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Sportfest 2018

Am Samstag, den 14. Juli fand 
 auf der Bezirkssportanlage Süd 

und in der 3-fach-Halle des Heinrich-
Heyne-Gymnasiums in Neuperlach 
Süd das Sportfest statt. Unsere teil-
nehmenden Sparten waren Badmin-
ton, Faustball, Tischtennis, Turnen 
und Volleyball. 

Die Volleyballer waren zahlreich 
angetreten und spielten gemeinsam 
mit einigen Badminton-Spielern ein 
Beach-Turnier aus. Auch die Faust-
baller führten ein Turnier mit zwei 
eigenen Teams sowie einigen Gast-

mannschaften durch. Die Turnabtei-
lung veranstaltete wie gewohnt ihr 
Spiel- und Sportfest, die Tischtennis-
Abteilung ein Jedermann-/frau-Tur-
nier und Badminton stellte zwei Feld-
er zum Ausprobieren bereit.

Für die Verpflegung schufteten 
Anja, Reiner und Hansi am Grill. Die 
Ware und das Equipment zum Grillen 
lieferte der Manu, unser Mann aus 
der Metzgerei Jais. Am Kuchenstand 
versorgten Ursula und Sibyllina, die 
kurzfristig für die Sibylle eingesprun-
gen war, die Teilnehmer und Gäste mit 

� Mehr�zum�Sportfest,�bitte�umblättern�...�

Termine
Monatsversammlung
jeweils 20 Uhr, Aloisius (Bezirks-
sportanlage), Max-Reinhardt-Weg 28
Dienstag, 18. September, 
Dienstag, 13. November 

Schafkopf-Turnier in Schliersee
Samstag, 6. Oktober 
mit Weißwurstessen um 11 Uhr
 
Arbeitsdienst Schliersee
13. + 14. Oktober

Weihnachtsfeier Erwachsene
8. Dezember, 18 Uhr, Pfarrsaal  
Uppenbornstraße 1, Ramersdorf

Weihnachtsfeier der Kinder und 
Jugendlichen
9. Dezember, Beginn 15 Uhr
(Einlass ab 14:15 Uhr)
Turnhalle am Innsbrucker Ring 75 

Leckereien. Die Kuchen wurden alle-
samt von Mitgliedern gespendet. 

Ein großes Dankeschön an alle 
Helfer/innen, die vor und nach dem 
Sportfest tatkräftig zum Gelingen bei-
getragen haben!� Der�Vorstand

Die jährliche Hauptversammlung 
der Turnerschaft fand am Mon-

tag, den 12. März, in der Gaststätte 
„Der Hufnagel“ in Ramersdorf statt. 
Mit 32 stimmberechtigten Mitglie-
dern war die Versammlung recht 
schwach besucht, aber wen wunderte 
es, auch von vier Vorständen fielen 
drei wegen Krankheit aus. Da jedoch 
unsere Schriftführerin Angela, die bei-
den Revisoren Birgit und Peter sowie 
der 1. Vorstand Karl anwesend waren, 
blieben wir noch geschäftsfähig und 
konnten die Punkte der Tagesordnung 
abhandeln. Nach der Vorstellung des 
Kassenberichts 2017 und den Jahres-

berichten der Abteilungsleiter wurde 
die Vorstandschaft wieder einmal ein-
stimmig entlastet. Da es keine Wahlen 
gab, verlief die Versammlung schnell 
und problemlos.   Der�Vorstand

Hauptversammlung
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Wir freuten uns sehr auf das 
jährliche Sportfest der Turner-

schaft, da es letztes Jahr schon ein 
voller Erfolg war. Schon das Auf-
wärmspiel mit den bunten Schwäm-
men heizte Kindern wie Eltern rich-
tig ein. Die Eltern-Kind-Spiele  wie 
Bobby-Car-Rennen, Sackhüpfen, 
Dosenwerfen, Sektgläser balancie-

Das Sportfest – endlich war es soweit!

ren oder das äußerst anspruchsvolle 
Postsack-Weitwerfen und noch viele 
mehr haben allen Anwesenden einen  
riesigen Spaß bereitet. Zwischen-
durch konnten alle das Sportabzei-
chen machen, jeder gab sein Bestes – 
sogar manchen Erwachsenen packte 
der sportliche Ehrgeiz, wie schön!  
Verwöhnt und verköstigt wurden  wir 

mit Wassermelonen, Köstlichkeiten 
vom Grill und leckeren Kuchen. Ein 
herzliches Dankeschön für die Orga-
nisation dieses Sportfestes und das 
große Engagement unsrer Jugend-
Übungsleiter. Wir sind auch im näch-
sten Jahr auf jeden Fall wieder dabei! 
� Birgit�Faschingbauer�
� (eine�engagierte�Mutter)
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Beim Turnier an-
lässlich unseres 

Sportfestes im Juli ha-
ben wir in der Halle auf 
drei Platten Einzeltur-
niere gespielt. 

Den ersten Platz 
belegte Dieter, dann 
folgten Roy, Ursula 
und Anne. Auch wenn 
wir nur zu viert waren 
hatten wir viel Spaß. 

Tischtennis beim Sportfest
Wir spielen dienstags von 18 bis 
20 Uhr in der Quiddestraßein der  
Halle 5. im Werner-von-Siemensgym-
nasium Meistens sind fünf bis sechs 
Spieler/innen dabei, wir spielen dann 
auf zwei oder drei Platten. 

Ich würde mich freuen, wenn ich 
dienstags nach den Ferien den einen 
oder anderen neuen Mitspieler bei un-
serem Training begrüßen darf.
� Roy�Hillman,�Abteilungsleiter�Tischtennis
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Willkommen im Verein!
Wir  begrüßen diese neuen Mit-
glieder und wünschen ihnen viel 
Spaß mit ihrem Sport.

Turnen��� Emilia�Bets
� Solveig�Marita�Bissinger
� Charlotte�Cox
� Ioan-Cristian�Dumitrescu�
� Miguel�Dumitrescu�
� Anni�Holzer�
� Emily�Holzer�
� Katrin�Holzer
� Maja�Holzer
� Eleni�Richter
� Precious�Rohr
� Elena�Roos
� Anna�Stief
Badminton  Charles�Cox
� Claudia�Cox
Volleyball  Pirmin�Hiller
� �Agatha�Kaminski
� Stephanie�Sablowski
� Verena�Teschner
Tischtennis  Tobias�Tremmel���������������
Freizeit  Nora�Dietrich���������������
� Christian�Holzer

Geburtstage
Wir gratulieren al-
len Jubilaren, die bis 
einschließlich Juli 2018 
ihren runden Geburts-
tag feierten. Noch viele 
wunderschöne Jahre im 
Verein!
 

 85 Jahre  Horst�Haschke
� Eva�Schmutz
80 Jahre�� Kreszenz�Perchermaier
� Erika�Pötsch
� Ingrid�Stahl
75 Jahre��         Hanns�Müller�
70 Jahre� Christiane�Griggel
60 Jahre� Ingrid�Dietrich
� Beate�Feist
� Petra�Memmel
� Hans-Joachim�Wagner
50 Jahre Karin�Brunner
� Reinhard�Hillmann

An einem sonnigen Samstag An-
fang April trafen sich Sibylli-

na, Thomas, Manuel und Michael in 
Nußdorf am Inn, um den 1338 Meter 
hohen Heuberg zu erklimmen. Bereits 
an unserem Ausgangpunkt am Wan-
derparkplatz Steinbach konnten wir 
den Heuberg ausfindig machen, der 
von Kitzstein und Wasserwand einge-
rahmt wurde.

Der Weg führte zunächst am Stein-
bach entlang, wo an den Böschungen 
der Bärlauch wuchs und duftete. 
Nachdem wir den Bachlauf verlassen 
hatten, stiegen wir über den Kreuz-
weg beständig den Kirchwald hinauf, 
bis wir die Walfahrtskirche Mariä 
Heimsuchung erreichten. Weiter ent-
lang des Fernwanderweges E4 führte 
uns der Pfad binnen einer Stunde zu 
den Weideflächen der Deindlhütte 
(Daffneralm) und Lagler Hütte. Dort 
angekommen suchten wir uns einen 
sonnigen Platz auf der Alm und ver-
weilten bei Weißbier und Radler unter 
strahlend blauem Himmel.

Frisch gestärkt stiegen wir über 
Hochwiesen in Blickrichtung der 

Frühlingserwachen am Heuberg

Wasserwand stetig bergan. Die Hoch-
wiesen waren durchsetzt von violet-
ten und teils weißen Krokusfeldern, 
die Ihr Köpfchen Richtung Himmel 
streckten. Anschließend wechsel-
te das Landschaftsbild und der Weg 
führt über matschige und teils eisige 
Passagen hinauf zum Heuberg. Das 
mit einem Edelweiß verzierte Heu-
berg-Gipfelkreuz belohnte die Wan-
derer mit einer tollen Rundumsicht 
auf den Alpenhauptkamm, die Chiem-

gauer und Bayrischen Alpen sowie 
auf das Kaisergebirge. Wir sahen 
zudem andere Wanderer, die über 
den Klettersteig zur benachbarten 
Wasserwand aufstiegen.

Nach ausgiebiger Gipfelrast mit 
Brotzeit und einem Gipfeltrunk 
stiegen wir hinab zur Almfläche 
und kehrten dort zum zweiten Mit-
tagsessen ein. Wir genossen die 
kräftige Frühlingssonne weitere 
zwei Stunden, bevor wir zum Aus-
gangspunkt abstiegen.
� �Euer�Wanderwart�Michael
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Unsere beiden Mannschaften 
spielten in der Feldrunde wie im 

Vorjahr in der Bezirksliga Oberba-
yern. In dieser spielten nach längerer 
Zeit wieder zehn Teams, sie wurde 
durch die beiden Mannschaften aus 
Unterpfaffenhofen (Absteiger 2017 
aus der Landesliga) auch gleich deut-
lich stärker, beide belegten am Ende 
die Plätze 1 und 2. Den Aufstieg in die 
Landesliga sicherte sich der TSV Un-
terpfaffenhofen 3.

Die Saison verlief für uns leider 
nicht so gut. Verletzungsbedingt fie-
len im Vorfeld einige Spieler/innen 
aus, was sich am 1. Spieltag bemerk-
bar machte. Auch während der Saison 
kamen wir nicht in Schwung. Unsere 
Erste belegte nach dem 1. Spieltag den 

Faustball: Feldrunde 2018 und Turniere

6. Platz und unsere Zweite startete die 
Runde gar mit dem letzten Platz. 

Da sich Chris noch eine Zerrung 
holte und ausgewechselt werden mus-
ste, verlief auch der 3. Spieltag nicht 
nach Wunsch. Unsere Zweite konnte 
etwas Boden gutmachen und den letz-
ten Platz verlassen, das Team verbes-
serte sich auf den 8. Platz. 

Am 4. und letzten Spieltag half 
Richard aus der Zweiten bei der Ers-
ten aus, die Mannschaft konnte ihren 
7. Platz verteidigen. Unsere Zweite 
konnte ihren 8. Platz leider nicht hal-
ten, aber den letzten Platz vermeiden 
und landete somit auf Platz 9. Das 
gelang auch dank Beatrice (noch ver-
letzt) und Hansi, der nach drei Jahren 
zum ersten Mal im Einsatz war. 

 

Turniere
Wir spielten ein Hallenturnier beim 
TV Seekirchen (4. Platz) und ein 
Feldturnier beim TV Neugablonz (9. 
Platz). Zudem klappte es nach einem 
Jahr Pause wieder mit unserem Sport-
fest auf der Bezirkssportanlage Süd 
(siehe Bericht ab Seite 1). In dessen 
Rahmen organisierten wir ein Faust-
ballturnier mit einem Teilnehmerfeld 
von sieben Mannschaften, die um 
einen Wanderpokal kämpften. Die-
ser muss dreimal hintereinander oder 
insgesamt fünfmal gewonnen werden, 
damit ihn ein Team behalten kann.

Nach einer heißumkämpften Vor-
runde setzten sich die Mannschaften 
vom TSV Unterpfaffenhofen, TSV 
Jahn Freising,  ESV Rosenheim und 
T05 I durch und spielten am Nach-
mittag um die Plätze 1 bis 4. FTM 
Schwabing, TSV Trostberg und unse-
re 2. Mannschaft, spielten am Nach-
mittag noch eine einfache Runde aus, 
bei der unserem Team lediglich ein 
Satzgewinn gelang.

Im spannenden Endspiel setzte 
sich die junge Mannschaft aus Un-
terpfaffenhofen gegen Jahn Freising 
durch und gewann das Turnier mit 2:1 
Sätzen. Im kleinen Finale unterlag un-
sere 1. Mannschaft gegen Rosenheim.
� Euer�Faustballwart�Karl

Bezirksl��iga�2018�I�+�I�I�in�Dorfen

7.�Platz�Mannschaft�T05�II Den�4.�Platz�belegte�unsere�Mannschaft�T05�I
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Gerade eben war das Spiel- und 
Sportfest vorüber, schon stand 

das nächste Ereignis vor der Tür: un-
sere Kinder-und Jugendfahrt an den 
Schliersee. Zehn Kinder und fünf 
Betreuer waren zwar eine sehr über-
schaubare Truppe, hatten aber mindes- 
tens so viel Spaß wie eine größere.

Begleitet von Romy und Kathari-
na reisten die Kinder am Freitag von 
München aus mit der Bayerischen 
Oberlandbahn (BOB) zur Station 
Schliersee. Dort wurden sie von mir, 
Sabine und Andi erwartet. 

Leckere Hamburger, natürlich 
zum selber belegen, und ein anschlie-
ßender Spieleabend waren ein gelun-
gener Einstieg in unser gemeinsames 
Wochenende.

Mit Spannung erwarteten die Kin-
der am Samstag die Wander-Rallye. 
Zwei Gruppen begaben sich trotz des 
regnerischen Wetters auf den Weg – 
die eine geführt von Romy und Ka-
tharina, die andere von Sabine und 
Gerald, der uns an diesem Tag unter-
stützt hat. 

Tapfer hielten alle durch und 
freuten sich dann über die Sie-
gerehrung und das wohlverdiente 

Kinder- und Jugendwochenende 2018

Abendessen. Es gab Schnitzel 
mit Kartoffelsalat, Rohkost und 
selbstverständlich echter Zitrone. 

Satt und zufrieden stand den 
zuvor eingeübten Theaterstücken, 
sowie den „Montagsmalern“ 
nichts mehr im Weg. Am Sonn-
tag schließlich war Petrus wohl 
schlecht gelaunt und schickte uns 
alle Regentropfen, die er zur Ver-
fügung hatte.

Trotzdem ließen wir uns die 
Stimmung nicht vermiesen und 
alle Kinder durften sich „Tic-
Tac-Toe“-Spiele basteln, manche 
kamen bereits auf der Heimfahrt 
in der BOB zum Einsatz. Nach 
dem Packen und ein paar weiteren 
Spielen, wie dem unvergäng-
lichen Schokoladenessen, gab es 
Nudeln mit Tomatensoße. 

Da der Regen einfach nicht 
aufhören wollte, gründeten Sabi-
ne, Andi und ich spontan einen 
Shuttle-Service, der die BOB-
Fahrer trocken zum Bahnhof 
brachte. Gerüstet mit einem kleinen 
Süßigkeiten-Päckchen landeten alle 
wohlbehalten am Münchner Haupt-
bahnhof. 

Uns Betreuern – und ich glaube 
den Kindern auch – hat das Wochen-
ende viel Spaß bereitet. Die Fotos 
sprechen für sich …
� Eure�Angela,�Jugendleiterin
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Am 30. Juni trafen 
sich Christl, Tina, 

Heinz, Roy, Thomas 
und euer Wanderwart 

Michael am Münchner 
Hauptbahnhof. Ziel war die S-Bahn-
Station Herrsching und im Anschluss 
das berühmte Kloster Andechs. Bei 
schwülem Wetter ging es von Herr-
sching aus über den Hörndlweg zu 
unserem Ziel. Schattige Wege und 
wunderschöne Ausblicke auf den 
Ammersee machten unsere Wande-
rung, bei der Roy zum ersten Mal 

Bierwanderung zum Kloster Andechs 

dabei war, zu einer wahren Freude. 
In Andechs angekommen belohnten 
wir uns mit einem deftigen Mittages-
sen mit Schweinshaxen und Schwei-
nebauch, heruntergespült mit dem 
süffigen Andechser Bier.

Durch das schattige Kienbachtal 
gingen wir anschließend zurück zum 
S-Bahnhof. Unterwegs trafen wir eine 
ordentliche Horde Junggesellen, mit 
denen wir Eierlikör und einen Likör 
verköstigten. Tina ließ es sich nicht 
nehmen, gemeinsam mit den Jungge-
sellen zu posieren. Auf der Rückfahrt 

nach München waren alle rundum zu-
frieden. Es war erneut ein schöner und 
sommerlicher Ausflug mit unserer 
Wandergruppe. 

Vielleicht habt ihr Lust, uns beim 
nächsten Mal zu begleiten? Ich würde 
mich sehr darüber freuen, wenn wir 
bei unserer nächsten Tour das eine 
oder andere neue Gesicht begrüßen 
könnten.� Euer�Wanderwart�Michael

kids 

corner
Dir werde ich was er-
zählen!

Erfindet Geschichten, aber 
nicht allein: Einer beginnt zum Beispiel 
mit dem Satz „Als Piratenkapitän Gustav 
Einbein aufwachte, hatte er vergessen, 
wo er seinen Schatz vergraben hatte.“ 
Reihum darf nun jeder Mitreisende die 
Geschichte weitererzählen, immer Satz 
für Satz. 

Reise-Bingo
Zwei Spieler bekom-
men zum Beispiel 
je eine Ampelfarbe 
zugewiesen. Wenn das 
Auto an einer roten 
Ampel hält, ist das ein 
Punkt für den Spieler 
„Rot“, falls grün ist, 
erhält der andere den 
Punkt. Reise-Bingo 
funktioniert auch mit 
mehr Spielern, die 
Ausschau halten nach 
„ihrer“ Autofarbe oder 

Reisespiele „ihrem“ jeweiligen Fahrzeug: Dann müs-
sen die Mitspieler aufschreiben, wie viele 
Bagger, Kräne, Lastwagen oder Cabrios 
sie entdeckt haben – die höchste Punkt-
zahl gewinnt. Je nach Route können auch 
Kirchen, Burgen oder Tunnel gewertet 
werden.

                         Liebling,
                      deine Farbe!
                 Hier nennt erst jeder 
Spieler seine Lieblingsfarbe, auf „Los“ 
beginnt die Suche. Wer zuerst zehn Din-
ge entdeckt hat, die diese Farbe haben, 
ist der Sieger. 

Satzschlangen bilden
Dieses Spiel kann man mit Buchstaben 
oder mit den Teilen zusammengesetzter 
Wörter spielen, zum Beispiel sagt der 
erste „Satzschlange“, der zweite „Schlan-
gennest“, der dritte „Nesträuber“. Für 
jüngere Kinder wird es etwas leichter, 
wenn sie nur neue Wörter mit dem letz-

ten Buchstaben des vorherigen Wortes 
finden müssen, also „Satzschlange“, 
„Esel“, „Löwe“, ...

Ja-Nein-Spiel
Der Spielleiter stellt Fragen, die NICHT 
mit Ja oder Nein beantwortet werden 
dürfen – wem es doch rausrutscht, hat 
verloren. Es ist nicht so einfach, die 
Frage „Freust Du Dich auf das Spielen 
am Strand?“ nicht mit Ja zu beantworten, 
sondern mit „Natürlich freue ich mich 
darauf, liebste Eltern.“

Pfeifenreiniger-Basteln
Auto und Koffer sind bis obenhin voll, 
aber für die leichten Pfeifenreiniger ist 
immer Platz: Sie lassen sich biegen, kno-
ten, drehen, bis sie die Form annehmen, 
die ihr Kind wünscht. Mit den Figuren 
kann es dann gleich weiterspielen.
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Vom 13. bis 15. April fand bei 
herrlichstem Frühlingswetter das 

alljährliche Trainingswochenende der 
T05-Faustballer am Schliersee statt. 
Spielertrainer Karl Baudrexl hatte 
sich erneut ein umfangreiches und 
anspruchsvolles Programm für die 
Teilnehmer Thomas, Andreas, Micha-
el, Petra, Sylvia, Rainer und Dirk mit 
dem Ziel einer optimalen Saisonvor-
bereitung einfallen lassen. 

Los ging es am Samstag nach dem 
Wecken mit dem bewährten „Schlier-
see-Lauf“. In zwei Gruppen (Jogging 
+ Nordic Walking) bewältigte man 
die 8 Kilometer rund um den Schlie-
rsee. Abschließend ging es für Einige 
danach noch zum Abkühlen der Füße 
nach Pfarrer Kneipp in den eiskalten 
Breitenbach. Am Sonntag stand nach 
Aufwärmen und Dehnen der berühmt-
berüchtigte Piloten-Fitness-Test auf 
dem Programm. Hier kamen einige 
an ihre persönlichen Konditions-
grenzen und mit schmerzverzerrten 

Trainingswochenende der Faustballer in der Vereinshütte

Gesichtern auch darüber hinaus.  
Mit einem gemütlichen Brunch 
und dem Aufräumen der Hütte fand  
das Trainingswochenende dann gegen 
Mittag sein Ende. 

Nochmals vielen Dank an Karli für 
die Ausarbeitung des anspruchsvollen 

Programms und an alle Organisatoren 
und Helfer für ein gelungenes Wo-
chenende. Wir freuen uns alle schon 
auf das Schliersee-Trainingswochen-
ende 2019 und wollen bis dahin, jeder 
persönlich, an der Verbesserung der 
jeweiligen Fitness arbeiten. � Euer�Dirk

Die Punktespielrunde unserer drei 
Volleyballmannschaften ging im 

Mai zu Ende. Leider war die Saison des 
Teams Größenwahn nicht so erfolg-
reich. Verletzungen, Schwangerschaft 
und andere Ausfallgründe sorgten da-
für, dass die Größenwahnsinnigen nur 
ein einziges Spiel gewannen. In der 
Saison 2018/19 spielen sie daher in die 
fünfte Ebene der Freizeitrunde. 

Unsere Jungen, die Monsterglo-
cken, begannen die Saison schwach, 
konnten sich aber im Laufe der Sai-

T05-Volleyball 2017/18
son steigern und haben den Aufstieg 
in die Ebene 3 nur knapp verpasst. 
Vielleicht klappt es im kommenden 
Jahr. Dafür haben Sie beim legendär-
en ZAB-Freiluft-Turnier den sechsten 
Platz belegt. Gratulation! 

Unsere dritte Mannschaft, die  
LockerBlocker, landeten im guten 
Mittelfeld und bleiben in der Ebene 
5. Für die kommende Spielrunde sind 
alle drei Mannschaften der T05 wie-
der für die Freizeitrunde München 
angemeldet. Die wird aber sicher eine 

Herausforderung, da es in allen drei 
Mannschaften an Spielern/innen man-
gelt. Aber durch gemeinsames Aus-
helfen konnten und können wir sicher 
wieder die Punktspiele bestreiten. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
einige neue Spieler/innen die Teams 
verstärken würden. Auch T05ler 
aus anderen Sparten sind herzlichst 
eingeladen, an einem unserer drei 
Trainingstage (z.B. nach den Som-
merferien donnerstags ab 20 Uhr im 
Michaeligymnasium, hintere Halle) 
vorbei zu schauen.
Axel�Rinkenburger,�Abteilungsleiter�Volleyball
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In diesem 
Jahr fanden 

in Schliersee 
mehrere Ar-

beitsdienste statt, 
und zwar an Wochenenden im April 
und Mai. Christl und Heinz übernah-
men die Gartenarbeiten am Hügel, 
vom Vorgarten war ja nicht mehr viel 
übrig. Wenn alles fertig ist, kann man 
den Vorgarten wieder neu anpflanzen, 
Christl fällt bestimmt etwas tolles da-
für ein. Anja, Alex und Hansi stellten 
die Holzarbeiten am Grill fertig. Die 
Pflasterarbeiten am Grill übernahmen 
Andy, Karl und Roy sowie einige flei-
ßige Schubkarrenfahrer, die den Split 
und die Gehwegplatten anlieferten.

Beim Anbau des ehemaligen Her-
renschlafraums waren Feuchtigkeits-
schäden aufgetreten. Um diese zu be-
heben, mussten wir den gesamten, aus 
Beton bestehenden Gehweg auf der 
Bachseite sowie auf der Schupfensei-
te entfernen. Eine Tiefe von rund 80 
Zentimetern wurde ausbaggert und 
mit viel Körperkraft ausgeschaufelt. 
Die Volleyballer unterstützten uns am 
Samstag zu viert und fuhren Beton 
und den Lehmboden zum Parkplatz, 
auf dem der Container stand – eine 
schweißtreibende Arbeit. Max und 
Roy fuhren den Abbruchbeton von 
der Bachseite weg. Danach wurden 
die Wände mit dem Dampfstrahler 
abgespritzt, um die Schalung zu mon-
tieren. Dann kam Thomas Lieblings-
arbeit: Beton mischen. Christian und 
Peter betonierten die Wand aus. 

Während des zweiten Arbeits-
dienstes wurde auch der Gehweg vom 

Arbeitsdienste in Schliersee 
Grill zum Parkplatz 
angelegt. Andy und 
Micha hatten viel Spaß 
dabei, Christian, Richi 
und ich setzen die Leis-
tensteine. 

Im Mai nahmen 
nicht so viele am Ar-
beitsdienst teil, das lag 
auch an den Pfingstfe-
rien. Wir mussten rund 
sieben Kubikmeter 
Kies mit dem Schub-
karren hinters Haus 
fahren und wollten die 
Platten auch noch ver-
legen – und das bei 
der Hitze? Nein danke, 
dachten sich alle. Dank 
unserem Nachbarn 
Schliersmeyr, der mit 
seinem Traktor aushalf, 
war die Plackerei je-
doch nach einer Stunde geschafft. Der 
Kies war drin, und danach wurden die 
Gehwegplatten verlegt.

Neben den Außenarbeiten war wie 
in jedem Jahr die Grundreinigung un-
serer Vereinshütte fällig. Ich bedanke 
mich ganz herzlichst bei Irmi, Ulli, 
Sybillina, Brigitte, Sybille und Ur-
sula. Sie reinigten alle Zimmer und 
Räume von Grund auf. Ulli war sozu-
sagen für die Hebearbeiten zuständig, 
da diese Arbeit jedes Mal Körperkraft 
abverlangt.

Alle, die dabei waren, waren super 
fleißig. Die Verpflegung am dritten 
Arbeitsdienst war wie gewohnt her-
vorragend. Dank an unsere Familie 
Feist und Sybille, die uns mittags, 

         

      
     

    S

chli
ersee

nachmittags und abends spitzenmäßig 
verköstigten.

Der nächste Arbeitsdienst findet 
am 13. und 14. Oktober statt, hier 
warten noch einige wichtige Arbeiten 
auf uns. Wir freuen uns über rege Mit-
hilfe aller Mitglieder und Freunde. 
Wer mitmachen will, meldet sich bitte 
vorher kurz bei mir an, danke!
� Reiner�Hillmann,�Hüttenwart
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Geschäftsstelle:  Karl Baudrexl  Lena-Christ-Str. 2   82008 Unterhaching          Tel. 0179/2 943 538
Mitgliederverwaltung: Johannes Gratzer  Stolzhofstraße 16  81825 München            Tel. 0171/2 710 635
Kassenwart:  Thomas Kainz  kassier@turnerschaft1905.de                             Tel. 0177/1   950 135
Hüttenwart:  Reiner Hillmann   Seebauerstraße 10  81735 München            Tel. 0171/1 209 447
Hüttenbelegung:  Elli & Heinz Feist  Mozartring 5  85598 Baldham            Tel. 08106/33 478
T05 aktuell:  Susan & Ralf Sablowski  Großvenedigerstr. 33a 81671 München            Tel. 49 000 643
Bankverbindung: Turnerschaft 1905 e.V.Stadtsparkasse München IBAN:  DE 1570 15 00 0010 0349 0701  BIC: SSKMDEMMXXX
Internet:    www.turnerschaft1905.de      E-Mail: geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Am 5. Mai veranstalteten wir un-
sere Maifeier im Vereinsheim in 

Schliersee. Schon am Vormittag zün-
deten wir das Feuer an und steckten 
das Spanferkel zum Grillen auf. Der 
in vielen Arbeitsstunden von unseren 
Vereinsmitgliedern im Garten gemau-
erte Grill ist dafür einfach perfekt ge-
eignet. 

Am Nachmittag bauten wir das 
bewährte Kuchenbuffet auf und alle 
mittlerweile Eingetroffenen ließen 
es sich bei Kaffee und Kuchen gut 
gehen. Beim gemütlichen Beisam-
mensein probierte dann der eine oder  
andere auch schon das Bier vom Fass, 
einige Damen tranken ein Gläschen 
Prosecco.

Während wir die Salate für das 
Abendessen vorbereiteten, über-
wachte unser bewährter Grillmeister 

Spanferkel zur Maifeier 
Heinz Feist Feuer 
und Spanferkel. Er 
strich es kräftig ein 
und erzeugte da-
durch eine schöne 
Kruste. Am Abend 
tranchierte Heinz 
dann das Spanfer-
kel und rief alle zum 
großen Abendessen 
auf. Das schmeckte 
vielleicht …

Leider mussten 
einige nach dem 
gemeinsamen Auf-
räumen am Abend 
nach Hause fahren. 
Alle Verbliebenen 
saßen jedoch noch lange um das Feu-
er des Grills und ließen den schönen 
Tag gemütlich ausklingen. � Christa�
Kainz
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