfänger und Fortgeschrittenen gibt es jetzt noch Anfänger gegen
Fortgeschrittene, allerdings mit einem kleinen Trick: Die Fortgeschrittenen dürfen nur mit der falschen Hand spielen. So hatten die Anfänger auch eine gute Chance und konnten gegen die Fortgeschrittenen
ein paar Siege einheimsen. Und damit der Spaß-Fokus noch mehr im
Zentrum der Aktion liegt, hat unser Jugendleiter selbst mitgespielt.
Allerdings auch hier wieder mit kleinen Tricks: Die Gegner dürfen bestimmen, was der Jugendleiter spielen muss. Vom Jugendleiter selbst
das Fazit: Geniale und kreative Ideen, die mich teilweise auf eine sehr
spaßige Weise beschränkt haben.
Aber sind wir mal ehrlich: Ein Turnier ist ja immer schön, aber irgendwie gehören da immer Medaillen und Urkunden dazu. Und das schöne dabei: Alle Spieler haben entsprechend ihrer Platzierung Urkunden
und Medaillen bekommen, niemand ist leer ausgegangen.
Aber auch außerhalb unserer Abteilung engagiert sich unser Trainerteam, insbesondere unser Jugendleiter Felix, sehr stark für die Sportart Tischtennis. Das Ziel: Tischtennis als Sportart bekannt machen
und den Spaß an Tischtennis vermitteln.
Da war es natürlich ganz praktisch, dass sich unsere Kindersportschul-Abteilung bei uns gemeldet hat und wegen einer GrundschulKooperation angefragt hat. Nach ein bisschen Skepsis (wie gut kann
ich Tischtennis den 1. und 2. Klässlern beibringen?) einfach mal zugesagt.
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Also 2 Wochen lang Schulkooperation mit der Grundschule am Schubinweg:
Die 1. Woche: 1. und 2. Klassen: Macht super Spaß und alle machen
super toll mit. Läuft doch schonmal deutlich besser als ich erwartet
habe. Die Skepsis von mir war wohl unangebracht. Vor allem funktioniert Tischtennis (bzw. die Einsteiger-Form davon) super gut bei den
jungen Kindern, Spaß war in jeder Stunde vorprogrammiert. Auch die
Lehrerinnen der einzelnen Klassen sind nett und machen teilweise
auch gerne mit (freut mich immer wieder).
Die 2. Woche: 3. und 4. Klassen: Läuft auch toll, insbesondere in den
älteren Klassen ist schon Tischtennis-Vorwissen vorhanden, da kann
man teilweise auch schwerere Übungen hinzufügen.
Und als kleines Schmanckerl für alle: Der Hausmeister spielt auch
Tischtennis, also jeden Tag nach dem Unterricht noch eine Runde
Tischtennis mit dem Hausmeister. Wir spielen direkt neben der
Mensa, Zuschauer garantiert, nur bitte nicht das Essen währenddessen vergessen.
Und für alle, die fragen: Was macht man denn zum Tischtennis-Einstieg in der Grundschule:
1. Schläger-Ball-Koordination: Zwischen alles ausprobieren und Spaß
dabei haben und hochkonzentrierten Gesichtern beim Ball-Balancieren ist alles dabei.
2. Die erste (bzw. ersten beiden) Grundtechnik*en vorstellen und
üben (insbesondere bei Anfängern erstmal ohne Netz und mit Ball
rollen). Großes Interesse, sehr viel ausprobieren, klappt wirklich gut.
3. Ein kleines Abschluss-Spiel, welches allen Spaß macht: „Dosenwerfen in Tischtennis-Form“, baut euch ein paar Becher auf und ver-

Mitmach-Station am Tag der offenen Tür

sucht sie zu treffen, werdet kreativ, baut Türme, usw. Nur nicht das
Treffen vergessen.
Für mich selbst als kleine Zusammenfassung: Meine beste Tischtennis-Erfahrung seit langem, gerne jederzeit wieder.
Und last but not least: Im Sommer darf natürlich auch der Tag der offenen Tür / das Sommerfest unseres Vereins nicht fehlen. Alle Abteilungen stellen sich vor und haben Mitmach-Angebote. Also was
macht man bei Tischtennis? Was kommt immer gut an? Richtig, ein
Ballroboter. Also Tischtennis-Tisch mit Ballroboter aufgebaut, zusätzlich noch ein paar Becher dazu und schon hat man „Dosenwerfen in
Tischtennis-Form“. Große Attraktion, ohne Pause durchgearbeitet,
hat allen Teilnehmenden Spaß gemacht.
Felix Gutjahr
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Wettkampf 16./17. Juli 2022 in Unterföhring
Endlich – nach einer gefühlten Ewigkeit war wieder Wettkampf. Viele unserer Mädels durften ihr Wettkampfdebüt
geben und wir können auf ein erfolgreiches Wochenende in
vielerlei Hinsicht zurückblicken.
Durch die Terminüberschneidung mit der 100-Jahrfeier des ESVs hat-

ten wir an allen Ecken und Enden viel zu tun. Aber mit vereinten Kräften konnten wir sowohl die Vorbereitung als auch das Wochenende
selbst gut hinter uns bringen. Wir bedanken uns von Herzen bei allen,
die in der Halle oder zuhause beim Jubiläum ihre Frau gestanden
haben und uns so tatkräftig unterstützt haben. Wir sind mal wieder
sehr stolz auf unsere Abteilung und unser Team!

Hard Facts:
Mannschaftsergebnisse und Einzelplatzierungen
Liga 1

3. Platz bei den Erwachsenen
Amelie (7), Hana (8), Lara (10), Elena (25)
2. Platz in der A/B-Jugend
Greta (6), Amelie (7), Julia (10), Alina (24), Clara (51)
8. Platz in der C-Jugend
Thalita (20), Rosalie (36), Valentina (41), Amrei (44), Magdalena (45)
12. Platz in der D-Jugend
Lena (36), Ylvie (50), Julia (52), Mia (53), Sonja (56)
2. Platz in der E-Jugend
Fini (5), Lena (7), Annemarie (9), Lili (15), Mathilda (27)
3. und 12. Platz in der F-Jugend
Lilia (8), Mayla (10), Stella (14), Bella (21), Rosi (27), Sophia (28), Carla (33), Maryam (49)

Liga 2

8. Platz in der D-Jugend
Elisabeth (24) Elise (32), Magdalena (42), Cassandra (43), Victoria (49)

Liga 3

4. Platz in der A/B-Jugend
Flora (10), Ronja (14), Earta (17), Sofia (20), Justine (23)
4. Platz in der E-Jugend
Neila (9), Laila (10), Julia (24), Lissi (28), Jessica (31)

Liga 4

5. Platz in der A/B-Jugend
Laetitia (6), Sophie (14), Elijana (26), Aylin (27), Daniela (28)
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Terminankündigung:
Freitag, 11.11.2022: Jahreshauptversammlung
Freitag, 9.12.2022: Schauturnen
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Serie: Wir stellen euch vor....
Wir sind eine große Abteilung, deren Koordination nur durch die Mitarbeit und den Zusammenhalt des ganzen Teams funktionieren kann. Auch in dieser Ausgabe möchten wir euch zwei wichtige Teammitglieder vorstellen:
Unsere Jessie
Fun Facts:
Ist der Inbegriff für
gelungene
Integration und die
Möglichkeit einer
bayrisch-sächsischen
Freundschaft

G

G

G

Hat eine eigene
Sprechtonlage 2-3
Oktaven über ihrer
normalen, die sie nur
zu besonderen
Anlässen nutzt. Man
munkelt, dass sie
dann teilweise nur von Hunden zu hören ist.
Ist die einzige von uns, die einen Überblick über die Finanzen
der Turnabteilung hat, weil wir komplett ahnungslos sind.

Wir, als Turnerinnen, kennen uns schon ewig. Ein eingeschworenes Team, könnte man sagen. Da ist es sicher nicht so einfach,
spät dazu zu kommen und dort Fuß zu fassen, könnte man meinen. Das ist sicher so, außer man ist die Jessie.
Fürs Studium ist sie damals mit ihrem Maddin nach München gezogen und hat dann mal beim Turnen vorbeigeschaut. Tja, wir
haben sie wohl nicht mehr losgelassen. Sie ist immer noch da
und mit das Beste, was uns passieren konnte.
Wir haben sie wirklich sehr lieb gewonnen. Dass man es als
Sachse in Bayern nicht immer einfach hat, ist nicht von der Hand
zu weisen. Dass wir noch schlimmer sind als alle anderen, wissen wir auch. Aber all unsere kleinen Sticheleien sind eigentlich
nur Ausdruck unserer Liebe, Jessie. Ehrlich.
Unsere Jessie ist aus unserer Abteilung nicht mehr weg zu denken. Seit nunmehr drei Jahren ist sie als Kassier unser finanzielles Rund-um-sorglos-Paket, hat sich eingearbeitet, kennt sich
aus, kümmert sich und hält uns hin und wieder Dinge zur Unterschrift hin. Sie hats einfach drauf und wir sind einfach dankbar!
Neben ihrer Unterstützung, die Abteilung am Laufen zu halten,
ist unsere Jessie aber vorallem eins: Eine unserer besten Freundinnen, mit der wir in den Urlaub fahren, ins Bierzelt gehen, auf
die wir bei keiner Party verzichten wollen, mit der wir immer
über alles reden können und die wir nicht nur in der Turnhalle
am liebsten noch viel öfter sehen wollen.
Liebe Jessie, wir haben Dich super lieb und finden es einfach
„Topinambur“, dass Du bei uns gelandet und geblieben bist,
Deine Abteilungsleitung

Unsere große Jugend
Fun Facts:
haben offensichtlich trotz Generationsvorteil kein Talent für
Selfies
G Sind die, die am schwierigsten zu erreichen sind, weil Handys
irgendwie out sind
G Mit ihnen ist einfach jede Autofahrt eine Party – besonders
im Stau.
G

Diese sechs Mädels sind die übrigen aus Verenas erster Leistungsgruppe und – wahrscheinlich zum Leidwesen aller anderen – ihr größter Stolz.
Während Alina, Greta und Lara schon im Alter von fünf Jahren
bei uns geturnt haben, sind Amelie, Clara und Julia erst nach
und nach dazugestoßen und geblieben. Die Mädels haben über
die Jahre hinweg einen beneidenswerten Zusammenhalt entwickelt und sind inzwischen die besten Freunde, die man sich nur
vorstellen kann. Während des Lockdowns wurden wöchentliche
Gruppentelefonate geführt und seit es wieder geht, stehen
Übernachtungsfeiern, Partys und sogar gemeinsame Urlaube an
der Tagesordnung.
Nach ihrem „Hochrutschen“ ins Erwachsenentraining hatten sie
es nicht immer leicht. Eigenverantwortlich trainieren ist eben
nicht immer leicht. Inzwischen funktioniert das ganze jedoch reibungslos und von der Motivation unserer Jugend kann sich so
mancher von uns Erwachsenen nochmal eine Scheibe abschneiden. Oder zwei.
Neben dem eigenen Training verbringt jede von ihnen teilweise
mehrere Stunden in der Turnhalle als Trainerin. In dieser Gruppe
haben wir dieses Jahr 3 Trainerscheine und eine Kampfrichterlizenz zu verzeichnen.
Tja, wir sind mächtig stolz auf unseren Nachwuchs und darauf,
dass sie offensichtlich ein Stück Heimat in unserer Turnfamilie
gefunden haben. Inzwischen sind sie Teil der Gruppe und dürfen
bei keinem Treffen fehlen. Jede für sich bringt zu unseren Veranstaltungen ihr persönliches unverzichtbares Etwas mit: den
ultra-trockenen Humor, die immer zuverlässige Hilfsbereitschaft,
die Partystimmung auf Knopfdruck oder die dicksten und liebsten Umarmungen.
Mädels, wir haben euch lieb und wollen auf keine Einzige von
euch verzichten. Danke, für all eure Hilfe und eure Freundschaft,
Eure Abteilungsleitung
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Das Beste aus der griechischen
& mediterranen Küche.
Sie suchen den perfekten Ort für
Ihre nächste Feier?
Ob Firmen-, Vereins- oder Familienfest,
Geburtstag, Weihnachtsfeier, Jubiläum oder
Hochzeit – wir bieten Ihnen für jeden Anlass
kulinarischen Genuss in bester Qualität.
Bei schönem Wetter können Sie auf
unserer Sonnenterrasse Ihre Speisen
und Getränke genießen.

Öffnungszeiten: Mo-Di u. Do-Fr sowie 1. Mittwoch im Monat 16.00 - 24.00 Uhr • Sa-So 11.30 - 14.30 u. 17.00 - 24.00 Uhr
Papinstraße 22 • 81249 München • Tel. 089/ 82 03 01 81
www.taverna-lemoni.de • taverna-lemoni@gmail.com

