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T05 aktuell Nr. 161 
November 2019 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Termine
Monatsversammlung
Dienstag, 12. November, 20 Uhr, 
Aloisius (Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28 

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

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

Turnratssitzung (Termin in  
Klärung)
Dienstag, 11. Februar 2020, 20 Uhr, 
Aloisius (Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28

Kinder- und Jugendwochenende 2019

Am ersten Wochenende nach den 
Sommerferien veranstalteten wir 

unsere Kinder- und Jugendfahrt in das 
Vereinsheim am Schliersee. 14 Kin-
der nahmen teil, die von Katharina 
und Romy begleitet mit der BOB von 
München nach Schliersee reisten. Ei-
nige kannten sich schon aus und fan-
den den Weg zum Vereinsheim selbst 
- für die anderen war alles neu und 
aufregend. In unserer Hütte wurden 
sie von Angela, Andi, Erika und Sabi-
ne bereits erwartet.

Nach dem Besichtigen der Zim-
mer und dem Herrichten der Betten 
gab es für die hungrige Meute erst 
einmal Spaghetti Bolognese, die allen 
sehr gut schmeckten. Später lernten 
sich die Kinder in netter Runde unter-
einander erst einmal richtig kennen 
und vergnügten sich danach mit lus-
tigen Spielen.

Die übliche Rallye am Samstag 
führte über den Kalkgraben hoch zur 
Schliersbergalm. In zwei Gruppen 
aufgeteilt wanderten die Kids los, 
ausgerüstet mit einer Landkarte und 
einem Fragebogen. Die Herausforde-
rung: Welche Gruppe löst die von den 
Betreuern gestellten Aufgaben wohl 
besser? Die Wanderer hatten wunder-
bares Wetter mit viel Sonnenschein 
und einem herrlichen Blick von hoch 
oben über den Schliersee. 

Nach einer ausgiebigen Brot-
zeitpause fuhren wir mit der Som-
merrodelbahn in den Ort Schliersee 
hinunter. Es war für viele das erste 
Mal, aber alle Kinder haben sich ge-
traut. Danach führte der Weg über 
den Ort wieder zurück zur Hütte. Am 
Abend stillten alle ihren Hunger mit 
schmackhaften Schnitzeln, Kartoffel-
salat und Rohkost.

Wir Betreuer wurden am Samstag-
abend zusätzlich mit einer Schwarz-
lichttheatervorführung vom Feinsten  
überrascht. Kreativität kennt eben 
keine Grenzen …

Die Zeit ist leider immer zu kurz. 
Bei dem schönen Wetter gab es am 
Sonntagvormittag noch einige lustige 
Spiele im Freien, bis die Gruppe nach 
dem Mittagessen mit warmem Leber-
käs schon bald die Rückreise antreten 
musste. Weil die BOB so überfüllt 
war, gab es für uns keine Sitzplätze 
mehr, die Bahn hatte wegen einiger 
Baustellen auch noch eine halbe 
Stunde Verspätung. Erschöpft, aber 
doch sehr zufrieden mit dem ereignis-
reichen Wochenende, kamen schließ-
lich alle wohlbehalten am Münchner 
Hauptbahnhof an.

Uns Betreuern und sicher auch den 
Kindern hat das Wochenende wieder 
viel Spaß gemacht. � Eure�Romy
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Geburtstage
Wir gratulieren allen Jubilaren, die bis 
einschließlich Dezember 2019 ihren 
runden Geburtstag feierten oder feiern 
werden. Noch viele wunderschöne 
Jahre im Verein!
 

80 Jahre� Helga�Köstler
� Horts�Tippelt
� Arno�Prietzel
75 Jahre� Renate�Bauriedl
� Magda�Schäfer-Kenez
� Gisela�Weindl
70 Jahre� Christa�Kainz
50 Jahre� Claudia�Cox
� Johannes�Gratzer

Willkommen im Verein!
Wir begrüßen zwei neue Mitglieder. 
Viel Spaß bei eurem Sport.
Turnen� Charlotte�Alix
� Ambre�Chouane

Faustball-Bericht

Unsere beiden Mannschaften T05 I 
und T05 II spielen die Hallenrun-

de 2019/2020 wieder in der Bezirks-
liga Oberbayern. Am 10. Novemeber 
findet beim ESV Rosenheim der erste 
Spieltag statt. Es spielen wieder sieben 
Teams um den Aufstieg in die Landes-
liga Süd, der Erstplatzierte steigt direkt 
auf. Unser Ziel für die 1. Mannschaft 
ist der Aufstieg in die Landesliga Süd 
und für die 2. Mannschaft heißt es 
„weg vom letzten Platz“.

Am 17. November haben wir un-
seren Heimspieltag in Riem (Astrid-
Lindgren-Straße 13), Spielbeginn 
ist um 10 Uhr. Wir freuen uns über 
kräftige Unterstützung durch unsere 
Mitglieder und Freunde. Mit guter 
Verpflegung vom Manu und ein paar 
Kuchenspenden hoffe ich, dass wir 
wieder einen interessanten und schö-
nen Spieltag hinbekommen. Die wei-
teren Spieltage der Hallenrunde fin-

den am 1. Dezember in Dorfen und am  
2. Februar 2020 in Peißenberg statt.

Turniere 2019
Beim Turnier des TSV Jahn Freising, 
am 07.09.2019, mussten wir uns lei-
der mit dem letzten Platz begnügen. 
Beim Mixed-Turnier des TV-Herrn-
wahlthann belegten wir den 13. Platz 
unter 19 Mannschaften. Vor dem Jah-
reswechsel stehen noch drei Turniere 
zur Vorbereitung für die Hallenrunde 
an, am 19. Oktober in Seekirchen, am 
27. Oktober beim TSV Unterpfaffenh-
ofen und am 14. Dezember in Dorfen.

Unser Hallen-Training ist bereits 
gestartet, es findet jeden Mittwoch 
von 20 bis 22 Uhr in der Astrid-Lind-
gren-Straße 13 statt. Wer es mal aus-
probieren will, kann mich gern vorher 
anrufen unter 0179/29 43 538 und 
dann zu einem Probetraining vorbei 
kommen. Euer�Faustballwart�Karl

Austritt geplant?
Wir bedauern, wenn das eine oder andere Mitglied der  
Turnerschaft aus dem Verein austritt. Solltet ihr das vor-
haben, schickt bitte eure Kündigung spätestens bis zum  
30. November schriftlich an die Geschäftsstelle (Adresse 
auf S. 4) oder per E-Mail an mvw@turnerschaft1905.de. 
Später eingehende Kündigungen können leider für 2020 
nicht berücksichtigt werden. � Der�Vorstand

Alle Mitglieder, Eltern, Großel-
tern und Freunde sind zur Weih-

nachtsfeier der Kinder und Jugend-
lichen herzlich eingeladen. Kommt am 
Sonntag, den 8. Dezember, dazu bitte 
in die Turnhalle am Innsbrucker Ring 
75. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ist  
ab 14:15 Uhr.

Neben eifrig einstudierten Turn-
vorführungen werdet ihr in der Pau-
se wie gewohnt von Petra und Team 
kulinarisch versorgt. Bitte bringt euer 
eigenes Geschirr mit, danke!

Wir bitten um eure Mithilfe beim 
Auf- und Abbau in der Turnhalle 
und freuen uns über leckere Ku-

Einladung zur Kinderweihnachtsfeier Ehrungen
Mit dem BLSV-Ehrenzeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden auf der 
kommenden Weihnachtsfeier geehrt:
65 Jahre Elli�Feist
� Edmund�Weiß
60 Jahre� Karl�Baudrexl
� Karl�Sailer
50 Jahre� Eva�Lang
� Max�Hohenadl
� Ingrid�Sailer
40 Jahre� Sabine�Brunnquell

Mit dem T05-Vereinszeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden geehrt:
Gold - 25 Jahre � Maria�Eckers
� Franziska�Lamers
� Marlene�Lamers
� Wolfgang�Reimann
Silber - 10 Jahre  �
� �Dieter�Aumer
� Maria�Dolores�Diez
� Volker�Jung
� Arno�Prietzel
� Maximilian�Reinhardt
� Marianne�Rinkenburger

chen- und Tortenspenden. Genaueres 
erfahrt ihr per Info-Zettel, der in der 
Turnhalle noch ausgeteilt wird. Also, 
den Termin gleich eintragen, wir freu-
en uns auf euch! � Euer�Turnteam



3

Nachruf
Und wieder hat der Boandlkramer unseren 
Verein besucht und unsere liebe Ruth Kreitl 
mitgenommen ins ewige Leben. Es gibt 
wenige Mitglieder, die Ruth nicht gekannt 
haben. Seit dem 1. Januar 1975 war sie im 

Verein und hat in dieser Zeit sehr viel Gutes bewirkt. 
Nicht nur, dass sie sehr gerne in unserem Turnerheim war, ganz 
besonders die Tage um Silvester ließ sie sich nicht entgehen. 
Sie war aber auch eine tüchtige Wanderin, so war sie mit auf 
der Freilassinger Hütte im Tennengebirge, auf dem Pürschling 
in Unterammergau und sogar den Europa-Fernwanderweg  
Nummer 4 vom Prager Wildsee bis nach Belluno hat sie 
bewältigt. Von München mit dem Radl nach Schliersee ist sie 
gefahren, keiner Anstrengung ist sie aus dem Weg gegangen. 

Ruth hat kaum einen Arbeits- oder Reinigungsdienst in 
Schliersee ausgelassen. Päckchen für die Kinderweih-
nachtsfeier, die der Niklaus den Kindern schenkt, sind 
von ihr liebevoll zusammengestellt worden.  Bei den 
Weihnachtsfeiern der Kinder und Jugendlichen hat sie 
stets mit großer Hingabe und Umsicht die Verpflegung 
mit Speis und Trank übernommen und hat dafür auch ihre 
Kinder und Enkelkinder eingespannt.

Kurz und gut: Ruth hat unendlich viel für den Verein geleistet 
und wir danken ihr noch im Nachhinein von Herzen. Dass sie 
in ihren letzten Lebensjahren überwiegend auf einen Roll-
stuhl angewiesen war – dieses harte Schicksal hatte sie nicht 
verdient. So hoffen und wünschen wir, dass unsere liebe Ruth 
einen wunderschönen Platz  vom Petrus im Himmel zugewie-
sen bekommt, dass sie sich dort sehr wohl fühlt und spüren 
kann, dass wir sie nicht vergessen werden. � Der�Vorstand

Der 2. Turnerjugendpokal in Mün-
chen fand am 3. Oktober statt 

Wir, also die Großen (Elin, Klara, 
Rosalie und Marie) starteten in der 
Jugend C; Camille, Sophie und Ida in 
der Jugend E. 

Begleitet haben uns Romy, die uns 
fleißig trainierte und motivierte, Karl-
Heinz, der die Quote verbesserte und 
den geforderten Helfer stellte, und 
Karin, die uns anspornte, tröstete und 
immer wieder lobte. Außerdem saßen 
unsere Familien auf der Tribüne und 

Hurra - wir hatten einen tollen Wettkampf!

drückten uns begeistert die Daumen.
Alle mussten in vier Disziplinen antre-
ten: Seilspringen (Anzahl der Sprünge 
in einer Minute), Sprint über 15 und 
20 Meter, Sprung am Trampolin und 
Bodenkür. Wir hatten fleißig trainiert 
und obwohl unsere Halle wegen Wes-
penbefall lange gesperrt war, freuten 
wir uns sehr auf den Wettkampf und 
wollten dort unser Können zeigen.

Wir begannen alle mit Seilsprin-
gen, wo wir unsere ersten Punkte er-
gatterten. Die Jüngeren wechselten 

dann zum Sprint, die Älteren stellten 
sich beim Trampolinsprung an, den 
Camille, Sophie und Ida als dritte Dis-
ziplin absolvierten. Bodenturnen war 
die letzte Aufgabe für uns alle. 

Erst turnten wir Jüngeren unsere 
Küren, die wir nahezu fehlerlos dar-
boten, und feuerten anschließend die 
Großen bei ihrem eigenen Wettkampf 
an. Sie zeigten ihr Können ohne Zö-
gern und waren uns Jüngeren ein tol-
les Vorbild. Nach dem Bodenturnen 
gaben wir unsere Punktekarten beim 
Kampfgericht ab und hatten Pause bis 
zur Siegerehrung. 

Wir hofften schon auf gute Plät-
ze, aber uns war auch klar, dass die  
Konkurrenz aus dem Leistungsturn-
bereich zu groß war, um wirklich 
vorne mithalten zu können. Doch mal 
ganz ehrlich: Wir hatten Spaß, waren 
dabei und freuen uns schon auf das 
nächste Mal. 

Und dann haben wir noch  
jemanden dabei, nämlich unser Mas-
kottchen, den Namen verraten wir 
euch beim nächsten Mal.
� Die�Turnjugend



4

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  Ickelsamerstraße 32 81825 München            Tel. 0177/1   950 135
Hüttenwart:  derzeit nich besetzt   geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de          
Hüttenbelegung:  Elli & Heinz Feist  Mozartring 5  85598 Baldham            Tel. 08106/33 478
T05 aktuell:  Susan & Ralf Sablowski  Hochriesstr. 5  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

Mit dem Kaiserblick nach Hinterbärenbad
An einem sonnigen Tag Mitte Au-

gust traf sich die T05 Bergsport-
gruppe zur Tour durch das Kaisertal. 
Wir freuten uns diesmal besonders 
über fünf Wanderer, die auf ihrer Pre-
mierentour mit schönstem Hochsom-
merwetter belohnt wurde.

Die gesamte Wandergruppe be-
stand aus Faustballern, die heute ihr 
grünes Sportgewand gegen Wander-
schuhe eintauschten, um die Natur 
in luftigen Höhen zu genießen. Die 
komplette Mannschaftsaufstellung 
bestand aus Bea, Bettina, Isabel, Pe-
tra, Rainer und mir.

Zum Beginn der Wanderung er-
klommen wir die Kaiserstiege über 
345 Stufen hinweg, die von Petra eh-
renhaft gezählt wurden. Nun befan-
den wir uns am Beginn des schönen 
Hochtals, das seit 1963 als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen ist. Hin-
ter dem Pfandlhof, wo wir eine erste 
Lagebesprechung abhielten, öffnete 
sich das Kaisertal und wir genossen 
den wunderbaren Blick auf die hellen 
Kalkfelsen des Kaisergebirges. Am 
Hinweg gingen wir im Schatten des 
Kaiserwaldes über die Antoniuska-
pelle und abwechslungsreiche Steige 
Richtung Hinterbärenbad. Eine gute 
halbe Stunde vor dem Ziel wanderten 
wir ebenerdig entlang des Kaiser-
bachs zu unserem imposanten Tages-
ziel. Angekommen am Anton-Karg-

Haus thronten die mächtigen Gipfel 
wie Fleischerbank, Totenkirchl, Ell-
mauer Halt und Treffauer über uns.

Zur Halbzeit unserer Wanderung 
veranstalteten wir ein Spinat- und 
Kaspressknödel-Gelage und begos-
sen die Knödel mit erfrischenden Ge-
tränken. Nach diesem reichhaltigen 
Essen ruhten wir uns in schattiger 
und aussichtsreicher Position aus. 
Einige von uns wagten eine kleine 
Erfrischung im Kaiserbach, der zum 
Kneipen einlud.

Der Rückweg führte über weite 
Strecken entlang des Kaiserbaches, 
im Veitenhof legten wir erneut eine 
kleine Getränkepause ein. Nach der 
Wanderung entschlossen sich einige, 
noch die Tischofer Höhle zu besich-
tigen, wo einst Höhlenmenschen ihr 
Quartier aufschlugen. Alle zusammen 

führte unser Weg danach sicher über 
345 Stufen ins Tal zurück. Insgesamt 
waren wir bei dieser Tagestour neun 
Stunden unterwegs, wovon wir gute 
drei Stunden pausierten.

Ich bin zuversichtlich, dass wir 
bald die Faustballer in Wanderschu-
hen wieder begrüßen können. 
� Euer�Wanderwart�Michael�

Spiel mit Ärgerfaktor 
Das Kartenspiel Lama ist  

leicht gelernt und schnell 
gespielt. Werde deine Karten los, um 
so möglichst keine Chips zu kassie-
ren. Steigst du aus, oder hoffst du eine 
passende Karte zu ziehen? Entscheide 
dich! Am Ende gewinnt derjenige, der 
am lässigsten den Minuspunkten aus-
weichen konnte. 

Mitbringspiel��
für�jedermann�
Preis:�7,99€

Für�2-6�Spieler�
ab�8�Jahren��
Spieldauer:��

ca.�20�Minuten

kids 

corner

Selber machen ohne komplizierte 
Anleitungen: Sammelt leere Glä-

ser, z.B. von Gurken, Mullbinden und 
kauft ein paar Wackelaugen. Gläser 
umwicklen, kleine Kleberkleckse für 
Mullbindenenden und Wachelaugen 
setzen, andrücken, fertig.

Auf der Fensterbank sind die 
Köpfe als Windlicht ein echter Hingu-
cker. Oder gefüllt mit herrlich lecke-
ren oder gruseligen Süßigkeiten sind 
diese Mumien-Köpfe genau das Rich-
tige für die Halloweengäste zu Hause 
oder an der Tür.� Eure�Redaktion

Halloween: Mumien-
Koepfe zum Gruseln
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