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T05 aktuell Nr. 139  
Mai 2012 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Termine
Gemeinsam wandern
Samstag, 16. Juni:  
   Baumgartenschneid
Samstag, 22. September: 
  Auerspitz

Spiel- und Sportfest
Samstag, 23. Juni 

Monatsversammlungen
(jeweils 20 Uhr, Alter Wirt) 
Montag, 9. Juli
Montag, 10. September
Montag 12. November

Schlierseefahrt der Jugend
Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Juli

Schafkopfrennen in Schliersee
Samstag, 13. Oktober 

Hüttendienst Schliersee
Der nächste Termin im Herbst 
wird noch bekannt gegeben.

Internet:  www.turnerschaft 1905.de
E-Mail:  mail@turnerschaft1905.de

Volleyball: Monsterglocken steigen auf

Die Volleyballsaison 2011/2012 
neigt sich dem Ende zu, un-

ser Verein startete erneut mit fünf 
Teams in der Breitensport-Mixed-
Liga des Bayerischen Volleyball 
Verbandes. Ein Team kann sich in 
diesem Jahr besonders über einen 
großen Erfolg freuen: Die Mon-
sterglocken krönten eine tolle Sai-
son mit der Tabellenspitze in ihrer 
Staffel – und steigen dadurch in die 
Ebene 3 auf. Die Mannschaft konnte 
sich im letzten Jahr bereits sehr gut 
in Ebene 4 behaupten und hat sich 
seitdem weiter gesteigert. Jetzt zieht 
das von Wolfgang Reimann trai-
nierte Team erstmals in die nächste 
Stufe der Freizeitliga ein. Letzlich 
standen in der abgelaufenen Saison 
zwölf Siegen lediglich vier Nieder-
lagen gegenüber. Herzliche Gratula-
tion dazu, viel Erfolg in der neuen 
Saison wünschen alle Vereinsmit-
glieder der Mannschaft!

Die anderen vier Teams der Tur-
nerschaft verteilten sich über drei 
Ebenen der Mixed-Freizeitliga Mün-
chen. Durch ihren Aufstieg werden 

sich die Monsterglocken in der Saison 
2012/13 wohl mit unserer Mannschaft 
Just for fun messen, die in der glei-
chen Ebene spielen wird, die aber in 
die zwei Staffeln A und B geteilt ist.

Just for fun spielte wie in den Vor-
jahren in der dritten Liga-Ebene. In 
der anspruchsvollen Staffel 3b konnte 
sich das Team auch diesmal wieder 
behaupten. Nach einigen unglück-
lichen Niederlagen reichte es am Ende 
der Saison zum guten fünften Platz.
 
Auf und ab: Mixed Pickles
Nach dem Aufstieg im letzten Jahr 
müssen sich die Mixed Pickles wieder 
aus der Ebene 4 verabschieden. Die 
Mannschaft konnte auch aufgrund 
von Verletzungssorgen die Klasse 
leider nicht halten. So gelang nur ein 
einziger Sieg in der gesamten Runde.   

Die Mixed Pickles spielen im 
nächsten Jahr wie Größenwahn und 
die Locker Blocker in der Ebene 5. 
Größenwahn hat sich in den ver-
gangenen beiden Jahren personell er-
heblich verstärkt und sich zu Beginn 
der vergangenen Runde sogar Hoff-

nungen auf den Aufstieg gemacht. 
Am Ende der Saison 2011/12 belegte 
die Mannschaft einen guten Rang 4 in 
der Gruppe 5c der Freizeit Liga. Der 
Abstand zu den beiden Aufsteigern 
war am Ende mit acht Punkten aller-
dings recht deutlich.

Die in der Vorsaison erstmals an-
getretenen Locker Blocker starteten 
nach dem damaligen Platz 3 sehr 
schwach. Erst zum Rundenende im 
Frühjahr kam die Mannschaft besser 
in Fahrt und holte einige Siege.

Die Locker Blocker würden sich 
für die nächste Saison über weibliche 
Verstärkung freuen, gesucht wird eine 
erfahrene Stellerin. Trainingszeit ist 
Dienstag, 19:45 Uhr, am Innsbrucker 
Ring 75 (Kontakt: Ralf Sablowski, 
Tel. 089 / 49 000 643).� Ralf�Sablowski

�Sebastian,�Fabian,�Sabine,�Flo,�Matze,�Mellie,�Kristina,�Alex�(v.l.n.r.)
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Herzlich Willkommen!
In�dieser�T05�aktuell�begrüßen�
wir�fünf�neue�Mitglieder�ganz�
herzlich.�Wir�wünschen�Euch�viele�
schöne�Jahre�im�Verein.

Turnen
Natalie�Brunner,�
Anna�Schreglmann,�
Theresa�Stabel

Freizeitsport
Anja�Schliack�

Volleyball
Earnie�Hitz

Neue Übungsleiterin in der Sparte Turnen

Wir Turner 
f r e u e n 

uns sehr über 
aktiven Nach-
wuchs: unsere 
Leni Lamers. 
Sie war zu-
sammen mit 
ihrer Zwillings-
schwester Fanny schon 1994 im Alter 
von vier Jahren zu uns in den Verein 
gekommen und hat im November 
2011 die Übungsleiterausbildung er-
folgreich absolviert. Und das trotz 
ihres anstrengenden Studiums, bravo!

Leni hatte schon immer viel Spaß 
am Turnen und hat häufig mitgemacht, 
wenn etwas von unserem Verein an-

geboten wurde. Seit einigen Jahren 
hilft sie beim Betreuen der Kinder in 
Schlier-see (s. Foto). Bis vor kurzem  
war sie auch Mitglied der Schwarz-
lichttheatertruppe und trainiert seit 
zwei Jahren ihre 
eigene Turn-
gruppe. 

A u ß e r d e m 
turnt sie auch 
selbst mit groß-
er Begeisterung. 
Sie ist eine der 
wenigen jun-
gen Mitglieder, 
die eng in den 
Verein hinein-
gewachsen sind 

Hüttenwochenende in Schliersee

Für ein Wochenende werden wir 
gemeinsam mit Kindern und Ju-

gendlichen auch in diesem Sommer 
an den Schliersee in unser Vereins-
heim fahren. Vom Freitag, 13. Juli, 
bis Sonntag, 15. Juli 2012, ist dieser 
jährlich stattfindende Ausflug geplant. 
Mitfahren können alle Kinder, die 
mindestens acht Jahre alt sind. 

Wir fahren mit der BOB vom Starn-
berger Flügelbahnhof am Münchner 
Hauptbahnhof ab. Das Treffen erfolgt 
dort am Freitag um 16:20 Uhr am 
Gleis 33. Die Abfahrt des Zuges ist um 
16:42 Uhr. Am Sonntag, den 15. Juli, 
kommen wir um 17:57 Uhr am glei-
chen Gleis zurück.

Für das Wochenende benötigen 
alle Teilnehmer einen Schlafanzug, 
Waschzeug, Hausschuhe, Wäsche zum 
Wechseln und feste Schuhe für die 
Wanderung. Nehmt bitte auch warme 

Sachen und Regenzeug mit, dann 
seid ihr für alle Fälle gut ausgerüstet. 
Bettwäsche stellt der Verein zur Ver-
fügung. 

Alles zusammen packt ihr am  
besten in einen Rucksack, da der 
Weg vom Bahnhof zum Vereinsheim 
doch eine halbe Stunde dauert – au-
ßerdem benötigen wir den Rucksack 

auch beim Wandern. Taschengeld ist 
nicht nötig, da man dort nichts kau-
fen kann, für Essen und Trinken wird 
reichlich gesorgt. Überlegt euch vor-
her bitte ein paar kleine Spiele und 
nehmt eventuell auch Tischtennis-
schläger mit.

Anmelden könnt ihr euch bei 
Romy und Erika in der Turnhalle. 
Dort wurden schon die Anmelde- 
formulare für die hoffentlich wieder 
superschöne Schlierseefahrt aus- 
geteilt.� Eure�Romy

Geburtstage
Wir gratulieren allen Jubilaren, die 
bis Mitte Mai 2012 ihren Geburtstag  
feierten. Noch viele wunderschöne 
Jahre im Verein!

70 Jahre� Maria�Eckers
65 Jahre� Ulrich�Knauer
� Gabriele�Reinhard
60 Jahre� Volker�Jung
50 Jahre� Karin�Schmid

und sich für dessen Weiterbeste-
hen verantwortlich fühlen. Wir sind 
glücklich, mit ihr endlich wieder ei-
nen Nachwuchs aus unseren Reihen 
zu haben.      Romy�Weidner

Leni�auf�einer�Schlierseefahrt�der�Kinder�und�Jugendlichen�2008�
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Jahreshauptversammlung März 2012

Am 12. März 2012 fand im Alten 
Wirt in Ramersdorf die Jahres-

hauptversammlung der Turnerschaft 
statt. Leider nahmen nur 35 stimm-
berechtigte Mitglieder daran teil,  
was der 1. Vorsitzende Hans Gratzer 
anlässlich seiner Begrüßung bedau-
erte. Er entschuldigte den Kassier 
Horst Tippelt, der aus gesundheit-
lichen Gründen nicht anwesend sein 
konnte und durch den 2. Vorsitzenden 
Heinz Kainz vertreten wurde. Ent-
schuldigt war auch der Pressereferent 
Ralf Sablowski. 

Der Gesamtüberblick über das 
Vereinsgeschehen war mehr als zu-
friedenstellend. Hans Gratzer lobte 
die Übungsleiter, die das ganze ver-
gangene Jahr 2011 über sehr engagiert  
gearbeitet haben. Ebenfalls großes 
Lob galt den vielen Arbeiten im Tur-
nerheim in Schliersee. 

Herr Gratzer wies danach auf 
den Kassenbericht hin, den alle Mit-

glieder mit der Februar-Ausgabe der 
Vereinszeitung erhalten hatten. Der 
Kassenbestand ist sehr beachtlich und 
beruhigend, er betrug zum Zeitpunkt 
der Versammlung rund 9.000 Euro.  
Anschließend bat Hans Gratzer die 
Abteilungsleiter der einzelnen Spar-
ten um ihre Berichte.

Die Revisoren Thomas Kainz und 
Johannes Gratzer berichteten, dass sie 
alle Belege und das Kassenbuch über-
prüft haben. Ihr Fazit: Alles sei mus-
tergültig geführt, die sehr sparsame 

Haushaltführung verdiene großes 
Lob. Geld wurde ausschließlich für 
Belange des Vereins verwendet. Die 
Entlastung des Vorstands durch die 
anwesenden Mitglieder erfolgte da-
raufhin einstimmig.

Der in der Vorstandssitzung am 
13. Februar 2012 erarbeitete Haus-
haltplan wurde zur Abstimmung 
bekannt gegeben und erläutert. Mit 
einem Betrag von 30.000 Euro ist er 
in Einnahmen und Ausgaben ausge- 
glichen. Der Haushaltsplan wurde 
einstimmig angenommen. 

Unser Verein hatte zum Zeitpunkt 
der Hauptversammlung 221 Mit-
glieder (Vorjahr: 232). 12 Zugängen 
standen 23 Abgänge gegenüber. 

Das von Nore Spang geführte 
Protokoll der Hauptversamm-
lung kann auf der Homepage der  
Turnerschaft nachgelesen werden un-
ter www.turnerschaft1905.de, Rubrik 
„T05 intern“.   Der�Vorstand�

Gemeinsam wandern im Sommer 2012

Zwei schöne Touren habe ich mir 
auch für für diesen Sommer wie-

der ausgedacht, an denen möglichst 
viele Mitglieder der Turnerschaft ger-
ne teilnehmen können. Keine Angst: 
beides sind leichte Wanderungen. �
� Peter�Griggl,�Wanderwart

Baumgartenschneid
Die erste Wanderung ist ein echter 
Hüttenklassiker. Vom Hennerer geht 
es über die Forststraße zum Sag-
fleckl und von dort weiter auf die                            
Baumgartenschneid (1448m). Von 
dort wandern wir zum Riederstein-
Kircherl mit herrlicher Aussicht über 

das Tegernseer Tal. Wer den Aufstieg 
zum Gipfel der Baumgartenschneid 
auslassen will (das sind etwa 300 
Höhenmeter) geht direkt zum Rieder-
stein-Kircherl. Von dort ist es nicht 
weit zum Wirtshaus Galaun, wo wir 
eine längere Rast einlegen werden. 
Danach geht es bequem bergab nach 
Tegernsee – dort sollten wir die Ein-
kehr ins Bräustüberl nicht vergessen. 
Mit dem RVO-Bus fahren wir am 
Ende zurück nach Schliersee.
Samstag, 16. Juni 2012
Dauer: ca. 4 Stunden
Treffpunkt: 8 Uhr am Vereinsheim

Auf den Auerspitz …
... führt uns diese Wanderung. Start-
punkt ist der Parkplatz „Beim 
Schweren Gatter“ an der Straße von 
Bayrischzell nach Thiersee (ca. 4 
km südlich Bayrischzell). Auf einem 
Wirtschaftsweg bis Nähe Sillberg-
haus und Sillbergalm geht es weiter  
über Bergwege an den Südhängen 
der Maroldschneid zur Wirthsalm 

und anschließend zur Sandbichler 
Alm. Von dort führt unser Weg über 
den südlichen Kamm zum Gipfel des 
Auerspitz (1811m). Der Rückweg 
verläuft über den Auerspitz nach Nor-
den, quert den Sattel zwischen Auer-
spitz und Ruchenköpfen und wendet 
sich nach Osten zur Ruchenkopfhütte. 
Weiter geht es zur Soinalm, von dort 
durch den Soingraben zum Sillberg-
haus und zurück zum Ausgangspunkt. 

Achtung: Die genannten Almen 
und Hütten sind außer Sillberghaus 
alle privat bewirtschaftet, sodass die 
Mitnahme von Verpflegung für die-
se Wanderung notwendig ist.
Samstag, 22. September 2012
Dauer: ca. 5 Stunden
Treffpunkt: 8 Uhr am Vereinsheim
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Geschäftsstelle:  Hans Gratzer  Frauenalplweg 8  81825 München              Tel. 43 92 700
Mitgliederverwaltung Horst Tippelt  Passauer Str. 8/I  81369 München             Tel. 76 05 175
   und Kassier:  kassier@turnerschaft1905.de 
Hüttenwarte:  Elli und Heinz Feist  Mozartring 5  85598 Baldham              Tel 08106/33 478
T05 aktuell:  Susan und Ralf Sablowski  Großvenedigerstr. 33a 81671 München             Tel. 49 00 06 43
Bankverbindung:  Turnerschaft 1905 e.V. Postbank München  Kto. 314 73-804               BLZ 700 100 80 
Internet:  www.turnerschaft1905.de        E-Mail: mail@turnerschaft1905.de

 

Schafkopf-Rennen im Oktober

We t t -
k a m p f 

am Schlier-
see: Im Vereins-

heim startet am Samstag, den  
20. Oktober  2012, unser alljährliches 
Schafkopfrennen. Titelverteidigerin 
Inge Kastlmeier will ihren Sieg vom 
Vorjahr sicher wiederholen, und die 
damals abgeschlagenen Teilnehmer 
sinnen schon auf Revanche. Auch 
Neulinge können mitmischen!

Wir freuen uns auf ein span-
nendes und umkämpftes Turnier,  

         

      
     

    S
chli

ersee

bei dem es sicher wieder so fröhlich zu- 
gehen wird wie zuletzt.

Anmelden könnt ihr euch 
bei Christa und Heinz Kainz  
(Tel. 492 716), die auch Auskunft über 
Beginn und Ablauf der Veranstaltung 
geben.  Heinz�Kainz

Liebe Schlierseefahrer, 
… das Turnerheim ist unser Klein-
od, das von vielen Besuchern sehr 
sorgsam gepflegt und behandelt wird. 
Andere dagegen nutzen die Hütte 
leider nur. Zu Hause passt man auf 
sein Zeug auf, im Turnerheim ist 
das anscheinend weniger wichtig. 
Dass mal etwas zu Bruch gehen kann 
oder beschädigt wird – das kann 
jedem passieren. Trotzdem freut es 
uns, wenn die Verursacher uns den 
Schaden melden und die Verantwor-
tung dafür übernehmen. Als absolut 
unverschämt empfinden wir vom 
Vorstand es, wenn in der Hütte etwas 
beschädigt wird und die dafür Ver-
antwortlichen offensichtlich zu feige 
sind, dafür einzustehen.
Ich schreibe diese Zeilen aus aktu-
ellem Anlass. Denn die geschnitzte 
Holzsau am Fenster des im letzten Jahr 
errichteten Vorhauses wurde wohl von 
jemandem runtergeschmissen, wobei 
sie zerbrach. Anschließend hat der 
Verursacher des Schadens die defekte 
Figur einfach wieder hingestellt. 
Wie gesagt: So ein Malheur kann 
jedem passieren. Wie er sich aber 
dann verhält, ist eben Charaktersache. 
 Horst�Tippelt,�Kassier

Unserer Volley-
ball-Abteilungs-

leiter  Axel Rinken-
burger feierte Mitte 
Mai seinen 40sten 
Geburtstag in der 
Vereinshütte. Der 

Vorstand und alle Vereinsmitglieder 
gratulieren ihm ganz herzlich! 

Runder Geburtstag

Faustball: Freiluftsaison hat begonnen

Mitte April starteten wir unse-
re Freiluftsaison mit einem 

Training auf dem Rasenplatz in der 
Astrid-Lindgren-Straße 13 (Training 
mittwochs ab 18 Uhr). Da die lang-
jährigen Faustballfreunde von Sie-
mens Ost sich unserem Training an-
geschlossen haben, waren am ersten 
Trainingstag erfreulicherweise bereits 
18 Frauen und Männer auf dem Platz 
– und das bei Nieselwetter. In der fol-
genden Woche mussten wir schon ein 
zweites Feld für 20 Aktive aufbauen.

Unsere erste Generalprobe fand am 
Samstag, den 28. April, auf einem Tur-

nier in Neugablonz statt, wo wir 
unsere Stärken und Schwächen 
ganz gut erkennen konnten. Als 
ersten Gegner hatten wir den 
Gastgeber Neugablonz, einen  
Bayernligisten. Am Ende 
zogen wir mit nur vier Bäl-
len Unterschied den Kür-
zeren, gefühlt war das wie ein  
Sieg für uns.  Da wir aber auch die 
beiden anderen Vorrundenspiele ver-
loren, spielten wir im B-Turnier wei-
ter. Beide Duelle der Zwischenrun-
de entschieden wir klar für uns und 
spielten danach um die ersten Plät-

ze der B-Runde. 
Obwohl dadurch 
wieder richtige 
Brocken aus der 
Südbayernliga auf 
uns zu kamen (Frei-
sing und Lands-
hut), verloren wir 

nach starker Leistung beide Matches  
nur denkbar knapp.

Wer mal bei einem unserer Spiele 
zuschauen will: Alle Termine der 
Sommersaison findet ihr auf der 
Homepage der Turnerschaft.
� Karl-Heinz�Baudrexl,�Faustballwart�

Gäste im Vereinsheim

Seit dem 1. Januar 2011 zahlen 
Gäste am Schliersee eine et-

was höhere Kurtaxe. Der Betrag  
für Erwachsene liegt inzwischen bei 
zwei Euro pro Übernachtung. 

Kinder ab sechs Jah-
ren und Jugendliche bis zum  
18. Lebensjahr zahlen jeweils einen 
Euro. � Horst�Tippelt,�Kassier


