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T05 aktuell Nr. 152 
Oktober 2016 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Termine
Monatsversammlung
Dienstag, 8. November
20 Uhr, Alter Wirt, Ramersdorf

Weihnachtsfeier Erwachsene
10. Dezember 2016, 18 Uhr
Pfarrsaal Uppenbornstraße 1,  
Ramersdorf

Weihnachtsfeier der Kinder und 
Jugendlichen
4. Dezember 2016, 15 Uhr
(Einlass ab 14:15 Uhr), Pfarrsaal
Adam-Berg-Straße 42

Turnratssitzung 
Im Februar 2017. Das genaue Datum 
erfahrt ihr auf unserer Homepage.

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

111 Jahre Turnerschaft 1905 München
Nach langer Vorbereitung wurde 

im März 2015 der Grundstein für 
ein Sportfest mit all unseren Sparten 
gelegt. Ab Januar 2016 folgten dann 
zehn Treffen des Planungsteams, bis 
es am 23. Juli 2016 endlich so weit 
war: Das Fest konnte beginnen. 

Alles in Frage gestellt
Am Tag zuvor wurde allerdings noch-
mal alles in Frage gestellt, da es am 
Abend – während wir schon einiges 
für den nächsten Tag aufbauten – ei-
nen furchtbaren Anschlag im Olym-
pia Einkauf Zentrum (OEZ) gab, der 
ganz München für einige Stunden 
lahmlegte. Auch die Wetterprogno-
sen waren nicht gerade berauschend 
für ein Sportfest im Freien. Deshalb 
riefen auch viele Mitglieder an und 
äußerten ihre Bedenken wegen der 
Sicherheit bei Großveranstaltungen. 
Aber nach Mitternacht gab es dann 
Entwarnung seitens der Polizei und 
wir vereinbarten, dass wir uns um 7 
Uhr auf dem Platz treffen wollten 
und dann beschließen, ob wir alle ge-
planten Aktionen auch durchführen.

Wir entschieden, dass unser Sport-
fest stattfindet und den Abend ohne 

Tanz und Musik bei gutem Essen 
und gemütlichem Zusammensein 
ausklingen  zu lassen. Das war un-
sere Verneigung vor den Opfern des 
Anschlags im Münchner Westen. Wir 
wurden mit herrlichem Wetter belohnt 
und die Bezirkssportanlage Süd am 
Max-Reinhard-Weg war bestens ge-
eignet. Am Eingang hatten wir schon 
Bildwände aufgebaut, mit vielen Fo-
tos aus der Vergangenheit bis in die 
heutige Zeit, wo sich der eine oder 
andere sicher wiedererkannt hat. Ein 
Vereinsbutton mit unserem Logo und 
111-Jahre wurde an jedes Mitglied 
und jeden Gast verteilt.

Einmarsch der Turnerschaft
Um 9:45 Uhr war es soweit und unse-
re aktiven Sportler und Sportlerinnen 
stellten sich zum Einmarsch auf. Vor-
neweg der Andi mit unserer Vereins-
fahne zogen sie an den Zuschauern 
vorbei zum Rasenplatz, wo sie sich 
nach den Sparten geordnet in einer 
Reihe aufstellten und auf Kommando 
111 Luftballone in grün und weiß in 
den Himmel steigen ließen. 

 Nach einer kurzen Begrüßungsre-
de durch den 1. Vorstand ging es dann 

auch schon los mit dem Programm. 
Als erstes zeigten unsere Turnkinder, 
ihre Übungsleiter und die Betreuer eine 
sehr eindrucksvolle Turn-Show, die mit 
einem riesigen Applaus belohnt wurde. 

An die Wettkampfstationen  
Anschließend begaben sich alle Ak-
tiven zu ihren Wettkampfstationen. 
Es begannen die Turniere im Faust-
ball, Tischtennis und Volleyball. Man 
konnte fürs Sportabzeichen vorarbei-
ten, in der Halle gegenüber den Bad-
minton-Schläger schwingen, ein Zir-
keltraining mitmachen und auf dem 
Tartanplatz in die Hüpfburg gehen, 
auf die Torwand schießen oder eins 
der vielen Spielgeräte ausprobieren. 
Was auch sehr beliebt war; Bei allen 
Stationen gab es ein Mitmachfeld, wo 
jede Sportart unseres Vereins auspro-
biert werden konnte. Zum Abschluss 
der Turniere folgten dann die Sieger-
ehrungen und der sportliche Teil ging 
seinem Ende zu. � Bitte�umblättern`F
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�Fortsetzung�von�Seite�1
Am späten Nachmittag kam unser 

Ehrengast, Frau Knobel-Kroll von der 
Geschäftsstelle des BTSV, mit Mann 
und Tochter. Zur Abendveranstaltung 
erschien ein weiterer Ehrengast: un-
ser Schlierseeer Nachbar Schliersmair 
Sepp mit seiner Lebensgefährtin. Wir 
verzichteten bei unserer Feier bewusst 
auf Größen aus der Politik und Ver-
bänden, wir wollten die Leute einladen 
mit denen wir das ganze Jahr direkt zu 
tun haben. 

Am Abend feierten dann über 100 
Mitglieder und Gäste bei leckerem 
Essen und guter Unterhaltung. Auch 
ohne Musik und Tanz dauerte es bis 
in die frühen Morgenstunden. Bisher 
hörte ich nur positive Kommentare 
über unsere Jubiläumsfeier und denke, 

111 Jahre Turnerschaft 1905 München

dass uns diese Veranstaltung gelun-
gen ist. Ob wir wieder so lange warten 
wollen bis zum nächsten großen Sport-
fest, werden wir noch besprechen.

Danke an das Planungsteam
... und die vielen Helfer. Ohne das Pla-
nungsteam Andi, Angela, Axel, Erika, 
Hansi, Holger, Karin, Manu, Reiner, 

Romy, Roy, Thomas und den vielen 
freiwilligen Helfern würde man so ein 
Jubiläumsfest in dieser Größenord-
nung nicht hinbekommen. 

Darum möchte ich mich an  
dieser Stelle bei allen ganz herz-
lich bedanken, die so tatkräftig zum  
Gelingen beigetragen haben.  �

� �Der�Vorstand

Die jüngste Abteilung in 
der Turnerschaft, die erst 

vor wenigen Jahren gegründet 
wurde, konnte sich dem Pu-
blikum und den anderen Mit-
gliedern hervorragend präsen-
tieren und bewies, dass sie im 
Verein angekommen ist. 

Auf dem Plan stand, die 
Sportart Badminton so gut wie 
möglich zu präsentieren. Auf-
grund der Wetterabhängigkeit 
des Sports wurden in der nahe 
liegenden Halle zwei Spiel-
felder aufgebaut, die es jedem 
Interessierten möglich mach-
ten, einmal selber den Bad-
minton-Schläger zu schwin-
gen. Obwohl das Wetter am 
Jubiläums-Tag nahezu perfekt 
auch für einen Außeneinsatz 
geeignet gewesen wäre, hat 
sich dennoch der eine oder 
andere Besucher in die Halle 
verirrt und ein paar Federbälle 
geschlagen und unserem orga-
nisierten kleinem Schaukampf 
(gemischtes Doppel) beige-
wohnt. 

Badminton-Jubiläumstag

Insbesondere danken möchte ich 
allen Spartenmitgliedern, die teil-
genommen haben, sowie vor allem  
Marco für seine Unterstützung am 
Jubiläums-Tag und seinem unermüd-
lichem Einsatz als Trainer der Sparte. 
� Euer�Badminton-Spartenleiter�Holger

Langjährige�Mitglieder�ließen�sich�die�Darbietungen�der�Sportler�nicht�entgehen�(v.l.n.r.):��
Edi�Müller,�Evi�Lang,�Gina�und�Hans�Gratzer�und�Christl�Kainz�
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Man muss es sich wünschen und 
fest daran glauben, dann passt 

es auch. So hatte der Wettergott ein 
Einsehen und bescherte uns einen 
wunderschönen Tag!

Wir sind ein Turnverein, deshalb 
durfte die Turnabteilung auch als 
erste Gruppe einmarschieren. Unser 
Andi voran mit der Vereinsfahne, ge-
folgt von den Turnkindern, den Tur-
nerinnen und Turnern und der Gym-
nastikabteilung. Alle hielten grüne 
oder weiße Luftballons in den Hän-
den. Vor allem die Kleinen erfüllte es 
mit Stolz, mit der Turnshow gleich 
der erste Höhepunkt zu sein. Sofort 
im Anschluss an die Eröffnungsre-
de und nach dem Entschweben der  
111 Luftballons zogen unsere Turner 
die Blicke aller Besucher und Teil-
nehmer auf sich. Der Lohn für die 

Turnabteilung-Jubiläumstag

monatelange Vorbereitung war der 
lang anhaltende Applaus der Zuschau-
er nach der gelungenen Darbietung. 

Chaotische Generalprobe
Der Weg bis dahin war allerdings nicht 
einfach: Wie soll die Show aussehen? 
Welche Musik nehmen wir? Welches 
Outfit passt? Die Generalprobe war 
schließlich noch ein Chaos, also 
konnte die Aufführung ja nur noch gut 
gehen! Danach durchaus erleichtert 
und auch sehr glücklich, denn wieder 
einmal haben wir gezeigt, dass das 
Miteinander von Groß und Klein gut 
funktionieren kann.

Den Rest des Tages konnten sich 
die Kinder an einer Schnupperstation, 
bestehend aus einem Sprungkasten, 

einem kleinem Schwebebalken und 
Turnmatten, im Probeturnen versu-
chen. Auch eine Zirkeltrainingsstation 
zum Fit-Machen oder Fitness-Testen 
war vorhanden. 

Sportabzeichen & Fotorallye
Bei unserer 111-Jahr-Feier gab es 
auch das Angebot das Deutsche 
Sportabzeichen zu erwerben und es 
haben 12 Teilnehmer/innen mit Er-
folg teilgenommen. Die Urkunden 
überreiche ich wie gewöhnlich an der 
Kinderweihnachtsfeier. 

Über die gesamte Zeit wurden 
viele Spielstationen bereitgestellt. An 
der Hüpfburg und am Riesenerdball 
erfreuten sich sowohl die Kinder als 
auch die Eltern. Am Infostand der 
Turner lagen Fragebögen für eine 
Sportrallye bereit, an der sich viele 
Kinder beteiligten. Zur Preisvertei-
lung kamen leider nur wenige, da die 
meisten Eltern mit ihren Kindern die 
Veranstaltung schon verlassen hatten.

Als Schmankerl wartete eine 
Sammlung historischer Vereinsfotos 
auf alle Besucher. Den gesamten Tag 
erfreute die Bilderwand viele Mit-
glieder, die sich auf den Fotos wieder 
erkannten. Bis ins Jahr 1925 zurück 
zeigten die Schauwände die Aktivi-
täten des Vereins. Ein äußerst gelun-
gener Tag, an dem wohl jeder Teilneh-
mer und Besucher seine Freude hatte.
� Euer�Turnteam�&�Erika�Pötsch

Bitte�umblättern`F

Kinderweihnachtsfeier
Am Sonntag, den  4. Dezember, ist 
es wieder soweit! Im Pfarrsaal von 
Verklärung Christi präsentieren alle 
Turner ihr künstlerisches und turne-
risches Talent. Beginn ist um 15 Uhr, 
Einlass für Zuschauer ab 14:15. Wie 
jedes Jahr benötigen wir auch heuer 
wieder fleißige Helfer beim Auf- und 
Abbau, freuen uns über schmackhafte  
Kuchen/Torten und ganz besonders 
hoffen wir auf starke Hände für 
den Gerätetransport von der Schule 
zum Pfarrsaal und wieder zurück. 
Genauere Daten gibt es hierfür bei 
Romy. � Eure�Angela
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111 Jahre Turnerschaft 1905 München

Mit acht Mannschaften konnten 
wir zu unserem 111-jährigen 

Jubiläum ein Turnier in ordentlicher 
Größe abhalten, zum 100-jährigen 
war es mit vier Mannschaften etwas 
klein ausgefallen. 

Von außerhalb kamen die Mann-
schaften TSV Altenmarkt, ESV Ro-
senheim, MTV Rosenheim und TSV 
Jahn Freising. Aus dem Münchner 
Raum die SG Siemens Ost, FTM 
Schwabing und unsere beiden Mann-
schaften T05 I und II. Gespielt wurde 
in zwei Gruppen jeder gegen jeden, 
danach Überkreuzspiel und im An-
schluss die Platzierungsspiele.

Im Endspiel konnte sich Siemens 
Ost (die Mike aus lauter Ex-Siemens-
lern rekrutierte) gegen die Mann-
schaft vom ESV Rosenheim durchset-
zen und erreichte somit den 1. Platz. 

Faustball-Jubiläumsturnier

Im Spiel um den Platz drei konn-
te sich die Mannschaft vom MTV 
Rosenheim (die mit drei sehr jungen 
talentierten weiblichen Nachwuchs-
spielerinnen und ein paar Oldies aus 
der M45 antraten) gegen unsere zwei-
te Mannschaft durchsetzen. 

Unsere 1. Mannschaft hatte eine 
starke Gruppe in der Vorrunde und 
kam an dem späteren Turniersieger  
und den Zweitplatzierten nicht vorbei. 

Im  Spiel um Platz fünf  
gegen Altenmarkt holten sie 
den 5. Platz. Zu guter Letzt 
holte sich Schwabing den  
7. Platz gegen die Mannschaft 
von Freising. Es waren sehr 
spannende Spiele, die auch 
von vielen Zuschauern mit 
großem Beifall beklatscht 
wurden. 

Am Ende des Turniers machte un-
sere 1. Mannschaft noch einen Ver-
gleichskampf gegen eine Mannschaft 
unserer Volleyballabteilung. Man 
kann dazu nur sagen: Gelernt ist ge-
lernt, jede Mannschaft behielt in ihrer 
Sportart die Oberhand. Aber wichtig 
ist – beide Mannschaften hatten einen 
Mordsspaß dabei.

Besonders gefreut hat mich, dass 
die Hintermänner Sepp und Her-
bert zum Zuschauen kamen und mit  
dem Hansi und Heinz war fast die 
komplette Mannschaft von 1974  
anwesend. Ein früherer Gegenspie-
ler von SG Siemens Ost, der Böh  
Winfried, kam auch noch zu dem 
Quartett dazu. 

Zum Schluss bedanke ich mich 
herzlich bei meinen Faustbal-
lern, dass alles mit dem Auf- und  
Abbau so reibungslos geklappt hat. 
Danke sagen möchte ich ebenfalls 
Manu, der die Turnierleitung über-
nommen und den 1. Preis für die Sie-
gerehrung spendiert hat, einen recht  
gehaltvollen Fresskorb. �

� Euer�Faustballwart�Karl

�Fortsetzung�von�Seite�3
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An einem herrlichen schönen 
Sommertag fand im Rahmen der 

111-Jahrfeier-Feier des T05 München 
e.V. ein Mixed-Beach-Volleyball-Tur-
nier statt. Angemeldet haben sich fünf 
Mannschaften mit jeweils einer Dame 
und zwei Herren im Team. Da die An-
meldungen sehr überschaubar waren, 

Volleyball-Jubiläumsturnier

Liebe Sportfreunde des kleinen 
weißen Balles, liebe begeisterte 

Turnierteilnehmer. Beim Turnier an-
lässlich unserer 100-Jahr-Feier wur-
den ja schon einige Talente gesichtet. 
Und 11 Jahre später ein ähnliches 
Bild. Ich meine jetzt nicht, dass der 
Sieger bei den Erwachsenen wieder 
Dieter Aumer heißt und seinen Erfolg 
aus dem Jahr 2005 wiederholen konn-
te, gefolgt von Sebastian und Klaus. 

Tischtennis-Jubiläumsturnier
Nein, vielmehr hat das Turnier je-
dem Spaß gemacht, nur mit dem 
Vorbeischauen und den Schläger 
wieder in die Hand nehmen ha-
pert es noch etwas. 

Vielleicht habt Ihr ja mehr 
Lust in der dunkleren Jahreszeit 
in einer hell beleuchteten Halle 
mit und gegen uns Tischtennis 
zu spielen. Kommt einfach vor-
bei und findet Begeisterung beim 
Spielen. Sportbekleidung und 
Turnschuhe sind erwünscht. Das 
Jugendturnier hat übrigens sehr 
souverän unser Gastspieler Jonas 

vor seiner Schwester Teresa und Nico 
gewonnen. 

 Ein großer Dank noch an alle Or-
ganisatoren und Helfer der 111-Jahr-
Feier. Es war eine absolut tolle Feier. 
Spätestens in 14 Jahren wieder!

 Wer es bei der 111-Jahr-Feier 
nicht ganz mitbekommen hat: Wir 
sind mit unserem Trainingsort umge-
zogen. Wir spielen nun jeden Diens-

konnte somit auch jede Mannschaft 
gegen jede spielen. Am Ende stand 
ein klarer Sieger fest. Die „mayas Ge-
hänge“ wurden Erster. Platz 2 ging an 
die „FaBaGi“, Platz 3 an „Megaloma-
nia goes sand“, Platz 4 an „Größen-
wahn“ und die rote Laterne erhielt die 
Mannschaft „Ostblock“! Vielen Dank 

für die tollen Spiele. Wir freuen, uns 
auf eine Wiederholung vielleicht im 
kommenden Jahr, dann auch ohne  
Jubiläumsfeier.
� Euer�Volleyball-Spartenleiter�Axel

tag von 18-20 Uhr in der Turnhalle 2 
des Werner-von-Siemens Gymnasi-
ums (Zugang über Quiddestr./Ecke 
Albert-Schweitzer-Str. U-Bahn). In 
der neuen Halle gibt es ordentliche 
Umkleiden und Duschmöglichkeiten. 

Weitere Infos erhaltet Ihr bei un-
serem Spartenleiter Roy Hillmann 
unter Tel. 693 80 800, per E-Mail  
tischtennis@turnerschaft1905.de 
oder direkt beim Training.
�Eurer�Dieter�&��Tischtennis-Spartenleiter�Roy
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Sie haben sich getraut 1 
Am 8. Oktober heirateten Jessica 
und Andi Dietrich auf dem Stan-
desamt. Unser Andi ist begeisterter 
Turner und zugleich Mann-
schaftsführer der Faustballer. Er 
trat bereits mit vier Jahren in den 
Verein ein, ist heute noch mit viel 
Freude dabei und trainiert mittler-
weile die männliche Turnerjugend. 
Mit Jessica fand Andi nicht nur 
die Frau fürs Leben, sondern auch 
eine Partnerin, die sein sportliches 
Hobby mit ihm teilt. Für unsere 

Turnabteilung ist Jessica eine echte Bereicherung und auch beim Badminton ist sie 
mit vollem Einsatz dabei. Wir gratulieren herzlichst.� Romy

Sie haben sich getraut 2
Am 29. Juli gaben sich Nicola und Cle-
mens Knobling das Ja-Wort. Nicola ist 
ein langjähriges Mitglied unserer Turn-
abteilung, bereits mit vier Jahren kam 
sie zu uns. Nach einer kleinen Pause ist 
sie heute immer mit viel Freude dabei 
und ein nicht mehr wegzudenkender 
Bestandteil der Gruppe. Wir gratulie-
ren ganz herzlich und wünschen den 
beiden alles Gute. � Romy�Weidner

Z um ersten Mal nahmen wir T05’er 
am 03. Juli an den Bayerischen 

Meisterschaften im Faustball teil. Mit 
lediglich fünf Mann (Thomas, Rainer, 
Robert, Dirk und Karl) traten wir im 
Schweinfurter Stadtteil Sennfeld an. 
Reiner hatte sich am letzten Spieltag 
verletzt. Der Hansi war beruflich ver-
hindert. Fünf Teams kämpften um den 
bayerischen Meistertitel. Die drei bes- 
ten Mannschaften konnten dabei die 
Startberechtigung zu den Süddeut-
schen Meisterschaften erringen, die 
zwei Wochen später im Bayerischen 
Wald ausgetragen wurden.

Da bei diesen Meisterschaften das 
Niveau sehr hoch ist – die Teilnehmer 

Bayerische Faustball-Meisterschaften M45
sind ehemalige Bayernliga- bis Bun-
desligaspieler – waren unsere Erwar-
tungen nicht sehr hoch. Doch schon im 
ersten Spiel gegen Oberndorf stellten 
wir fest, dass wir nicht nur die Opfer 
waren. Wir kamen gegen den späteren 
Zweiten einem Satzgewinn sehr nahe. 
Der spätere Meister MTV Rosenheim 
zeigte uns dann deutlich unsere Gren-
zen auf. Im nächsten Spiel gegen Alli-
anz München hielten wir gut mit, aber 
ein Sieg war noch entfernt. Im letzten 
Spiel wäre dann Ausrichter Schwein-
furt fast an uns gescheitert. Gegen die 
letzlich Dritten gewannen wir den 
zweiten Satz und unterlagen im drit-
ten Satz nur ganz knapp. 

Insgesamt konnten wir also gut 
mitspielen, obwohl uns allen hö-
here Ligaerfahrung fehlt. Die weite 
Anreise hatte sich gelohnt und ein 
feuchtfröhlicher Abend mit dem Ba-

yerischen Meister MTV Rosenheim 
rundete den Tag ab.

Die Hallen-Saison 2016/17 be-
streiten wir mit zwei Mannschaften 
in der Bezirksliga West. Der erste 
Spieltag am 13. November ist unsere 
Heimspieltag, den wir in Riem (Astrid-
Lindgren-Straße 13) ausrichten. Wie in 
den vergangenen Jahren kommt auch 
der gemütliche Teil nicht zu kurz. Mit 
der tollen Verpflegung vom Manu und 
den gespendeten Kuchen werden Spie-
ler und Gäste bestens versorgt. Ich 
hoffe unsere Mannschaften werden von 
unseren Mitgliedern wieder ordentlich 
angefeuert! 

28. oder 29. Januar 2017: Auch in 
der Altersklasse M45 haben wir uns 
für die Halle angemeldet und versu-
chen unser Glück.

Unser Training im Winter findet 
jeden Mittwoch von 20-22 Uhr, in 

Riem, Astrid-Lind-
gren-Straße 13 statt. 
Wer es ausprobieren 
möchte, schaut ein-
fach mal vorbei.
� Euer�Faustballwart�Karl

Faustball-Hallenrunde ab November
13. November, in Riem bei T05 München (Heimspieltag)
20. November, beim ESV Rosenheim
15. Januar 2017, in Peißenberg

Austritt geplant?
Wir bedauern, wenn das eine oder andere Mitglied der Turner-
schaft aus dem Verein austritt. Solltet ihr das vorhaben, schickt 
bitte eure Kündigung spätestens bis zum 30. November schrift-
lich an die Geschäftsstelle (Adresse auf S. 8) oder per E-Mail an 
geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de. Später eingehende Kündi-
gungen können leider nicht berücksichtigt werden. � Der�Vorstand
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Ehrungen
Mit dem BLSV-Ehrenzeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden ausge-
zeichnet:
70 Jahre � Hans�Gratzer
� Josef�Sers
65 Jahre� Leonore��Bierner
50 Jahre� Angela��Pröls
40 Jahre� Rosemarie��Weidner
Mit dem T05-Vereinszeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden geehrt:
Gold - 25 Jahre � Bernd�Eppinger
� Gerda�Hobmair
� Irmgard�Knauer
� Ulrich�Knauer�
Silber - 10 Jahre Sonja��Aumer�
� Jonna�Fischer�
� Jördis�Fischer�
� Alexandra�Kainz�
� Raphael�Kainz
� Susan�Sablowski

Neu im Verein: Willkommen!
Wir begrüßen sieben neue Mit-
glieder. Wir wünschen euch viel 
Spaß mit eurem Sport.

Faustball��� Birgit�Garthe
Tischtennis��� Valentin�Stabel
Turnen��� Marielle�Gierschewski
� Emir�Heyder
� Nico�Jenkac
� Benjamin�Njuhovic
� Julia�Rangelova

Geburtstage
Wir gratulieren  
allen Jubilaren, die  
bis einschließlich  
Oktober 2016 einen 
runden Geburtstag 
feierten. Noch viele 
schöne Jahre im Verein!

75 Jahre�� Romy�Weidner
70 Jahre� Albert�Lohr
65 Jahre�� Karli�Baudrexl�
50 Jahre� Petra�Kraus

Nachruf
Unser Ver-
einskamerad 
Rupert Spang-
ler ist leider 
am 20. Juli im 

Alter von 79 Jahren verstorben. In den 
43 Jahren seiner Vereinszugehörigkeit 
war er zehn Jahre lang zusammen mit 
seiner Frau Gabi als Hüttenwart für das 
Franz-Schmutz-Heim am Schlier-
see verantwortlich. Auch bei den 

Veranstaltungen der Turnerschaft 05 
München war er stets beim Mithel-
fen aller Vorbereitungen dabei. Alle 
langjährigen Mitglieder, die früher mit 
Rupert zusammen die Wochenenden in 
Schliersee verbrachten, werden ihn sehr 
vermissen. Und immer, wenn die Rede 
auf frühere Zeiten im Vereinsheim 
kommt, ist selbstverständlich auch die 
Rede vom Spangler Rupert. An die vie-
len schönen Stunden mit ihm werden 
wir uns alle immer gerne erinnern.
� Johannes�Gratzer,�Ehrenvorsitzender

Gewagte Sprünge     

Wie immer waren auch in diesen 
Sommerferien die Hallen ge-

schlossen. Als Alternativprogramm 
haben sich deshalb einige Turner  
– Karin, Natalie, Nicola, 
Fanny, Jessica und Andi – 
im AirHop Trampolinpark 
im Norden von München 
getroffen und auf einer 
großen Trampolinfläche 
mit großem Spaß Über-
schläge und Salti geübt. 
Wir konnten sogar   dank der deutlich 
einfacheren Landung in einer Grube 

mit Schaumstoffstücken (Foto oben) 
auch gewagtere Sprünge machen. 
In der Turnhalle ist das leider so gar 
nicht möglich.

Neben den klassischen 
Turnelementen hatten wir 
im Trampolinpark (Ingol-
städter Str. 172) auch rie-
sigen Spaß mit anderen 
Aktionen. Beispiele sind 
Basketball auf Trampo-
lins oder Eins-gegen-Eins-

Kämpfe mit übergroßen Wattestäbchen 
auf einem schmalen Steg. Besonders 

anstrengend war das Übersprin-
gen und Wegducken unter und 
über rotierende Balken.

Unser Fazit: AirHop ist 
immer einen Sprung wert. 
Und weil es so schön ist, ging 
ein Teil der Faustballer (Bild 
links) zum Saisonabschluss 
auch noch zum Springen. 

 Andreas�Dietrich
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Ausflug der Gymnastikgruppe im September

Seit Jahren organisiert Romy 
Weidner in den Sommerferien 

einen Ausflug der Gymnastikgruppe 
vom Mittwoch. In diesem Jahr trafen 
wir uns am 7. September in Schlier-
see. 15 Personen, Gymnastikdamen 
und –Herren, ein paar Ehemänner und 
zwei Enkelkinder, fuhren zusammen 
zur Krugalm. Drei momentan „Fuß-
kranke“ blieben in der Hütte. 

Vom Startpunkt wanderten wir 
über einen abwechslungsreichen 

Waldlehrpfad nach Birkenstein. Nach 
Besichtigung der Kapelle dort ging 
es weiter in Richtung Schweigeralm. 
Hier ließen wir uns das 
verdiente Mittagessen 
schmecken. 

Auf dem gleichen 
Weg wanderten wir – nun 
hauptsächlich bergab – 
zurück zur Krugalm. In 
der Hütte in Schliersee 
wurden wir bereits mit 

Bu t t e r p l ä t z c h e n 
sind die wohl 

klassischsten Weihnachts-
plätzchen. Sie bestehen aus einem 
einfachen Mürbeteig, der mit Hilfe 
verschiedener Ausstechförmchen zu 
Keksen ausgestochen wird. 

Das ist wirklich kinderleicht, pro-
biert es einfach mal aus.

Zutaten
500 g Mehl
375 g Butter
200 g Zucker
4  Eigelb
  Eigelb, zum Bestreichen

Zubereitung
1. Das Mehl in eine Schüssel geben, 
Butter, Zucker, und Eigelbe zufügen und 
einen Mürbeteig herstellen. Den Teig 
mindestens eine Stunde kühl stellen. 
2. Nun den Ofen auf 175°C vorheizen, 
den Teig 0,5 cm dick auswellen und 
Plätzchen in verschiedenen Motiven 
ausstechen. 
3. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen, mit Eigelb bestreichen. 
3. In den Ofen geben und goldgelb  
backen, auf einem Kuchengitter aus-
kühlen lassen.
4. Wenn sie ausgekühlt sind, können die 
Plätzchen ganz nach Belieben verziert 
werden – mit Zuckerguss,  buntem 
Gebäckschmuck oder geschmolzener 
Schokolade. Viel Spass!

kids 

corner Für die Adventszeit backen

Arbeitszeit: etwa 30 Minuten
Ruhezeit: circa 1 Stunde 
Schwierigkeitsgrad: einfach

Kaffee und Kuchen erwartet. Mit ge-
mütlichem Beisammensitzen bei herr-
lichem Wetter endete dieser schöne 
Tag. Im Namen aller Teilnehmer sage 
ich herzlichen Dank an die Kuchenbä-
ckerinnen und an Romy für die Orga-
nisation. � Christl�Kainz


