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T05 aktuell Nr. 160 
Juli 2019 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Termine
Monatsversammlung
Dienstag, 17. September und 
12. November, 20 Uhr, Aloisius  
(Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28 

Schlierseefahrt der Jugend
13. bis 15. September 

Schafkopf-Turnier in Schliersee
Samstag, 19. Oktober, 11 Uhr, mit 
Weißwurstessen

Arbeitsdienst in Schliersee
im Oktober, Datum siehe Homepage

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 

T05-Sportfest 2019
Leider musste das für den 13. Juli 
geplante Sportfest ausfallen. Die Wet-
terprognosen waren so schlecht, dass 
wir uns Petrus beugen mussten. 

Gratüberschreitung mit Aussicht

Eine gute Woche nach den Eishei-
ligen sowie nach einer längeren 

Regenperiode trafen sich Christia-
ne, Sibyllina und ich am 25. Mai zur 
Wanderung auf den Heimgarten und 
Herzogstand. Nachdem zunächst die 
Herzogstandüberschreitung geplant 
war, disponierten wir wegen des un-
beständigen Wetters kurzfristig um. 
Ausgangspunkt dieser Wanderung 
war die Herzogstandbahn am Wal-
chensee. Der Wanderweg führte sehr 
abwechslungsreich durch Wälder, 
über Almflächen und schöne Steige 
zum Herzogstandhaus. Wir querten 
Bachläufe, erste Altschneefelder und 
sahen auf den Martinskopf, den klei-
nen Vorgipfel des Herzogstandes. 
Am Herzogstandhaus angekommen 
legten wir bei schöner Aussicht eine 
schmackhafte Pause ein, bevor wir 

bei leichtem Nieselregen Richtung 
Heimgarten weiterwanderten.

Schrittweise haben wir uns die 
weiteren Ziele des Tages über den 
Heimgartengipfel und den Pavillon 
erarbeitet. Die Aussicht vom Pavil-
lion war atemberaubend, da wir den 
gesamten Grat sowie Walchensee und 
Kochelsee überblicken konnten. Der 
Grat war schneefrei und ausgesetzt 
sowie äußerst ansprechend, so dass 
wir die Überschreitung in Angriff 
nahmen. Nur beim Gegenanstieg zum 
Heimgarten passierten wir erneut letz-
te Altschneefelder. Beim Erreichen 
des Heimgarten-Gipfelkreuzes sowie 
der Heimgartenhütte wehte ein starker 
Wind, so dass wir dort nur kurz ver-
weilten und dann über die schnee-
reiche Südseite und die Ohlstädter 
Hütte zum Ausgangspunkt abstiegen.

Beim Abstieg lauschten wir 
den Lautäußerungen des Kuckucks 
und belohnten uns im Tal mit einer 
Kneipprunde im Deinigbach. Ich dan-
ke erneut meinen beiden sportlichen 
Damen Sibyllina und Christiane für 
die gemeinsame, zwar anstrengende, 
aber auch wunderbare Tagestour.

Die  nächste Wanderung führt uns 
am 11. August in das Kaisertal, wo 
wir inmitten des Naturschutzgebietes 
am Anton-Karg-Haus einkehren wer-
den.  Euer Wanderwart Michael
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Geburtstage
Wir gratulieren allen Jubilaren, die bis 
einschließlich Juli 2019 ihren runden 
Geburtstag feierten oder feiern wer-
den. Noch viele wunderschöne Jahre 
im Verein!
 

85 Jahre Horst Bauriedl 
 Hans Gratzer
75 Jahre Walter Eckers 
 Karl Sailer
65 Jahre Holger Heidelberg
60 Jahre Susan Sablowski 
50 Jahre Solveig Marita Bissinger
 Steffen Reiser

Nachruf
Unser langjäh-
riges Mitglied 
Horst Hascke, 
geboren am 24. 
Juni 1933, ist 

am 26. April 2019 nach langer Krank-
heit verstorben. Horst ist am 1. Januar 
1972 in den Turnverein eingetreten und 
hat sich und seine Familie im Verein 
voll integriert. Er wurde bereits 1979 
zum 2.Vorsitzenden gewählt und füllte 
diese Aufgabe bis 2003 erfolgreich  
aus. Mit seiner Frau Gisela übernahm 
er 1983 das Amt des Hüttenwartes.
Für unser Vereinsheim in Schliersee ist 
er uns vor allem bei den Umbauten als 
Organisationstalent in Erinnerung. 

Wenn es um Türen und Fenster ging, 
hat er alles über seine Firma perfekt 
organisiert. 
Bei früheren Radltouren stellte Horst 
immer zusammen mit Hans Gratzer 
das Begleitfahrzeug zur Verfügung. 
Unter seiner Leitung fanden auch die 
beliebten Schafkopfrennen in Schlier-
see statt. Im Jahre 1998 erfolgte seine 
Ernennung zum Ehrenmitglied des 
Vereins.
Lieber Horst, leider konntest du die 
letzten Jahre wegen deiner Krankheit 
nicht mehr an unserem Vereinsleben 
teilnehmen. Wir durften dich jedoch 
ein Stück deines Lebens begleiten und 
werden dich immer in sehr guter Erin-
nerung behalten.      
 Deine Freunde der Turnerschaft 1905 

Jährliche Hauptversammlung

Am Montag, den 11. März, fand die 
Hauptversammlung der Turner-

schaft zum ersten Mal in der Sportgast-
stätte „Aloisius“ Bezirkssportanlage 
München Süd statt. Die Räumlichkeit 
ist dort größer und die Nebengeräusche 
deutlich geringer als beim Vorgän-
ger. Mit dem Wirt kommen wir super  
aus und das Essen fanden alle gut.  
Ich werde mich bemühen, dass 
wir im nächsten Jahr den Raum  
bekommen.

Mit 31 stimmberechtigten Mit-
gliedern war die Versammlung trotz 
Wahljahr nicht sehr stark besucht. An 
einer Grippewelle wie vor zwei Jah-

ren lag es jedoch dieses Mal nicht.
Nach der Vorstellung des Kassenbe-
richts 2018 und den Jahresberichten 
der Funktionäre und Abteilungsleiter 
wurde die Vorstandschaft einstimmig 
entlastet. Dann ging es zur Wahl, als 
Vorsitzender hatte sich Peter Fischer 
bereit erklärt, Beisitzer waren Max 
Hohenadel und Rainer Habrecht.

Wie ihr aus dem Protokoll zur HV 
(siehe unsere Homepage) lesen könnt, 
haben unser 3. Vorstand und Hütten-
wart, Reinhard Hillmann und unser 
Abteilungsleiter Badminton, Holger 
Kapitza, ihr Amt aus persönlichen 
Gründen niedergelegt. Für Badmin-

ton hatte sich bereits im Vorfeld Mar-
co Letschert bereit erklärt, die Ab-
teilungsleitung zu übernehmen. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg und unter-
stützen ihn nach Kräften. 

Das Amt des 3. Vorstands bleibt 
derzeit unbesetzt. Ein herzliches Dan-
keschön an Reiner für seinen Arbeits-
einsatz als Hüttenwart, der weit über 
die üblichen Hüttenwartsaufgaben 
hinausging, und an Holger, der die 
Abteilung Badminton 2013 ins Leben 
rief und bis 2019 leitete.

Die Vorstandschaft wurde von den 
anwesenden Mitgliedern einstimmig 
gewählt. Alle haben die Wahl ange-
nommen. Der Vorstand
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Willkommen im Verein!
Wir begrüßen fünf neue Mitglieder. 
Viel Spaß bei eurem Sport.
Turnen  Mirija Ahlers
 Liselotte Bertram
 Svetlana Blümlein
 Felix Pesth
 Franka Sitzberger

Winterwanderung auf das Seekarkreuz

Zu unserer siebenstündigen Wan-
derung auf das Seekarkreuz tra-

fen sich am den Sonntag, den 24. 
Februar 2019 Chrissi, Sibyllina und 
ich am frühen Morgen am Schloss 
Hohenburg. Zunächst stiegen wir auf 
Bruchharsch über den Grasleitensteig 
entlang von Hochwiesen und Wald-
stiegen Richtung Lenggrieser Hütte. 
Etwa 100 Höhenmeter unterhalb der 
Lenggrieser Hütte querten wir einen 
Lawinenabgang und sind über spie-
gelglatte Steige die letzten Höhen-
meter zur Alm aufgestiegen. Glückli-
cherweise hatten wir allesamt Grödel 
dabei - eine einfache Form der Steig-
eisen - die uns treue Dienste leisteten.

An der Lenggrieser Hütte auf 1338 
Metern angekommen genossen wir 
den wolkenfreien Ausblick auf den 
Isarwinkel. Bei warmer Frühlingsson-

ne belohnten wir uns auf der Pano-
rama-Terrasse mit Suppen, Würsteln 
und dem süffigen Unertl Weißbier.

Frisch gestärkt stiegen wir stetig 
bergan über Almflächen zum Seekar-
kreuz auf 1601 Metern auf. Am Gip-
felkreuz herrschte reges Treiben bei 
tollen Ausblicken auf die benachbarten 
Gipfel des Hirschbergs, Risserkogels, 
Fockensteins, Geigelsteins, Braun-
ecks, Karwendels, Wettersteinmassivs 
sowie des Roß- und Buchsteins mit 
seiner markanten Tegernseer Hütte.

Nach kurzweiligem Abstieg be-
suchten wir erneut die Lenggrieser 
Hütte, um dort die Eindrücke bei 
Rehbratwürsteln mit Kraut und Kai-
serschmarrn auf uns wirken zu lassen.

Der Weg ins Tal führte uns über 
den Sulzersteig, wo wir erneut zahl-
reiche Gleitschneelawinen passierten, 

bis wir schließlich den Hirschbach er-
reichten, der uns bis zum Ausgangs-
punkt in Hohenburg begleitete.
 Euer Wanderwart Michael

Maifeier in Schliersee

Am 4. Mai traf sich Jung und Alt 
auf ein geselliges Zusammensein 

in unserer Hütte in Schliersee. Das 
Wetter war zwar nicht so toll, aber 
dies tat unserer guten Laune keinen 
Abbruch. Auch dieses Jahr waren die 
Kuchenbäckerinnen wieder sehr flei-
ßig und es gab eine große Auswahl an 
leckeren Kalorienbomben. Damit bis 
zum Abendessen auch keiner verhun-
gern musste, gab es für den kleinen 
Hunger zwischendurch Wurst- und 
Käsesemmeln.

Abends gab es zum Krautsalat und 
selbst gemachtem Kartoffelsalat Roll-
braten vom Grill, der von unserem 
Chefkoch Manu gespendet und zu-
bereitet wurde. Nochmal ein großes 
Dankeschön an Manu.  

Nach der Völlerei saßen wir alle in 
super Stimmung zusammen, und so 
manches Bierchen und Schnäppschen 

hob diese weiter. Trotz des feuchtkal-
ten Wetters hielten es viele Teilneh-
mer lange am Grill aus. Auch unsere 
begeisterten Schafkopfer kamen er-
neut auf ihre Kosten.

Es war ein schönes Fest, viele be-
dankten sich beim Abschied für die 
Ausrichtung und fanden es offenbar 
genau wie ich sehr schön.  Eure Sibylle
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Faustball Punktspielrunde Feld, Bezirksliga Oberbayern 2019

Unsere beiden Mannschaften 
spielten in 2019 die Feldrunde 

wieder in der Bezirksliga Oberba-
yern. Da Unterpfaffenhofen 3 in die 
Landesliga Süd aufgestiegen ist, ihre  
2. Mannschaft fürs Studium büffelte 
und die Mädels vom MTV-Rosenheim 
in der Frauenliga spielten, war die Be-

zirksliga nur mit sieben Teams besetzt.  
Unsere 1. Mannschaft legte mit zwei 
Siegen und einer Niederlage gleich 
einen guten Start hin und startete mit 
dem 3. Platz.

Die Saison verlief trotz der zu 
kompensierenden Ausfälle sehr po-
sitiv. An dieser Stelle: Thomas, dir 

Bei unserer 2. Mannschaft fing es 
nicht so gut an, sie konnte am 

ersten Spieltag keinen Sieg erringen 
und startete auf dem letzten Platz. Am 
darauffolgenden Spieltag lief es dann 
besser und unser Team 2 konnte ge-
gen Peißenberg im 3. Satz den Sieg 
holen. Für den Abschied vom letzten 
Platz reichte das leider noch nicht aus. 

In der Rückrunde hatte man dann 
wieder die Gegner vom ersten Spiel-
tag und das Ergebnis war leider 
genauso negativ. Es wurde jedoch 
deutlich besser gespielt als in der 
Hinrunde, die Spiele gegen unsere  
1. Mannschaft wurden sehr knapp 
mit 10:12 und 9:11 abgegeben, ge-
gen Rosenheim gab es sogar einen  
3. Satz, der erst mit dem Endstand von 
12:14 Punkten endete. Gegen Freising 
2 wurde der zweite Satz unglücklich 
mit 12:14 verloren. Am letzten Spiel-
tag konnte unser Team 2 dann wieder 
zwei Punkte gegen Peißenberg holen, 
dafür waren die Spiele gegen Dorfen 

und Rosenheim sehr eindeutig. Zu 
guter Letzt verlor dann noch Freising 
1 gegen Peißenberg und damit war für 
uns leider der letzte Platz besiegelt.

Ich hoffe, dass in der kommenden 
Hallensaison die Verletzten wieder fit 
sind, damit die 2. Mannschaft kom-
plett starten kann. Dann dürfte auch 
für Team 2 wieder eine bessere Plat-
zierung möglich sein.
 Euer Faustballwart Karl

weiterhin alles Gute für die schnelle 
Genesung. Andi, wir hoffen du hast 
die Zeit nach dem ersten Spieltag mit 
der Familie on Tour in vollen Zügen 
genossen. Als zusätzliche Verstärkung 
konnten wir für das Team Dirk Geibel 
gewinnen.

Über die Spieltage hinweg zeigte 
sich der starke Kampfeswillen des 
Teams. Insgesamt wurden nur vier 
Spiele abgegeben und drei von de-
nen wurden auch über die vollen drei 
Sätze gespielt. Möglichkeiten, diese 
Spiele für uns zu entscheiden, waren 
durchaus gegeben - hier können wir 
zukünftig noch mehr erwarten.

Am letzten Spieltag schob sich 
das Team noch auf den 2. Platz und 
erreichte die beste Platzierung der 
Saison. Dies geschah denkbar knapp, 
war aufgrund des besseren Ballver-
hältnisses aber verdient. Dankeschön 
an Beatrice, dass sie für „Derby Dirk 
Schlender“ eingesprungen ist und uns 
tatkräftig unterstützt hat.  Euer Chris

T05 Faustball 2

Turniere 2019
23. März  TV-Seekirchen  (Halle) 
T05: 3. Platz von sechs                                                          
T05 M60+: 3. Platz von fünf
27. April. TV Neugablonz (Feld)
T05: 4. Platz B-Turnier von zehn
29. Juni MTV-Pfaffenhofen (Feld)
T05: 2. Platz von drei

Training
Jeden Mittwoch von 17:30 bis Dunkelheit, 
in Riem, Astrid-Lindgren-Straße 13. Auch 
in den Sommerferien. Spontane Teilneh-
mer bitte vorher anrufen (0179 2943538).
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Rückblick: Volleyball-Hallenrunde 2018/19

Die Volleyball-Hallensaison 18/19 
ist zu Ende und unsere drei 

Mannschaften haben ihre Punkterun-
de abgeschlossen. Die Größenwahnler 
sind dank einer tollen Saison in Ebene 
5 mit nur einem verlorenen Spiel nach 
einem Jahr wieder zurück in der 4. 
Ebene. Die Monsterglocken konnten 
sich nach einer kleinen Schwäche zu 
Beginn der Saison am Ende steigern 
und damit den Verbleib in der vierten 
Ebene sichern. Die Lockerblocker 
mussten leider durch Spielermangel 
einige Spiele verlegen oder kom-
plett absagen. Dies hatte zur Folge, 
dass sich die Lockerblocker in der 
kommenden Saison nicht mehr zur 
Punkterunde anmelden werden und 
sich die Mannschaft auflöst. Die we-
nigen Spieler werden sich auf unsere 
bestehenden Mannschaften verteilen. 
Somit hat der T05 nur noch zwei ak-
tive Mannschaften in der Münchner 
Volleyball Freizeitliga. Aber es gibt 
einen Lichtblick.

Volleyball-Nachwuchs ab 
sechs Jahren gesucht

Seit Ende Juni trainiert unser Mitspie-
ler Rainer Habrecht unseren Volley-
ballnachwuchs. Rainer hat sich vor ein 
paar Monaten zur Verfügung gestellt, 
eine Kindervolleyball-Mannschaft 
mit Spielern im Alter zwischen sechs 
und zwölf Jahren zu betreuen. Vielen 
Dank für dein Engagement! Die er-
sten Trainingseinheiten hatten schon 
regen Zulauf und starteten mit zehn 
Kindern. Unsere Abteilung freut sich 

auf viele interessierte Nachwuchs-
Volleyballer, die am Mittwochabend 
zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in der 
Grundschule in der Grafinger Straße 
71 zum Training erscheinen. Nähe-
res findet ihr auf unserer Homepage 
www.turnerschaft1905.de in der Ru-
brik Kinder-Volleyball.

ZAB-Turnier und zweimal 
Spielen in Mühldorf

Nun weiter zu den Volleyball-Oldies: 
Beim legendären ZAB-Freiluftturnier 
am Isarhochu-
fer neben dem 
Maximiliane-
um haben die 
M o n s t e rg lo -
cken den 17. 
Platz belegt. 
Leider konnten 
sie damit nicht 
ganz an die 
großartigen Er-
folge der letz-

ten Jahre anknüpfen. Aber auch die 
Monsterglocken werden älter und wa-
ren mit einer beeindruckenden Fami-
lienverstärkung inklusive zahlreicher 
Kinder angetreten. 

Die Größenwahnler waren wie 
schon in den letzten sieben Jahren 
beim Freizeithallenturnier in Mühl-
dorf und belegten in diesem Jahr wie-
der einen guten 3. Platz. Zu guter Letzt 
waren noch drei Spieler von Größen-
wahn am bislang heißesten Tag des 
Jahres auf dem Beachvolleyball-Tur-
nier in Mühldorf. Austragungsort war 
zuerst am Sportplatz, die Endrunde 
wurde vor beeindruckender Kulisse 
auf dem Stadtplatz in Mühldorf aus-
getragen. Unser Team belegte einen 
guten 6. Platz. 

Somit ist jetzt erst mal Sommer-
pause und die Volleyballsparte kann  
nach den großen Ferien in eine hof-
fentlich erfolgreiche und verletzungs-
freie Volleyballsaison 19/20 starten. 
 Euer Abteilungsleiter Axel
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Arbeitsdienst im April

         

      
     

    S
chli

ersee

Der erste 
A r b e i t s -

dienst in 2019 
fand im April statt. 

Diesmal waren viele Helfer angereist: 
Wir bedanken uns bei Karl, Sybille, 
Reiner, Hansi, Micha, Andreas, Max, 
Volker, Marco, Sybillina, Günter, 
Irmi und Uli, Alexandra, Christian, 
Raphael, Samira, Christl und Heinz. 

Irmi, Sybillina, Alexandra und Sa-
mira saugten, wischten und putzten 
die Fenster in den oberen Stock-
werken. Unterstützt wurden sie von 
Micha und Raphael, die Matratzen 
schleppten und Teppiche ausklopften. 

Nachdem Sepp noch Holz gelie-
fert hatte, stapelten Uli und Volker 
dieses am Haus und am Schuppen teil- 
weise künstlerisch auf. Max und 
Heinz räumten die Werkzeugkästen 

und den Schuppen auf, sortierten 
kaputtes Werkzeug und unnütze  
Gegenstände aus und luden diese 
dann auf Reiners Hänger auf. Marco,  
Christian, Reiner, Hansi und Karli 
werkelten außen am Schuppen und 
am Dach der Grillstation.

Sybille und Christl waren mit Un-
terstützung von Günter in der Küche 
mit dem Essen und der Reinigung  
der Schränke beschäftigt. Nachdem 
das Mittagessen mit gutem Appetit 
verzehrt war, ging es so gestärkt er-
neut an die Arbeit. Heinz und Micha 
dienten als professionelle Spüler, 
Heinz betätigte sich danach als Gärt-
ner am Alpinum. Außen am Haus 
jagte Irmi Spinnweben und Sybillina 

putzte mit Hingabe die Sanitärräume.
Nach Kaffee und Kuchen wurde noch 
eine Weile weitergearbeitet, bevor es 
Abendessen gab. Thomas, der noch 
dazukam, widmete sich der Büroar-
beit für den Verein, da er verletzungs-
bedingt gehandicapt war und keine 
schweren Arbeiten verrichten konnte. 
Nach dem Abendessen fuhren eini-
ge der Helfer heim, die anderen ver-
brachten einen unterhaltsamen Abend 
mit Schafkopfen und Skip-Bo.

Am Sonntagmorgen haben wir et-
was länger geschlafen und wurden 
von Samira mit einem reich gedeckten 
Frühstückstisch überrascht. Da es reg-
nete, konnten wir im Freien nicht ar-
beiten und so wurden noch die letzten 
Reinigungsarbeiten in der Hütte erle-
digt. Dann war dieses schöne und ar-
beitsreiche Wochenende vorbei. Noch-
mals ein Dank an alle Helfer und auch 
an die Kuchenspenderinnen.

Eine Bitte an alle Eltern mit klei-
nen Kindern: Im ersten Stock im 
Schrank gibt es Unterlagen für die 
Matratzen, bitte benutzt sie auch! 
Verdeckt ein Missgeschick nicht mit 
zwei Lagen Unterbetten, wie es leider 
schon geschehen ist.  Christa Kainz
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Trainingswochenende im April am Schliersee 

Wie jedes Jahr hatte Karl vor der 
Faustballsaison ein Vorberei-

tungs-Wochenende mit Konditions-
aufbau und Fitnesstests angekündigt. 
Mangels Teilnehmern war lange nicht 
klar, ob das in unserem Vereinsheim 
am Schliersee geplante Event stattfin-
den könnte. Aber ein paar Unentwegte 
(Rainer, Petra, Silvia, Karl, Bea) und 
die Frischlinge Betty und Reinhard 
machten sich Freitag auf zum Schlier-
see. Ingrid als Passivsportlerin war 
ebenfalls mit von der Partie. Am Frei-
tag spielten wir erstmal Karten, wür-
felten und gingen brav früh ins Bett. 

Samstag früh weckte Karl uns 
mit der Glocke und rief zum Appell. 
Nach einer Tasse Kaffee und etwas 
Obst ging es zunächst an den Schlier-
see zum Aufwärmen. Dann verteilten 
wir uns auf zwei Gruppen: die Jogger 
(Karl, Reinhard, Betty) und die Walker 
(der Rest). Anschließend ging es ein-
mal rund um den Schliersee. Danach 
kühlten wir unsere heißen Fußsohlen 
im Wald im eiskalten Bach ab. Betty 
hatte sogar ihre Schuhe aufgearbeitet, 
so schnell waren wir unterwegs!  

Nach einem ausgiebigen Früh-
stück mit Rührei und Speck und ge-
sundem Obstsalat - wir wussten gar 
nicht wohin mit dem mitgebrachten 
Obst - spielten wir noch Tischtennis-
Rundlauf. Als nächster Programm-
punkt waren zwei  Stunden Intensiv-
Kegeln in Schliersee angesagt. Am 

lustigsten und spannendsten war die 
Fuchsjagd. Einige Füchse hielten lan-
ge durch, besonders Chris, der pünkt-
lich zum Frühstück erschienen war. 

Abends gab es dann leckeres Es-
sen von Manu, wobei wir uns nicht 
ganz einig waren, welche Art von Ge- 
schnetzeltem wir hatten. Wir wür-
felten wieder und waren doch alle 
etwas fertig von den sportlichen 
Höchstleistungen, des-
halb fielen wir bald ins 
Bett - wir mussten ja am 
nächsten Morgen wieder 
früh raus. 

Sonntag früh tauchten 
dann Andi, Jessi und 
die Kleine auf. Ab zum 
Warmmachen und Mus-
kellockern, ehe es an den 
berühmt berüchtigten 

Pilotentest ging. Wir teilten uns in 
zwei Gruppen auf und los gings. Karl 
kam bei den Übungen etwas durch-
einander, aber alles wurde rechtzeitig 
korrigiert und passte am Ende wie-
der. Teilweise gab es neue Höchst-
leistungen, da einige Teilnehmer eine 
top Kondition mitbrachten, während 
andere im Vergleich zum Vorjahr  
etwas abfielen. Nach einer Erholungs-
phase und ausgiebigem Frühstück 
spielten wir noch ein Tischtennistur-
nier. Das Turnier ergab spannende 
Spiele und hatte viele gleichwertige 
Spieler. Am Ende gewann Rainer 
vor Reinhard und Bea. Komischer-
weise wollte keiner zum Wandern, 
vielleicht lag es daran, dass unser  
Wanderwart Micha nicht da war? 

Zum Abschluss ging es ans Auf-
räumen und Putzen und am frühen 
Abend fuhren dann alle wieder heim.  
Ich hatte einen extremen Muskelkater, 
aber das Wochenende war toll und ich 
bin nächstes Jahr auf jeden Fall wie-
der dabei. Dickes Lob an Karl fürs 
Organisieren!  Eure Bere
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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  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
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Frauenwochenende in der Hütte in Schliersee
„… und leider ist es schon wieder 

vorbei, unser schönes erholsames Wo-
chenende in Breitenbach.“ 

Wir, eine Gruppe Frauen, haben 
nun schon zum 3. Mal das ange-
nehme und besondere Haus am Wa-
xenstein besuchen dürfen, also unser 
Vereinsheim am Schliersee. Wir er-
lebten drei Tage lang ein achtsames 
Miteinander  im Einklang mit der 
wunderschönen Natur. Dieses Mal 
war´s Sommer, wir konnten die Tage 
draußen vorm und hinterm Haus, am 
See, im Wasser, auf Wanderwegen 
und im Gras genießen.

Zwei von uns haben Erfahrung 
mit Pflanzen und Bäumen, erklären 
uns immer wieder, was essbar oder 

giftig ist und übernehmen an einem 
Abend das Kochen - wir wurden da-
bei grenzenlos kulinarisch verwöhnt! 
Wenn 34 Frauenhände dann das Auf-

räumen und Geschirrspülen überneh-
men (was fast nicht mehr notwendig 
ist, dank des tollen neuen Geschirr-
spülers), ist dem Ganzen schnell ein 
Ende gemacht.

Wir wollen uns recht herzlich 
beim Verein und allen Verantwort-
lichen dafür bedanken, dass es mög-
lich ist, die Hütte zu belegen. Es ist 
ein tolles Haus, man spürt, dass es 
von aufmerksamen und fleißigen 
Menschen mit viel Schweiß und 
Herzblut erschaffen wurde. Mit viel 
Detailarbeit und perfekter, sinnvoller 
Ausstattung ist hier ein Ort zum 
Wohlfühlen geschaffen. Wir freuen 
uns schon, das Vereinsheim wieder 
nutzen dürfen.  Angela und Babsi

Knobelspaß für Jung und Alt Spiele für unterwegs

Schon mal von „in-
telligenten Spie-

len“ gehört? Die Smart-
Games stehen für langanhaltenden 
Spielspaß mit hohem pädagogischem 

Freut ihr euch auf den Urlaub? 
Dann fehlen nur noch diese mag-

netischen Reisespiele für jede Menge 
Spaß, auch während der Fahrt.
Ein tolles 
Gedächtnisspiel 
für Kinder 
und ideal für 
die Reise ist 
die Pinguin-
Parade. Es ist 
magnetische 
und bietet 
Spielspaß mit 
48 Aufgaben.

Das Unterwasser-
Abenteuer Koral-
lenriff ist ein Lo-
gikspiel für Tüftler 
aller Altersstufen. 
48 verschiedene 
Aufgaben, von 
einfach bis sehr 
knifflig.

Hilfst du dem 
Rotkäppchen, 

den richtigen Weg 
zum Haus der Groß-
mutter zu finden?  
Aber pass auf: Auch 
der böse Wolf will 

zum Haus der Oma. Du musst zwei 
verschiedene Wege finden, die sich 
nicht kreuzen. Am Anfang werden 
Rotkäppchen, Bäume, das Haus und 
der Wolf auf dem Spielbrett platziert 
und dann muss der richtige Weg zum 
Haus gelegt werden.

Finde den Weg zu 
Großmutters Haus

Das Spiel beinhaltet zwei span-
nende Spielvarianten, mit und ohne 
Wolf. Insgesamt 48 Aufgaben und als 
Ergänzung ein Märchen-Bilderbuch 
mit der Geschichte von Rotkäppchen 
bietet dieses Lernspiel für (Vorschul-) 
Kinder.

Mehrwert. Egal ob bei Kindern oder 
Erwachsenen, die spannenden Denk- 
und Logikspiele fördern Fähigkeiten 
wie logisches Denken, Konzentration 
und visuelle Wahrnehmung.


