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T05 aktuell Nr. 164 
November 2020 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Termine
Monatsversammlung
Dienstag, 10. November, 20 Uhr, 
Aloisius (Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28 

Turnratssitzung
Dienstag, 9. Februar 2021 (Termin 
noch in Klärung), 20 Uhr, Aloisius 
(Bezirkssportanlage Süd), Max- 
Reinhardt-Weg 28 

Abgesagte Veranstaltungen
- Schafkopf-Turnier in Schliersee
- Weihnachtsfeier Erwachsene
- Weihnachtsfeier der Kinder und  
   Jugendlichen 

Das Leben ist seit Corona ein an-
deres. Die durch die Pandemie 

nötig gewordenen Schutzmaßnahmen 
treffen uns alle, jeden Tag. Das gilt 
auch für unser Vereinsleben. Weih-
nachtsfeier? Fällt aus. Weihnachts-
feier der Kinder und Jugendlichen? 
Ersatzlos gestrichen. Feiern oder 
Urlaub in unserer Hütte am Schlier-
see? Leider nicht möglich. Sport in 
der Halle? Nur unter umfangreichen 
Hygieneauflagen und eingeschränkt 
durchführbar. Die für uns alle gel-
tenden Einschnitte der persönlichen 
Freiheiten dauern jetzt schon fast das 

Unser Verein und Corona 
ganze Jahr über an. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Erkran-
kungen sind in der kälteren Jahreszeit 
jetzt sogar wieder überall drastischer 
angeordnet worden.

Was können wir tun? Erstens 
sollten wir uns an die AHA-Regeln 
halten: Abstand halten, Hygiene be-
achten und Alltagsmaske (Mund-
Nasen-Bedeckung) tragen und die 
Hände regelmäßig gründlich wa-
schen. Und wir sollten uns und un-
seren Mitmenschen Mut zusprechen. 
So schlimm sind doch die Einschrän-
kungen für die meisten von uns gar 

nicht. Nutzt die bestehenden Mög-
lichkeiten, geht auch bei fallenden 
Temperaturen an die frische Luft und 
helft euch gegenseitig nach besten 
Kräften, diese Krise zu überstehen. 

Bewahrt Disziplin und übt Acht-
samkeit. Die dunkle Corona-Zeit wird 
irgendwann vorübergehen und eine 
unschöne Erinnerung bleiben. Ein 
Blick nach China, wo die Seuche wohl 
ihren Ursprung hatte, zeigt schon heu-
te: Es wird irgendwann wieder Nor-
malität einkehren. Und das gilt dann 
auch für alle Aktivitäten in unserem 
schönen Verein. Eure Vorstände

Eine Weihnachtsfeier der Turn-
kinder mit Eltern und damit auch 

die Weihnachtsaufführung müssen 
in diesem Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie leider ausfallen – wir sind 
alle sehr traurig über diese Entschei-
dung. Wir werden unsere jährliche 
Feier, die unseren Gästen und den 
Turnern immer so viel Freude macht, 

Keine Weihnachtsfeier der Kinder und Jugendlichen
schmerzlich vermissen. 
Vielleicht ergibt sich eine 
andere Möglichkeit für 
eine Aufführung, sobald 
die Corona-Maßnahmen es 
zulassen. Es muss ja nicht immer 
an Weihnachten sein. Wir bemühen 
uns um eine Dreifachhalle an einem 
Samstag oder Sonntag in der Weih-

nachtszeit. In dieser könnten wir 
eine Jahresabschlussfeier mit Ni-
kolaus für alle Turner und Turne-

rinnen veranstalten. Leider ist es 
derzeit aber noch offen, ob das wirk-

lich klappen kann. Eure Turnabteilung
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Austritt geplant?
Wir bedauern, wenn das eine 
oder andere Mitglied der  
Turnerschaft aus dem Verein 
austritt. Solltet ihr das vorha-
ben, schickt bitte eure Kün-
digung spätestens bis zum  
30. November schriftlich an die  

Geschäftsstelle (Adresse auf S. 4). Später einge-
hende Kündigungen können leider für 2020 nicht  
berücksichtigt werden.  Der Vorstand

Kontaktdaten noch  
aktuell?
Wir würden uns freuen, wenn Mitglieder,  
die umgezogen sind oder neue Kontakt- 
daten haben, dies per Telefon oder Mail 
(geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de)  
an uns melden. 

Denn: Sind alle Daten auf dem aktuellen Stand, 
erleichtert das die Mitgliederverwaltung und ihr be-
kommt immer die neuesten Informationen – wie die 
T05 aktuell!   Hansi Gratzer, Mitgliederverwaltung

V.l.n.r.: xxxx, xxxx  ....

Die Feldrunde 2020 in der BzL-
Obb. wurde abgesagt, ein regu-

lärer Spielbetrieb wurde unter den 
Corona-Bedingungen nicht geneh-
migt. Eine Lockerung gab es jedoch 
bei den Trainingsbedingungen, man 
durfte wieder eine andere Mann-
schaft aus dem gleichen Bundesland 
zum Training einladen. Dem kam  
die Allianz gleich nach und lud  
uns quasi zur „Stadtmeisterschaft 
München“ ein.

Am 13. September war es dann für 
unsere 1. Mannschaft soweit und sie 
konnte nach langer Durststrecke wie-
der ein Spiel gegen ein anderes Team 
austragen. In sieben Sätzen unterlag 
unsere 1. mit 2:5, aber Allianz ist eine 
erfahrene Mannschaft in der Landes-
liga. Wichtig war, dass man nicht 
chancenlos war und unser Neuzugang 
Tobi zu seinem ersten Einsatz kam. Er 
ist jetzt ganz zu uns gewechselt und 
verstärkt mit seiner höherklassigen  
Erfahrung unser Team. In der kom-
menden Hallenrunde steht man der 
Allianz wieder gegenüber und es gibt 
dann sicher die Revanche.

Hallenrunde 2020 / 2021
T05 I: Wie gesagt, unsere 1. Mann-
schaft spielt in der Landesliga Süd. 
Der Spielplan ist noch im Entstehen, 
aber vermutlich findet der 1. Spieltag 
für unsere Mannschaft am 22.11.2020 
beim MTV-Rosenheim statt.

T05 II: Unsere 2. Mannschaft spielt 
in der Bezirksliga Obb. Der Spielplan 

Neuigkeiten vom Faustball

steht Corona-bedingt gibt es nur eine 
verkürzte Hallenrunde im Turnier-
modus. Somit findet am 8. November 
beim TSV-Peißenberg die Hin- und 
am 29. November die Finalrunde beim 
TSV-Dorfen statt. 

Auch die 2. Mannschaft geht ver-
stärkt in die Hallenrunde, mit dem 
Neuzugang Sina Knebel haben wir 
auch hier eine erfahrene Spielerin 
dazu bekommen.

Einen Heimspieltag können wir 
diese Saison leider nicht austragen, da 
Corona-bedingt in unserer Halle keine 
Zuschauer erlaubt sind und wir auch 
keine Bewirtung durchführen dürfen. 
Vielleicht klappt es ja im nächsten 
Jahr wieder. 

Turniere
Als Ausgleich für die verkürzte Spiel-
runde lädt der ESV-Rosenheim die 
Bezirksliga-Mannschaften am 15. No-

vember zu einem Turnier nach Rosen-
heim ein.

Der TSV Dorfen lässt es sich auch 
nicht nehmen und zieht auch in die-
sem Jahr sein Leberkäs-Turnier am 
12. Dezember durch.

Unter den derzeitigen Corona-
Auflagen ist es für die ausrichtenden 
Vereine eine große Aufgabe und ein 
ziemlicher Aufwand den Liga- und 
Turnierbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Aber wer seinen Sport liebt nimmt da-
für auch einiges in Kauf.

Hallen-Training
Unser Hallen-Training starteten wir 
wie gewohnt, am 30. Oktober von 
20-22 Uhr, in Riem, Astrid-Lindgren-
Straße 13.

Wer es mal testen will, kann mich 
jederzeit unter 0179 2 943 538 anru-
fen und zu einem Probetraining vorbei 
kommen. Euer Faustballwart Karl
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Willkommen im Verein!
Wir begrüßen fünf neue Mitglieder. 
Viel Spaß bei eurem Sport.

Faustball Sina Knebel
Turnen Johanna Fargel
Volleyball Katrin Heinen
 Aike Sckopp
Volleyball Kinder Finley Pomsel

Ehrungen
Da wir unsere Weihnachtsfeier 2020 
leider absagen mussten, werden wir die 
Ehrungen auf der Hauptversammlung 
im März 2021 nachholen . Mit dem 
BLSV-Ehrenzeichen für langjährige 
Mitgliedschaft werden geehrt:

75 Jahre Josef Hobmair
60 Jahre Eleonore Spang
50 Jahre Kathi Hillmann
 Roy Hillmann
 Gabriele Spangler
 Erich Stahl
 Ingrid Stahl
40 Jahre Thomas Griggel

Mit dem T05-Vereinszeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden geehrt:
Gold - 25 Jahre  
 Richard Battistel
Silber - 10 Jahre   
    Tobias Hollarek
 Holger Kapitza

Geburtstage
Wir gratulieren allen 
Jubilaren, die bis ein-
schließlich Dezember 
2020 ihren runden Ge-
burtstag feierten. Noch 
viele wunderschöne 
Jahre im Verein!
 

85 Jahre Eleonore Spang
80 Jahre Kathi Hillmann
75 Jahre Renate Lohr              
70 Jahre Harald Tungl
 Wolfgang Reimann
65 Jahre Günther Hanke
50 Jahre Hans-Peter Hildenbrand

Wir turnen und bewegen uns wie-
der und trotzen so, natürlich 

mit Vorsicht und Regeln, dem Coro-
na, indem wir uns fit halten und Spaß 
haben. Dabei passen wir uns den je-
weiligen Hygieneschutzmaßnahmen 
an, was etwas Organisationsaufwand 
und einen Mehrschichtbetrieb er-
fordert. Aber wenn der Rahmenplan 
passt, lassen wir uns nicht mehr auf-
halten und …

... los geht´s :-)
Wir turnen derzeit dienstags ab 17 
bis 19 Uhr mit drei Gruppen und von 
18:30 bis 20:30 Uhr mit zwei Grup-
pen. Die gemeinsame halbe Stunde 
hilft der Gesamtgruppe der Turner da-
bei, den Kontakt zueinander nicht zu 
verlieren und sich wenigstens zu se-
hen, wenn auch kontaktlos. In dieser 
Zeit erfolgt ein Zirkeltraining – für die 
einen als Abschluss und für die ande-
ren zum Aufwärmen. Einige jüngere 
Kinder gehen bereits zwischen 18 und 
18:30 Uhr nach Hause.

Beim Turnen gibt es fast keine 
Einschränkungen mehr, außer dass es 
in der Halle kälter als sonst ist, weil 
die Fenster geöffnet sind, wir in Sport-
kleidung kommen und nur die Schuhe 
umziehen. Außerhalb der Halle tragen 
wir alle Masken und halten natürlich 
immer und überall Abstand.

Nach dem Turnen desinfizieren 
und putzen die Erwachsenen die be-
nutzten Geräte. Alle Teilnehmer so-
wie Reinigungs- und Lüftungsmaß-
nahmen werden dokumentiert. Ihr 
seht, mit etwas Aufwand können wir 
uns alle fast wie gewohnt treffen und 
gemeinsam turnen.

Turnen mit Hygieneschutz
Leider haben wir durch 

die lange Corona-Pause 
auch einige Abmeldungen 
zu verbuchen. Kinder und 
Jugendliche haben sich an-
deren Sport- und Freizeitan-
geboten zugewandt. Schade, 
aber wir wünschen ihnen 
viel Freude bei ihren neuen 
Aktivitäten.

Wir können aber auch 
laufend neue Kinder und Ju-

gendliche bei uns begrüßen, so dass 
wir mit vollen Gruppen turnen.

Bewegungsbaustelle
Mittwochs findet die Bewegungsbau-
stelle von 17 bis 19 Uhr mit viel Spaß 
und Kreativität statt. Eine tolle Trup-
pe, die sich rundum gut versteht und 
vieles mit Eigeninitiative in Angriff 
nimmt. Hier wird gespielt und geübt, 
jongliert und gehüpft, gelacht und ge-
albert. 

Auch Fragen und Sorgen haben 
Platz und die Kinder und Jugend-
lichen sind füreinander da. In dieser 
bunt gemischten Gruppe sind auch 
erwachsene Mitglieder herzlich will-
kommen, da alles, was dort geübt 
wird, jedermann lernen und mitma-
chen kann. Vor allem Spiel und Spaß 
unterliegen keiner Altersgrenze.

Schaut euch uns Turner und Be-
wegungskünstler doch einfach mal in 
einer Schnupperstunde an, wir freuen 
uns auf euch! Euer Turnteam
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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 nicht 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

Wandern in Zeiten von Corona

Bereits seit der ersten Jahreshälfte 
haben wir die Wanderplanung 

für eine schöne Rundtour durch die 
Soierngruppe im Vorkarwendel ge-
startet. Als Novum in der Geschich-
te der T05-Wandergruppe gab es den 
Wunsch nach einem Hüttenwochen-
ende mit Übernachtung am Soiern-
haus. Doch dann manifestierte sich 
der Corona-Virus in Deutschland und 
das Soiernhaus nahm für die ganze 
Wandersaison keine Reservierungen 
für Übernachtungen mehr an. Kurz-
fristig schmiedeten wir deshalb einen 
neunen Plan. 

Als Alternative wählten wir 
die Blauberge aus, die wir durch 
die große Wolfsschlucht besteigen 
wollten – und an der Guffert-Hütte 

in Tirol nächtigen. 
Doch auch dieser 
Plan wurde durch 
Corona torpediert, 
da die Quarantä-
nebeschränkungen 
für Tirol auch diese 
Tour verhinderten. 

Nach erneuter 
Umplanung visier-
ten wir eine Ta-
gestour auf baye-
rischem Gebiet auf 
den Schildenstein an. Diesmal war 
nicht Covid19 der Spielverderber, son-
dern das herbstlich regnerische Wetter.

Ihr seht: Die Corona-Zeiten er-
schweren die Planung von Wan-
derungen ganz erheblich. Ständig 

wechselnde rechtliche Gegebenheiten 
machen dies fast unmöglich. Ich ver-
suche weiterhin mein Bestes, in den 
kommenden Monaten wieder Wande-
rungen anzubieten, also seid gespannt.
 Euer Wanderwart Michael

1. Mit Hilfe 
eines Plätzchen-

ausstechers kannst du 
ganz leicht die gewünschte 

Formvorlage auf das Tonpapier übertra-
gen (rechts). Oder du denkst dir einfach 
selbst eine Form aus.

kids 

corner Bunte Geschenkanhänger     
  aus Tonpapier

2. Formen auf- 
zeichnen und ausschneiden.

3. Nun stanzt du mit einer Lochzange 
die Ösen ein (oder machst ein Loch mit 
einem normalen Locher). Schon ist der 
Anhänger fertig und kann beschriftet 
werden.

Um den Anhänger am Geschenk zu 
befestigen, ziehst du einfach das Ge-
schenkband durch die Ösen.Q
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Ein sa-
genum-

wobenes Un-
geheuer, ein 
Königreich 
in großer 
Gefahr und 
zwei Kinder, 
die außer-
gewöhn-
lichen Mut 
beweisen müssen. In diesem ganz 
besonderen Märchen geht es um den 
Sieg von Hoffnung und Freundschaft 
gegen alle Widrigkeiten, erdacht von 
einer der besten Geschichtenerzähle-
rinnen der Welt, J.K. Rowling.

Der Ickabog kommt

Erscheint: am 10. November 2020
Verlag: Carlsen Verlag
Alter: ab 8 Jahren
ISBN:978-3-551-55920-3


