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T05 aktuell Nr. 143  
November 2013 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Termine
Monatsversammlung
11. November 2013
(20 Uhr, Alter Wirt)

Weihnachtsfeier 
Samstag, 30. November, 18 Uhr, 
im Pfarrsaal, Uppenbornstr. 1, 
Ramersdorf 

Weihnachtsfeier der  
Kinder und Jugendlichen 
Sonntag, 15. Dezember,  
15 Uhr, Einlass ab 14:1 5 Uhr,  
im Pfarrsaal, Adam-Berg-Str. 42 

Turnratssitzung
10. Februar 2014

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Dieses Jahr findet die Vereinsweihnachtsfeier im Pfarrsaal Maria Ramersdorf statt. 
Die zugehörige Kirche ist eine der ältesten Marienwallfahrtsstätten Bayerns.

Am Samstag, den 30. Novem-
ber, findet unsere gemeinsame 

Weihnachtsfeier statt, Einlass ist ab 
18 Uhr. Diesmal versuchen wir uns 
auf einem neuen Weg und haben die 
Feier in den Pfarrsaal an der Uppen-
bornstr. 1 in Ramersdorf verlegt. Wir 
wollen so dem von vielen als störend 
empfundenen Treiben im Alten Wirt 
entgehen. Die Gaststätte werden wir 
dennoch weiterhin für unsere turnus-
mäßigen Sitzungen sowie die Haupt-
versammlungen nutzen.

Einladung zur Weihnachtsfeier
Natürlich ist für das leibliche 

Wohl aller Teilnehmer bestens ge-
sorgt; wir denken, an dem geplanten 
reichhaltigen Buffet wird jeder etwas 
für sich finden. Ebenso sorgen wir für 
Getränke und alles zusammen wird 
von uns zu erschwinglichen Preisen  
angeboten.

Die Feier soll für alle Mitglieder 
wie gewohnt ein zwangloses Miteinan-
der sein, ebenso ein feierlicher Anlass, 
um langjährige Vereinsmitglieder zu 
ehren und danke zu sagen (siehe Über-

sicht auf Seite 2). Wir würden uns freu-
en, viele bekannte und neue Gesichter 
begrüßen zu können!

Alle, die etwas zum Gelingen der 
Weihnachtsfeier beitragen möchten, 
vielleicht in Form eines Vortrags oder 
einer musikalischen Einlage, melden 
das bitte vorher beim 2. Vorsitzen-
den Johannes Gratzer (45 66 80 00) 
an, danke. Wir können dann den Ab-
lauf der Veranstaltung so planen, dass  
der Abend für alle so richtig ange-
nehm wird.  Der Vorstand

Auch heuer freuen sich alle Betei-
ligten schon sehr, euch am Sonn-

tag, den 15. Dezember 2013, im Pfarr-
saal „Verklärung Christi“ begrüßen zu 
dürfen. Wir werden euch wie gewohnt 
ein abwechslungs- und ideenreiches 
Programm präsentieren. Begin ist  
 um 15 Uhr, der Einlass für Besucher 
ist ab 14:15 Uhr.

Natürlich läuft eine solche Fei-
er nicht ohne freiwillige Helfer: Vor 
allem für den Gerätetransport benöti-

Die Kinder- und Jugendweihnachtsfeier
gen wir starke Hände, aber auch Tor-
ten- und Kuchenspenden sind herzlich 
willkommen.

Bitte tragt euch dazu in die Lis-
ten ein, die wir rechtzeitig in den 
Turnstunden austeilen werden, vielen 
Dank schon vorab!

Jetzt nur noch den Termin im Ka-
lender markieren, rechtzeitig erschei-
nen und dann dürft ihr gespannt sein, 
was wir für euch vorbereitet haben ...
 Euer Turnteam

Neu im Verein: Willkommen!
Wir begrüßen diese fünf neuen 
Mitglieder und wünschen ihnen 
viel Spaß mit ihrem Sport:

Badminton   Steffen Walch                                      
Gymnastik Gabriele Lang
Turnen  Felicitas Breiteneicher 
 Marie Faschingbauer
 Colin Alexander Krabichler
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Austritt geplant?
Wir bedauern, dass immer wie-
der das eine oder andere Mitglied 
der Turnerschaft aus dem Verein 
austritt. Solltet ihr dies vorhaben, 
schickt bitte    eure Kündigungen 

bis zum 30. 
November 
schriftlich an die 
Mitgliederver-
waltung (Adresse 
auf Seite 6) oder 
per E-Mail an 
kassier@turner-
schaft1905.de.

Auch in der laufenden Hallensai-
son 2013/14 treten die vier Vol-

leyball-Teams der Turnerschaft in der 
Münchner Mixed-Volleyball-Breiten-
sportliga an. Nach dem erfolgreichen 
Aufstieg von Just for Fun spielt diese 
Mannschaft nun in der zweithöchsten 
Ebene und kämpft dort um den Klas-
senerhalt. Die beiden ersten Spiele 
gingen verloren, aber aller Anfang ist 
bekanntlich schwer. 

Die Monsterglocken konnten leider 
in der vergangenen Saison ihren Platz 
in der Ebene 3 nicht halten und starten 
in diesem Jahr den nächsten Aufstiegs-
versuch von der Gruppe 4 aus.

Die Locker Blocker und Größen-
wahn spielen wie schon in der letzten 

Volleyballsaison 2013/2014
Saison in der Gruppe 5. Die Spieler 
von Größenwahn hoffen auf ihren 
langersehnten und hoffentlich am 
Ende auch verdienten Aufstieg.

Außerdem wurden zu Beginn der 
neuen Hallensaison die Sporthallen 
im Münchner Osten vom Münchner 
Sportamt neu verteilt. In diesem Zug 
kamen alle Mannschaften in den Ge-
nuss, endlich ideale, große und zum 
Teil ganz neue Hallen für ihr Trai-
ning zu bekommen. Somit steht einer 
schönen und spannenden Volleyball-
saison 2013/14 nichts mehr im Weg. 
Ich wünsche allen Mannschaften viel 
Spaß beim Trainieren und Glück bei 
den Punktspielen.  Axel Rinkenburger, 
 Abteilungsleiter Volleyball

Das war der Wandersommer

Unsere Wanderungen waren in 
diesem Jahr nicht vom Glück 

begleitet. Zur Radwanderung am  
22. Juni war außer den Radlern auch 
Regen eingetroffen, der sich aber am 
späten Vormittag verzog. Eine ge-
änderte, kürzere, aber dafür steilere 
Strecke führte uns nach Agatharied 
und von dort auf die Stadlbergalm. 
Das ist ein uriges Wirtshaus, gerade 
recht für die verdiente Mittagspause. 

Die Rückfahrt zur Hütte über 
Gemeindewege, die typisch für das 
Oberland einzelne Höfe miteinander 
verbindet, war recht kurzweilig und 

entspannend, da es dabei meistens 
bergab ging. 

Am 14. September war die Wan-
derung Rontal/Tortal vorgesehen. 
Leider hat uns wieder der Regen ein 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Die stark reduzierte Wandergruppe 
(wir waren zu Dritt) hat in der Ge-
gend des Inntals einen ausgedehnten 
Spaziergang rund um Mariastein ge-
macht, das ist eine interessante Wall-
fahrtskirche in der Nähe von Wörgl. 

Im kommenden Jahr  hofft der 
Wanderwart auf mehr Glück mit dem 
Wetter.  Peter Griggl, Wanderwart

Anlässlich der Weihnachtsfeier 
2013 wird es wieder eine Reihe 

von Ehrungen für langjährige Mit-
gliedschaften geben. Die Nadel und 
Urkunde des Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) für 80-jährige 
Mitgliedschaft erhält Dr. Herbert 
Schmutz. Ebenfalls Nadel und Urkun-
de des BLSV für 50 Jahre Mitglied-
schaft erhält Gina Gratzer. 40 Jahre 
BLSV-Mitglied sind Hans-Peter Hil-
denbrand, Rudi Mayer (Rudi hat seine 
Urkunde schon erhalten) und Rupert 
Spangler. Allen dreien wird auf der 

Ehrungen während der Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier ebenfalls die Ehren-
nadel des BLSV verliehen werden. 
Für 25 Jahre Treue zu unserem Verein 
erhalten die goldene Nadel der Turner-
schaft: Alexander Chromik, Irmgard 
Kabbeck und Rosmarie Nissl. Die 
silberne Nadel für 10-jährige Mit-
gliedschaft bekommen in diesem Jahr  
Julia Gratzer, Nadine Schmaus so-
wie Manja & Michael Staudenmaier.

Die Mitglieder unseres Vorstands 
würden sich sehr freuen, wenn sie die 
Ehrungen den geschätzten Mitglie-
dern persönlich übergeben dürften.

Geburtstage
Wir gratulieren allen Jubilaren, die bis 
einschließlich November 2013 ihren 
Geburtstag feierten. 

90 Jahre Rudi Mayer
70 Jahre Erich Adldinger
65 Jahre Hannelore Feist
 Christiane Griggl
60 Jahre Angelika Schmidt
50 Jahre Earnie Hitz
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Trotz der vielen Neuerungen bei 
der Abnahme zum deutschen 

Sportabzeichen haben es doch zwölf 
Teilnehmer auch dieses Jahr ge-
schafft. Herzlichen Glückwunsch! 

Steckbrief: Angela Pröls,  
geb. Gratzer
Funktion: Jugendleiterin seit 2013 und Schriftführerin 
in der neuen Vorstandschaft
Aktiv bei: Aktivitäten rund um die Vereinsjugend 
Im Verein seit: 1966
Verbundenheit dem Verein: Tochter unseres langjährigen Vorstandes Johann 
Gratzer, Schwester des 2. Vorstandes Hansi Gratzer
Alter: 50
Geburtsort: München
Kinder: Stephan 1989 und Bettina 1992 
Beruf: Selbstständige Schneiderin 
Hobbies: Spielt Theater auf einer Volkstheaterbühne und ist eine der aktiven Mit-
begründerinnen des Schwarzlichttheaters „Magic Light“
Leibgericht: nur eins?  
Sieht am liebsten im TV: Aus Zeitmangel wenig, dann aber Entspannendes
Lieblingsmusik: Deutsche Schlager, 70er, ansonsten Querbeet

Der Start der neuen Badminton-
abteilung war sehr ermutigend. 

Durch den Umzug nach den Som-
merferien in die neu gebaute Halle 
im Michaeli-Gymnasium und der 
Verschiebung des Trainingstermins 
von Freitag auf den Mittwoch fin-
det das Training inzwischen deutlich 
größeren Zuspruch. Wir freuen uns, 
im Oktober Steffen Walch als neues 
Mitglied in der Badmintonabteilung 
begrüßen zu dürfen!  

Das Training richtet sich an alle 
interessierte Hobbyspieler, die vom 
Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, 
Spaß am Badmintonsport haben. Ge-
spielt wird am Mittwoch von 20 bis  
22 Uhr im Michaeli-Gymnasium in 
der Hachinger-Bach-Str. 25. Inte-
ressierte wenden sich bitte an Abtei-
lungsleiter Holger Kapitza, Telefon-
nummer 0170 / 915 08 29 oder per 
Mail an  badminton@turnerschaft1905.de  

Badminton –  
Neustart erfolgreich

Am 26. Oktober fand unser 53. 
Preisschafkopfen in der Vereins-

hütte in Schliersee statt. Unter tatkräf-
tiger Mithilfe von Heinz Kainz hatten 
wir relativ schnell 20 Spielerinnen 
und Spieler zusammen und konnten 
so in die heiße Phase der für mich 
neuen Vorbereitung starten. Nach-
dem sich Christl Kainz wie schon in 
den letzten Jahren um hervorragendes 

Sauerkraut und Brot kümmerte (vielen 
Dank – du bist für nächstes Jahr wieder 
engagiert!) und der Manuel Englberger 
wie immer die leckeren Schweinswürstl 
und Wurstsemmeln beisteuerte, konnte 
ich mich komplett auf den Schreibkram 
und das Besorgen der Preise (danke an 
die Anja) konzentrieren. 

53. Schafkopfrennen in Schliersee
Nachdem trotz des starken Ver-

kehrs alle Spieler pünktlich erschie-
nen waren, konnten wir das Turnier 
planmäßig starten. Wir ließen uns 
auch durch den einen oder anderen 
Schreibfehler an den Tischen nicht 
beirren. Nach Rücksprache mit der 
ehemaligen Turnierleitung (Dank an 
Heinz und Erich) fanden wir auch da-
für eine gute Lösung.

Nach 60 Spielen stand die Siegerin 
Inge Kastlmeier fest und schnappte 
sich den Hauptpreis vor allen männ-
lichen Konkurrenten. Den zweiten 
Platz belegte Erich Stahl, und da die 
Siegerin kein Vereinsmitglied ist, durf-
te ich ihm den Pokal überreichen. Das 
kennt er ja schon vom letzten Jahr, nun 
steht sein Name schon zweimal auf un-
serer schönen Trophäe.

Den letzten Platz belegte diesmal 
Heinz Feist mit rekordverdächtigem 

Ergebnis, deshalb wurde ihm zusätz-
lich zu den Schafkopfregeln ein Wür-
felspiel überreicht. Wir hoffen aber 
alle, dass er im nächsten Jahr trotzdem 
wieder dabei sein wird. Übrigens: 
Axel hat die besten Fotos auf unsere 
Turnerschaft-Homepage (www.tur-
nerschaft1905.de) gestellt. Ihr könnt 
sie euch dort unter der Rubrik „Foto-
galerie“ ansehen.

Im Anschluss gab es das bereits 
erwähnte gemeinsame Abendessen – 
ein großes Lob und vielen Dank an 
alle Helfer in der Küche. So klang 
das nach Meinung aller Teilnehmer 
gelungene Schafkopfrennen aus, ich 
freue mich schon auf das nächste Mal.
 Hansi Gratzer, 2. Vorsitzender

Deutsches Sportabzeichen 2013
Die Vergabe der Abzeichen er-

folgt wie gewohnt während der Kin-
derweihnachtsfeier am 3. Advent im 
Pfarrsaal.  Erika Pötsch, 
 Abteilungsleiterin Turnen
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Wie schon in der letzten Ausga-
be der T05 aktuell angedeutet, 

schafften unsere Faustballer den Klas-
senerhalt in der Landesliga Süd in der 
letzten Saison leider nicht. Es half 
auch nicht mehr, dass uns beim letzten 
Spieltag Elli und Heinz am Spielrand 
anfeuerten. Durch die Ergebnisse ist 
der Abstieg besiegelt und wir spielen 
im nächsten Jahr wieder in der Be-
zirksliga West. 

Wie ihr aus der Tabelle rechts er-
seht, konnten wir zwar einigen Mann-
schaften einen Satz abnehmen, aber 
nur zwei Siege erzielen. Das Fazit fällt 
trotzdem positiv aus: Wir sind nicht 
chancenlos in dieser Klasse, darum 
werden wir im nächsten Jahr die Vorbe-
reitungsphase etwas straffen, um wie-
der die Aufstiegsspiele zu erreichen. 
 Karl Baudrexl, Faustballwart

Faustball: Abstieg und Hoffnung

Platz Mannschaft  Spiele Sätze Punkte
1. TSV Unterpfaffenhofen  2 14 22:11 20:8
2. SV Amendingen   14 22:12 20:8
3. TSV Gerzen    14 22:13 20:8
4. SV Erolzheim    2 14 19:15 14:14
5. TSV Dorfen    14 15:18 14:14
6. VfL Waldkraiburg   14 13:19 10:18
7. TSZ Lindenberg   14 11:21 10:18
8. T05 München    14  9:24  4:24

Die drei Turniere der Faustballer in 2013

TSV Gerzen, 10. August, 8. Platz (von 8 Teams)
Da unser Angreifer Thomas und unser Hintermann Alex nicht dabei waren, 
konnten wir nicht in voller Stärke antreten. In der Vorrunde konnten wir 
jedoch ein Spiel gegen TSV Gerzen II gewinnen, verloren dann aber bei den 
Platzierungsspielen gegen diese Mannschaft und kamen somit nur auf den 
letzten Platz. Aber mehr als der 7. Platz wäre nicht erreichbar gewesen, da 
das Niveau des Turniers für unsere Verhältnisse sehr hoch war.

TSV Freising, 7. September, 13. Platz (von 17 Mannschaften)
Zu dritt (Thomas, Andi und ich) reisten wir nach Freising zum Turnier. Von 
den Freisingern bekamen wir dann zwei Spieler (Mike und Ingo) ausgelie-
hen, die uns durch das Turnier hindurch unterstützten. Sie waren schnell 
integriert und wir hatten spannende Spiele. In der Vorrunde hatten wir den 
späteren Turniersieger und den Zweitplazierten in der Gruppe, verloren die-
se Spiele nur mit zwei beziehungsweise vier Bällen. In der Endrunde haben 
wir dann alle Spiele gewonnen und einen sehr passablen 13. Platz erreicht.

TSV Illertissen, 29. September 2013, 3. Platz beim B-Turnier
Auch in Illertissen konnten wir keine komplette Mannschaft stellen und reis-
ten mit vier Mann (Thomas, Andi, Alex und ich) an. Freising hat uns auch 
dort wieder ausgeholfen, mit dem schon bekannten Ingo und Bettina. Die 
Unterstützung der Freisinger brachte uns dann auch gleich einen Sieg gegen 
ihre eigene Mannschaft – das war sicher nicht so geplant. Für einen Sprung 
in das A-Turnier (Südbayern-Liga aufwärts) reichte es jedoch nicht, aber für 
einen guten 3. Platz im B-Turnier.

Für die Faustballer steht jetzt die 
Hallenrunde 2013/2014 in der 

Bezirksliga West an, nachfolgend die 
Spieltage.

3.11.13 Rosenheim
8.12.13 Siemens Ost
19.1.14 T05 München, Riem, Astrid-
Lindgren-Str. 13 
(Bei diesem Heimspiel würden wir 
uns die kräftige Unterstützung un-
serer Mitglieder wünschen!)
26.01.14 bei Siemens Ost

Hallenrunde 2013/14 Steckbrief:  
Karl-Heinz „Karli“ Baudrexl
Funktion: 1. Vorstand seit 2013, Faustballwart seit 1977
Aktiv bei: Faustball 
Im Verein seit: 1959
Alter: 62
Geburtsort: München
Familienstand: geschieden
Kinder: zwei Jungs 
Beruf: Elektrotechniker 
Hobbies: Faustball, joggen, radeln/Mountain-Bike, lesen
Leibgericht: Gulasch mit Püree  
Sieht am liebsten im TV: Nordische Krimis
Lieblingsmusik: Santana
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Am 5. Juli war es wieder mal so-
weit – 19 Kinder und Jugendli-

che machten sich auf zum Starnber-
ger Flügelbahnhof im Hauptbahnhof 
München, um von dort aus zusammen 
mit Romy, Leni und Fanny an den 
schönen Schliersee und in die Vereins-
hütte zu fahren. Nach einer knappen 
Stunde mit der BOB und einem rund 

Jugendwochenende in Schliersee

halbstündigen Fußmarsch kamen alle 
voller Tatendrang auf unserer „Hüttn“ 
an, wo sie von Erika, Christl, Carolin, 
Sabine, Katharina und mir bereits er-
wartet wurden.

Los ging es ... Zimmer beziehen, 
essen, spielen und vor allem gespannt 
sein, wer mit wem am nächsten Tag 
wohin wandern durfte. Drei Gruppen 
gaben am Samstag ihr Bestes und 
waren auch musikalisch äußerst kre-
ativ, was wir euch nicht vorenthalten 
wollen (Melodie: „Da drobn aufm 
Bergal...“).  Wie ihr unten im Kasten 
seht, können unsere Kinder nicht nur 
turnen, sondern auch reimen –  da hat-
ten sie sich den Schweinebraten mit 
Knödel wirklich verdient!

Reim der Gruppe 1
Der Schliersee, der is so ein wunderschöner 
See,
drum fahr ma da auch jedes Jahr wieder hin.
Holladiria, holladio, holladiria, holladio !
Am Samstag ist dann das volle Programm,
wir gehen rodeln und wandern zusammen.
Holladiria ....
Wenn ma da hinfahrn, da wird viel gelacht,
manchmal auch bis hin tief in die Nacht.
Holladiria. ..

Von hier aus nochmal ein großes 
Dankeschön an unsere Christl Kainz, 
die ich diesmal für die Küche gewin-
nen konnte und die mir mit Rat, Tat 
und Kochkünsten zur Seite stand.

Später noch eine Runde „Großer 
Preis“ mit durchaus kniffligen Fragen, 
am Sonntag das Basteln eines Stim-
mungsbarometers, nicht zu verges-
sen unser beliebtes UNO-Spiel, und 
schon wurde es Zeit, sich langsam auf 
den Heimweg zu machen.

Wieder einmal war es ein wirklich 
schönes Wochenende. Ich danke al-
len, die zu diesem Erfolg beigetragen 
haben und – auch, wenn es für Groß 
und Klein manchmal anstrengend ist 
– es war wie immer ein Erlebnis ...
 Eure Angela, Jugendleiterin                                           

Reim der Gruppe 2
Wir vom Schliersee wir wandern ganz hoch,
wir trinken viel Wasser und machen viel Sport.
Holladiria ...
Wir kriechen durch Rohre und rätseln am 
Baum,
wir fahren mit der BOB durch Zeit und Raum.
Holladiria ...
Die Gruppe drei ist gar nicht so dumm,
denn sie rätselt den ganzen Tag rum.
Holladiria...

Reim der Gruppe 3
Zum Schliersee da fahr ma jeds Jahr wieder hin,
wir freun uns schon lange die Hüttn zu sehn.
Holladiria...
Ne Wanderung mach ma, das Wetter is toll,
den Berg geh ma rauf mit viel Spaß und viel 
Freud.
Holladiria ...
Die Rätsel überlauf ma, doch das is uns egal,
das Essen is lecker und die Leiter sind cool.
Holladiria ...
Der Sonntag is nah, da müss ma nach Haus,
die Zeit war sehr schön, wir wolln hier nicht 
gehn.
Holladiria ...
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Arbeitsdienst im Juli 2013

Anmeldungen für  
Mitglieder

         

      
     

    S
chli

ersee

Geschäftsstelle:  Karl Baudrexl  Lena-Christ-Str. 2   82008 Unterhaching          Tel. 0179/2 943 538
Mitgliederverwaltung: Johannes Gratzer  Wildenholzenerstr. 2 81671 München            Tel. 0171/2 710 635
Kassier:   Thomas Kainz  kassier@turnerschaft1905.de                             Tel. 42 724 193
Hüttenwart:  Reiner Hillmann   Seebauerstraße 10  81735 München            Tel. 0171/1 209 447
Hüttenbelegung:  Elli Feist   Mozartring 5  85598 Baldham            Tel. 08106/33 478
T05 aktuell:  Susan und Ralf Sablowski  Großvenedigerstr. 33a 81671 München            Tel. 49 000 643
Bankverbindung:  Turnerschaft 1905 e.V. Postbank München  Kto. 314 73-804              BLZ 700 100 80 
Internet:  www.turnerschaft1905.de        E-Mail: geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Am 20. 
und 

21. Juli fand 
in Schliersee ein 

zweiter Arbeitsdienst nach dem im 
April statt. Dabei wurden die Fenster 
angestrichen, die im April general-
überholt worden waren. Zusätzlich 

reinigten wir gründlich die Küche und 
setzten den Gasherd wieder in Gang. 
Anschließend wurde gemütlich ge-
grillt und alle Beteiligten genossen das 
gemeinsame Essen, so wie es bei un-
seren Arbeitsdienst eben üblich ist. Am 
Sonntag wurden dann noch die Rest-
arbeiten vorgenommen, dazu gehörten 
Verfugungen und letzte Feinarbeiten 
an den Fenstern. 

Im Oktober wurde das Brennholz 
für die kommenden Wintergäste ge-
liefert und aufgestapelt, damit der 
Ofen in der Küche kräftig genutzt 
werden kann.

Euer Hüttenwart möchte sich auf 
diesem Wege bei den vielen fleißigen 

Helferchen bedanken, die das ganze 
Jahr über ohne großes Aufsehen für 
Ordnung und Sauberkeit in der Ver-
einshütte sorgen. Ohne diese fleißigen 
Hände wäre ein spontanes und gemüt-
liches Beisammensein nicht möglich. 
Herzlichsten Dank!
 Euer Hüttenwart, Reinhard Hillmann

Der Hüttenwart hat 2013 zwar 
gewechselt, Reinhard Hillmann 

hat seinen Vorgänger Heinz Feist  
im Frühjahr anlässlich der Neuwahlen 
des Vorstands „beerbt“ (T05 aktuell 
berichtete). 

Die An- und Rückmeldungen für 
Mitglieder erfolgen allerdings wie 
bisher bei Elli Feist. Sie ist unter der 
Telefonnummer 08106/33478 zu er-
reichen und erklärt auf Wunsch auch 
das Prozedere, was beim Hüttenbe-
such einzuhalten ist. 

Zukünftig werden wieder die 
„10 Gebote“ im Haus ausgehängt. 

Von der Vorstandsschaft wird gebeten, 
dass sich jedes Mitglied beim Besuch 
unserer Vereinshütte die Hausordnung 
in Erinnerung bringt.

Und alle Jahre wieder muss drin-
gend auf die richtige Heizungstellung 
hingewiesen werden, siehe „Die 10 
Gebote“. Alle Türen in den unteren 
und oberen Stockwerken müssen vor 
dem Verlassen der Hütte unbedingt 
geschlossen sein. Bitte lasst die Türen 
der Waschräumen, zur Dusche und zu 

Verhalten in der Hütte
den WCs aber offen, damit die Was-
serleitungen nicht einfrieren. 

Zudem bitte ich darum, dass Spül-
mittel, Toilettenpapier, Küchenrollen, 
Handseife und andere Verbrauchsgü-
ter von jedem Vereinsmitglied nach-
gekauft werden, wenn nötig. 

Die Kosten dafür dürfen von der 
Übernachtungsgebühr abgezogen 
oder direkt mit dem Kassenwart ab-
gerechnet werden. Bitte dafür den 
Einkaufsbeleg nicht 
vergessen, sonst gibt 
es kein Geld!

Damit wir unsere feine Perle am 
Schliersee in den nächsten Jah-

ren wieder verstärkt nutzen, haben 
wir in kleiner Runde überlegt, welche 
zusätzlichen Aktionen dazu beitragen 
könnten. Einer der Vorschläge war, 

Zukünftige Aktivitäten am Schliersee angedacht
dass zukünftig wieder mehr Freizeit-
sport ausgetragen werden könnte und 
unsere Hütte dabei als Basis dient. 
Angeregt wurde beispielsweise ein 
Spiel- und Sportfest für Jedermann im 
kommenden Jahr. 

Weitere Vorschläge waren Maifest, 
Sonnwendfeier oder das traditionelle 
Fischessen von Familie Feist. Ihr habt 
weitere Anregungen und Ideen? Dann 
meldet euch doch einfach bei Eurem 
Hüttenwart Reiner! 


